
 

03.05.2020 

4. Sonntag der Osterzeit: Ev: Joh 10,1-10

Es geht nicht mehr!? 

Solche Erfahrungen scheinen in diesen Tagen zuzunehmen: Was bis vor kurzem 

noch selbstverständlich war – Gesundheit, Arbeit, Zukunft –, das wird auf einmal 

zur Frage und zu einem scheinbar versperrten Weg. „Ich weiß nicht mehr weiter“ – 

solche Sätze sind immer häufiger zu hören. Es geht nicht mehr!? Nichts geht 

mehr?! 

Es ist nicht einfach solche Bedrohungen zu überwinden. Im wirtschaftlichen Bereich 

sind nicht manche schnellen Lösungen bei weitem nicht ausreichend. Aber muss 

das auch auf den menschlichen Bereich insgesamt durchschlagen? Darf man daran 

erinnern, dass es Zeiten gab, in denen es Menschen in unserem Land erheblich 

schlechter ging als heute, dass es direkte Nachbarländer auch heute gibt, in denen 

das Leben in Fülle deutlich stärker eingeschränkt ist? Dass aber in solchen Zeiten 

und in vielen Ländern dennoch ein ungebrochener Lebensmut einen Weg nach 

vorn zeigt und auch gehen lässt? 

Es käme gerade heute so viel darauf an, dass die menschlichen Möglichkeiten nicht 

in den allgemeinen Abwärtssog hineingeraten, sondern gerade im Gegenteil, umso 

stärker entfaltet werden, je schwieriger die äußeren Bedingungen sind. Eine solche 

Zeit ist definitiv eine Herausforderung. 

Christen haben vor drei Wochen Ostern gefeiert, und wir sind noch mitten drin, in 

der Osterzeit, das Fest, das aus der tiefsten Niederlage eines Menschen entstanden 

ist. Durch Ostern ist alles möglich. Es gibt keine verschlossenen Türen mehr, dafür 



Die Mitteilungen aus den Gemeinden  

entnehmen Sie bitte den gedruckten Exemplaren.  

aber einen Aufbruch ohne gleichen: „Ich bin die Tür; wer durch mich hinein-

geht, wird gerettet werden; er wird ein- und ausgehen und Weide finden!“ 

Ostern ist die Herausforderung, die uns heraus führen will aus jeder Abwärts-

bewegung. 

Wer Ostern richtig feiert, kann deshalb auch, im Besten Fall, immer wieder 

österlich leben – mit Hoffnung und Zuversicht leben. Vieles geht, weil Jesus 

lebt. Seine Auferstehung gibt uns Mut zu neuen Schritten nach vorn, nach 

oben, zu einem Leben in Fülle. Österliche Menschen lassen sich von solchem 

Geschehen herausfordern und sind heute ganz besonders wichtig. Nichts geht 

mehr!? Es geht mehr: Leben in Fülle!  

Ihr Gemeindereferent Benedikt Fritz 



 

 

 

Feier von öffentlichen Gottesdiensten ab 9./10. Mai in Aussicht 

Ab dem 1. Mai ist in NRW das Feiern von öffentlichen Gottesdiensten wieder 

erlaubt. Voraussetzung für die Wiederaufnahme der Feiern von öffentlichen 

Gottesdiensten ist aber ein hohes Maß an notwendigen und erforderlichen Si-

cherheitsmaßnahmen. In den kommenden Tagen gilt es sorgfältig zu prüfen, 

unter welchen Rahmenbedingungen und mit wie vielen Mitfeiernden die 

gottesdienstlichen Feiern in unseren vier Kirchen wieder möglich sein werden. 

Dazu sind gute Absprachen und Vorkehrungen mit den Verantwortlichen und 

Planungen in den Kirchen vor Ort notwendig. Auch eine Zahl von maximal mög-

lichen Mitfeiernden muss für jede Kirche festgesetzt werden, damit alle Gottes-

dienstbesucherinnen und -besucher, Zelebranten und die möglichen weiteren 

liturgischen Dienste sicher feiern können. 

Die genauen Rahmenbedingungen werden wir zu gegebener Zeit veröffentli-

chen. Daher bitten wir – spätestens zu Beginn der neuen Woche (4. Mai 2020) – 

die aktuellen Informationen auf unserer Homepage, sowie in der Tagespresse 

zu beachten. 

 

Das Pfarrbüro erweitert die Öffnungszeiten: ab Montag, 04. 05. sind wir wieder 

montags - donnerstags von 9 - 11.30 Uhr und von 15 - 17 Uhr und freitags von 

8.30 - 11.30 Uhr für Sie erreichbar. Dies weiterhin nur telefonisch unter der 

Nummer 05254 2531 oder per Email. Publikumsverkehr ist zur Zeit noch nicht 

zugelassen.  

 

Die kfd St. Heinrich und Kunigunde sagt wegen der Coronapandemie alle Ver-

anstaltungen bis Ende August 2020 ab. 

 

„Wir lassen dich nicht allein“ Hilfe beim Einkauf : Wer Bedarf hat, kann sich 

unter der Telefonnummer 05254/4433 melden, seine Kontaktdaten durchge-

ben und eine Einkaufsliste besprechen. Aus dem Initiativkreis wird dann jemand 

 Infos 



die Ware einkaufen und dem Bestellenden an die Tür bringen. Dieser sollte dann 

das Geld in einem Umschlag bereit halten bei der Übergabe. Bei fehlendem Bar-

geld kann ggf. auch vorher die Übergabe der Bankkarte des Bestellenden verein-

bart werden.  

 

Der Trauertreff der Pfarrei kann zur Zeit nicht mehr in den Räumen in der 

Schloßstraße 4a stattfinden, da dieser Ort aufgrund der Corona Krise geschlos-

sen bleiben muss. Daher bieten wir Menschen, die um einen lieben Verstorbe-

nen trauern, eine telefonische Begleitung an. Zu erreichen sind wir immer don-

nerstags von 17 bis 18.30 Uhr unter der Telefonnummer 05254 13110. Wenn Sie 

einen anderen Telefontermin möchten, können Sie diesen unter der E-Mail Ad-

resse: schulte@hl-martin-schlossneuhaus.de vereinbaren. Bitte geben Sie dann 

auch eine Telefonnummer an, unter der wie sie erreichen können. 

Öffnungszeiten des zentralen Pfarrbüros in Sande: 
Das Büro ist für Publikumsverkehr geschlossen, bitte rufen Sie uns an oder schreiben uns eine 
Mail / Post. 
Montag bis Donnerstag:  09.00 – 11.30 Uhr und 15.00 - 17.00 Uhr  
Freitag:    08.30 -  11.30 Uhr 
Telefon 05254 2531 
 
Außerhalb der Öffnungszeiten des zentralen Pfarrbüros erreichen Sie im seelsorglichen Notfall 
einen Priester aus dem Pastoralteam unter der Telefonnr.: 0151 261 77 229. 

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 


