
 

 

01.05.2022 

              3. Sonntag der Osterzeit: Joh 21,1-19 

„Werft das Netz aus!“ 
 

„In dieser Nacht fingen sie nichts.“ Ein kurzer und doch folgenschwerer Satz für 

die müden Jünger. Letztlich aber eben nicht nur für die Jünger damals! Uns 

selbst und so manchem Mitmenschen, mag das Erlebnis der Jünger sogar aus 

der Seele sprechen. Tag für Tag nehmen wir von neuem den Anspruch eines 

jeden Tages an. Wir versuchen jeden Tag nach Kräften zu gestalten oder man-

ches Mal auch einfach zu bewältigen. Dann wird es Abend und es wird Nacht 

und der vergangene Tag, mit seinen Erlebnissen und Eindrücken arbeitet in uns 

weiter. Alles Erlebte lässt uns nicht so einfach zur Ruhe kommen. Dann fischen 

auch wir mitten in der Nacht. Wir hoffen ebenso auf den reichen Fang: Lösun-

gen für manche Fragen und Sorgen. Das zerrt an den Kräften und der Geduld. 

Welche Enttäuschung kann sich in Menschen ausbreiten, wenn dann der an-

brechende Morgen nur ans Licht bringt, dass alle Mühe umsonst war. Die Net-

ze sind leer, die Vergeblichkeit ist sichtbar.  

Und dann steht da auch noch einer am Ufer und bittet genau um das, was ich 

gerade nicht geben kann. Doch der Weg, den die Jünger mit Jesus gegangen 

sind, hat sie gelehrt, in einer solche Krisensituation nicht zu erstarren, sondern 

im biblischen Sinne einen neuen Versuch zu wagen. Darum lassen sich die mü-

den und übernächtigten Jünger auf die Forderung ein. Sie lassen sich aufmun-

tern und ermutigen. Sie beginnen von vorn und werfen das Netz aus. Der Er-

folg ist überwältigend.  

Für unser Leben kann das bedeuten, dass wir mitten in den Krisensituationen 

unseres Lebens auf das Wort des Evangeliums vertrauen dürfen. Auch auf die 

Nähe Jesu, der am Ufer unseres Lebens steht, auch wenn wir ihn gerade gar 



Die Bibel und ich" 

Der nächste Bibelabend findet am Mon-

tag, 09.05., um 19 Uhr im Pfarrheim 

Mastbruch statt Jede/r ist herzlich will-

kommen. Bitte melden Sie sich telefo-

nisch im Pfarrbüro: 05254 25 31. 

 Infos 

Meditationsgruppe Herzensgebet 

Die nächsten Treffen sind am Diens-

tag, 10. und 24. Mai um 18 Uhr in der 

Ulrichskapelle. Das Verweilen in der 

Stille möchte von der Unruhe des 

Geistes in der Ruhe des Herzens, aus 

der Zerstreuung in achtsames Wahr-

nehmen, von vielen Worten zum er-

füllten Schweigen in die Gegenwart 

Die Mitteilungen aus der Gemeinde 

entnehmen Sie bitte den ausliegenden 

gedruckten Exemplaren.  

nicht erkennen können. Er spricht uns an und ermutigt uns unser Lebensnetz 

noch einmal auszuwerfen. Der Auferstandene fordert uns immer neu heraus, 

dass wir nicht wie gelähmt auf das leere Netz starren, sondern es einfach an 

anderer Stelle neu auszuwerfen. Auf sein Wort hin werden wir mit reichem 

Fang belohnt werden, dass ist seine österliche Verheißung. 

Ich wünsche Ihnen den Mut das Netz immer neu auszuwerfen, damit Sie mit 

reichem Fang belohnt werden. Den können wir miteinander teilen, um Ge-

meinschaft und Solidarität unter uns zu stärken. Der Auferstandene geht an 

unserer Seite! 

Ihr Pastor Tobias Dirksmeier 



Gottes führen. Ansprechpartnerin: Cilli 

Kley. Interessiere sind herzlich willkom-

men. Vorkenntnisse sind nicht erfor-

derlich, bitte im Pfarrbüro unter 05254 

25 31 melden.  

 

Gottesdienst zum Start des Schloß-

sommers 

Am Sonntag, 1. Mai, startet der Schloß-

sommer im Schloßpark. Er wird um       

11 Uhr eröffnet mit einem Freiluft-

gottesdienst, der von Mitgliedern der 

Freiluftgottesdienstgruppe geleitet 

wird: Ökumenisch und frei! Es ergeht 

eine herzliche Einladung in die Pfarrei. 

 

„Kirche lebt – Ein Blick aus dem DOM“. 

