
 

 

03.04.2022 

                   5. Fastensonntag: Joh 8,1-11 

Liebe Schwestern und Brüder,  

 

an den Künstler Christo und seine Frau Jeanne-Claude können sich be-

stimmt viele von Ihnen noch gut erinnern, d. h. vor allem an deren inzwi-

schen legendäre Verpackungen. 1995, noch vor dem Umzug der Bundesre-

gierung wurde das Ber- liner Reichstagsge-

bäude auf diesem Weg weltweit bekannt. Im 

letzten Jahr, schon nach seinem Tod, 

aber nach seinen Skiz- zen, ließ sein Neffe 

den Triumphbogen in Paris unter Tausen-

den Quadratmetern Stoff so verschwin-

den, dass die Konturen noch deutlich sichtbar 

blieben. Christo wollte mit seinen Verhüllun-

gen die Neugierde we- cken. Er war über-

zeugt: „Kunst kann ver- meintlich tote Körper 

beleben.“  

 

Mit dem heutigen Sonntag werden in unseren Kirchen die Kreuze mit vio-

letten Tüchern verhüllt. Damit wird eigentlich das gleiche Ziel verfolgt. Jetzt, 

da das Kreuz unseren Augen entzogen ist, sollen uns seine Konturen noch 

tiefer zu Herzen gehen. Vielleicht sehen wir sehen jetzt mit anderen Augen 
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Die Mitteilungen aus der Gemeinde 

entnehmen Sie bitte den ausliegenden 

gedruckten Exemplaren.   

seine wohltuende Art, wie er auf Menschen zugeht und sie Gottes Nähe 

spüren lässt. Im Tagesevangelium betrifft das eine Frau, die schwere Schuld 

auf sich geladen hat und trotzdem nicht verurteilt, geschweige denn be-

straft wird.  

 

Am Karfreitag wird das Kreuz nachmittags um 15 Uhr - zur Todesstunde des 

Herrn - mit dem Ruf „Seht das Holz des Kreuzes, daran gehangen das Heil 

der Welt.“, langsam wieder enthüllt, wie ein großes Kunstwerk, das der 

Öffentlichkeit zum ersten Mal gezeigt wird. Wenn wir dann sagen könnten, 

jetzt geht mir neu auf, wie konsequent Jesus seinen Weg gegangen ist und 

dass er die Liebe bis zum Schluss durchgehalten hat – kein einziges böses 

Wort von ihm in der ganzen Passion. Wenn wir dann sagen könnten, jetzt 

wird mir wieder neu bewusst, wie sehr sich Jesus mit den Leidenden und 

Geschwundenen dieser Welt solidarisiert und dass wir, die wir seine Nach-

folger sind, gar nicht anders können, als es ihm gleichzutun. Ja, das „Fasten 

der Augen“ kann unseren Blick schärfen für die „Passion“ Jesu, seine Lei-

denschaft für uns und für die Menschen, die heute ihr Kreuz zu tragen ha-

ben. 

Eine gute Zeit wünscht Ihnen Ihr Pastor Peter Scheiwe 



Der nächste Trauertreff findet am 

Donnerstag, 7. April, um 17 Uhr bis 

18.30 im Pfarrzentrum St. Joseph 

statt. Eine Anmeldung ist nicht er-

forderlich.  

 

Meditationsgruppe Herzensgebet - 

wieder in Präsenz!  

Innehalten, bei mir ankommen, zur 

Ruhe kommen und achtsam mit mir 

selbst umgehen - darin üben wir uns 

an den Abenden. Vertiefung finden 

wir im Schweigen; „Schweigen ist 

eine Präsenz und in seinem Inners-

ten wohnt Gott.“ Herzliche Einla-

dung für Interessierte, es sind keine 

Vorkenntnisse erforderlich. Die 

nächsten Treffen im Monat April 

sind am Dienstag, 05.04. und Diens-

tag, 26.04., in der Ulrichskapelle, 

Kirchstraße 6, von 18 bis 19.30 Uhr. 

Ansprechpartnerin: Cilli Kley. Inte-

ressierte bitte im Pfarrbüro melden. 

Tel.: 05254/25 31, Vorkenntnisse 

sind nicht erforderlich. Wir berück-

sichtigen die 3G-Vorschriften und 

Maske.  

 

 

 

 Infos "Die Bibel und ich" 

Jeden 2. Montag im Monat laden 

wir zum Bibelabend um 19 Uhr im 

Pfarrheim Mastbruch ein. Jede/r 

ist herzlich willkommen. Es gilt die 

3-G- Regel. Bitte melden Sie sich 

telefonisch oder per Mail im Pfarr-

büro: 05254 2531; 

hl-martin-

schlossneuhaus@erzbistum-

paderborn.de.   

Termine: 11.04./09.05./13.06. 

 

 

kfd St. Heinrich und Kunigunde 

und St. Joseph, Mastbruch 

Die beiden kfd's laden herzlich zur 

Teilnahme am Kreuzweg auf dem 

Waldfriedhof in Schloß Neuhaus 

ein. Gebetet wird der Kreuzweg 

am Freitag, 08. April, um 16 Uhr 

auf dem Waldfriedhof. Wir treffen 

uns vor dem großen Kreuz. 

Das Pfarrfest in St. Joseph muss 

auch in diesem Jahr ausfallen. Auf-

grund der pandemischen Situation 

war eine Organisation ab Anfang 

des Jahres nicht möglich.  

 St. Joseph, Mastbruch 



Öffnungszeiten des zentralen Pfarrbüros in Sande,  
Weisgutstr. 14, 33106 Paderborn  
 

Montag:  09.00 - 11.30 Uhr und 14.00 - 16.00 Uhr  
Dienstag:  09.00 - 11.30 Uhr 
Mittwoch:  geschlossen* 
Donnerstag: 15.00 - 17.00 Uhr 
Freitag:  09.00 - 11.30 Uhr   
 

Büro in Schloß Neuhaus: 
*Mittwochs von 9 bis 11.30 Uhr, Neuhäuser Kirchstr. 8, Tel. 66 22 891 

Herzliche Einladung zur Senioren-

messe am Dienstag, 05.04., um         

15 Uhr in der Kirche St. Joseph. Im 

Anschluss gibt es kein Kaffeetrinken. 

Wie gehabt, werden wir Sie wieder 

abholen. Bitte melden Sie sich tele-

fonisch bei Frau Rosi Kemper 21 48 

oder bei Christa Münsterteicher  

77 90. 

 

Verkauf von Fair gehandelten Wa-

ren des Eine-Welt-Kreises St. Joseph 

am Samstag, 02.04., nach der 

Abendmesse.  

 

 

 

 

 

Einsendeschluss für die nächsten 

Pfarrnachrichten ist der 05. April.  

Und zum Schluß was zu lachen... 

 

Berühmte Männer 

Der Lehrer: „Andy, nenne mir zwei 

berühmte Männer, deren Namen 

mit M beginnen.“ Andy: 

„Maradona und Matthäus!“ Leh-

rer: „Ich hätte eher an Michelange-

lo und Mozart gedacht.“ Andy: 

„Kenne ich nicht. Sind das Ersatz-

spieler?“ 

 

Nicht verpetzt 

„Warum musstest du heute nach-

sitzen?“, fragt der Vater. „Ich habe 

mich geweigert, jemanden zu 

verpetzen.“ – „Das war aber fair 

von dir, worum ging es denn?“ – 

„Unser Lehrer wollte wissen, wer 

Julius Cäsar ermordet hat.“ 


