
 

04.04. und 11.04.2021 

Hochfest der Auferstehung des Herrn -  

Ostersonntag: Mk 16,1-7

Liebe Schwestern und Brüder, 

 

der Jubelruf „Halleluja“ begleitet uns durch die Osterzeit, Pandemie hin – Corona 

her. „Halleluja“ ist hebräisch und bedeutet „Lobt Gott“. Man kann es ganz unter-

schiedlich betonen. Heißt es „Halleluja“? Oder wie im Messias von Händel: 

„Halleluja“? Oder „Halleluja“, wie sie es in Taizé so gerne singen? Es gibt kein 

richtig oder falsch. Die Betonungen können „ver-rückt“ werden. So wie am Os-

termorgen der Stein vor Jesu Grab – auch er ist weggerückt. 

 

Seht der Stein ist weggerückt. 

nicht mehr, wo er war; 

nichts ist mehr am alten Ort,  

nichts ist, wo es war. 

 

Lothar Zenetti, der Frankfurter Dichter-Pfarrer hat das so verfasst. Ostern heißt 

also, dass alles, was vertraut ist, ins Wanken gerät. Ostern verändert nicht nur 

dies oder jenes, sondern schlichtweg alles. 

 

Seht das Grab ist nicht mehr Grab 

tot ist nicht mehr tot 

Ende ist nicht Ende mehr 

nichts ist wie es war. 



 

Die Mitteilungen aus den Gemeinden 

entnehmen Sie bitte den ausliegende 

gedruckten Exemplaren.  

 

Auch wenn wir unsere schönen Osterlieder in diesem Jahr nicht singen dür-

fen, jedenfalls nicht zusammen: Ostern ist wie eine neue Melodie, und dabei 

ist es ganz egal, wohin der einzelne seinen Akzent setzt, wo jede/r seine/ihre 

Vorlieben hat. 

 

Seht der Herr erstand vom Tod 

sucht ihn nicht mehr hier 

geht mit ihm in alle Welt 

er geht euch voraus. 

 

Jesus geht mit mir und Dir, auch auf schwierigen, steinigen, mühsamen We-

gen. Und was das Schönste ist: Er geht uns voraus, durch den Tod ins Leben. 

Grund genug, (corona-bedingt ganz leise) ins Halleluja einzustimmen, egal, 

wo der Akzent liegt. 

 

Frohe Feiertage, auch im Namen meiner MitarbeiterInnen aus dem  

Pastoralteam, Ihr Pastor Peter Scheiwe 



 Infos  

Trauergespräch 

Die Trauerbegleiterinnen unserer 

Pfarrei bieten auch im Monat April 

Menschen, die um einen lieben Ver-

storbenen trauern, an jedem Don-

nerstag von 17 bis 18.30 Uhr ein Ge-

spräch am Telefon (05254 13110) an.  

Unter dieser Telefonnummer können 

Interessierte auch gerne ein persönli-

ches Einzelgespräch mit einer Trauer-

begleiterin vereinbaren. Corona be-

dingt muss der für den 8. April ange-

setzte Trauerspaziergang leider 

entfallen.  

  

Kinderkirchenteam 

Frohe Ostern wünscht das Kinderkir-

chenteam allen Kindern, Familien und 

Eltern. Vier Erzähltheater-Oster- Ge-

schichten sind zu sehen auf der  

Homepage der Pfarrei und ganz span-

nend wird sicher die Osterrallye im 

Wilhelmsberg werden. Eine Anleitung 

und die Unterlagen dazu befinden 

sich ebenfalls auf der Homepage. Viel 

Freude damit! 

 

Monatliches Requiem 

Am Dienstag, 13. April, feiern wir 

in der Abendmesse um 18.30 Uhr  

in St. Joseph das Requiem für die 

im Monat März verstorbenen Ge-

meindemitglieder.  

 

Eine-Welt-Produkte 

Am Sonntag, 11. April verkauft der 

Eine-Welt-Kreis nach dem Hoch-

amt um 11 Uhr in St. Joseph, wie-

der Eine-Welt-Produkte.  

 

Dieser Pfarrbrief erscheint als 

Doppelausgabe, der nächste wird 

zum 18. April erscheinen.  

 

Das Pfarrbüro ist vom 06. bis 09. 

April nur Vormittags in der Zeit 

von 9 bis 11.30 Uhr erreichbar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 

 

 

 

 

 

 
 


