
 

29.03.2020 

5. Fastensonntag: Ev: Joh 11,1-45

Das alles-beherrschende Thema dieser Tage ist der Covid-19-Virus, der Leid und Tod über die 

ganze Menschheit bringt. Wir alle sind aufgerufen, das uns mögliche zu tun - und wissen doch, 

dass letztlich alles in Gottes Hand liegt. 

Auch das Sonntagsevangelium erzählt von Marta und Maria, die das ihnen mögliche für den ver-

storbenen Lazarus tun, und letztlich doch auf Jesu Eingreifen vertrauen. 

Es geht damals wie heute um menschliches Handeln trotz oder gerade wegen des Vertrauens auf 

Gott. Im Internet habe ich das Gebet des  evangelischen Pfarrers von Gunzenhausen gefunden. 

Ein Gebet, das menschliches Tun wie menschliches Gottvertrauen umfasst: 

 
Tage wie ein Alptraum und doch wissen wir: Es ist die Wirklichkeit. 

 

Wir klagen Dir diese spürbare Schwere durch die Pandemie, 

die Angst vor dem Virus, den Verlust an Normalität und Leichtigkeit. 

Wir klagen Dir die Unvernunft so mancher Zeitgenossen. 

Wir klagen Dir, dass unsere Bewegungsradien immer kleiner werden. 

Wir klagen dir, dass Außenkontakte mehr und mehr gekappt werden: 

Ältere Menschen warten vergeblich auf Besuche, Freunde können sich nicht treffen, 

Großeltern können ihre Enkelkinder nicht sehen, 

Gemeindeglieder nicht mehr zu Gottesdiensten zusammenkommen. 
 

Herr, wir bitten dich: 

Schenke Besonnenheit allen, die politisch Verantwortung tragen. 

Schenke Weisheit, dass den Wissenschaftlern der Durchbruch gelingt 

und der ersehnte Impfstoff entwickelt wird. 

Sei bei den Kranken, Schwerkranken und Sterbenden und ihren Angehörigen. 

Schenke allen die in Praxen, Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen Dienst tun  

und den Kassiererinnen in den Supermärkten Gesundheit und Kraft. 

Schenke das Bewusstsein: Allen hilft jetzt Rücksicht, statt Egoismus. 
 

Bewahre und behüte uns und lass uns daran festhalten: 

Egal, was kommen mag: Wir sind und bleiben in deiner Hand. 

Durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn, unseren Bruder und Herrn.     Amen 
 

Von Pfarrer Dietmar F. Schuh, Glaubensworte im Dekanatsbezirk Gunzenhausen 

Andreas Kirchner, Diakon       



Die Mitteilungen aus den Gemeinden  

entnehmen Sie bitte den gedruckten Exemplaren.  



 

 

Ein Priester ist aus den Menschen genommen für die Menschen eingesetzt in ihren 

Anliegen vor Gott. So steht das sinngemäß im Hebräerbrief des neuen Testamentes. 

So hat das der verstorbene Monsignore Otto Brauer bei meiner ersten Messe nach 

der Priesterweihe 1984 gepredigt. Das umzusetzen ist in diesen Tagen nicht so ganz 

einfach. Ich habe mir im Pfarrhaus einen kleinen Altar improvisiert. Dort feiere ich 

nahezu täglich die heilige Messe im allerkleinsten Kreis und auf die schlichtest mög-

liche Weise. Ich möchte Sie, vor allem die Menschen aus unserer Pfarrei, die um 

einen lieben Menschen trauern, wissen lassen, dass ihre Anliegen in diesen Tagen 

im wahrsten Sinn des Wortes nicht liegen bleiben, sondern aufgegriffen und vor 

Gott gebracht werden.  
 

Gerne können Sie sich auch selber einbringen. Sie schreiben mir auf dem Postweg 

(Mastbruchstraße 78 in 33104 Paderborn) oder Sie schicken mir eine E-Mail: 

(peter.scheiwe@erzbistum-paderborn.de) und nennen ihr ihr Anliegen.  
 

Das geht auch anonym. Dann lassen Sie mir über das Pfarrbüro oder meinen 

Briefkasten ihr Anliegen in einem geschlossenen Briefumschlag mit der Aufschrift 

„Gebetsanliegen“ zu kommen. Diese Briefumschläge werden nicht geöffnet, son-

dern nach der Corona-Zeit ungelesen vernichtet. 

Peter Scheiwe 

 

Ein „aktuelles Wort“ von Pfarrer Scheiwe und weitere Informationen finden Sie auf 

unserer Homepage: www.hl-martin-schlossneuhaus.de  

 

 

Der Trauertreff der Pfarrei kann zur Zeit nicht mehr in den Räumen in der Schloß-

straße 4a stattfinden, da dieser Ort aufgrund der Corona Krise geschlossen bleiben 

muss.  

Daher bieten wir Menschen, die um einen lieben Verstorbenen trauern, eine telefo-

nische Begleitung an. Zu erreichen sind wir immer donnerstags von 17 bis 18.30 Uhr 

unter der Telefonnummer 05254 13110. Wenn Sie einen anderen Telefontermin 

möchten, können Sie diesen unter der E-Mail Adresse  

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

Telefonnummer an, unter der wie sie erreichen können. 

 Infos 



Liebe Pfarrbriefleser,  

es sind merkwürdige Zeiten…. 

Ganz besonders tun uns die Menschen leid, denen jetzt klar geworden ist, dass zum 

Beispiel die Erstkommunion ausfällt. Die Taufen wurden vorerst abgesagt. Die Hoch-

zeiten wären angelaufen für dieses Jahr… auch da Absagen.  

Mit wie viel Traurigkeit wir es hier im Pfarrbüro zu tun haben, lässt uns natürlich 

nicht kalt und wir nehmen vieles davon mit nach Hause.  

Die Angehörigen der Verstorbenen, die jetzt in kleinstem Kreis von ihrem Verstorbe-

nen Abschied nehmen müssen. Viele, denen ein Requiem ganz wichtig ist, können 

dieses nicht feiern. All das macht unser Herz schwer und wir sind in Gedanken und 

im Gebet bei allen.  
 

Bei all dem freuen wir uns natürlich auch über positive Meldungen. Ein Beispiel: Der 

Kreis der Rosenkranz Beterinnen aus einer Gemeinde „trifft“ sich jetzt jeden Abend 

um 19.30 Uhr - wenn die Glocken läuten - am Fenster, zünden, jede für sich, eine 

Kerze an und beten so zusammen den Rosenkranz. Eine tolle Idee.  
 

Wir drucken den Pfarrbrief weiterhin in kleiner Auflage, damit sich die Menschen, 

die nicht „vernetzt“ sind, diesen aus den Kirchen holen können. Vielleicht kennen Sie 

jemanden, der nicht mehr dort hingehen kann und stecken ihm ein Exemplar in den 

Postkasten.  
 

Weitere Aktionen sind entstanden, von denen Sie auf der Homepage lesen können 

und über die wir dort informieren.  

Die einschneidenden Änderungen sind spürbar. Wir versuchen soweit wie möglich 

für Sie da zu sein. Bitte melden Sie sich: Wenn Sie Hilfe brauchen, z. B. beim Einkau-

fen, wenn Sie jemanden sprechen möchten, wenn Sie für Bedürftige Lebensmittel 

spenden möchten….Kontaktmöglichkeit: 05254 4433, per Post und email 
 

Herzliche Grüße aus dem Pfarrbüro und 

bleiben Sie gesund! 

 

Martina Klöckner,  

Petra Schuster  

und Barbara Kiefer 


