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unter den Bedingungen der Corona-Pandemie: Begrenzte Teilnehmerzahl

...Schritt für Schritt .....
Schwestern und Brüder hier im Warburger Land!
Am Dienstag, 5.5. haben wir uns mit den Vertretern/innen der kirchlichen Gremien getroffen.
Nach eingehender Diskussion über die geltenden Auflagen und deren praktische Umsetzung
haben wir uns einhellig dazu entschieden, das gottesdienstliche Leben wieder aufzunehmen.
Wir tun das Schritt für Schritt, um Erfahrungen zu sammeln. Konkret heißt das:
Am Samstag, 16.5. findet um 19.00 Uhr eine Eucharistiefeier in der Neustadtkirche statt.
Am folgenden Sonntag, 17.5. feiern wir die Eucharistie
um 9.15 Uhr in der Altstadtkirche
um 10.00 Uhr in der Pfarrkirche Scherfede
um 10.45 Uhr in der Neustadtkirche.
Im Pfarrbrief Innenteil erhalten Sie einen Überblick der Hl. Messen an den Sonn-u. Feiertagen.
Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine telefonische Anmeldung unter 05641744333 0 bis freitags 11.00 Uhr erforderlich!
Darüberhinaus ermuntern wir zur Feier der traditionellen und auch anderer Gottesdienstformen,
die üblicherweise kleinere Kreise ansprechen, wie zum Beispiel Maiandachten, Abendlobe,
Wortgottesfeiern. Dies gilt sowohl für die Sonn- wie für die Werktage.
In Hohenwepel wird am Sonntag, 17.5. um 9.45 Uhr eine Wortgottesfeier in der Pfarrkirche stattfinden. Eine Anmeldung zu den Wortgottesfeiern ist nicht notwendig. Wir nehmen nun auch die
Werktagsgottesdienste wieder auf, zu denen ebenfalls keine Anmeldung erforderlich ist.
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Diese Regelung werden wir in kurzen Abständen überprüfen und bei Bedarf anpassen.
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Bei aller Freude, die ich Ihnen beim Lesen dieser Nachricht wünsche, möchte ich doch alle, also
auch Sie, die Gottesdienstfeiernden, bitten, Vorsicht walten zu lassen. Wir tun uns und anderen
einen wichtigen Dienst, wenn wir den Corona-Virus auch weiterhin sehr ernst nehmen.
Daher ein paar Hinweise:
- Bitte prüfen Sie Sich gut, ob sie gesund sind. Auch beachten Sie bitte Ihren allgemeinen
Gesundheitszustand. Gehen Sie bitte kein Risiko ein, dass sich vermeiden ließe.
- Vermeiden Sie das Anfassen von Türklinken und Griffen. Wir werden uns unsererseits
bemühen, dass die Kirchentüren offenstehen.
- Bitte halten Sie unbedingt den notwendigen Sicherheitsabstand.
* Beim Betreten und Verlassen der Kirchengebäude
* Beim Platznehmen (dazu sind eigens grüne Hinweisschilder angebracht, die die
möglichen Plätze ausweisen).
* Beim Kommuniongang
* Rücken Sie bitte durch, damit keiner vor Ihnen hergehen muss, um seinen Sitzplatz
zu erreichen. Das ist unbedingt auszuschließen!
- Beim Betreten und Verlassen der Kirche empfiehlt es sich auch, einen Mund-Nase-schutz
anzulegen. Ob Sie den im Gottesdienst tragen wollen, bleibt Ihnen überlassen.
- Da wir aus hygienischen Gründen keine Gesangbücher auslegen werden, empfiehlt es sich,
das eigene Gotteslob mitzubringen.
- Im Gottesdienst werden wir indes nicht Singen können.
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Gedankensplitter
Was zum Leben führt
Es ist nicht das erste mal, dass ich mir denke:
Es ist gefährlich, wichtige Worte oft im Munde
zu führen –, weil man zu leicht ins Plappern
kommt, weil man die Botschaft des Gesagten
selbst nicht mehr hört.
Es ist gefährlich, Worte im Munde zu führen,
weil man nicht weiß, wie sie beim Andern Aufnahme finden, ob sie gut tun und oder gerad
das Gegenteil, weil man sie nicht wieder zurücknehmen kann.
Von Berufswegen mache ich viele Worte zu
vielen Menschen in ganz unterschiedlichen
Situationen.
Froh bin ich, wenn ich den Eindruck gewinnen kann, andern mit meinem Reden und Tun
hilfreich gewesen zu sein; unwohl wird’s mir,
wenn in mir aufsteigt:
Das war wohl nichts.
Und nicht selten denke ich mir nach der dritten Predigt:
Oh, da hast du sie endlich selbst verstanden,
deine eigene Predigt.
Worte machen etwas mit einem, auch die eigenen.
Wissend um das vorher gesagte, bin ich doch
auch dankbar, dass es Worte, Gebete, gibt,
die in Gottesdiensten immer wiederkehren.
Da kann ich selbst still werden, in mich kehren,
einfach einem anderen meine Stimme leihen.
„Während des Mahls nahm er das Brot und
sprach den Lobpreis; dann brach er das Brot,
reichte es ihnen und sagte: Nehmt, das ist
mein Leib.
Dann nahm er den Kelch, sprach das Dankgebet, reichte ihn den Jüngern und sie tranken alle daraus.
Und er sagte zu ihnen: Das ist mein Blut, das

Blut des Bundes, das für viele vergossen
wird.“ (Mk 14,22-24)
Die Wandlungsworte oder auch Einsetzungsworte sind solche Worte für mich,
gesprochen als Verdichtung von all dem, was
Christen glauben gleich welcher konfessionellen Tradition.
Dass es einen Gott gibt, der so weit geht in
seiner Sympathie zu uns geschundenen Menschen, dass er sich selbst gibt – in seinem
Sohn.
Hingabe bis zum Äußersten.
Und auch, wenn uns diese Feier als Gedächtnis aufgetragen und anvertraut ist, spüre ich
einen gegenwärtig, der jetzt wirkt, mir die
Arme hoch hält
und den Kopf gerade; einen, der Worte spricht
und Gesten setzt,
die ich selbst vorher nicht in meinem Kopf hatte.
Geht ihnen das nicht oft auch so?
Ein paar Zeilen von Wilhelm Willms.
„wußten sie schon
daß die nähe eines menschen
gesund machen
krank machen
tot und lebendig machen kann
wußten sie schon
daß die nähe eines menschen
gut machen
böse machen
traurig und froh machen kann
wußten sie schon
daß das wegbleiben eines menschen
sterben lassen kann
daß das kommen eines menschen
wieder leben läßt