Unser Förderverein „Kirche lebt.Schloß 

Neuhaus e.V.“ lädt zur nächsten öffent-

lichen Mitgliederversammlung ein. Sie 

findet statt am Donnerstag, 5. Mai, 

19.30 Uhr im Roncalli-Haus. Zunächst 

steht die normale Tagesordnung an: 

Vorstandsbericht, Kassenprüferbericht, 

Wahl eines Kassenprüfers, Ideen für 

neue Projekte und Verschiedenes. Ab 

ca. 20 Uhr geht es thematisch um einen 

Blick in die Zukunft unserer Kirche. Zwi-

schen österlicher Hoffnungsbotschaft 

und realer Niedergeschlagenheit, zwi-

schen konkreten Schritten auf dem 

synodalen Weg und Wegen der römi-

schen Zentrale, zwischen engagiertem 

Leben vor Ort und Kopfschütteln über 

kirchliche Regeln, zwischen ökumeni-

schem Mut und konfessionellem Fest-

halten, zwischen lebendigem Gottes-

glauben und kirchlichen Strukturen – 

das alles sind aktuelle Herausforde-

rungen der Kirche. Dazu konnte als 

Gast Claudia Auffenberg für einen 

Impuls gewonnen werden. Der Vor-

stand hofft auf viele Mit-

Diskustierende! Das Therma ver-

spricht gerade in der aktuellen Lage 

spannend zu werden. 

Herzliche Einladung zum Kaffeetrinken 

der Kolpings-Senioren am Montag, 

02.05., um 15 Uhr im Roncalli-Haus.  

 

Die Kolpingsfamilie lädt ein zur Mit-

gliederversammlung am Mittwoch, 

04.05., um 19 Uhr im Roncalli-Haus. 

Aus Anlass des Josef-Schutzfestes fin-

det vorab um 18 Uhr ein Gottesdienst 

in der Pfarrkirche St. Heinrich u. Kuni-

gunde statt.  

 

Maiandacht in der Meinolfuskapelle 

Die kfd lädt für Freitag, 06. Mai, um 

19.30 Uhr herzlich zur Maiandacht vor 

die Meinolfuskapelle im Wilhelmsberg 

ein. Bitte ein Gotteslob mitbringen. 

 

Schutzmantelmadonna ist gereinigt 

Vor 59 Jahren wurde in der damaligen 

Kirchenmauer von St. Heinrich & Kuni-

gunde die Schutzmantelmadonna ein-

gebaut und am 1. Mai 1959 einge-

 St. Heinrich und Kunigunde 



Kontaktdaten: 

Pfarrer Peter Scheiwe (Leiter)  05254 14 97            peter.scheiwe@erzbistum-paderborn.de 

Pastor Tobias Dirksmeier 05254 9 37 66 64                                tobias.dirksmeier@web.de 

Benedikt Fritz   05254 8 27 50 81                            benedikt.fritz@gmx.net 

Petra Scharfen   05254 9 38 95 63       p.scharfen@hl-martin-schlossneuhaus.de 

Lennart Höschen,   

Verwaltungsleitung  05254 93 27 55       lennart.hoeschen@erzbistum-paderborn.de 

 

und aus tausend Wunden blutend das 

Volk dahinstarb, warst du Mutter 

unser aller Zuflucht.“ 

Es geht wieder los! Herzliche Einla-

dung zur Seniorenmesse am Diens-

tag, 03.05., um 15 Uhr in der Kirche 

St. Joseph. Im Anschluss gibt es erst-

mals wieder ein Kaffeetrinken. Wer 

abgeholt werden möchte, meldet sich 

bitte telefonisch bei Frau Rosi Kemp-

er 21 48 oder bei Christa Münstertei-

cher  77 90. 

kfd: Die Mitarbeiterinnen treffen sich 

am Dienstag, 3. Mai, um 19.30 Uhr im 

Pfarrheim. 

 

 

 

 

Einsendeschluss für die nächsten  

Pfarrnachrichten ist der 03. Mai. 

weiht. Nach dem Ende dieser Mauer 

steht sie jetzt frei unter der alten Kasta-

nie auf dem Marienplatz. In der Karwo-

che und damit auch passend zum Ein-

weihungstag konnte die Statue von är-

gerlichen Bemalungen und Verschmut-

zungen gereinigt werden. Sie verdient 

Beachtung als Ort der Besinnung und 

des Gebetes. So finden hier auch zur Zeit 

die Friedensgebete statt. Der damalige 

Pfarrer Josef Wittler hatte in den letzten 

Tagen des 2. Weltkrieges im Gebet die 

Mutter Jesu, um Hilfe angefleht, damit 

die Gemeinde Neuhaus von Bomben 

und Zerstörung verschont bleiben möge. 

Zugleich legte er ein Gelübde ab: Zum 

Dank sollte zu Ehren der Mutter Gottes 

eine Schutzmantelmadonna errichtet 

werden. Auch wenn damals einige Ge-

bäude geschädigt wurden: Die Gemein-

de Neuhaus wurde im Wesentlichen 

geschont und erlebte so die Befreiung 

vom Naziregime. Unter der Figur steht 

der Satz, der zu aktuell die schreckliche 

Lage in der Ukraine beschreibt: „1945 – 

Als die Greuel des Krieges über unser 

Land zogen, die Mauern unserer Städte 

im Hagelfeld der Bomben zerbrachen 

 St. Marien, Sande 

 St. Joseph, Mastbruch 


