07.06.2020
Dreifaltigkeitssonntag: Ev: Joh 3,16-18

Liebe Schwestern und Brüder,
Nach Pfingsten hat uns der Alltag wieder, aber ganz anders. Die Pandemie ist noch lange nicht vorbei. Es gibt darum in diesem Jahr weder eine Fronleichnamsprozession noch
eine Liborikirmes. Und auch die Schützenfeste fallen dem Corona-Virus zum Opfer.
Pfingsten wäre das erste Schützenfest der Pfarrei in Sennelager und an diesem Sonntag
das Schützenfest in Schloß Neuhaus gewesen.
Ich staune manchmal, wie erfinderisch die Krise macht. Da hatten die Schützen die gute
Idee, zum Osterfest die Häuser zu flaggen als Zeichen, dass das größte Fest der Christenheit trotz Virus nicht ausfällt. Diesen Faden nehmen jetzt wieder die einzelnen Ortschaften auf, und beflaggen die Häuser, auch wenn kein Schützenfest ist.
Auch liturgisch tut sich viel: Autogottesdienst am Flugplatz in Ahden, Maiandacht mit
dem Papst via Leinwand in einer Kirche in Salzkotten, Livestream der Messen aus dem
Hohen Dom, Videos auf unserer Homepage.
Besonders pfiffig fand ich die Idee eines Mitbruders aus der Holledau, der die dort übliche Speisensegnung an Ostern nicht ausfallen lassen wollte und den „Segen in Vorbeifahrt“ erfand. Es wurde ein Drive-Through eingerichtet und die Osterkörbe im Vorbeifahren gesegnet. Was er damit zeigen wollte: Der Segen will sinnlich erfahren werden,
und sei es durch ein paar Wasserspritzer auf der Windschutzscheibe. Der Pastor versicherte jedenfalls im Interview: „Der Segen geht durch.“
Dass ich einmal „privat“ die hl. Messe feiern würde, hätte im Februar noch nicht für
möglich gehalten. Heute bin ich schlauer. Das geht, Messe im allerkleinsten Kreis,
manchmal zu Zweit. Und doch waren Sie dabei. Am Ende habe ich pointiert alle Menschen unserer Pfarrei gesegnet. „Der Segen geht durch.“
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Die Pandemie ist noch lange nicht vorbei. Ein Licht am Ende des Tunnels ist für mich
noch nicht sichtbar. Umso dankbarer bin ich, dass wir – im Unterschied zu vielen
Menschen auf dieser Erde – Licht im Tunnel haben. Wir leben in einer Gesellschaft,
die sich – wieder im Vergleich mit dem Rest der Welt - sehr um die Menschen kümmert. In unserer Pfarrei gibt es – Stand heute – niemanden, den das Virus das Leben
gekostet hat. Dafür bin ich dankbar.
Danke an alle, die aufpassen und sich an die Regeln halten – mindestens 1 ½ Meter
Abstand und im Zweifel Mund-Nasenschutz aufsetzen. Danke an alle, die die Gottesdienste in unseren Kirchen möglich machen. Das beginnt beim Umbau der Sitzmöglichkeiten über vermehrte Desinfektionsmaßnahmen bis hin zum unverzichtbaren
Ordnungsdienst. Danke auch an alle, die ob der immer noch ungewohnten Rahmenbedingungen trotzdem zum Gottesdienst kommen, auch um fürbittend vor Gott zu
treten für die Menschen, die erheblich mehr von der Pandemie betroffen sind, als
wir. Danke schließlich für alles Verständnis, wenn aktuell etwas nicht geht, was wir
gerne wieder anders sehen würden.
Von etlichen der neuen „Anstandsregeln“ könnte ich mir vorstellen, dass wir sie beibehalten, auch wenn der Impfstoff endlich da ist. Dazu gehört – jedenfalls für mich der schöne Gruß: „Bleiben Sie gesund!“,
Ihr Pastor Peter Scheiwe

 Infos
Pfarrversammlung: “Quo vadis, Kirche St. Joseph in Mastbruch?”, unter dieser Überschrift hatte ich schon in der aktuellen Gemeinde³ namens des Kirchenvorstandes zu
einer Pfarrversammlung eingeladen, um die Gemeindeöffentlichkeit über den Sachstand zu informieren. Ohne mir irgendwelche prophetische Begabung zuzuschreiben
geschah das schon damals mit „soweit die Coronakrise bis dahin wieder normale All-

