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PFARREINACHRICHTEN

Besuchen Sie unsere Website
Unser Bischof Felix Gmür hat im Namen der 
Schweizer Bischofskonferenz in einem Brief den 
Bundesrat aufgefordert, Gottesdienste ab Christi 
Himmelfahrt oder spätestens ab Pfingsten wieder 
zuzulassen. Da bis zum Redaktionsschluss der 
Pfarreispalten nicht bekannt war, ob Gottesdiens-
te ab Christi Himmelfahrt oder Pfingsten stattfin-
den können, werden wir Sie auf unserer Pfarrei-
website diesbezüglich informieren.
Es ist ausserordentlich problematisch, wie der 
Bundesrat mit den Kirchen und mit dem Thema 
Religionsfreiheit umgeht. Die seelische Gesund-
heit braucht genauso Pflege wie die körperliche. 
Für uns Christen ist (neben dem privaten Gebet 
und dem Gebet in der Familie) die gemeinsame 
Gottesdienstfeier heilsnotwendig, d.h. sie wendet 
unsere Not durch die Begegnung mit Jesus Chris-
tus im Sakrament.
Unsere Website www.pfarrei-cham.ch wird regel-
mässig aktualisiert. Schauen Sie dort vorbei.

Aus unserer Pfarrei ist verstorben
8. Mai: Georg Werner Müller, Seehofstrasse 9c.

Jahrzeiten
Wir beten weiterhin für unsere Verstorbenen. Die 
Jahrzeitmessen werden am Samstag, an dem sie 
veröffentlicht werden, gelesen, leider unter Aus-
schluss der Öffentlichkeit. Wir empfehlen den An-
gehörigen z.B. aufs Grab zu gehen und zur Wand-
lungsglocke zu beten.
6. Juni: Jahrzeitstiftung
Pia Steimen-Widmer

Die Pfingstsequenz
Die Pfingstsequenz «Veni Sancte Spiritus» ist im 
13. Jahrhundert entstanden.   Am Pfingstsonntag 
wird sie als Hymnus vor dem Evangelium gesun-
gen gemäss der Verheissung Jesu: «Ich werde den 
Vater bitten und er wird euch einen anderen Bei-
stand geben, der für immer bei euch bleiben soll» 
(Joh 14,16). In zehn Strophen mit jeweils drei Zei-
len bitten wir um den Heiligen Geist als den Trös-
ter, der auch in Corona-Zeiten unsere finstere 
Nacht zerreissen will:

Komm herab, o Heilger Geist,
der die finstre Nacht zerreisst,
strahle Licht in diese Welt.
 
Komm, der alle Armen liebt,
komm, der gute Gaben gibt,
komm, der jedes Herz erhellt.
 
Höchster Tröster in der Zeit,
Gast, der Herz und Sinn erfreut,
köstlich Labsal in der Not.
 
In der Unrast schenkst du Ruh,
hauchst in Hitze Kühlung zu,
spendest Trost in Leid und Tod.
 
Komm, o du glückselig Licht,
fülle Herz und Angesicht,
dring bis auf der Seele Grund.
 
Ohne dein lebendig Wein
kann im Menschen nichts bestehn,
kann nichts heil sein noch gesund.
 
Was befleckt ist, wasche rein,
Dürrem giesse Leben ein,
heile du, wo Krankheit quält.
 
Wärme du, was kalt und hart,
löse, was in sich erstarrt,
lenke, was den Weg verfehlt.
 
Gib dem Volk, das dir vertraut,
das auf deine Hilfe baut,
deine Gaben zum Geleit.
 
