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Palmsonntag: Mk 14,1-15,47

Liebe Leser und Leserinnen,  

als Kind habe ich mir immer einen Esel gewünscht. Wir 

hatten viele Tiere, aber ein Esel war nicht darunter. Ich 

weiß gar nicht mehr genau wie es zu meinem Wunsch kam, 

aber Hausesel sind gutmütig, verspielt und lieben es, wenn 

man sie streichelt. Kulturhistorisch gilt der Esel als „Tier des 

Volkes“, im Gegensatz zum Pferd, das für Krieg und Luxus 

steht. Ein Pferd zu besitzen, diesen Wunsch würden meine 

Eltern mir nicht erfüllen können, das war mir damals klar. 

Vielleicht kam ich daher auf den Esel.  

Alle Evangelien berichten vom Einzug Jesu in Jerusalem. Er 

ritt auf einem Esel in die Stadt ein. Nur das Matthäusevan-

gelium und das Johannesevangelium beziehen sich  aus-

drücklich auf den Propheten Sacharja. In seiner bekannten 

Rede vom kommenden Friedenskönig heißt es: Juble laut, 

Tochter Zion! Sieh, dein König kommt zu dir. Er ist gerecht 

und hilft; er ist demütig und reitet auf einem Esel, auf einem 

Fohlen, dem Jungen einer Eselin. Ich vernichte die Streitwa-

gen aus Efraim und die Rosse aus Jerusalem, vernichtet wird 

der Kriegsbogen. Er verkündet für die Völker den Frieden; 

seine Herrschaft reicht von Meer zu Meer und vom Eufrat 

bis an die Enden der Erde. (Sacharja 9,9-10) 

Als Jesus  nach Jerusalem kam, erinnerten sich die Men-

schen an diese Worte des Propheten. Sie waren glücklich 
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Die Mitteilungen aus den Gemeinden entnehmen  

Sie bitte den ausliegenden gedruckten  

Exemplaren. 

und froh, denn jetzt würde für alle Menschen der Friede kommen. Der Esel war 

ihnen das Zeichen dafür, der Reiter auf dem Esel war der Bote des Friedens.  Jesus  

bringt den Frieden, weil er selbst friedfertig in  Zeichen der Gewaltlosigkeit den 

Menschen begegnet.  

Dieses Bild des Einzugs lässt fragen, was unsere Erwartungen an Personen sind, 

die uns prägen und unser Handeln bestimmen. Suchen wir eher eindrucksvolle 

Bilder der Macht bei ihnen, suchen wir den Sieg über Menschen und Ideen oder 

lassen wir uns von Bildern der Gewaltlosigkeit und der Ohnmacht ansprechen – so 

wie Jesus am Kreuz siegen wird, nicht als der triumphierende Held, sondern als 

der auf seinen Vater hörende Sohn?  

Vielleicht kann dieser Gedanke uns in den kommenden Tagen der Karwoche be-

gleiten! 

Gemeindereferentin Angelika Schulte 

Ölbergwache 

Am Abend des Gründonnerstags bieten 

Benedikt Fritz und Jakob Ohm im An-

schluss an den Abendmahl Gottes-

dienst, bis 22.30 Uhr eine Ölbergwache 

in der Kirche St. Heinrich u. Kunigunde 

an. Herzliche Einladung zur Teilnahme! 

 Infos Der meditativ spirituelle Gottes-

dienst am Sonntag, 28.03., in  St. Mi-

chael entfällt.  

 

Osterrallye 

Das Kinderkirchenteam hat für Fami-

lien, Eltern und Kinder wieder  Erzähl-

theater – Geschichten aufgenommen. 

Die vier Videos sind auf unserer 

Homepage zu sehen. Sie erzählen u.a. 



die Ostergeschichte. Zu Ostern wird eine 

Vorlage zum Ausdrucken für eine span-

nende Osterrallye, die durch den Wil-

helmsberg führt, eingestellt. Die Unterla-

gen bitte einfach ausdrucken (am besten 

in Farbe), die Anleitung lesen und schon 

kann es losgehen. Eine begrenzte Anzahl 

von Exemplaren liegen auch in den Vor-

räumen der Kirchen aus. Viel Freude 

damit!  

 

 

Der ökumenische Kreuzweg der Jugend 

schaut mit „backstage“, so der Titel des 

Kreuzweges, hinter die Kulissen der Pas-

sion Jesu Christi, wie sie bei den Passi-

onsspielen in Oberammergau auf die 

Bühne gebracht wird. Jugendliche unse-

rer Pfarrei haben mit ihren Stimmen den 

Personen, den Protagonisten der Passion 

„Leben“ eingehaucht.  

Aus 15 unterschiedlichen Stimmen, schö-

ner Musik und über 80 Sprachdateien ist 

dieser Kreuzweg entstanden. Allen die 

geholfen haben sei herzlich DANKE ge-

sagt. Viel Freude beim mitbeten! Zu fin-

den ist der Kreuzweg über diesen Link:: 

https://youtu.be/5a1TjXh3ilY 

 

Schaut hin! 

