
 

05.04.2020 

Palmsonntag: Ev: Mt 26,14-27,66

„Das Kreuz steht fest, während die Welt sich dreht“ 

An diesem Sonntag beginnt der Höhepunkt des Kirchenjahres. Der feierliche Einzug Jesu 

in Jerusalem am Palmsonntag und natürlich der eine große Gottesdienst, der in drei 

Etappen gefeiert wird:  

Gründonnerstag mit der Fußwaschung und dem Abendmahl, Karfreitag mit dem Leiden 

und der Kreuzigung Christi, anschließend die Grabesruhe und schlussendlich die Oster-

nacht mit der Auferstehung.  

Normalerweise wird das alles begleitet von großen Einkäufen für die Feierlichkeiten, 

der alljährlichen Diskussion um das Tanzverbot am Karfreitag, den Osterfeuern und 

vielen anderen Gewohnheiten. In diesem Jahr wird es wohl etwas anders laufen. Die 

Einkäufe sind zurzeit auch etwas Besonderes, allerdings auf eine andere Art und Weise. 

Die Diskussion um das Tanzverbot wird sich wohl erübrigen und die Feierlichkeiten wer-

den auch anders sein.  

Aber fällt Ostern dieses Jahr aus? Nein, auf keinen Fall, aber es wird ungewohnt ablau-

fen! Mir kommt dabei der Wahlspruch der Kartäuser Mönche in den Sinn: Stat crux 

dum volvitur orbis – Das Kreuz steht fest, während die Welt sich dreht. Die Erlösungstat 

Christi und damit Ostern kann nicht ausfallen. Was in der Welt passiert kann nicht 

Gottes Tat an uns rückgängig machen. Das Kreuz steht und hat seine Wirkung, egal was 

in der Welt los ist. Deshalb findet Ostern auch statt.  

Der Pfarrer wird ohne Gemeindebeteiligung das Triduum sacrum für die Gemeinde 

privat feiern. Am Gründonnerstag um 19 Uhr, am Karfreitag um 15 Uhr und die Oster-

nacht am Karsamstag um 21 Uhr. Für alle eine sehr ungewohnte Situation. Die sonst 



Die Mitteilungen aus den Gemeinden  

entnehmen Sie bitte den gedruckten Exemplaren.  

vollbesetzten Kirchenbänke bleiben leer, aber am Karfreitag wird dennoch das Kreuz 

aufgestellt. „Das Kreuz steht fest, während die Welt sich dreht.“  

Und wir alle können Ostern mitfeiern. Wir alle sind dazu eingeladen im Gebet die 

Gottesdienste zuhause mitzufeiern. Z. B. eignen sich die Kreuzwegandachten im Gottes-

lob unter den Nummern 683 und 903 dazu, den Karfreitag zuhause zu feiern. Im Gebet 

sind wir alle verbunden! Gott wird uns auch bei den Gottesdiensten zuhause begegnen! 

Das gesellschaftliche Leben kommt für gewöhnlich der Stimmung der Auferstehungs-

freude am nächsten. In diesem Jahr wird sie wohl eher der Grabesruhe Christi gleichen. 

Und Ostern wird im privaten Kreis gefeiert – so wie es auch die Jünger taten. Zurückge-

zogen aus der Gesellschaft im privaten Raum. Bis sie angefangen haben ihn zu verkün-

den und gemeinsam zu feiern. Das werden wir als Gemeinde auch wieder tun, denn das 

Kreuz steht fest, während die Welt sich dreht. Und es steht auch dann noch, wenn die 

Welt sich weitergedreht hat und wir uns wieder treffen können.     

 Ihr Sebastian Vieth  



 

 

Die Corona Pandemie fordert unsere Phantasie heraus, das kirchliche Leben in unserer 

Pfarrei aufrecht zu erhalten, auch wenn wir uns in Gottesdiensten und in den Pfarrhei-

men nicht physisch begegnen können. Ich bin über alle Initiativen vieler Mitarbeiter 

und -innen sehr erfreut und zutiefst dankbar. Immer wieder möchte ich auf unsere 

Homepage verweisen: www.hl-martin-schlossneuhaus.de und die jüngere Generation 

herzlich bitten, wenn sie denn in Hausgemeinschaft mit der älteren leben, diesen den 

Zugang zu ermöglichen. Jüngst sagte das eine Seniorin an meiner Haustür: „Dann müs-

sen mir das meine Kinder mal einschalten!“ 

Auf die Feier des Triduums ist unser Praktikant Sebastian Vieth im Vorwort schon ein-

gegangen. Ich möchte ergänzen, dass es auf unserer Homepage zu jedem der drei heili-

gen Tage Kurzgottesdienste geben wird, die Sie am Bildschirm mitfeiern können. 

