
 

26.04.2020 

3. Sonntag der Osterzeit: Ev: Lk 24,13-35

Mein Kollege Benedikt hat uns letzte Woche mit Gedanken zum Hören – Zuhören in die 

neue Woche geschickt.  Heute wünschen ich uns Osteraugen!  

Von einem kleinen Dorf in Frankreich in der Gegend von Piemont wird eine besondere 

Geschichte erzählt: Jedes Jahr am Ostermorgen beim ersten Glockenläuten öffnen sich 

die Türen der Häuser. Kinder und Erwachsene laufen zum Dorfbrunnen. Dort waschen 

sie sich die Augen mit Brunnenwasser.  

Hinter diesem Brauch steht die Bitte um eine neue Sichtweise: um das Sehen mit Oste-

raugen. Diejenigen, die diesen Brauch ins Leben gerufen haben, sind sich ganz sicher 

gewesen: Weil Jesus vom Tod auferstanden ist, können wir mit neuen Augen sehen. 

In diesen Wochen erzählen uns die Ostertexte oft davon, dass die Freunde, Jesus sehen 

und doch nicht sofort erkennen. Aber dann, plötzlich, erkennen sie ihn doch: mit Osten-

augen – mit den Augen des Glaubens! 

In dieser Zeit werden wir gezwungen, auf vieles, was bisher alltäglich war, mit neuen 

Augen zusehen. 

Letzten Sonntag, an diesem Wochenende und an den kommenden zwei Wochenenden 

waren große Feierlichkeiten geplant: unsere Kommunionkinder mit ihren Familien, sind 

bestimmt in diesen Wochen traurig, dass dieser besondere Tag der Erstkommunion 

verschoben werden musste. Eure Weggottesdienstleiterinnen und -leiter haben letzten 

Sonntag ganz besonders für euch Erstkommunionkinder und eure Familien gebetet. 

Die Familien und wir vom Pastoralteam haben nun die Aufgabe Ausschau zu halten 

nach neuen Wegen. Ich bin davon überzeugt, wenn wir uns immer wieder fragen: „Wie 

hätte Jesus jetzt wohl gehandelt?“ Dann sehen wir bald neue gute Wege vor uns, wie 

wir eure Erstkommunion feierlich gestalten können. Osteraugen zu haben, bedeutet, 

einen Blick zu haben, der aufleben lässt, der mir und anderen das Neue zutraut.  



Die Mitteilungen aus den Gemeinden  

entnehmen Sie bitte den gedruckten Exemplaren.  

Jesus ermutigte damals die Jünger und ermutigt uns heute, neu Aufzubrechen, 

neue Wege zu gehen – und gab damals schon ungewöhnliche Ratschläge.  

„Wie hätte Jesus in dieser Zeit gehandelt?“ Was wünscht er sich von uns, von mir, 

von dir?  

Mach deine Augen auf - deine Osteraugen!  

Bleiben sie zuversichtlich und gesund.  

Ich freu mich auf ein Wiedersehen     

Ihre Gemeindereferentin Petra Scharfen 



Liebe Schwester und Brüder, am Abend eines Tages steht für viele von Ihnen die Tages-

reflexion. Sie sprechen mit ihrem Partner / ihrer Partnerin über das, was an diesem Tag 

war, was Sie gefreut hat, was gelungen ist, auch worüber Sie sich geärgert haben, was 

vielleicht nicht so gut war. Für die Eltern unter Ihnen sind dabei die Kinder, was sie un-

ternommen haben und wie sie waren an diesem Tag selbstverständlich mit im Blick. 

Gläubige Menschen ziehen bei ihrer Tagesreflexion den Herrgott mit ein: Danke gen 

Himmel für alles, was heute gut war, Verzeihung für die Fehler, Bitte um Schutz und 

Hilfe bei anstehenden Herausforderungen Sorgen und Problemen. 

So ein Gespräch am Ende eines Tages führen zwei Jünger mit dem noch unerkannten 

Jesus. Am Ende steht das berühmteste Abendgebet der Christenheit: „Herr, bleibe bei 

uns, denn es will Abend werden, und der Tag hat sich schon geneigt.“ Wir wissen aus 

dem Evangelium, wie das ausgegangen ist: Er ist bei ihnen geblieben. Aber dann passiert 

noch viel mehr. Darum hatten die gar nicht gebetet. Das konnten sie sich in ihren kühns-

ten Träumen auch gar nicht vorstellen. 