Lass es in der Zeit bestehn,
deines Heils Vollendung sehn
und der Freuden Ewigkeit.
(KG 493,1)
 
Trost ist, wenn man in Zeiten der Not nicht allein 
ist; wenn man jemanden hat, der einem zuhört 
und der einfach da ist. Jesus sendet uns den Heili-
gen Geist als Beistand. Wir dürfen vertrauen: 
Auch wenn die Coronakrise uns zur Isolation 
zwingt und wir unsere Liebsten vermissen, ist der 

Heilige Geist uns Hilfe, Kraft und Trost.
(Pfingstbild in unserer Pfarrkirche)

Kollekte
Da zurzeit keine öffentlichen Gottesdienste statt-
finden können und daher keine Kollekte gesam-
melt werden kann, möchten wir Ihnen tortzdem 
die Möglichkeit geben, etwas für die sozialen Pro-
jekte zu spenden, die auf Unterstützung angewie-
sen sind.
Für welche Organisation resp. welches Projekt es 
sich jeweils handelt, ist in der Kirche beim Haupt-
portal ausgeschrieben. Dort ist auch der Opfer-
stock für die Kollekte. Herzlichen Dank für jede 
Gabe. Die nächsten beiden Kollekten werden wie 
folgt aufgenommen.
Ab 23. Mai: Mediensonntag: Für die Arbeit der 
Kirche in den Medien
Der bedeutende Einfluss der Medien – Presse, 
Film, Radio, Fernsehen, Social Media usw. – kann 
die Kirche in ihrem Verkündigungsauftrag nicht 
unberührt lassen. Nur wenn entsprechende Mittel 
zur Verfügung stehen, ist es möglich, Medien mit-
zugestalten und der Botschaft des Evangeliums 
Widerhall zu verschaffen. Jede Gabe trägt dazu 
bei, dass die Kirche diese Verantwortung wahr-
nehmen kann.
Ab 30. Mai: Für die diözesane Stiftung Priesterse-
minar St. Beat Luzern
Die diözesane Stiftung Priesterseminar St. Beat 
Luzern bezweckt die Sicherstellung der Finanzen 
und der Infrastruktur für die Ausbildung zukünfti-
ger Seelsorger/-innen. Das Priesterseminar in Lu-
zern, das Ausbildungsteam und deren Raumbe-
darf gehören dazu; denn ergänzend zum Theolo-
giestudium an der theologischen Fakultät in Lu-
zern oder anderswo, verfolgt das 
Ausbildungsteam folgende Ziele:
Theologiestudent/-innen zu einer lebendigen Kir-
chengemeinschaft zusammenzuführen, Impulse 
zur Vertiefung des geistlichen Lebens zu geben, 
die Klärung der Berufung zu einem kirchlichen 
Dienst zu fördern und sie durch Praktika auf den 
pfarreilichen Einsatz vorzubereiten.
Alternativ können Sie die Kollekte auch über das 
Konto unseres Pfarramtes überweisen:
Kath. Pfarramt Cham, Kirchbühl 10, 6330 Cham
IBAN: CH03 8145 5000 0902 6432 1
Herzlichen Dank für jede Gabe.

Verschiebung Kirchgemeindever-
sammlung vom 17. Juni 2020

Die Kirchgemeindeversammlung wird wegen der 
aktuellen ausserordentlichen Lage (Corona) und 
auf Empfehlung der Finanzdirektion und der Di-
rektion des Innern Kt. ZG, auf den 30. Novem-
ber 2020 verschoben.
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Der Kirchturm 
und das Angelusläuten

