
 

14.06.2020 

11. Sonntag im Jahreskreis: Ev: Mt 9,36-10,8

Moses führt die Israeliten zum Sinai und Jesus sendet seine Jünger aus, um als 

Hirten zu wirken. Die Texte des heutigen Sonntags sprechen von Führung.  

Je unsicherer die Zeiten sind, um so mehr sehnen sich die Menschen nach Ant-

worten, nach Hilfe, nach Trost und Beistand, nach Führung. In der Coronakrise 

waren jeden Abend andere Experten aus Medizin oder Wirtschaft im Fernse-

hen. Die verantwortlichen Journalisten suchten bei ihnen um Antworten und 

die Zuschauerinnen und Zuschauer erhofften sich Lösungen. Noch nie in all den 

Jahren meiner beruflichen Tätigkeit bin ich so oft um Rat gefragt worden zu 

dem gleichen Thema wie jetzt. Menschen sind unsicher. Und ehrlicherweise: 

zurecht! Kein Experte kann derzeit sagen, was z.B. für wirtschaftliche Folgen auf 

uns zukommen werden.  

Wenn in Krisensituationen Hilfe gesucht wird, so ist eigentlich unsere Kirche ein 

klassischer Ansprechpartner. Aber die Kirchen waren verschlossen. Unter medi-

zinischen Gesichtspunkten ohne jeden Zweifel richtig, aber unter dem Aspekt 

der Seelsorge eine absolute Katastrophe.  

Das ist sicher nicht der Grund, dass das überall präsente Internet benutzt wur-

de, um Hilfe zu finden, mag aber ein weiterer Aspekt sein. Und jetzt passiert 

genau das, was immer passiert, wenn in einer Krise die falschen Menschen füh-

ren. Übers Internet finden viele Menschen keine Führung, sondern werden ge-

nauso verführt wie Demagogen es immer schon getan haben. Verschwörungs-

theorien wird es immer geben, aber die Verbreitung in den Köpfen der Men-
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schen ist schon erschreckend. Umso wichtiger ist es, dass wir Christen uns 

besinnen, auf das was unser Glaube als Trost in schweren Zeiten bereit hält.  

Wir haben gerade Pfingsten gefeiert. Wir wissen uns geführt und getragen 

vom Heiligen Geist, also Gott ist immer bei uns. Ob wir dies immer spüren, ist 

eine andere Sache. Letztlich hängt es aber an uns, ob wir ihn an uns heran 

lassen. Er ist da. Und gerade wenn der Weg, der vor einem liegt unsicher ist, 

wir auf Sicht fahren müssen, ist es gut zu wissen, einen Steuermann an Bord 

zu haben, der uns hilft. Und es ist gut, dass unsere Kirchen wieder geöffnet 

sind. Gott sei Dank! 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien gerade in dieser Zeit der Unsicherheit 

Kraft und Geborgenheit! 

 

Ihr Diakon Klaus Pöppel 

 

 

 



 

 

Erstkommunion 2020 

Leider konnten die Erstkommunion in diesem Jahr nicht so gefeiert werden, 

wie wir es alle gewohnt sind. Es ist die Zeit neue Wege zu finden.  

Wir laden unsere Kommunionkinder nun ein, ihre persönliche Erstkommuni-

on in einem Sonntagsgottesdienst ihrer Wahl in den Sommerferien zu emp-

fangen und zu feiern. Da der Platz in der Kirche begrenzt ist und auch ande-

re Gottesdienstbesucher/-innen teilnehmen sollen, können wir für max.       

5 Kinder plus je 2 Plätze für Familienmitglieder (= 15 Plätze) reservieren. Da 

sich die Rahmenbedingungen für die Feier von Gottesdiensten bis nach den 

Sommerferien ändern können, bieten wir zunächst diesen Zeitraum an. Am 

Ende der Sommerferien schauen wir weiter und entscheiden neu, wie es 

weitergehen kann.   

 

Pfarrversammlung: “Quo vadis, Kirche St. Joseph in Mastbruch?”, unter die-

ser Überschrift hatte ich schon in der aktuellen Gemeinde³ namens des Kir-

chenvorstandes zu einer Pfarrversammlung eingeladen, um die Gemeinde-

öffentlichkeit über den Sachstand zu informieren. Ohne mir irgendwelche 

prophetische Begabung zuzuschreiben geschah das schon damals mit 

„soweit die Coronakrise bis dahin wieder normale Alltagsvollzüge möglich 

macht". Dann kam der Lockdown und der Termin wurde wieder und wieder 

verschoben.  

Jetzt gibt es aber seitens der kirchlichen und öffentlichen Verantwortungs-

trägern 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 Doku-

mentationsregeln, unsere Überlegungen offenlegen. Da Kirchenrenovierun-

gen immer die nächste Generation betreffen, laden wir hiermit noch einmal 

vor allem die jüngeren Gemeindemitglieder ein. 

Ihr Pfarrer Scheiwe  

 Infos 



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 

 

Pfarrbüro: Am Freitag, 19. Juni, ist das Pfarrbüro geschlossen.  

 

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 