tagsvollzüge möglich macht". Dann kam der Lockdown und der Termin wurde wieder und wieder verschoben.
Jetzt gibt es aber seitens der kirchlichen und öffentlichen Verantwortungsträgern
grünes Licht. Bitte kommen Sie am Dienstag, 23. Juni, nach der Abendmesse, also
ca. 19.15 Uhr in die Kirche St. Joseph Mastbruch. Dort werden wir, natürlich unter
Beachtung der Abstands-, Hygiene- und Dokumentationsregeln, unsere Überlegungen offenlegen. Da Kirchenrenovierungen immer die nächste Generation betreffen,
laden wir hiermit noch einmal vor allem die jüngeren Gemeindemitglieder ein.
Ihr Pfarrer Scheiwe
Hinweis für die Fronleichnam-Prozession
Bedingt durch die Corona-Situation müssen wir leider in diesem Jahr die Prozession
absagen. Wir möchten auf diesem Wege allen für Ihre Bereitschaft danken, daran
mitzuwirken; allen Familien, die sich immer liebevoll um die Altäre kümmern, den
Schützen für Ihre Begleitung und den Musikkapellen für Ihre Unterstützung. Wir
hoffen sehr, dass die Prozession im kommenden Jahr wieder stattfinden kann.
Taizé Abend
Zita Ochs, die Leiterin der monatlichen Taizé Abende, die vor der Corana Krise in
den Räumen der Pfarrei Hl. Martin Schloß Neuhaus in der Schloßstr. 4a stattfanden,
lädt nun für Montag, 8. Juni, um 19 Uhr die Teilnehmer und Teilnehmerinnen zu
einem Austausch ein. Das Treffen findet im Freien statt. Um den Abend zu planen
und alle notwendigen Schutzmaßnahmen vorzubereiten, bittet Frau Ochs um eine
telefonische Anmeldung unter der Rufnummer 05254 2813. Der Abend ist teilnehmerbegrenzt.
Trauerbegleitung
Im Monat Juni können Menschen, die um einen lieben Verstorbenen trauern, am
18. und am 25. Juni jeweils von 17 bis 18.30 Uhr eine Trauerbegleiterin telefonisch
erreichen. Die Rufnummer in dieser Zeit lautet 05254 13110.
Die monatlichen Trauertreffen in der Schloßstr. 4a entfallen vorerst. Geplant sind ab
Juli jeweils am ersten Donnerstag im Monat ebenfalls von 17 bis 18.30 Uhr Spaziergänge mit den Begleiterinnen. Wenn Sie daran teilnehmen möchten, melden Sie
sich bitte an. Dies ist telefonisch möglich am 18. und 25. Juni unter der oben genannten Rufnummer

Das Pfarrbüro ist wieder geöffnet
Wir freuen uns, Sie in unserem zentralen Pfarrbüro in Sande begrüßen zu dürfen!
Nach langen Wochen ohne Sie, sind wir Vormittags wieder persönlich für Sie da.
Montags, Dienstags und Mittwochs in der Zeit von 9 bis 11.30 Uhr können Sie in Sande Ihre Anliegen mit uns klären. Bitte klingeln Sie, wir holen Sie dann an der Tür ab,
tragen Sie einen Mund-Nasenschutz, desinfizieren sich beim Eintritt die Hände und
beachten die Abstandsregeln von mind. 1,5m.
Gottesdienstbesuch - Registrierung:
Seit vergangenem Wochenende müssen die Gottesdienstbesucher namentlich erfasst
werden. Um dieses zu erleichtern und den Ablauf zu verkürzen, können Sie sich den
Registrierungszettel (oder einen selbstgeschriebenen Zettel mit Name, Adresse, Tel.Nr.) vorab aus den Kirchen holen, in Ruhe zuhause ausfüllen, und dann zügig einem
Platz zugeordnet werden. Es vereinfacht den Ablauf für den Ordnungsdienst. Sie finden den Zettel auch zum Ausdrucken auf der Homepage.
Offene Kirche St. Heinrich und Kunigunde
Dank der guten Resonanz an den Wochenenden im Mai und zu Pfingsten, haben wir
uns dafür entschieden, die Pfarrkirche St. Heinrich und Kunigunde an den Sonn- und
Feiertagen, bis einschließlich September 2020, sonntags von 14 bis 18 Uhr zu öffnen.
Damit ist Gelegenheit zum stillen Gebet und auch zur Besichtigung der Kirche, zumal
die Teilnahme an den Gottesdiensten zunächst weiter eingeschränkt ist. Den Mitgliedern der Kirchengilde2010 und ein paar „Neuen“ vielen Dank, dass sie dieses Angebot ermöglichen, indem sie die Aufsicht sicherstellen. Beachten Sie bitte, dass im
Kirchenraum die Sicherheitsabstände eingehalten werden und nicht alle Zugänge
geöffnet sind.
Öffnungszeiten des zentralen Pfarrbüros in Sande:
Öffnungszeiten für Publikumsverkehr:
Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag:

09.00 – 11.30 Uhr

Telefonisch Erreichbarkeit unter der Telefonnr.: 05254 2531
Montag, Dienstag, Mittwoch: 09.00 - 11.30 Uhr und 15.00 - 17.00 Uhr
Donnerstag:
15.00-17.00 Uhr
Freitag:
08.30 - 11.30 Uhr
Außerhalb der Öffnungszeiten des zentralen Pfarrbüros erreichen Sie im seelsorglichen Notfall
einen Priester aus dem Pastoralteam unter der Telefonnr.: 0151 261 77 229.