Der Kirchturm der Pfarrkiche St. Jakob ist das 
Wahrzeichen der Gemeinde Cham, der 78,4 Meter 
weit in die Höhe ragt. Dank seiner Höhe ist er so-
gar von der anderen Seite des Zugersees gut 
sichtbar.
Auch das Geläut der Kirchturmglocken ist unver-
kennbar. Täglich rufen die Glocken zum Gebet 
auf. So auch jeweils um 6.00 und 11.00 Uhr vor-
mittags und um 19.00 Uhr am Abend zum Ange-
lusgebet.
Das «Angelus», oder auf deutsch auch als «Der 
Engel des Herrn» bekannt, beinhaltet die Betrach-
tung des Geheimnisses der Menschwerdung Got-
tes. welcher die Verkündigung des Erzengels Gab-
riel an Maria vorangeht. Der lateinische Name des 
«Angelus» Gebetes ist nach dem ersten Wort des 
Gebets benannt: «Angelus Domini nuntiavit Ma-
riæ…»
Der Engel des Herrn
(Fürs Gebet zu zweit: Abkürzungen: V = Vorbeter, 
A = Alle)
V Der Engel des Herrn brachte Maria die Bot-
schaft,
A und sie empfing vom Heiligen Geist. Gegrüsset 
seist du, Maria…
V Maria sprach: Siehe, ich bin die Magd des 
Herrn;
A mir geschehe nach deinem Wort. Gegrüsset 
seist du, Maria…
V Und das Wort ist Fleisch geworden
A und hat unter uns gewohnt. Gegrüsset seist du, 
Maria…
V Bitte für uns, heilige Gottesmutter,
A dass wir würdig werden der Verheissungen Jesu 
Christi.
V Lasset uns beten. – Allmächtiger Gott, giesse 
deine Gnade in unsere Herzen ein. Durch die Bot-
schaft des Engels haben wir die Menschwerdung 
Christi, deines Sohnes, erkannt. Lass uns durch 
sein Leiden und Kreuz zur Herrlichkeit der Aufer-
stehung gelangen. Darum bitten wir durch Chris-
tus, unseren Herrn.
A Amen.
Sie finden das Gebet auch im KG bei 779.4.

Sommerlager JuBla
Wir sind optimistisch und planen unser Sommerla-
ger. Hoffentlich können wir es im gewohnten Rah-
men durchführen. Andernfalls haben wir bereits 
Pläne für ein alternatives Lager. Die Bundesleitung 
von Jungwacht und Blauring ermutigt uns dazu.
Aber auch trotz Corona ist unser Ziel immer noch, 
dass wir mit 40 Kindern ins Lager gehen werden. 
So soll es auch dieses Jahr heissen: Zusammen mit 
vielen Kindern und jungen Leitern und Leiterinnen 
etwas unternehmen? Lust auf Spielen, Basteln 
und Werken, Kochen, Sport, Singen, Theater auf-
führen, Hütten bauen, Filme sehen oder selber 
drehen? Im Zelt schlafen oder gar unter freiem 
Himmel übernachten?  Es sind auch Mädchen und 
Buben willkommen, die nicht in der JuBla sind.
Vom 5. bis 17. Juli 2020 gehen wir nach Rogglis-
wil LU unter dem Motto: «De Drüzack muesch ha, 
wenn ad Olympiade wotsch gah.»
Information und Anmeldung unter
www.jublacham.ch/sola2020/
Lagerleitung: Adrian Brunner (079 323 41 12)
und Marcel Krummenacher, lalei@jublacham.ch

claro Weltladen Cham 
bietet neu einen Lieferservice

Angeregt durch die Besonderheiten der Coro-
na-Zeit hat sich auch der claro Weltladen Cham 
entschlossen, einen Lieferservice für alle, die nicht 
gern selbst einkaufen gehen möchten oder dazu 
keine Zeit haben, anzubieten.
Im Laden oder auf der Homepage: 
www.clarocham.ch ist eine Sortimentsliste erhält-
lich. Die Produkte darauf und auch weitere Pro-
dukte aus dem Laden können per Mail (info@cla-
rocham.ch), Post (Knonauerstrasse 9, 6330 Cham) 
oder telefonisch (041 781 26 44) bestellt werden.
Das Team des Weltladens freut sich darauf, die 
Bestellungen jetzt und in Zukunft auch nach der 
Krise gratis bis vor die Haustür zu liefern. Dieser 
neue Service ist nicht nur eine zusätzliche Be-
quemlichkeit für die Kunden sondern hilft auch 
den Produzenten im Weltsüden und in Schweizer 
Werkstätten.