wußten sie schon
daß die stimme eines menschen
einen anderen menschen
wieder aufhorchen läßt
der für alles taub war
wußten sie schon
daß das wort oder das tun eines menschen
wieder sehend machen kann
einen
der für alles blind war
der nichts mehr sah
der keinen sinn mehr sah in dieser welt
und in seinem leben
wußten sie schon
daß das zeithaben für einen menschen
mehr ist als geld
mehr als medikamente
unter umständen mehr
als eine geniale operation
wußten sie schon
daß das anhören eines menschen
wunder wirkt
daß das wohlwollen zinsen trägt
daß ein vorschuß an vertrauen
hundertfach auf uns zurückkommt
wußten sie schon
daß tun mehr ist als reden
wußten sie das alles schon
wußten sie auch schon
daß der weg vom wissen über das reden
zum tun interplanetarisch weit ist.“
Da wirkt was/einer in uns, im Kirchenraum –
sicher auch, mehr aber noch, wo wir selbst
gehen und stehen,
wo wir uns bewähren als Mit-menschen,
wo wir tun, was uns möglich ist
und wo wir nachher denken: mehr als
gedacht.
Gott in uns – wir mit ihm.
Je mehr ich darüber nachdenke und es in
Worte zu setzen suche, kommt mir in den
Sinn: Ja, die Kirchen sind leer,

notgedrungen,
aber:
Ist der Gottesraum nicht die ganze Welt?
Und ist der Gottesdienst, der uns aufgetragen ist, nicht der liebende, solidarische, sich
selbst hingebende Dienst an dieser Welt und
aller Kreatur darauf?
Ich denke an die Ärzte und Pflegekräfte,
die derzeit nicht nur Zeit und Schweiß opfern,
sondern nicht selten auch ihr Leben, es mindestens aufs Spiel setzen.
Ich denke aber auch an uns „nicht weniger
Wichtigen“, die wir uns einfinden in die Herausforderungen dieser Tage, immer wieder
über Gewohnheiten stolpern und uns trotzdem mühen.
Abstand halten, den Schutz des anderen im
Blick haben, Händewäschen, auch wenn es
mir so langsam aus den Ohren kommt,
uns mühen, Infektionsketten zu unterbrechen,
damit möglichst viele gesund bleiben,
möglichst viele behandelt werden können,
möglichst viel Zeit den Wissenschaftlern
bleibt, möglichst wenige „vor ihren Schöpfer
treten“ müssen.
Erlösung beginnt schon da, wo Menschen das
für viele,
für euch,
für dich,
für alle
einüben
und zur Haltung werden lassen.
Ich danke allen vor Herzen,
die mit ihren Händen weit besser sind
als ich jetzt mit meinen Worten.
Vergelt‘s Gott.
Ihr
Pfarrer Gerhard Pieper

Gedankensplitter
Die Gefahr, sich im „Wir“ zu verlieren
Wer in Deutschland aufgewachsen ist –
und ich sage hier bewusst nicht „Wir Deutschen“ –, der hat traditionell ein Problem mit
Wir-Gefühlen.
Die sind nicht per se schlecht.
Ein soziales Gefüge, eine Gesellschaft, eine
Kirche – in ihren konfessionellen, volkskirchlichen Ausprägungen –, ein Volk braucht ein
gemeinsames Gefühl für das, was eint,
sonst gerät es in Gefahr, seine Mitte zu verlieren.
Vaterlandsliebe und die Geborgenheit in Mutter Kirche gehören sicher dazu, ebenso die
Liebe zur Heimat und die Anhänglichkeit zu
einem Verein.
Indes – nur ein schmaler Grat trennt es vom
völkisch Nationalen, vom Konfessionalismus.
Welches Gesangbuch hat er/sie denn, wurde
man früher zu Hause gefragt.
Positiv ausgedrückt, war es die Frage nach
einenden Grundüberzeugungen,
negativ – möchte ich anmerken – war damit
keineswegs eine gelingende Ehe sichergestellt.
Positiv könnte man das un- oder bewusste
Interesse an sozialer Homogenität herausstellen,
negativ sähe man darin die Gefahr von kollektiver Isolation und geistiger Ödnis.
Man kann das Ganze auch aus einem anderen Blickwinkel beleuchten.
Mindestens auch unter dem Druck der napoleonischen Kriege erwachte im 19. Jahrhundert in deutschen Landen ein Nationalgefühl.
Die Kleinstaaterei gab keine hinreichenden
Antworten mehr auf eine sich verändernde
gesellschaftliche und politische Landschaft.

Auch die Industrialisierung zwang zu neuen
Antworten.
Das monarchische, aristokratische und mitunter auch feudale Herrschaftsprinzip neigte
sich seinem Ende zu.
Sicher bedingt durch wirtschaftlichen Außenund sozialen Binnendruck mutierte Einendes
zu Ab- und Ausgrenzendem.
Das Angstbild vom „Erzfeind“ Frankreich ging
um, dann heizte das „Schanddiktat von Versailles“ die Gemüter an und entlud sich in
Rassismus und Völkermord.
Unsägliches Leid, zwei Weltkriege,
weil das „Wir“ die Selbstreflexion unterließ,
sich von schnellen und einfachen Antworten
treiben, von lauten und diffamierenden Parolen verführen ließ.
Deutschland im WM-Fieber 2006,
ein „Sommermärchen vereint die Nation“,
schön war das und seither weitere Großereignisse. Ein selbstbewusstes Deutschland,
das offen ist, einlädt, fröhlich ist,
ein Land, das keinem Angst macht.

–am Beginn einer Krise.
Ich lese noch einmal nach, im PolitBarometer: „Staatliche Maßnahmen, die das Leben
im Alltag stark einschränken
sind … gerade richtig – 75 %, müssten härter
ausfallen – 20 %.
Sind die seit dieser Woche geltenden Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen angemessen? … ja – 95 %.
Maßnahmen zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise:
Die Bundesregierung tut … gerade richtig –
74 %.“ Beeindruckend. Folgende Zahlen lassen aufhorchen.
„Halten Sie Ihre Gesundheit durch das CoronaVirus für gefährdet? …
vor drei Wochen ja – 20 %, jetzt ja – 52 %.
Auswirkung der Corona-Krise: Meine finanzielle Lage wird sich verschlechtern …
weniger stark – 36 %, gar nicht – 38 %.“

Irgendwie mochte man glauben, dass sich
das 2015 im Zuge der „Flüchtlingskrise“
wiederholte;zu Beginn sicher – später nicht
mehr. Angst ging um.

Und schließlich:
„Die Menschen in Deutschland verhalten sich
in der Corona-Krise eher …
vernünftig – 76 %.“
Kippt das? Wann kippt das – dass Menschen
vernünftig handeln, mal abgesehen vom
Kaufrausch, den ich selbst zwar skurril,
aber durchaus nicht unvernünftig halte?

Willkommenskultur geriet in den Widerstreit
mit Fremdenfeindlichkeit, Menschlichkeit
musste sich der Angst vor Überfremdung, Islamismus und Kriminalität erwehren.

Und was braucht es dazu?
Noch scheint die Bevölkerung den Regierenden zu vertrauen, noch haben sich die Einpeitscher nicht in Stellung gebracht?

Dahinter stand sicher auch die Angst, es würde einem etwas weggenommen, und die Ohnmacht vor Kontrollverlust.

Vor mir liegen die Evangelien, die frohen
Botschaften (!), von Palmsonntag und von
Karfreitag. Zu Beginn der Einzug Jesu nach
Jerusalem. Die Menschen sind hin und weg.
Dieser Jesus hat was, was die andern, die
amtlichen Stimmen, nicht haben.