Die Karwoche und Ostern stehen vor der 

Tür. Dazu erwartet die Menschen in  

Sennelager und Schloß Neuhaus auf-

grund der pandemiebedingten Ein-

schränkungen in den Kirchengebäuden 

eine Einladung zur „Kirche an vielen Or-

ten“. Die Verantwortlichen und Mitwir-

kenden unserer Pfarrei und der Evangeli-

schen Kirchengemeinde laden herzlich 

ein, sich unter freiem Himmel zu Kurz-

gottesdiensten zu treffen. Karfreitag mit 

der Erinnerung an die Kreuzigung und 

den Tod des Jesus von Nazareth, sowie 

Ostern mit der Erinnerung an die Aufer-

weckung des getöteten Jesus, der den 

Tod besiegt hat, wird so u.a. beziehungs-

reich auf den Friedhöfen gefeiert, wo 

viele Angehörige begraben sind. Diese 

Gottesdienste gibt es vor den Kreuzen 

auf dem Waldfriedhof Schloß Neuhaus, 

auf dem Friedhof in Sennelager und 

auch auf dem alten Friedhof, auf dem 

vor 60 Jahren die Christuskirche errich-

tet wurde. Auch an der Meinolfuskapel-

le, der Rochuskapelle und auf Schulhö-

fen werden diese Freiluftgottesdienste 

gefeiert – auch bei widriger Witterung 

und unter Beachtung der  Hygiene- u. 

Abstandsregeln. So gibt es Karfreitag 

acht Gottesdienste um 11 bzw. 15 Uhr. 

Die Teilnehmenden werden gebeten zur 
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Kontakt Hl. Martin Schloss Neuhaus: 

Pfarrer Peter Scheiwe (Leiter)  05254 14 97           peter.scheiwe@erzbistum-paderborn.de 

Pastor Tobias Dirksmeier 05254 9 37 66 64                               tobias.dirksmeier@web.de 

Benedikt Fritz   05254 8 27 50 81                           benedikt.fritz@gmx.net 

Petra Scharfen   05254 9 38 95 63      p.scharfen@hl-martin-schlossneuhaus.de 

Angelika Schulte  05254 13 11 0                                        schulte.snh@gmail.com 

Kreuzverehrung eine Schnittblume mit-

zubringen. In der Frühe des Ostertages 

starten die Feiern schon um 6 und 8 Uhr 

bzw. werden am frühen Abend um 18 

Uhr gefeiert, insgesamt neun Gottes-

dienste. „Schaut hin“ ist in diesem Jahr 

das Leitwort des ökumenischen Kirchen-

tages in Deutschland, auf das besonders 

hingewiesen wird. „Wir können auch in 

diesen Tagen genau hinschauen auf das 

in der Bibel aufgezeigte Geschehen, des-

sen Bedeutung für unser Leben beden-

ken und die Kar- und Ostertage gemein-

sam feiern im Kreis der Christinnen und 

Christen aller Konfessionen.  

Neben diesen Freiluftgottesdiensten 

werden Karfreitag und Ostern die übli-

chen Katholischen Gottesdienste aus-

schließlich in den Kirchen St. Heinrich 

und Kunigunde Schloss-Neuhaus sowie 

St. Marien Sande gefeiert. Eine verbindli-

che Voranmeldung über das Pfarrbüro 

05254/2531 ist erforderlich. Vor der 

Christuskirche findet der Evangelische 

Gottesdienst Ostersonntag um 10 Uhr 

statt, wozu keine Voranmeldung erfor-

derlich ist. Näheres kann den Pfarrbrie-

fen und den Seiten: 

www.hl-martin-schlossneuhaus.de und-

www.evangelische.kirchengemeinde-

schlossneuhaus.de entnommen wer-

den. Außerdem sind Ostersonntag die 

katholischen Kirchen von 15 Uhr bis 17 

Uhr und die Christuskirche ganztags 

zum Gebet geöffnet.  

Der traditionelle gemeinsame Kreuz-

weg am Karfreitag im Wilhelmsberg 

findet nicht statt. Jedoch wird eingela-

den, diesen oder auch auf dem Wald-

friedhof allein oder mit der Familie 

unter Beachtung der Abstandsregeln 

zu gehen. Zur Betrachtung sind an den 

Stationen (im Wilhelmsberg in der 

gesamten Karwoche, auf dem Wald-

friedhof Karfreitag) Gedankenanstöße 

angebracht. Außerdem gibt es das 

Angebot eines digitalen Kreuzweges, 

der ab sofort aufgerufen und individu-

ell gebetet, gegangen und erfahren 

werden kann. Dieser Kreuzweg ist 

über den Link bei Youtube in 7 Statio-

nen nun hörbar gemacht worden. Auf 

unserer Homepage 

www.hl-martin-schlossneuhaus.de ist 

ein Kapellenweg hinterlegt, der mit 

dem Motorrad oder dem Auto abge-

fahren werden kann: 

https://youtu.be/WUD3z54Kltc 


