
 
Christoph Beeler-Longobardi, Pfrundweg 2, 6275 Ballwil – 041 448 11 42 – familienbrief@pr-oberseetal.ch 

 

Neues vom Kirchturm 
 
 

Gott schenkt uns Erholung 
 
 
Liebe Eltern und Grosseltern 
 
Ferien sind eine schöne Zeit! Sie ermöglichen uns, fernab von Arbeitsverpflich-
tungen Zeit mit der Familie, mit den Kindern zu verbringen. Sie öffnet uns Tü-
ren zu neuen Erfahrungen, wenn wir die eigenen vier Wände verlassen und auf 
einem Campingplatz, in einer Ferienwohnung oder einem Hotel gemeinsame 
Zeit verbringen können. 
 

Durch ungewohnte Tagesabläufe und geänderte Tischordnungen wechseln wir 
die Perspektive. So entdecken wir Neues in unseren Beziehungen und haben 
die Chance, Bisheriges zu überdenken und neu anzufangen. Wir kehren verän-
dert aus den Ferien zurück. Nicht nur, weil wir uns abseits des Alltags erholen 
und neue Energie tanken konnten., sondern auch, weil wir so vieles neu entde-
cken konnten und alternative Möglichkeiten sehen, die unser Leben berei-
chern. 
 

Auch Jesus hat sich immer wieder zurückgezogen, um neue Kraft zu schöpfen. 
Im Markusevangelium erfahren wir, wie Jesus selber Ferien machte: 
 

Jesus zog durch die benachbarten Dörfer und lehrte. Er rief die Zwölf zu 
sich und sandte sie aus, jeweils zwei zusammen.  
Die Apostel versammelten sich später wieder bei Jesus und berichteten 
ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. Da sagte er zu ihnen: Kommt 
mit an einen einsamen Ort, wo wir allein sind, und ruht ein wenig aus! 
Denn sie fanden nicht einmal Zeit zum Essen, so zahlreich waren die 
Leute, die kamen und gingen. Sie fuhren also mit dem Boot in eine ein-
same Gegend, um allein zu sein. (Mk 6,6-7.30-32) 

 

So wünsche ich auch Euch eine frohe, erholsame Sommerzeit 
 

Christoph Beeler-Longobardi 
Pastoralraumleiter Oberseetal  
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Auch Gott macht Ferien 
 
Die Bibel beginnt mit der Geschichte, in der Gott die Welt in sieben Tagen er-
schaffen hat. Doch eigentlich brauchte Gott nur sechs Tage. Am siebten Tag 
ruhte er aus. Er hat also gewissermassen die Ferien geschaffen.  
Es ist also wie mit jeder Woche: Wir arbeiten, gehen zur Schule, haben unsere 
Verpflichtungen. Aber ein Tag ist reserviert für Zeit zum Ausruhen. Gott will 
nicht, dass jeder Tag gleich aussieht. Er will, dass wir immer wieder Momente 
haben, um Neues zu entdecken und uns an der Welt zu freuen. 
 
Wie Gott die Welt entdecken 
 

Versuche mal, die Welt wie Gott zu sehen.  
Er freut sich nämlich über alles, was gut ge-
worden ist.  
Liege auf den Boden und höre den Vögeln 
beim Singen zu. Gott wollte, dass sie singen, 
und hat sich darüber gefreut.  
Schaue den Wolken zu, wie der Wind sie 
über den Himmel treibt. Manchmal sehen 
sie aus wie Tiere, wie Drachen oder Pflanzen. Auch an ihnen hat Gott sich ge-
freut.  
Betrachte einen Käfer, oder suche eine kleine Raupe und stelle dir vor, dass sie 
irgendwann zu einem wunderschönen Schmetterling wird. Gott hat es so ent-
stehen lassen und freut sich, wenn alles wächst und gedeiht. 
 

Kirchen entdecken   
 

Wer auf Reisen geht, kann vieles neu entdecken. Warum nicht auch eine Kir-
che? An heissen Tagen ist es dort angenehm kühl, und wenn es draussen laut 
ist, ist es drinnen ganz ruhig. Jede Kirche hat kleine Besonderheiten, die man 
entdecken kann. 
 

Warum nicht für einen Moment still hinsitzen. Jeder entdeckt ein kleines Kunst-
werk: einen besonderen Engel, oder ein Bild mit der Geburt von Betlehem. Und 
dann kann man rätseln: «Ich sehe was, das du nicht siehst, und das ist ganz aus 
Gold». Könnt Ihr gegenseitig herausfinden, was der andere gesehen hat? 
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Mit dem Christophorus unterwegs 
 

Wir wünschen uns, dass wir besonders auch auf Reisen nicht alleine sind. Gott 
ist ja überall und kann uns überallhin begleiten. Wir wünschen uns Schutzengel 
auf den Weg. Für die Reise gibt es zudem einen ganz besonderen Heiligen: den  
Hl. Christoph.  
 