O Gott, dem werden wir nicht Herr.
Da überrollt uns was.
Gefühle sind nicht einfach falsch oder richtig,
sie müssen erkannt, benannt und gehoben
werden; sie brauchen Einordnung, Verständnis und Verständigung.
Diese Gedanken kommen mir – immer noch

So jedenfalls habe ich es gehört von anderen, die in Galiläa bei ihm waren.
Natürlich mache ich da mit, reiße ihm Zweige
ab, bereite ihm den Weg.

Und dann – Tage später
„Ans Kreuz mit ihm! Ans Kreuz mit ihm!“
Was ist geschehen?
Waren es die stillen Einflüsterer,
die lauten Demagogen? – Oder haben die
wenigen Tag seither gereicht, mitzubekommen, wer dieser Wanderprediger ist,
was er gesagt hat, wie ernst es ihm ist?
Evangelium – frohe Botschaft? Weitgefehlt.
Dieser Fremdling hat es nicht mit einfachen
Antworten.
Und gerad dort, wo sie einfach klingen –,
fordern sie am meisten.
Und zwar von mir – nicht von anderen.
Zu Beginn stand für mich die Frage im Raum:
Wie lange hält unser Verständnis für Begrenzungen und Verhaltensregeln an?
Und ich frage mich jetzt:
Wie lange bin ich bereit, den Weg mitzugehen? Evangelium – frohe Botschaft ist es mir
dennoch.
Im Subtext lese ich von einem, der sich nicht
beirren lässt, der seinen Weg geht,
der sich nicht vom Jubel einlullen lässt
und vor Autoritäten nicht zurückschreckt;
der nicht immer zu wissen scheint – wozu,
der aber vertraut, sich fallen lässt.
„Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist.“
(Lk 23,46, vgl. Ps 31,6)
Ein kleines Gebet, mir geschenkt für dunkle
Stunden:
„Herr,
nimm mich dahin mit, wohin ich gehen soll.
Lass mich die treffen, die ich treffen soll.
Sage mir, was ich sagen soll.
Und lass mich Dir nicht im Wege stehen.“
Gebet von Mychal Judge, ofm,
Feuerwehrseelsorger von New York,
gestorben beim Anschlag auf das WTC
am 11. September 2001
Ihr
Pfarrer Gerhard Pieper

Gottesdienstordnung vom 16.05. – 01.06. (Pfingsten)
Samstag, 16.05.

Dienstag, 26.05.

17.30 h		
19.00 h		

19.00 h		
19.00 h		

Warb.- Neustadt, Beichte
Warb.- Neustadt

Bonenburg
Menne

Sonntag, 17.05.

Mittwoch, 27.05.

9.15 h		
9.45 h		
10.00 h		
10.45 h		

8.00 h		
8.30 h		
9.00 h		
19.00 h		

Warb.- Altstadt
Hohenwepel, WGF*
Scherfede
Warb.- Neustadt

Donnerstag, 28.05.

19.00 h		
19.00 h		

19.00 h		
19.00 h		
19.00 h		
19.00 h		
19.00 h		

Mittwoch, 20.05.
8.00 h		
8.30 h		
9.00 h		

Warb.- Altstadt
Wormeln
Scherfede

Donnerstag, 21.05.
Christi Himmelfahrt
9.15 h		
10.00 h		
10.45 h		

Warb.- Altstadt
Scherfede
Warb.- Neustadt

Freitag, 22.05.
8.00 h		
8.30 h		
8.30 h		

Warb.- Neustadt
Germete
Nörde

Samstag, 23.05.
17.30 h		
17.30 h		
17.30 h		
19.00 h		
19.00 h		

Menne
Wormeln
Warb.- Neustadt, Beichte
Warb.- Neustadt
Rimbeck

Sonntag, 24.05.
9.15 h		
10.00 h		
10.45 h		

Warb.- Altstadt
Scherfede
Warb.- Neustadt

Dössel
Ossendorf
Menne, WGF
Scherfede, WGF
Welda

Freitag, 29.05.
8.00 h		
8.30 h		
8.30 h		

Warb.- Neustadt
Germete
Nörde

Samstag, 30.05.
17.30 h		
17.30 h		
17.30 h		
18.15 h		
19.00 h		
19.00 h		

Hohenwepel
Welda
Warb.- Neustadt, Beichte
Dössel, WGF*
Warb.- Neustadt
Ossendorf

Sonntag, 31.05.
9.15 h		
9.15 h		
9.15 h		
10.00 h		
10.45 h		

Warb.- Altstadt
Calenberg
Nörde
Scherfede
Warb.- Neustadt

Montag, 01.06.
9.15 h		
9.15 h		
10.45 h		
10.45 h		
10.45 h		

Tauftermine

(Augustinus)

Warb.- Altstadt
Wormeln
Scherfede
Hohenwepel

Dienstag, 19.05.
Bonenburg
Menne

Auferstehung ist unser Glaube,
Wiedersehen unsere Hoffnung,
Gedenken unsere Liebe.

Warb.- Altstadt
Germete
Bonenburg
Dössel
Warb.- Neustadt

Die mit * versehenen Zeiten sind Wortgottesfeiern mit Kommunionspendung.

Zu Gott heimgerufen wurden:
Margaretha Kohlbrock
101 Jahre - Warburg-Neustadt
Maria Reineke
85 Jahre - Warburg-Neustadt
Ingeborg Schwiddessen
89 Jahre - Scherfede
Elmar Ludorf
84 Jahre - Welda
Gertrud Colli
88 Jahre - Warburg-Neustadt
Elisabeth Kleine
83 Jahre - Bonenburg
Karl-Heinz Cornelius
66 Jahre - Warburg-Altstadt
Herr gib Ihnen das ewige Leben!

Ein Lichtstrahl Ewigkeit
In der Taufe nimmt Gott jede und jeden als
sein Kind an und stößt damit für uns die
Tür zur Ewigkeit einen Spaltbreit auf. Durch
diesen Spalt fällt ein Licht - zum Trost, zur
Ermutigung und zur Orientierung in dunklen
Zeiten.

