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2. Sonntag der Osterzeit: Ev: Joh 20,19-31

Geduld zum Zuhören 

Gerade in diesen Tagen kommt einem unserer Sinne eine ganz besondere Bedeu-

tung zu: dem Hörsinn. Gutes Hören ist von großer Bedeutung für eine hohe Lebens-

qualität, es ist sozusagen das Tor zur Welt, zumindest für die, deren Hörsinn intakt 

ist: sich mit Freunden und der Familie austauschen, Musik genießen, die Klänge der 

Natur erleben oder bei einem Fernsehabend entspannen – all das sind Momente 

im Leben, die untrennbar mit dem „Hören“ verbunden sind. Und wir alle kennen 

dies: Jeder Mensch braucht auch hin und wieder Zuhörer. Da möchte man einem 

anderem etwas mitteilen von seiner Freude, da muss gelegentlich jemand sein, 

dem man seinen Kummer und seine Not (und von denen gibt es in diesen Tagen 

viel mehr als wir erahnen) anvertrauen kann. Selbst ein Kind möchte ja oft seine 

„kleinen“, aber in seinen Augen ganz wesentlichen Erlebnisse erzählen dürfen…und 

auch das kennen viele von uns, dann braucht es Zeit, und oft auch Geduld für das 

„richtige“ Zuhören. 

Offenbar wird heute immer häufiger nach Menschen gefragt, die zuhören können 

(ob nun bei der Telefonseelsorge oder auch bei unserer Aktion „Einkaufshilfe - Wir 

lassen Dich nicht allein“). Diese Aufgabe ist nicht immer leicht. Wer zuhören will, 

muss Geduld mitbringen und eine große innere Offenheit. Aber nur im Zuhören 

gewinnt der Mensch neue Einsichten, während dauerndes Reden einen Mitmen-

schen immer leerer werden lässt. 

 



Die Mitteilungen aus den Gemeinden  

entnehmen Sie bitte den gedruckten Exemplaren.  

Übrigens: Aufmerksames Zuhören ist eine wesentliche Voraussetzung des 

Glaubens. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, 

das aus dem Mund Gottes kommt. So hat Jesus sein eigenes Hören ja auch auf 

Gott verstanden. Ostern haben wir in diesem Jahr ganz anders gefeiert wie 

üblich, der kommende „Weiße Sonntag“ wird nicht minder eine besondere 

Herausforderung werden. Wir sind gewöhnt an einen Feiertagsglauben und 

sicher ist Gott dort zu finden, wo Menschen zum Gottesdienst zusammen 

kommen. Aber unser mitgehender Gott ist eben nicht nur in unseren Kirchen 

zu finden, sondern offenbar ist Gott in unserem Leben viel dichter gegenwär-

tig, als wir es wahrnehmen, nämlich immer da, wo es uns gelingt, einander 

wirklich zuzuhören. Ihnen und ihren Familien wünsche ich dabei, ob nun über 

das Telefon, per Videokonferenz oder über die derzeit notwendige Distanz 

hinweg viel Erfolg und Gottes reichen Segen. 

Ihr Gemeindereferent Benedikt Fritz 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

„Pfarrei Heiliger Martin“ jetzt auch bei Facebook 

Ab sofort finden Sie uns auch auf Facebook. Sie erfahren dort alles neue rund 

um die Pfarrei. 

 

 

Liebe Familien und Kinder,  

in vielen Fenstern und Häusern hängen zur Zeit bunte Regenbogenbilder, ein 

schönes Zeichen der Verbundenheit in dieser Zeit. Kinder und Familien finden 

Ideen und Anregungen rund um den Regenbogen auf unserer Homepage unter 

dem Link Kinderkirche@Home. Viel Freude damit wünscht das Kinderkirchen-

team und der Taufkreis! 

 

 

Eine Super-Idee für Jung und Alt, viel Freude beim Spielen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Caritasverband für das Erzbistum Paderborn e.V. hat ein Liste von Spielen  

zusammengestellt, die man ohne oder mit wenig Aufwand selbst herstellen und 

spielen kann, allein, zu zweit, mit der Familie: www.caritas-paderborn.de unter 

dem Hinweis „Themen“. Die einzelnen Spielideen sind mit einer Altersangabe 

gekennzeichnet, damit  man sich schnell orientieren kann, welches Spiel in Fra-

ge kommt für die eigene Familie. 
 

 

 Infos 



“Lichtblicke am Telefon” –  diese Aktion der Caritaskonferenzen des Erzbistums 

Paderborn ist eine wunderbare Idee, und dies nicht nur für Senioren, die im Mo-

ment viel zu Hause sein müssen. Wählen Sie einfach die Telefonnummer 05251 

209219, und schön hören Sie eine Geschichte oder andere Impulse, die Mut und 

Zuversicht schenken möchten. Es grüßen Sie herzlich die Caritaskonferenzen 

und Caritas-Helfergruppen unserer Pfarrei. 

 

„Wir lassen dich nicht allein“ Hilfe beim Einkauf : Wer Bedarf hat, kann sich un-

ter der Telefonnummer 05254/4433 melden, seine Kontaktdaten durchgeben 

und eine Einkaufsliste besprechen. Aus dem Initiativkreis wird dann jemand 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 Bar-

geld kann ggf. auch vorher die Übergabe der Bankkarte des Bestellenden verein-

bart werden.  

 

Der Trauertreff bietet 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 ande-

ren Telefontermin möchten, können Sie diesen unter der E-Mail Adresse schul-

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

Telefonnummer an, unter der wie sie erreichen können. 

 

Chorgemeinde St. Cäcilia:  

Die Eröffnung der Maiandacht, das Hochziehen des Maikranzes, das Maisingen 

und die Maifeier am 01. Mai auf dem Dorfplatz müssen leider in diesem Jahr 

entfallen. Wann die Chorproben wieder aufgenommen werden können, kann 

zurzeit noch nicht gesagt werden. Die Chorgemeinde St. Cäcilia wünscht allen 

Mitgliedern und Lesern alles Gute mit dem Wunsch: Bleibt alle gesund!  

 

Öffnungszeiten des zentralen Pfarrbüros in Sande: 
Das Büro ist für Publikumsverkehr geschlossen, bitte rufen Sie uns an oder schreiben uns eine 
Mail / Post. 
Montag bis Freitag von 8.30 – 12 Uhr  - Telefon 05254 2531 