So geht das manchmal. Gott erhört unsere Gebete - aber auf seine Weise. Er tut viel 

mehr als das, um was wir ihn gebeten haben. 

Hier bleibt er nicht nur bei ihnen, sondern er bricht ihnen auch das Brot. Und da waren 

auf einmal alle Fragen, die sie so sehr gequält hatten, beantwortet. Da war auf einmal 

der Tod überwunden. Da war auf einmal eine Perspektive aufgezeigt. 

Pfarrer Jörg Zink hat dieses Abendgebet einmal ausformuliert. Es begleitet mich seit 

vielen Jahren: 

Du Gott der Güte, ich denke vor dir an alle Menschen, für die jetzt die Nacht kommt. Ich 

bitte dich für alle Menschen, die jetzt unterwegs sind oder ihre Arbeit tun. Ich bitte dich 

um deine Nähe für die Kranken, die Schwermütigen, die Verlassenen, die Gefangenen. 

Du wachst mit den Wachenden, du bist der Schlaf der Schlafenden und die Sterbenden 

leben in dir. 

Bleibe bei uns, Gott, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Bleibe bei 

uns und bei allen Menschen. Bleibe bei uns am Abend des Tages, am Abend des Lebens, 

am Abend der Welt. Bleibe bei uns mit deiner Gnade und Güte, mit deinem Wort und 

Sakrament, mit deinem Trost und Segen. Bleibe bei uns, wenn über uns kommt die 

Nacht der Trauer und der Angst, die Nacht des Zweifels und der Ratlosigkeit, die Nacht 

des Todes. Bleibe bei uns und bei allen deinen Kindern in Zeit und Ewigkeit. 

Bleiben Sie gesund oder werden sie es schnell wieder. Ihr Pastor Peter Scheiwe 

 

(Wer das Bild zum Text sehen will. Das Video ist unter www.hl-martin-schlossneuhaus.de eingestellt.) 



 

 

 

Die Tafel öffnet wieder!  

Die Ausgabe der Tafel im Roncalli-Haus öffnet am Samstag, 09. Mai. Es wird unter 

Einhaltung strengster Hygienevorschriften und der Abstandsregelung geöffnet. Bitte 

beachten: Eine Anmeldung ist nur über die Paderborner Tafel e.V. in der Stadtheide 

möglich, da die Stelle in Schloss Neuhaus die Kunden nicht separat verwaltet, son-

dern nur die ehrenamtliche Ausgabestelle vor Ort ist. 

 

Leider muss in diesem Jahr auch das Pfarrfest am 01. Mai in St. Joseph ausfallen. Der 

Maibaum wird aber trotzdem frisch geschmückt aufgestellt.  

 

"Wir lassen dich nicht allein" - Einkaufshilfe  

Seit mehr als einem Monat ist in Schloß Neuhaus, Sande und Sennelager die Ein-

kaufsinitiative unterwegs. Über 70 Mitwirkende aus Gruppen und Verbänden unse-

rer Pfarrei, der evangelischen Kirchengemeinde und vom Deutschen Roten Kreuz 

stellen sich dabei zur Verfügung für Menschen, die Hilfe beim Einkauf ihrer Lebens-

mittel oder auch Arzneimittel benötigen. Wer Bedarf hat, kann sich unter der Tele-

fonnummer 05254/4433 melden, seine Kontaktdaten durchgeben und eine Ein-

kaufsliste besprechen. Aus dem Initiativkreis wird dann jemand die Ware einkaufen 

und dem Bestellenden an die Tür bringen. Dieser sollte dann das Geld in einem Um-

schlag bereit halten bei der Übergabe. Bei fehlendem Bargeld kann ggf. auch vorher 

die Übergabe der Bankkarte des Bestellenden vereinbart werden.  

Erfreulich ist, dass viele Betroffene bei uns Hilfe in ihrer Familie, bei Freunden und 

Nachbarn finden. Aber für manche ist die Initiative recht willkommen. Das haben 

die, die die Telefonnummer gewählt haben, inzwischen dankbar zum Ausdruck ge-

bracht. Wichtig ist, dass die "Richtigen" Kenntnis davon erhalten. Daher erfolgt die 

Bitte an die Lesenden des Pfarrbriefes: Geben SIe den Hinweis an Betroffene weiter, 

die vielleicht noch nicht davon gehört haben. Die Aktion läuft bis auf Weiteres. Das 

Telefon ist besetzt von Montags bis Samstags zwischen 8 und 18 Uhr. Dann genügt 

der Anruf in Schloß Neuhaus unter 4433! 

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 

 Infos 