Nächste Tauffeiern
So. 07.06. in Germete
So. 14.06. in Rimbeck
So. 12.07. in Menne
So. 26.07. in Dössel
So. 16.08. in Scherfede
So. 23.08. in Warburg-Neustadt
So. 06.09. in Calenberg
So. 20.09. in Hohenwepel

Gedankensplitter
Seine Blößen zeigen
Kennen Sie auch Situationen, in denen man
förmlich vor Scham „im Boden versinken“
möchte?
Da hat man etwas getan, gesagt –
wahrscheinlich ohne vorher alles so richtig
gedacht zu haben – und merkt jetzt, dass das
so gar nicht passt, dass es falsch war,
im völlig unpassendsten Moment zum Vorschein trat.
Man möchte jetzt gar nicht da sein,
sich unter den Tisch verkriechen;
als Kind funktionierte das noch,
aber jetzt, ausgeschlossen.
Ich komme da nicht heraus,
und weil ich mich zunehmend unwohl fühle,
sieht man es mir auch an, erst an den Ohren,
ich merk schon, wie sie warm werden,
dann das Gesicht.
Peinlich …
Wir kennen auch das „Fremdschämen“.
Was er oder sie an meiner Seite, in meiner
Gruppe gesagt, getan hat, – geht gar nicht.
Räumlich ist zwar vielleicht noch ein Zusammenhang mit mir herzuleiten, aber innerlich
bin ich schon längst auf Distanz.
Ich gehöre gar nicht dazu.
Seht ihr, ich sehe auch ganz anders aus. …
Dazwischen verorte ich jene Gelegenheiten,
wo ich mich selbst nicht blamiert fühle,
ich aber merke, dass ich mich nicht recht
wohlfühle.
Ok, das muss jetzt sein, aber lange hierbleiben werde ich nicht.
Schamgefühl – ich weiß nicht, ob man sich
davon freimachen kann, noch sollte.
mein Ego ist dafür jedenfalls nicht ausreichend ausgeprägt.
Ich lese im ersten Buch der Bibel.

Gott erschafft den Menschen und gibt sich viel
Mühe damit.
Am Ende gelingt es ihm und er, der Mensch –
sind zwei, Adam und Eva.
„Beide, Adam und seine Frau, waren nackt,
aber sie schämten sich nicht voreinander.“
(Gen 2,25)
Will sagen
im Garten Eden gab es paradiesische Zustände.
Der Mensch ist so sehr bei sich,
in sich ruhend, mit sich im Reinen,
dass ihn nichts peinlich berührt.
Warum auch?
Die Bibel erzählt dies vom Anfang,
weil die Welt von uns ganz anders erlebt wird,
weil sie, die Bibel, eine Sehnsucht erklären
will, die in uns ist.
Drum muss etwas geschehen sein,
was verheerend war – wie das Gift einer
Schlange.
Schuld und Versagen nähren die Scham.
„Da gingen beiden die Augen auf
und sie erkannten, dass sie nackt waren.
Sie hefteten Feigenblätter zusammen und
machten sich einen Schurz.“ (Gen 3,7)

Und sie spuckten ihn an, nahmen ihm den
Stock wieder weg und schlugen ihm damit auf
den Kopf.“ (Mt 27,27-30)
Hohn und Spott – vor aller Augen
und keiner springt zur Seite,
verteidigt, verhütet das Schlimmste,
vernichtender vielleicht als ein Dolchstoß.
Ein drittes Bild tritt mir vor Augen.
Nach den Tagen, die vernichtender nicht sein
konnten – Szenenwechsel.
Die Jünger sind wieder zurück in ihrem Alltag.
Die Wunden verheilen – oberflächlich,
aber die Scham bleibt.
Ich bin mit mir nicht im Reinen.
Aber was nutzt es, wenigstens was sinnvolles
tun, Fischen gehen.
Einer steht am Ufer.
Fremden Blicken zu entgehen, gelingt nicht
wirklich, jedenfalls gefühlt.
„Da sagte der Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus: Es ist der Herr! Als Simon Petrus hörte,
dass es der Herr sei, gürtete er sich das Obergewand um, weil er nackt war, und sprang in
den See.“ (Joh 21,7)

Jemanden bloßstellen, ihn seiner Würde
berauben, ist für mich die gemeinste Form,
Schamgefühl als Waffe zu missbrauchen, ihn
zu schlagen, zu demütigen,
ihn/sie kleinzumachen, förmlich in den Boden
zu stampfen.
„Da nahmen die Soldaten des Statthalters Jesus, führten ihn in das Prätorium, das Amtsgebäude des Statthalters,
und versammelten die ganze Kohorte um ihn.
Sie zogen ihn aus und legten ihm einen purpurroten Mantel um.
Dann flochten sie einen Kranz aus Dornen;
den setzten sie ihm auf und gaben ihm einen
Stock in die rechte Hand.

Peinlich –
ihm jetzt auch noch unter die Augen treten
müssen. Aber es kommt anders.
Kohlenfeuer, Mahlgemeinschaft keine Anklagen, kein Nachkarten, stattdessen
„Simon, liebst du mich mehr als diese?

Sie fielen vor ihm auf die Knie und verhöhnten ihn, indem sie riefen: Heil dir, König der
Juden!

Seine Blößen zeigen.
Bei Kondolenzgesprächen merke ich,
wie verletzlich Menschen sind. Nicht nur dass
ich, der Fremde, sie in aller Regel zu Hause

Ja, Herr, du weißt das ich dich liebe.“ (Joh
21,15)
Sich seinen Blößen stellen, zu ihnen stehen
und sie auch zeigen.
Ich bin gar nicht so stark, wie ich tue.
Ich brauch dich so sehr.
Ohne dich bricht mir der Atem,
könnte ich nicht leben.

aufsuche, auch die Themen und Bilder, die
hochkommen, sind intim.
Vielleicht ist es manchmal sogar einfacher,
sich dem Fremden gegenüber zu öffnen, denn
der kennt ja nur das, was ich ihm jetzt zeige.
Schwieriger, weil verletzlicher, kann es schon
sein, Geschwistern, Partnern, Kindern andere
Seiten von mir zu zeigen, weil Gefühle noch
nie besprochen, Verletzungen nachwirken,
Rollenzuordnungen mich festlegen.
Dass Papa und Mama jetzt weinen …
das haben die doch noch nie getan. –
Ich bin gar nicht so stark, wie ich tue. –
Brauchst du auch nicht.
Alles in Ordnung.
Vielleicht geben die kleinen Trauerfeiern am
Grab jetzt mehr Raum dafür. Auch wenn ich
nicht weiß, ob das unter Einhaltung der Abstandsregeln gehen kann, weil es geschützter
ist, weil es anderen Augen entzogen ist.
Seine Blößen zeigen, zeigen dürfen.
Und Trost erfahren. „Herr, du hast mich erforscht und du kennst mich. Ob ich sitze oder
stehe, du weißt von mir. Von fern erkennst du
meine Gedanken. Ob ich gehe oder ruhe, es
ist dir bekannt; du bist vertraut mit all meinen
Wegen. Noch liegt mir das Wort nicht auf der
Zunge – du, Herr, kennst es bereits.
Du umschließt mich von allen Seiten und
legst deine Hand auf mich. Zu wunderbar ist
für mich dieses Wissen, zu hoch, ich kann es
nicht begreifen.“ (Ps 139,1-6)
Noch ein Trostwort.
„Von Herzen will ich mich freuen über den
Herrn. Meine Seele soll jubeln über meinen
Gott. Denn er kleidet mich in Gewänder des
Heils, er hüllt mich in den Mantel der Gerechtigkeit, wie ein Bräutigam sich festlich
schmückt und wie eine Braut ihr Geschmeide
anlegt.“ (Jes 61,10)
Ihr
Pfarrer Gerhard Pieper

