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5. Sonntag der Osterzeit: Joh 15,1-8

Gläubige aller Religionen beten gemeinsam für ein Ende der Pandemie 

Auszug aus der Predigt von Papst Franziskus aus dem vergangenen Jahr (14. Mai 

2020) 

„Wir hatten diese Pandemie nicht erwartet. Sie ist gekommen, ohne dass wir sie 

erwartet hätten, aber jetzt ist sie da. Und viele Menschen sterben. Viele Menschen 

sterben allein, und viele Menschen sterben, ohne dass man etwas tun kann. Oft 

kann der Gedanke kommen: ‚Mich trifft es nicht, gottlob bin ich verschont geblie-

ben.‘ Aber denk an die anderen! Denk an die Tragödie und auch an die wirtschaftli-

chen Folgen, die Folgen für die Bildung, die Folgen… an das, was danach kommen 

wird. Und darum beten wir heute alle, als Brüder und Schwestern jeder Religions-

zugehörigkeit zu Gott. Vielleicht wird es einige geben, die sagen: ‚Das ist doch reli-

giöser Relativismus, und das kann man nicht tun.« Wieso kann man das nicht tun, 

zum Vater aller Menschen beten? Jeder betet so, wie er es vermag, wie er es von 

der eigenen Kultur empfangen hat. Wir beten nicht gegeneinander, diese religiöse 

Tradition gegen jene, nein! Wir sind alle vereint als Menschen, als Brüder und 

Schwestern. Wir beten zu Gott wie es der eigenen Kultur, der eigenen Tradition, 

dem eigenen Glauben entspricht, aber als Brüder und Schwestern, die zu Gott be-

ten. Das ist wichtig! …  

Es gibt jedoch noch viele andere Pandemien, an denen Menschen sterben, und wir 

merken es nicht, wenden unseren Blick ab. Wir sind etwas verantwortungslos an-

gesichts der Tragödien, die in diesem Augenblick in der Welt geschehen. … Das 

heutige Gebet, in dem wir den Herrn bitten, dieser Pandemie Einhalt zu gebieten, 

muss uns an die anderen Pandemien in der Welt denken lassen. Es gibt viele da-



Die Mittelungen aus den Gemeinden 

entnehmen Sie bitte den ausliegenden 

gedruckten Exemplaren.  

von! Die Pandemie der Kriege, des Hungers und viele andere. … Möge Gott dieser 

Tragödie Einhalt gebieten, möge er dieser Tragödie Einhalt gebieten. Möge Gott 

uns gnädig sein und auch den anderen schlimmen Pandemien Einhalt gebieten: der 

Pandemie des Hungers, des Krieges, der Kinder ohne Bildung. Und darum bitten wir 

als Brüder und Schwestern, alle gemeinsam. Gott segne uns alle und sei uns gnä-

dig.“ 

Nach diesem besonderen „Gebets-Tag“ im vergangenen Jahr, will Papst Franziskus 

auch in diesem Jahr durch eine starke Gebetsaktion der Corona-Pandemie entge-

gentreten. Der „Gebets-Marathon“ soll den gesamten Mai über andauern. Vor al-

lem Wallfahrtsorte weltweit sind aufgerufen Rosenkranzgebete in diesem Anliegen 

anzubieten. Täglich soll einer von 30 dieser Orte das Gebet der gesamten Kirche 

anleiten; die Andacht soll jeweils über Vatikan-Medien übertragen werden. Papst 

Franziskus selbst will am 1. Mai den Gebetsmarathon eröffnen und ihn am 31. Mai 

beschließen. Das Motto der Initiative, „Die Gemeinde aber betete inständig für ihn 

zu Gott“, ist dem der Apostelgeschichte entnommen. Reihen auch wir uns – jeder 

auf seine ganz eigene Weise, mit seinen ganz eigenen Worten und Gesten – in die-

ses Gebet der ganzen Welt ein! Seien wir in dieser Zeit auch weiterhin in besonde-

rer Weise im Gebet verbunden! 

Ihr Pastor Tobias Dirksmeier  



 

Ab Sonntag, 02. Mai, erscheint der Pfarr-

brief bis auf weiteres alle 14 Tage zusam-

men mit der Gottesdienstordnung.  

