25.04.2021
4. Sonntag der Osterzeit: Joh 10,11-18

Hör auf die Stimme!
Um mich, herum sind viele Stimmen – Stimmen, die mir Ratschläge geben,
mir ihre Meinung sagen bzw. sagen wollen, wo es lang gehen soll. Es gibt
auch Stimmen, die mich motivieren oder mich wachsen lassen wollen.
Natürlich brauchen wir manchmal jemanden, der uns sagt, wo es lang geht.
Es genügt nicht, nur auf seine eigene Stimme zu hören. Wir brauchen auch
die Stimmen anderer. Gut, wenn wir Menschen haben, die uns dann und
wann erfahren lassen, welchen Eindruck sie von uns haben.
Auf wen oder was höre ich und weiß, dass ich mich darauf verlassen kann,
dass es da jemand gut mit mir meint?
Jesus sagt nicht, er sei ein guter Hirt. Vielmehr sagt er: „Ich bin der gute
Hirt.“ Es gibt also keinen, der unser Leben besser führt und behütet als er.
„Ich kenne die Meinen, und die Meinen kennen mich.“ Sie erkennen ihn an
der Unverwechselbarkeit seiner Stimme.
Wie aber können wir seine Stimme kennenlernen?
Durch das Hören auf sein Wort. Wer auf sein Wort hört, lernt seine Stimme
kennen. Aus diesem Grund schlug der französische Schriftsteller François
Mauriac regelmäßig das Neue Testament auf „Um das zu erreichen, verlasse
ich mich jetzt weniger auf professionelle Exegeten als auf mein inneres Ohr.
Es gibt einen Ton, den ich erkenne, eine Sprache, von der ich gewiss bin,
dass sie mich nicht täuscht. Welcher Mensch hat jemals gesprochen wie
Jesus Christus?“

Die Mitteilungen aus den Gemeinden entnehmen
Sie bitte den ausliegenden gedruckten Exemplaren.

Durch das Hören auf sein Wort, gelingt es, seine Stimme immer besser zu
erkennen. Es kann unser Innerstes verwandeln. Wir hören auf, uns gegenseitig zu verletzen und im besten Falle fangen wir an, selbst wie „gute Hirtinnen und Hirten“ für die Menschen zu sein, die um uns herum leben.
Bleiben Sie zuversichtlich,
Ihre Gemeindereferentin Petra Scharfen

Ab Sonntag, 02. Mai, erscheint der Pfarrbrief bis auf weiteres alle
14 Tage, zusammen mit der Gottesdienstordnung.

 Infos
Registrierung per App nun möglich!
Ab Sonntag, 25.04., ist es möglich sich
für die Gottesdienste mit der LUCAApp zu registrieren.
Die QR-Codes liegen auf den Tischen
im Eingangsbereich der Kirchen. Scannen Sie den Code einfach ein, zeigen
dem Ordnungsdienst Ihre Registrierung vor - fertig! Nach dem Gottesdienst loggen Sie sich wieder aus fertig! Ein Eintrag in die Listen entfällt
damit.
Sollte es zu einem Kontakt während
der Gottesdienste kommen, greift das
Gesundheitsamt des Kreises Paderborn direkt auf die Daten zu und kontaktiert die über die Luca App registrierten Besucher des entsprechenden Gottesdienstes.
Weitere Infos / Anleitung zur luca App unter www.luca-app.de

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.


St. Heinrich und Kunigunde

Offene Kirche
Die Kirchengilde 2010 und viele
ehrenamtliche Helfer ermöglichen
die Öffnung der Pfarrkirche St. Heinrich und Kunigunde an den Sonnund Feiertagen in den Sommermonaten. Jeweils von 14 bis 18 Uhr ist
die Kirche für Besucher geöffnet.
Der erste Termin für die „offene
Kirche“ ist am Samstag, 01. Mai und
die Aktion endet am Sonntag, 26.
September.
Herzliche Einladung die Kirche zu
besuchen!



St. Joseph, Mastbruch

Das Pfarrfest in der Gemeinde St.
Joseph wird aufgrund der CoronaSituation nicht am 1. Mai statt finden.

Sich (nicht) wundern
Ich bin mir sicher,
dass in dieser Corona-Zeit
augenblicklich
viele Wunder geschehen.
Es sind nur andere Wunder,
als wir uns erhofft,
erbetet und erwünscht haben.
Wundern wir uns nicht,
lassen wir es „wundern“
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Bis auf weiteres ist das Büro für den Publikumsverkehr geschlossen.
Zu den folgenden Zeiten können Sie uns telefonisch unter 05254 2531 erreichen.
Öffnungszeiten des zentralen Pfarrbüros in Sande:
Montag:
9–11.30 Uhr und 15–17 Uhr
Dienstag:
9–11.30 Uhr und 15–17 Uhr
Mittwoch:
9-11.30 Uhr und 15-17 Uhr
Donnerstag: 15-17 Uhr
Freitag:
8.30-11.30 Uhr
Außerhalb der Öffnungszeiten des zentralen Pfarrbüros erreichen Sie im seelsorglichen
Notfall einen Priester aus dem Pastoralteam unter der Telefonnr.: 0151 261 77 229.