Gedankensplitter
Damit keine Träne vergebens geweint ist
Das wird schon wieder.
Kopf hoch.
Hatte ja schon ein hohes Alter.
Hätte ja auch alles viel schlimmer kommen
können.
Es wird alles viel heißer gekocht, als es gegessen wird. Jetzt ist sie/er aber erlöst. …
Ich bin selbst nicht gefeit, solche oder ähnliche Sätze zu sprechen. Möchte sie auch nicht
schlecht machen, merke nur, dass ich selbst
ganz genau aufpassen muss, mit welcher
Haltung ich sie spreche, achtsam sein muss,
wie sie beim Gegenüber ankommen könnten.
Und ich weiß auch, dass sie jetzt vielleicht
erst einmal über den ersten Schmerz hinweghelfen, auf Dauer aber nicht reichen werden,
als Pflaster fürs Erste taugen, nicht aber als
Salbe zur Heilung.
Trost spenden –
eine ganz schön anspruchsvolle Aufgabe,
damit es keine Vertröstung wird,
auch für einen Christen, der sich sagen könnte, den Heiligen Geist, den Tröster, doch an
seiner Seite zu wissen.
Wen wunderts, dass wir uns damit oft schwer
tun. Den Kontakt zu Trauernden, Gebeutelten, Niedergeschlagenen meiden, ihn jedenfalls nicht aktiv suchen. Was auch sagen?
Wie sich einfühlen?
Auch weiß ich ja gar nicht, worauf ich mich
damit einlasse.
Trost spenden.
Mir kommt noch ein anderer Gedanke.
Spenden, also etwas hergeben,
kann ich doch nur, wenn ich es selbst habe,
es mein Eigen ist. Wie komme ich also zu diesem Trost? Was ist das überhaupt – Trost?
Lässt es sich lernen, erwerben? – Ich denke,
schon – aber nicht als Verstandesleistung.
Für mich ist Trost etwas, was mir Kraft gibt,
was mich sein lässt, erfrischt, aufrichtet,

was gemachte Erfahrungen wieder ins Lot
bringt; für mich ist Trost etwas, was mit meinem „inneren Koordinatensystem“ zu tun hat,
was einordnet, Orientierung gibt, Ziele aufscheinen lässt, für deren Erreichung ich zu
Opfern bereit bin.
Für mich ist Trost etwas, was ich erfahren
habe, durch Menschen und in Situationen,
was ich mir nicht selbst gesucht habe,
woran ich wachsen konnte,
was mich stärker, aufrechter,
empfindsamer, stiller gemacht hat.
Für mich ist Trost etwas, was mir zugewachsen ist. Ja, und auch das kann ich sagen
von mir und von anderen, von denen ich das
erfahren durfte:
„Wer nie gelitten hat, weiß auch nicht, wie
man tröstet“.
(Dag Hammarskjöld)
Mitleid – ganz einfach:
Mit-leiden, Anteilnehmen am Geschick oder
Missgeschick des anderen.
Wissen, wie es sich anfühlt,
ohne selbst in seiner/ihrer Rolle zu sein,
ohne leichte Antworten oder Heilmittel zu wissen, noch verabreichen zu wollen,
einfach nur mit-fühlen.
Darum ist auch wichtig,
nicht voreilig mit dem Trost zu sein.
Ich muss mir schon meiner – in gewisser Weise – sicher sein,
sonst wäre ich „nicht ganz bei Trost“,
mich einer/einem andern zuzumuten.
Trost spenden ist eines.
Trost erfahren, es zulassen – ein anderes.
Ich glaube, das kann ich nur,
wenn ich dem/der anderen trauen, vertrauen,
ihm/ihr etwas zutrauen kann/will,
wenn ich mich ihm/ihr zumuten will
und auch mir selbst.

Denn das ist mir mittlerweile klar
und darum wichtig geworden:
Trauer oder Schmerz zu leiden,
ist noch nicht dasselbe wie

Dass ich dabei nicht vergesse der anderen
Not.
Behalte mich in deiner Liebe, so wie du willst,
dass andere bleiben in der meinen.

Trauer oder Schmerz anzunehmen,
nachzuspüren, was es denn eigentlich ist,
was mich so bedrückt oder in Frage stellt.
Das ist oft kein leichter und auch kein kurzer
Weg für den der leidet und für den, der mitgeht.
Es bedeutet, mit dem anderen in den Keller
gehen, Klagen und Qualen, Ohnmacht und
Aufbegehren aushalten, aber selbst stehen
bleiben,

Möchte sich alles in diesem meinem Wesen zu
deiner Ehre wenden, und möchte ich nie verzweifeln.
Denn ich bin unter deiner Hand,
und alle Kraft und Güte sind in dir.“
(Dag Hammarskjöld)

Nähe zulassen,
aber sich selbst nicht runterziehen lassen.
Wie sollte der sich sonst wiederaufrichten können?
Je mehr ich darüber nachdenke, kommt mir –
und man möge mir nachsehen, dass ich jetzt
priesterlich denke und argumentiere.

Der Papst sagt das ganze restliche Kirchenjahr ab. Warum eigentlich nicht?
Ostern feiern?
Ich bin Theologe genug, um mir dafür gute
Gründe nennen zu können.
Aber, sind wir schon so weit, Ostern feiern zu
können, den Sieg des Lebens über den Tod?

Trost spenden ist wie sonst, wenn es gilt Sakramente zu spenden, also die Zuwendung
Gottes zeichenhaft erfahrbar zu machen:

Oder würde das Halleluja unseren oder anderen Ohren nur wehtun?

Ich biete mich nur an, dem andern – und Gott
seinem Gegenüber. Und zwischen beiden geschieht etwas, weit über mein Zutun, Zuhören,
Reden oder Schweigen hinaus, was aufrichtet,
gut tut, zu Leben führt.
Ist es nicht genau das, aber diesmal auf unser
eigenes Leben angewandt, was wir von Jesus,
dem Christus, bekennen: hinabgestiegen in
das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten
(und) aufgefahren in den Himmel?
Darum dem Tröstenden wie dem Getrösteten
in den Mund gelegt: „Du, der über uns ist,
Du, der einer von uns ist, Du, der ist auch in uns; dass alle dich sehen – auch in
mir, dass ich den Weg bereite für dich,
dass ich danke für alles, was mir widerfuhr.

Ich schreibe dies, heute Morgen erst einem
Aprilscherz aufgesessen:

Wäre es jetzt nicht mehr Vertröstung als Trost?
Wenn – müsste es leise sein,
wie am Ostermorge am Grab
und wir in der Rolle der Maria von Magdala.
„Frau warum weinst du? Wen suchst du?“
Und dann mit unserem eigenen Namen,
in unseren Bedürfnissen, Freuden und Leiden,
angesprochen
und auferstehen
und zum Leben finden.
Ihr
Pfarrer Gerhard Pieper

„Herzenspost“
Mach anderen Menschen eine Freude und schreibe eine Karte oder einen Brief!
– eine Aktion der youngcaritas Warburg
Normalerweise bekommen viele Menschen, die im Senioren- oder Pflegeheim leben, regelmäßig Besuch von Verwandten und Freund*innen. Leider finden durch die Corona-Krise momentan nur noch in wenigen Ausnahmefällen Besuche von „draußen“ statt. Das möchten wir
ändern!
Nutzen wir die Zeit zu Hause und schreiben einen Brief oder eine Postkarte, um den Alltag der
Bewohner*innen in den Einrichtungen etwas aufzuhellen und das Gefühl von Einsamkeit zu
mildern.
Du möchtest mitmachen und anderen Menschen eine Freude bereiten?
1.