 

Kirche lebt.Schloß Neuhaus e.V. ver-

schiebt 

Die für Dienstag, 4. Mai, vorgesehene 

Mitgliederversammlung unseres Förder-

vereins „Kirche lebt.Schloß Neuhaus e.V.“ 

wird auch in diesem Jahr pandemiebe-

dingt nicht stattfinden können. Der Vor-

stand hat sich kürzlich digital getroffen, 

die aktuellen Projekte beraten und hofft, 

dass die Entwicklung ein Treffen im 

Herbst ermöglichen wird. Die aktuellen 

Neuigkeiten können unter 

ww.kirchelebt.de verfolgt werden. 

 

3. Ökumenischer Kirchentag kommt 

nach Schloß Neuhaus: schaut hin. 

In wenigen Tagen startet in Deutschland 

der 3. Ökumenische Kirchentag (ÖKT). 

Unter dem Leitwort „schaut hin“ (Mk 

6,38) war das große Treffen aller Christin-

nen und Christen in Frankfurt geplant. Zu 

den beiden ersten Treffen in Berlin (2003) 

und München (2010) waren jeweils große 

Gruppen in ökumenischer Verbindung 

auch aus Schloß Neuhaus unterwegs. Der 

große Schlussgottesdienst vor dem 

Reichstagsgebäude auf dem Platz der 

Republik mit 200 000 Menschen ist un-

vergessen. Nun musste das Treffen 

am 13.-16. Mai im Wesentlichen um-

gestellt werden auf „digital und de-

zentral“. Das Programm kann über 

www.oekt.de eingesehen und verfolgt 

werden. „Ehrlich hinschauen, einan-

der vertrauen und gemeinsam han-

deln“ – so lautet eine Parole zum Leit-

wort „Schaut hin“. Besonders am Frei-

tag und Samstag können wir an vielen 

Bibelarbeiten, Gesprächsrunden und 

Podien mit allen möglichen kirchli-

chen Themen aber auch zu Fragen der 

christlichen Weltverantwortung und 

unseres gesellschaftlichen Zusammen-

haltes teilnehmen. Jeder kann sich so 

sein Programm zusammenstellen zur 

Teilnahme zuhause am eigenen Com-

puter, ggf. mit Hilfe der Kinder oder 

Enkelkinder. Der Schlussgottesdienst 

am Sonntag wird um 10 Uhr im ZDF 

übertragen. Für den Samstagabend 

laden wir nach den guten Erfahrungen 

im Advent, zu Weihnachten, in der 

Fastenzeit und zu Ostern zu einem 

Freiluftgottesdienst als kleinem öku-

menischen Mosaikstein ein, während 

gleichzeitig in ganz Deutschland 

Gottesdienste zum ÖKT gefeiert wer-

den. Unter Einhaltung der gegeben 

Schutzvorschriften (Abstand halten, 

Gesichtsmaske) findet dieser bei uns 

am Samstag, 15. Mai, um 19 Uhr im 

Schloßpark (Brunnentheater) ein 

 Infos 



Kontakt Hl. Martin Schloss Neuhaus: 

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 

Angelika Schulte  05254 13 11 0                                        schulte.snh@gmail.com 

Gottesdienst zum ökumenischen Kir-

chentag statt.  

 

Auch der kommende Familiengottes-

dienst am 9. Mai kann nicht als Prä-

senzgottesdienst gefeiert werden. Es 

wird wieder ein Videogottesdienst 

für Familien aufgenommen und dann 

auf die Homepage gestellt werden, 

diesmal zum Thema: Ich bin der 

Weinstock - ihr die Reben! Liebt ei-

nander! 

 

Monatliches Requiem 

Am Dienstag, 11. Mai, feiern wir in 

der Abendmesse um 18.30 Uhr in    

St. Joseph das Requiem für die im 

Monat April verstorbenen Gemeinde-

mitglieder.  

 

Am Freitag, 07. und 14. Mai, finden 

jeweils um 19.30 Uhr die Freiluft-

Maiandachten vor der Meinolfuska-

pelle am Wilhelmsberg unter Einhal-

tung der geltenden Corona-Regeln  

statt. (Abstand und Maske tragen).  

Gestaltet werden die Andachten von 

der kfd St. Joseph und St. H. u. K.  

Aus Anlass des Josefschutzfestes      

feiert die Kolpingfamilie Schloß  

Neuhaus am Mittwoch, 05.05., um     

18 Uhr einen Wortgottesdienst in  

der Pfarrkirche St. Heinrich und Kuni-

gunde. 

 

 

 

Verkauf von Fair-gehandelten Produk-

ten durch den AK „Eine Welt“ am 

Sonntag, 09.05. nach dem Gottesdienst 

vor der Kirche.  

 

 

 

 St. Joseph, Mastbruch 


