16.05.2021
7. Sonntag der Osterzeit: Joh 17,6a.11b-19

Unser religiöses Leben hat sich grundlegend geändert. Von lieb gewordenen, über
Jahrhunderte geübten Formen des Glaubenslebens mussten wir uns verabschieden.
Eine Fronleichnams-Prozession wird es dieses Jahr nicht geben. Die Kirchen in und um
Schloss Neuhaus sind auch zu den Sonntagsmessen bei weitem nicht gefüllt, nicht
einmal in der Osternacht. Gesungen wird (noch) nicht.
Manch einer von Ihnen mag Messen übers Internet bzw. am Fernseher mitgefeiert
haben. Andere sind vielleicht auf neue Formate gestoßen, die in dieser Zeit entstanden sind: kurze Videobotschaften, Weggottesdienste, Open-air-Gottesdienste am
Brunnentheater.
Es war (und ist noch) eine von Veränderungen geprägte Situation!
Das passt zur momentanen Zeit im Kirchenjahr: Auch die Jünger Jesu mussten sich auf
neue Gegebenheiten einstellen.
Drei Jahre lang war Jesus an ihrer Seite gewesen.
Dann der Karfreitag – und noch bevor sie den Tod Jesu wirklich realisiert und verarbeitet hatten, wurden die Jünger schon mit seiner Auferstehung konfrontiert.
Jesus war wieder bei ihnen, allerdings ganz anders als bisher.

Nach vierzig Tagen dann die erneute Veränderung: der Tag seiner Himmelfahrt. Von
da an sahen die Jünger ihn nicht mehr.
Nur 10 Tage später empfangen sie den Heiligen Geist am Pfingsttag.
Jedes Mal mussten sie umdenken, mussten neue Gegebenheiten akzeptieren und umsetzen.
Immer hieß es, nicht stehen zu bleiben beim Altbekannten, sondern aufzubrechen zu
neuen Ufern.

Die Mitteilungen aus der Gemeinde
entnehmen Sie bitte den ausliegenden
gedruckten Exemplaren.

Wenn wir in der Corona-Pandemie jetzt Licht am Ende des Tunnels sehen und mutmaßlich wieder vorsichtig anfangen, „normale“ Gottesdienste zu feiern, haben uns
die vergangenen Monate doch geprägt - und wir haben unterschiedliche Erfahrungen hinsichtlich unseres Glaubenslebens gemacht.
Lassen wir uns – der Gegenwart Gottes gewiss – auf diese Veränderungen ein und
machen wir sie fruchtbar für unsere Zukunft.
Wir sollten das Gute bewahren, das wir in den letzten Monaten erfahren haben. Ich
denke z.B. an Gottesdienste in kleinen Gruppen, nicht zwangsläufig in der Kirche,
auch nicht immer mit einem Hauptamtlichen als Leiter.
Ich denke an digitale Vernetzung , an der auch Menschen teilnehmen können, die
ihr Heim nur schlecht oder gar nicht verlassen können – z.B. zur Teilnahme am Ökumenischen Kirchentag.
Wie auch immer wir unseren Glauben in den nächsten Monaten und Jahren leben,
auf zwei Gewissheiten können wir bauen:
Die Zusage zu Pfingsten, dass Gott in vielerlei Sprachen sprechen kann.
Und die Zusage Jesu „Ich bin bei euch alle Tage, bis zum Ende der Welt“
(Mt 28,20).
Ihr/Euer Diakon Andreas Kirchner

 Infos
Der nächste Pfarrbrief erscheint am
30. Mai zusammen mit der Gottesdienstordnung.
Am Freitag, 21. Mai, feiern die Caritaskonferenzen der Gemeinden St. Joseph und St. Heinrich und Kunigunde
einen gemeinsamen Abschlussgottesdienst um 15 Uhr in der Kirche St. Heinrich u. Kunigunde. Zu Beginn diesen Jahres haben sich die beiden Konferenzen
aufgelöst, darüber wurde ja schon informiert an dieser Stelle. Dieser Gottesdienst bildet nun den offiziellen Abschluss, dazu eingeladen sind alle ehemaligen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Konferenzen sowie die Ehrenamtlichen, die noch aktiv im Besuchsdienst sind.
Ökumenische
Freiluftgottesdienste
Pfingsten
Gott hat uns nicht den Geist der Furcht
gegeben,
sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit.
(Timotheus, Kapitel 1, Vers 7)
Wie schon Weihnachten, Karfreitag und
Ostern möchten wir auch zum Pfingstfest
vielen Menschen die Möglichkeit geben,
gemeinsam Gottesdienste zu feiern. Wir
freuen uns natürlich, dass wir in unseren
Kirchen zur Heiligen Messe einladen können und dass auch jetzt wieder mehr
Besucher sich trauen, die Messen mitzufeiern. Gleichzeitig hören wir auch von
den vielen guten Erfahrungen, die bei