Dann melde dich bei der youngcaritas Warburg! (Mail: k.walther@skf-warburg.de,
Tel.: 0173/1690647
Du erhältst von uns die Kontaktdaten einer Einrichtung. Die Bewohner*innen werden
sich sicherlich sehr über deine Post freuen.

2.

Jetzt geht es ans Werk!
Schnapp dir Papier und einen Stift und werde kreativ. Deiner Fantasie sind keine 		
Grenzen gesetzt. Dein Brief darf gern bunt und mit Zeichnungen geschmückt sein.
Du kannst auch eine Postkarte schicken. Falls du keine zur Hand hast und gern
bastelst, kannst du z.B. aus Karton selbst eine gestalten.

3.

Nun geht es an den Inhalt!
Schreib in deinem Brief ein paar nette und aufmerksame Zeilen. Lass

Du hast Fragen und Anregungen?
Schreib gerne eine E-Mail an:
youngcaritas@skf-warburg.de

die Senior*innen an dem Leben „draußen“ teilhaben und zeige ihnen, dass
jemand an sie denkt. Spannend für die Empfänger*innen ist es auch, mehr über dich
als Briefeschreiber*in zu erfahren. Du kannst zum Beispiel von deinem Alltag und
kleine Geschichten aus deinem Leben in dieser besonderen Zeit erzählen. Eine gute
Idee ist es auch, im Brief kleine Rätsel mitzuschicken, denn Senior*innen lieben
meistens Kreuzworträtsel. Auch über ein selbst gemaltes Bild, eine Zeichnung oder
ein Gedicht freuen sich die Senior*innen sicherlich.
Außerdem: Schreibe lieber einen etwas kürzeren Brief, dafür aber öfter.
4.

Dein Brief ist fertig und in einem Briefumschlag eingetütet?
Dann kann er auf die Reise gehen! Notiere dazu die Adresse, die du von uns
erhalten hast, auf dem Briefumschlag bzw. auf der Postkarte und frankiere passend
(Postkarte 0,60€, Standardbrief: 0,80€, Stand April2020). Und nun ab zum nächsten
Briefkasten und Freude verschicken!

Aktuelles von youngcaritas Warburg
erhalten Sie unter: www.youngcaritas.
de/warburg

Gedankensplitter
Dann stärke deine Brüder
Vor Tagen schrieb ich: Ich ahne die Last der
Verantwortung und bin froh, dass sie so nicht
auf meinen Schultern liegt.
Bezogen waren diese Worte auf Politiker, Mediziner, Forscher und Unternehmer,
also auf die Entscheidungsträger in Politik,
Wissenschaft und Wirtschaft, von denen wir –
gerade in dieser Zeit – zielführendes Handeln
erwarten.
Ich habe davon nichts zurückzunehmen, aber
das Thema ist größer.
Wie komme ich eigentlich zu Verantwortung?
Wer trägt Verantwortung?
Was brauche ich dazu, sie wahrnehmen zu
können? Gibt es Grenzen?
Mit Blick auf ein Organisationssystem von Gesellschaft, Unternehmen oder Gruppe scheinen mir Antworten darauf relativ einfach.
Verantwortung wird mir übertragen
von einer/m Vorgesetzten,
durch Mehrheitsentscheid einer Gruppe,
durch Wahlen.
Und verbinden sich damit auch ausgesprochen und unausgesprochen bestimmte Erwartungen, beschriebene Aufgaben, erteilter
Auftrag.
In der Bibel findet sich das auch.
Gott beauftragt den Mose, das Volk Israel aus
Ägypten zu führen, und erweitert, präzisiert
oder korrigiert diesen Auftrag im Laufe der
Zeit.
Als Moses unter der Last der Verantwortung
einzuknicken droht, gibt ihm sein Schwiegervater Jitro den Rat:
„Es ist nicht richtig, wie du das machst.
So richtest du dich selbst zugrunde und auch
das Volk, das bei dir ist.
Das ist zu schwer für dich; allein kannst du es
nicht bewältigen.
… sieh dich im ganzen Volk nach tüchtigen,

gottesfürchtigen und zuverlässigen Männern
um, die Bestechung ablehnen. Gib dem Volk
Vorsteher für je tausend, hundert, fünfzig und
zehn! (Ex 18,17-18.21)
Es ist schon interessant, dass der, der Verantwortung trägt und damit auch Macht hat,
selbst zu keiner Lösung kommt. Aber immerhin – er lässt sich beraten, hört auch darauf.
Gibt später auch seinen Auftrag weiter, in andere Hände.
Verantwortung teilen – oder besser – daran
Anteil geben.
Verantwortung ist indes mehr als Handwerk.
„Sich binden lassen von einer Pflicht von dem
Augenblick an, da man sie ahnt,
ist ein Teil jener Integrität, die allein zur Verantwortung berechtigt.“
Und:
„Die Stellung gibt dir nie das Recht, zu befehlen. Nur die Schuldigkeit, so zu leben,
das andere deinen Befehl annehmen können,
ohne erniedrigt zu werden.“
(Dag Hammarskjöld)
Ein wichtiger Aspekt und ich bin dankbar,
dass sich unsere Verantwortungsträger beraten lassen.
Es geht ja auch anders – wie man andernorts
sieht.
Die Bibel wird darum noch grundsätzlicher.
Gott erschafft den Menschen, „als sein Bild“
und gibt ihm seinen Wohnsitz im Garten
Eden, „damit er ihn bearbeite und hüte“. Als
sein Bild – der Mensch ist also frei.
Frei, nach rechts zu gehen oder links, nach
vorn oder zurück;
Frei, ja zu sagen oder nein,
rechtes zu tun oder unrechtes.
Dann aber – damit er ihn bearbeite und hüte.

Die Freiheit wird nicht begrenzt,
aber sie muss sich messen lassen.
Und das gilt nicht nur für „die da Oben“.

Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und ganzer Seele,
mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft.

Da gibt es Situationen, da ahnen oder wissen
wir um die Begrenztheit des eigenen Wissens,
wissen aber auch um die Notwendigkeit, jetzt
eine Entscheidung treffen zu müssen.

Als zweites kommt hinzu: Du sollst deinen
Nächsten lieben wie dich selbst.
Kein anderes Gebot ist größer als diese beiden.“ (Mk, 12,29-31)

Ist das Kind jetzt so krank, dass wir zum Arzt
müssen oder tun‘s auch noch Hausmittel?
Gebe ich noch Gas oder bremse bei Gelb?
Sag ich‘s oder verkneife ich‘s mir?
Bestatten wir jetzt unsere/n Angehörige/n –
unter erschwerten Bedingungen oder warten
wir ab – bis auf bessere Zeiten?

Aus der religiösen Sprache herausgehoben
heißt das. Es gibt ein Beziehungsdreieck zwischen höheren Zielen, eigenen und fremden
Bedürfnissen.