Hier möchte ich auf eine Initiative aufmerksam machen, die den Palmsonntag betrifft. 

Ich werde im Rahmen einer privater Messfeier am Morgen des Palmsonntages, die mir 

zur Verfügung gestellten grünen Zweige segnen und sie anschließend im Vorraum der 

Kirchen deponieren, so dass Sie sich etwa ab Mittag bedienen können, solange der Vor-

rat reicht. Bitte dabei aber unbedingt auf die Abstandsregeln achten! 

Auch aus diesem Grund ist ab dem Palmsonntag die Filialkirche St. Joseph in Mastbruch 

untertags wieder geöffnet.  

Ihr Pfarrer Scheiwe 

 

„Wir lassen dich nicht allein“ In Schloß Neuhaus, Sande und Sennelager hat sich eine 

Initiative gebildet, deren Mitwirkenden ihre Hilfe zur Verfügung stellen, für Menschen, 

die Hilfe beim Einkauf ihrer Lebensmittel oder auch Arzneimittel benötigen. Wer Bedarf 

hat, kann sich unter der Telefonnummer 05254/4433 melden, seine Kontaktdaten 

durchgeben und eine Einkaufsliste besprechen. Aus dem Initiativkreis wird dann je-

mand 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 Bargeld 

kann ggf. auch vorher die Übergabe der Bankkarte des Bestellenden vereinbart wer-

den.  

 

Wichtige Nachricht: Ostern fällt nicht aus 

Wie können Familien mit Kindern in diesem Jahr gemeinsam das Osterfest und die Hei-

lige Woche bewusst erleben? Die Pfarrei Heiliger Martin lädt alle Familien ein, in beson-

derer Weise an Jesus, seinen Leidensweg und seine Auferstehung zu denken. Wie soll 

das gehen? Für Palmsonntag, Gründonnerstag, Karfreitag und Ostern werden auf unse-
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rer Homepage www.hl-martin-schlossneuhaus.de  im Bereich „Auf dem Weg zu Ostern 

2020 mit der Familie“  phantasievolle  Materialien und Anregungen zu finden sein.   

Für die Kreativen 

· Materialen zum „Ostergarten im Schuhkarton“, mit Hinweisen zu den entspre-

chenden kindgerechten Bibelstellen, Gebeten und Trickfilmen. Darüber hinaus 

wird dort eine Bastelanleitung zu finden sein, die sich zu einem Ostergarten im 

Schuhkarton zusammensetzten. Mit diesem Angebot können Familien sich Zeit 

nehmen, diese besonderen Feiertage zu gedenken. 

Gottesdienste zum Mitfeiern in der Familie 

· ein Video zum Gründonnerstag (Tipp: gemeinsam ansehen: am Donnerstag, 

09.04.) 

· ein Video zum Kreuzweg in einfacher Sprache (Tipp: gemeinsam ansehen: am 

Karfreitag, 10.04.) 

· ein Video Lichterfeier zum Osterfest (Tipp: gemeinsam ansehen: am Abend des 

Karsamstag, 11.04. ab 17 Uhr oder am Ostersonntag, 12.04. anschauen)  

(Hinweis: Aus rechtlichen Gründen müssen wir diese Videogottesdienste nach 

drei Tagen von der Homepage nehmen.) 

 

Liebe Familien, im Moment können keine Gottesdienste für Kinder statt finden: die 

Familien- und Kleinkindergottesdienste, die Kinderkirche und auch die Taufcafés entfal-

len. Viel Zeit verbringen Sie aktuell gemeinsam mit ihren Kindern zu Hause. 

Auf der Homepage der Pfarrei (www.hl-martin-schlossneuhaus.de) finden Sie Ideen und 

Impulse für daheim, die vom Kinderkirche-Team zusammengestellt und immer wieder 

ergänzt werden. So können wir miteinander ein wenig verbunden bleiben, auch wenn 

wir uns nicht begegnen, sprechen und sehen können in unseren Kirchen und Pfarrhei-

men. Viele Freude damit! 

 

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

4a stattfinden, da dieser Ort aufgrund der Corona Krise geschlossen bleiben muss. Da-

her bieten wir Menschen, die um einen lieben Verstorbenen trauern, eine telefonische 

Begleitung an. Zu erreichen sind wir immer donnerstags von 17 bis 18.30 Uhr unter der 

Telefonnummer 05254 13110. Wenn Sie einen anderen Telefontermin möchten, kön-

nen Sie diesen unter der E-Mail Adresse  

schulte@hl-martin-schlossneuhaus.de vereinbaren. Bitte geben Sie dann auch eine Te-

lefonnummer an, unter der wie sie erreichen können. 

 

KAB: Die für den 3. Mai geplante Fußwallfahrt nach Marienloh entfällt.  


