18.04.2021
3. Sonntag der Osterzeit: Lk 24,35-48

Schwerkraft
Heute ist es mir passiert… eine schöne Vase fiel mir aus der Hand und zersprang in
viele Teile auf dem Boden. Tja, gelebte und erlebbare Physik, das Gesetz der
Schwerkraft, eine wesentliche Voraussetzung des Lebens hier auf Erden. Aber dieser scheinbar nur äußerliche Vorgang lässt sich auch auf unser Inneres übertragen.
Eine „Schwerkraft des Denkens“ tragen wir, fast schon wie ein Naturgesetz, doch
alle selbst auch in uns, diese bezieht sich doch vor allem immer wieder auf das, was
wir sehen, das Sichtbare. Nur was wir sehen, ja, begreifen können, das ist uns bewusster und näher als irgendwelche rein „geistigen“ Vorgänge.
Daher sind wir alle doch auch begrenzt, allzu oft sehen wir nur das Oberflächliche,
das Vordergründige in Dingen und auch oft in unseren Mitmenschen. Daher sind
doch auch so manche Einsichten, von denen wir annehmen, sie seien gültig, richtig,
im Grunde doch falsch, unvollständig, weil wir ja nicht das Ganze sehen, sondern
nur einen kleinen Teil. „Schwerfällig“ nennen wir dann so ein Denken zu Recht.
So spielt seit Ostern, seit der Auferstehung Jesu das Wort „drüben“ eine besondere
Rolle. Es zeigt nämlich in eine Richtung, in die unser Denken aufgrund unserer inneren Schwerkraft, unser „Schwerfälligkeit“ nicht von selbst kommt. Wie heißt es so
schön im Schott: „Sich bekehren heißt sich Gott zuwenden, und seit Ostern: an
Christus glauben. Diese Bekehrung, so meinen wir oft, liegt hinter uns. Wir haben
gesagt: Ich glaube. Wir haben es in der Osternacht neu gesagt. Aber das Taufbekenntnis ist auch ein Taufversprechen, und wir haben Mühe, das Versprechen in
unserem täglichen Handeln umzusetzen. Bekehrung bedeutet tägliche Verände-
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rung.“ Es bedarf immer wieder unserer bewussten Entscheidung das Unsichtbare
zu erkennen, die Entscheidung aufzuschauen und Gott eben nicht nur unter den
Voraussetzungen der Schwerkraft zu suchen.
Wer einmal darüber nachgedacht hat, der merkt, wie „schwer“ es „fällt“, den
Urheber des Lebens eben nicht als „Geist“ zu erkennen, es fällt schwer, den
Reichtum unseres Denkens, unseres Glaubens und Daseins ansatzweise zu erfahren, ja es ist schwer zu glauben, dass sein Leben unser Leben sein wird. Aber dass
uns dies immer wieder gelingt, wünsche ich Ihnen, wünsche ich mir.
Ihr Gemeindereferent Benedikt Fritz
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mann. Der Kirchenführer ist für 4 €
im zentralen Pfarrbüro Sande und
im Literafee in Schloss Neuhaus erhältlich.
Trauergespräch
Die Trauerbegleiterinnen unserer
Pfarrei bieten Menschen, die um
einen lieben Verstorbenen trauern,
an jedem Donnerstag von 17 bis
18.30 Uhr ein Gespräch am Telefon
(05254 13110) an. Unter dieser Telefonnummer können Interessierte
auch gerne ein persönliches Einzelgespräch mit einer Trauerbegleiterin
vereinbaren.

In der Reihe "Westfälische Kunststätten" ist ein ganz neuer Kirchenführer für die Pfarrkirche erschienen. Das
reich bebilderte Werk umfasst 68 Seiten. Den Text hat Wolfgang Hansmann,
ein ausgesprochener Experte für die
kunstgeschichtliche Ausstattung der
Kirche und Ortsheimatpfleger Michael
Pavlicic, bekanntlich ein ausgesprochener Experte für die Geschichte von
Schloß Neuhaus verfasst. Die vielen
Fotos, darunter sehr schöne Detailaufnahmen kommen von Ansgar Hoff-



St. Heinrich und Kunigunde

kfd: Herzliche Einladung zur Gemeinschaftsmesse am Mittwoch,
28.04., um 8.30 Uhr in der Kirche St.
Heinrich u. Kunigunde.



St. Joseph, Mastbruch

AK "Eine Welt"
Die Mitarbeiterinnen des AK bieten
auch weiterhin einen Bringdienst für
die fair gehandelten Produkte an,
der gerne genutzt werden kann.
Kontakte:
Annette Müller, Tel. 79 21
Christel Vonde, Tel. 87 797
Bild: Pixabay



St. Marien, Sande

Beschenkt
Am 01.04. feierte Frau Gerda
Neesen ihr 25jähriges Dienstjubiläum. Wir gratulieren Ihr dazu recht
herzlich und danken für Ihren Einsatz für das Pfarrheim und die Kirche
in Sande.

Gott schenke dir…
…prickelnde Brausemomente
…Musik, um ausgelassen zu tanzen
…ein Lachen das ansteckt
…Farben für deinen Alltag
…rote Nasen und bunte Socken für
kalte Tage
…den Mut einfach mal Kind zu sein
…Freiheit aus der Routine auszubrechen
und warmen Applecrumble im
Bauch!
Netzgemeinde DA_ZWISCHEN, In: Pfarrbriefservice.de

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

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