Wir tragen Verantwortung – allesamt.
Und stecken bisweilen in dem Dilemma,
es jetzt eigentlich nicht richtig machen zu
können. Wie du es machst, du machst es verkehrt. Was kann darum Orientierung geben?
Die Bibel bietet Impulse an:
„Da sprach der HERR zu Kain: Wo ist Abel,
dein Bruder?
Er entgegnete: Ich weiß es nicht. Bin ich der
Hüter meines Bruders?
Der HERR sprach: Was hast du getan? Das
Blut deines Bruders erhebt seine Stimme und
schreit zu mir vom Erdboden.“ (Gen 4,9-10)
Wir tragen füreinander Verantwortung
als Staaten – gerade jetzt, wenn es um Hilfeleistung und um Hilfsgüter geht,
als Einzelne – im alltäglichen Umgang miteinander.
Jesus an Petrus gerichtet: „Dann stärke deine
Brüder.“ (Lk 22,32)
Gefragt nach dem wichtigsten Gebot von allen, antwortete Jesus an anderer Stelle:
„Das erste ist: Höre, Israel, der Herr, unser
Gott, ist der einzige Herr.

Alles hat sein Recht, aber auch seinen je eigenen Anspruch.
Verantwortung – am Ende geht es um die Antwort auf den Anruf Gottes, nach seinem Bild
geschaffen zu sein, mit Fähigkeiten und Möglichkeiten ausgestattet und zugleich begrenzt
und bedürftig.
Am Ende geht es um das berechtigte Eintreten für mich selbst und meine Überzeugungen, wissend um die eigenen Licht- und
Schattenseiten.
Am Ende geht es darum, dem Nächsten zu
seinem Recht zu verhelfen, auch wenn ich
mich dafür selbst einschränken oder begrenzen muss. Und das alles nach dem Prinzip
von Versuch und Irrtum.
Jeder darf fehlen, sich irren, nur kann keiner
sich am Ende die „Hände in Unschuld waschen“.
Das ist einfach – Leben.
Ihr
Pfarrer Gerhard Pieper

Gedankensplitter
Sich in die Waagschale werfen
Die ersten Male, dass ich mit dem Opfern in
Berührung gekommen bin, dürften wohl – jedenfalls dem Namen nach –die Opferkästchen
aus Kindertagen gewesen sein. Hübsche kleine Kästchen, die von den Hilfswerken zu Advent und Fastenzeit bereitgestellt wurden.
Bedruckte Faltkartons, die richtig zusammengebaut, Autos, Hütten, kleine Landschaften
entstehen ließen – mit einem Münzschlitz in
der Mitte. Ein kleiner Spaß für kleine Hände.
Und dann in späteren Jahren sogar mit eigenen Geschichten flankiert, so wie in diesem
Jahr: „Mit Rucky Reiselustig im Libanon.“
Kleine Comicgeschichten, die Kinder in die
Lebenswelt ganz anderer Kinder einführen,
freundlich, nicht moralisch, werbend für eine
solidarische Welt.
Mit Opfern hatte das, ehrlich gesagt, bei mir
aber nichts zu tun.
Ja, da war das schlechte Gewissen, etwas
reintun zu sollen, aber zu der Zeit – glaub ich –
hatte ich überhaupt gar kein Geld,
das ich hätte hineinstecken können.

Wenn wir an Sühne-, Bitt-, Dank-, Reinigungsund Lobopfer vergangener Zeiten denken,
dann geht es wesentlich um die Kommunikation mit einem fernen Gegenüber. Es geht um
das Wohlwollen jener Gottheiten, jenes Gottes,
der zu beschwichtigen, zu umgarnen, zu beschwören ist.
Ihm ist Tribut zu leisten, wie die Pacht am Ende
des Erntejahres. Mehr oder weniger Wertvolles
wird dazu eingesetzt.
Dahinter steckt die kollektive Erfahrung der
Ohnmacht gegenüber Naturgewalten, Schicksalsschlägen, Bedrohungslagen, Krankheiten
und die Ahnung, ein unverfügbares, fernes Gegenüber könnte Abhilfe schaffen.
Wenn in unseren Tagen Kerzen oder anderes
gespendet, „geopfert“, Gelöbnisse eingelöst
werden, dann wirkt das noch nach.
Aber ich glaube, es geht mittlerweile weniger
um einen Handel, als darum, sich bewusst zu
machen, mit Gott in Berührung zu sein
und daraus selbst Zuversicht und Kraft zu
schöpfen, eine Situation zu bestehen.

Und mit dem Naschen war es auch nicht weit
her. Soviel gab es gar nicht, und das wenige
gab es dann halt später.

Sich bewusst zu machen, kann auch heißen,
sich bewusst zu werden, in einer Beziehung zu
stehen, die nicht immer leicht ist.
Da gibt es Entfremdung und Gewöhnung, Unbegreifliches und Emotion – von beiden Seiten.
„Auf, lasst uns zum Herrn zurückkehren! Denn
er hat gerissen, er wird uns auch heilen; er hat
verwundet, er wird auch verbinden.
Eure Liebe ist wie eine Wolke am Morgen
und wie der Tau, der bald vergeht.

Selbst der Opfergang oder die Kollekte während der Gabenbereitung haben mit Opfern im
eigentlichen Sinn wohl häufig wenig zu tun.

Liebe will ich, nicht Schlachtopfer,
Gotteserkenntnis statt Brandopfer.“
6,1.4b.6)

Ich will das alles nicht schlecht machen, es
sind augenfällige und wichtige Zeichen der Solidarität und des Miteinanders. Jede/r trägt sein
Scherflein bei zum Wohl aller, zum Wohle derer, die unsere Hilfe brauchen, zum Erreichen
eines gemeinsamen Zieles.

Da ringen zwei miteinander – um Zuneigung.
Und diese Zuneigung gibt es nicht exklusiv.
„Was soll ich mit euren vielen Schlachtopfern?,
spricht der Herr. Die Brandopfer von Widdern
und das Fett von Mastkälbern habe ich satt;
das Blut der Stiere, der Lämmer und Böcke
habe ich kein Gefallen. Bringt mir nicht län-

Mama musste mir eigens dafür Groschen oder
Pfennige in die Hand drücken oder gegen Ende
der Wochen fünf Mark,damit das kleine Kindergewissen beruhigt zur Kirche gehen konnte.