den Freiluftgottesdiensten möglich
geworden sind. Deshalb hat sich
schnell und ganz unkompliziert wieder
eine Gruppe ehrenamtlich Engagierter
aus unseren katholischen und evangelischen Gemeinden zusammengefunden, um wieder ökumenische Gottesdienste zum Pfingstfest an besonderen Orten anzubieten.
Ganz herzlich willkommen zu unseren
ökumenischen Freiluftgottesdiensten,
egal welcher Konfession: am Pfingstmontag um 11 Uhr an Orten, wo der
Heilige Geist sie schon erwartet:
·
·
·
·
·
·

Brunnentheater
Rochuskapelle
alter Friedhof an der Christuskirche
Waldfriedhof an der Kapelle
Arena an der Paul Gerhardt
Kirche in Sennelager
vor der Grundschule in Sande

Offene Kirche
Die Kirchengilde St. Heinrich und Kunigunde macht, durch den Einsatz ihrer
Mitglieder, einen Besuch der historischen Kirche Schloß Neuhaus an allen
Sonn- und Feiertagen von 14-18 Uhr
möglich. Auch hier weht spürbar der
Geist Gottes. Ein kleiner Kirchenführer
liegt vor Ort bereit.
Vielen Dank an alle Engagierte, die
begeistert von Jesu Botschaft immer
wieder Ihre Zeit einbringen!

Der Haushaltsplan 2020 für die Gemeinde
Hl. Martin liegt im Pfarrbüro Sande zur
Einsicht. Bitte um vorherige telefonische
Terminabsprache unter 05254 2531.
Am Sonntag, 30.05., findet wieder der
meditativ spirituelle Gottesdienst um
17 Uhr in der Kirche St. Michael statt.
Hierzu laden wir Sie herzlich ein!

Zoom - Gottesdienst für ErstkommunionFamilien am Pfingstsonntag
Die Erstkommunionfamilien sind wieder
herzlich zu einem interaktiven Familiengottesdienst per Zoom eingeladen. Im
Durchschnitt kommen hier ca. 60 Kinder
mit ihren Familien vor dem Bildschirm
zusammen. Mit der Zeit haben sich eigene Gebetsrituale gefunden: wir stehen
zum Kreuzeichen, zum Vater unser und
zum Segen auf. Eine "Jesuskerze" wird
von jeder Familie zu Beginn des Gottesdienste angezündet und zeigt uns, dass
Jesus in unserer Mitte ist. Wir beten gemeinsam und in verteilten Rollen, wir
sprechen miteinander etc.... Man staunt,
was alles möglich ist. Der nächste VideoGottesdienst ist am Pfingstsonntag,
23.05., um 11 Uhr. Wenn Sie oder Ihre
Familie gern mal dabei sein möchten (also
keine Erstkommunionkind in der Familie
haben), dann können Sie sich gern dazu
Kontakt Hl. Martin Schloss Neuhaus:
Pfarrer Peter Scheiwe (Leiter) 05254 14 97
Pastor Tobias Dirksmeier
05254 9 37 66 64
Benedikt Fritz
05254 8 27 50 81
Petra Scharfen
05254 9 38 95 63
Angelika Schulte
05254 13 11 0

schalten. Bitte melden Sie sich bei mir,
ich schicke Ihnen gern die Zugangsdaten.
p.scharfen@hl-martinschlossneuhaus.de


St. Heinrich und Kunigunde

kfd: Gemeinschaftsmesse am Mittwoch, 26.05., um 8.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Heinrich u. Kunigunde.



St. Joseph, Mastbruch

Deutschland betet
Kurz vor Pfingsten am Mittwoch,
19.05., von 19 - 20 Uhr lädt die kfd zu
der Aktion „Deutschland betet“ in die
Kirche St. Joseph ein.
Hier darf jeder mitmachen!
Eine Stunde Hoffnung statt Resignation.
Eine Stunde Gemeinsam statt Isolation.
Sind Sie dabei?
Miteinander Beten hat Kraft auch über
Grenzen hinweg.

peter.scheiwe@erzbistum-paderborn.de
tobias.dirksmeier@web.de
benedikt.fritz@gmx.net
p.scharfen@hl-martin-schlossneuhaus.de
schulte.snh@gmail.com