Von ihm gibt es eine schöne Geschichte: 
 

Christophorus wollte den mächtigsten Menschen der Welt finden. Er ging 
zu den Königshäusern und sogar zum Kaiser. Aber den allerhöchsten 
Herrn fand er nicht. Enttäuscht setzte er sich 
an einen Fluss und machte es sich zur Auf-
gabe, Menschen über einen Fluss zu beglei-
ten. Wer zu klein war, den trug er auf seinen 
Schultern durch das Wasser.  
Eines Tages kam ein Knabe, der über den 
Fluss wollte. Der Hl. Christoph setzte ihn auf 
seine Schultern und trug ihn durch den Fluss. 
Als er in der Mitte war, wurde der Knabe 
schwerer und schwerer. Christoph meinte, er 
müsste die ganze Welt tragen. Der Knabe 
sagte zu ihm: «Ich bin Christus, der Herr der 
Welt. Auch wenn ich klein aussehe, bin ich der König, den du suchst.» Nur 
mit Mühe konnte Christopherus den Knaben ans andere Ufer tragen. 
Doch er war froh, dem mächtigsten Herrn begegnet zu sein. 
Christopherus liess sich dann taufen. Und weil er Christus getragen hat, 
vertrauen ihm viele, die auf Reise gehen, und bitten ihn, dass er Gott um 
eine gute Heimkehr bittet. 

 
Viele Autofahrer haben ein Magnet des Hl. Christophorus im Auto. Es gibt auch 
Anhänger, die man ans Velo oder die Schultasche hängen kann. Meistens ist er 
dargestellt, wie er ein kleines Kind durch das Wasser trägt. Wer genau hin-
schaut, sieht, wie das Jesuskind die Weltkugel in der Hand hält.  
Diese Anhänger und Magnete wollen uns daran erinnern, dass Gott uns auf un-
seren Reisen begleiten will. Er will uns behüten in Ferienzeiten, aber auch auf 
dem Weg zur Spielgruppe oder zur Schule. 
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Ein Reisesegen 
Wenn wir unterwegs sind und vielleicht eine Kapelle oder Kirche besucht ha-
ben, kann man Gott um eine gute Weiterreise bitten. Einfach sagen, worauf 
Gott besonders schauen soll. Und wenn jemandem nichts einfällt, kann folgen-
der Vorschlag vielleicht helfen: 
 

Lieber Gott 
Wir fahren jetzt weiter. 
Du kommst mit und begleitest uns. 
Wir bitten dich: 
Beschütze uns und hilf uns, damit wir es gut haben 
und gesund wieder nach Hause kommen. 
Amen. 

 

Weihwasser hat es wegen Corona vielleicht nicht. Aber man kann hinstehen 
und das Kreuzzeichen machen. Es sagt, dass wir auf Gott vertrauen, und bei uns 
bleiben will, auch wenn wir die Kirche verlassen. 
 

Angebote im Sommer und Herbst 
  

Noch ist nicht ganz klar, ob wegen Corona alle Angebote wie geplant durchge-
führt werden können. Daher lohnt sich ein Blick auf unsere monatliche Pfarrei-
Info oder unsere Website:  
https://www.pr-oberseetal.ch/pastoralraum/angebote/familienecke.html 
 

Angebote und Gottesdienste   
 

Familien-Gottesdienst Schulbeginn Eschenbach 22. Aug. 2021, 10.30 Uhr 
Familien-Gottesdienst Schulbeginn Ballwil 22. Aug. 2021, 17.00 Uhr 
Familien-Gottesdienst Chilbi Ballwil   5. Sept. 2021, 10.30 Uhr 
Chinderfiir mit Kindersegnung Inwil   7. Sept. 2021, 8.30 Uhr 
Familien-Gottesdienst Erntedank Inwil 12. Sept. 2021, 10.30 Uhr 
Chinderfiir Ballwil 22. Sept. 2021, 15.30 Uhr 
EntdeckerKirche (nur Inwil)** Inwil 27. Okt. 2021, 13.30 Uhr 
Räbeliechtli-Umzug Ballwil   4. Nov. 2021, 17.00 Uhr 
Chinderfiir zum Räbeliechtli Eschenbach   6. Nov. 2021, 16.30 Uhr 
 
** Reservation obligatorisch                        