(Hos

ger sinnlose Gaben, Rauchopfer, die mir ein
Gräuel sind! Lernt, Gutes zu tun! Sucht das
Recht! Schreitet ein gegen den Unterdrücker! Verschafft den Waisen Recht, streitet
für die Witwen!“ (Jes 1,11.13.17)
Spätestens hier wird es haarig.
Ich kann mich nicht raushalten, aus sicherer
Entfernung Gutes tun, einen Sündenbock
stellvertretend für mich ins Spiel bringen.
Wenn es darauf ankommt, muss ich ran.
Dann muss ich mir „die Hände schmutzig
machen“, mich selbst zum Einsatz bringen;
dann liegt mein eigenes Wohl und Wehe in
der Waagschale. Und ich merke, bei aller Irritation, die schon da ist:
Verzicht an Entfaltungsmöglichkeiten, Rücksichtnahme im öffentlichen Raum,
Unterbrechung des Bisherigen – auch des
kirchlichen Lebens – ist das Mindeste,
was jetzt erwartet werden kann. Von Opfern
möchte ich da noch gar nicht reden.
Denn später, wenn alles so langsam wieder
ins Rollen kommt, und sich die Frage stellt,
wer die Zeche zahlt, dann wird das mit dem
Opfern, auch beim Einkommen, realer.
Das eigentliche Opfern, das mein eigenes
Wohl und Wehe in der Waagschale werfen,
findet in des an ganz anderer Stelle statt.
Dort nämlich, wo Menschen in Rettungsdiensten und in Praxen, in Heimen und Kliniken sich nicht wegducken, ganzen Einsatz
zeigen – und noch viel mehr.
Dort auch, wo es ihnen von außen abverlangt
wird, wo Angehörige nicht mehr zu ihren Lieben gelassen werden, wo Alte und Kranke,
nicht mehr wissen, was ihnen geschieht.
Dort auch, wo Familien ihr Leben neu organisieren müssen, und womöglich auf sich allein gestellt sind.
Ich begebe mich auf dünnes Eis, ich weiß
darum.
Markus, Lukas und Matthäus berichten vom
Vorabend des Paschafestes. Sie stellen das

Mahl Jesu in Zentrum des Geschehens.
Und noch weiter fokussiert: Hier mein
Fleisch, mein Blut. Ich gebe es für euch –
damit ihr das Leben habt.
Johannes weiß darum, setzt es als bekannt
voraus, und fokussiert darum anders.
„Da er die Seinen liebte, die in der Welt waren, liebte er sie bis zur Vollendung.
Jesus stand vom Mahl auf, legte sein Gewand ab und umgürtete sich mit einem
Leinentuch. Dann goss er Wasser in eine
Schüssel und begann, den Jüngern die Füße
zu waschen und mit dem Leinentuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. …
Als er ihnen die Füße gewaschen, sein Gewand wieder angelegt und Platz genommen
hatte, sagte er zu ihnen: Begreift ihr, was ich
an euch getan habe?
Ihr sagt zu mir Meister und Herr und ihr nennt
mich mit Recht so; denn ich bin es. Wenn
nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße
gewaschen habe, dann müsst auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein
Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt,
wie ich an euch gehandelt habe.“
(Joh 13,1b.4-5.12-15)
Ich gebe gerne zu: Es ist alles eine Frage der
Sichtweise.
So schlimm es ist, dass die Kirchen jetzt leer
sind, wäre es nicht viel schlimmer, wenn jetzt
Fußwaschung unterbliebe?
Will sagen:
Ist der eigentliche Gottesdienst jetzt nicht der
an den Alten und Kranken?
Ist der eigentliche Gottesdienst jetzt nicht,
alles zu tun, damit uns diese Pandemie nicht
überrollt?
Ihr
Pfarrer Gerhard Pieper

Gedankensplitter
Dem Tod in die Augen schauen

Ja, ich habe auch meinen Glauben, aber den
möchte ich niemandem überstülpen. Wem
sollte das helfen?

Eine gute Sterbestunde – umgeben von meinen Lieben oder gerade dann, wenn die mal
kurz raus sind.

Statistiken, Fallzahlen, Sterblichkeitsrate,
Prozentangaben, Verdopplungsraten,
Kurvenverläufe, Balkendiagramme.

Ich weiß aber auch um Situationen, in denen
mir wirklich die Spucke wegblieb,
wo mir jedes Trostwort eines zu viel erschien.

Ich merke, wie oft ich über den Tag hinweg
mein Unwohlsein aktualisiere, und frage mich,
was sollen dir diese Zahlen eigentlich sagen?
Willst du dich gruseln oder ersehnst du die
Nachricht: Alles wird gut?

Ich denke an Kinderbegräbnisse,
an die drei Jugendlichen in Ossendorf, die
vierte Tage später in Dössel, wo zwei ganze
Dörfer beklommen waren, wo der Gang zum
Grab für die Familien einfach nur schrecklich
gewesen sein muss.

„Nun lässt du, Herr, deinen Knecht,
wie du gesagt hast, in Frieden scheiden.
Denn meine Augen haben das Heil gesehen,
das du vor allen Völkern bereitet hast, ein
Licht, das die Heiden erleuchtet,
und Herrlichkeit für dein Volk Israel.“ (Lk 2,2932) preist Simeon Gott, als er das Kind, Jesus, in den Händen hält.

Eine noch ganz andere Qualität haben für
mich die Bilder von Priestern, die Särge im
Dutzend, mehreren Dutzend, segnen,
die Militär-Lkw, die als Leichenwagen fungieren, die Kühlwagen in New York, gefüllt mit
roten Leichensäcken.
Ich glaube, da ist ganz viel Irritation in mir.
Solche Bilder habe ich noch nie gesehen,
solche Szenarien waren für mich unverstellbar. Und das in hochentwickelten Ländern.
Komisch – wären solche Bilder aus Krisenund Hungergebieten für mich erträglicher? –
Vertrauter ja, aber auch erträglicher?
Und ich denke, es ist gut, dass es die Globalisierung der Bilder gibt.
Der Tod keines Opfers, wo auch immer, darf
erträglich sein.
Ich habe Respekt vor dem Tod, vor Sterbenden und Angehörigen, wie sollte ich sonst
menschlich, geschwisterlich mit denen umgehen.
Ich habe ja schließlich beruflich mit ihnen zu
tun, das Sterben von Menschen und die Trauer von Hinterbliebenen sind mir vertraut.
Ich kann damit umgehen, es ist mir nicht fremd
und in aller Regel werde ich nicht sprachlos,
kann trösten, aushalten, Beistand geben.
Ich bemühe mich behutsam zu sein, zu hören,
erzählen zu ermöglichen.

Dem Tod in die Augen schauen –
und einfach nur noch schreien wollen.
Das Leben heilt alle Wunden – sagt man,
aber jucken tun die Narben immer mal wieder
– mindestens.

Ich weiß um viele Verstorbene, bei denen es
solche Momente gab.
Alles ist gut, alle Kinder, Enkel, noch einmal
gesehen. Und – in Frieden gehen können!
Welches Wort müsste darum noch gesagt,
welches Zeichen gesetzt werden?

Ich bin jetzt ganz bei mir, will das auch sein,
öffne es jetzt aber auch auf sie hin, sofern sie
nicht schon längst mit auf der Spur sind.

Erlaubt das noch Aufschub oder muss es ausgesprochen sein – möglichst jetzt – nicht erst
morgen?

Haben sie schon mal an den eigenen Tod gedacht?

Dem Tod in die Augen schauen – seine Dinge
ordnen, damit er anklopfen kann, wann er will.

Haben sie sich schon einmal Gedanken gemacht, wann und wie sie selbst sterben möchten?

Für uns Priester gilt die Mahnung, die dringende Bitte des Bischofs, mit vierzig ein Testament gemacht zu haben. Ich hab’s noch
nicht getan. Was hält mich ab?

Ich finde diese Fragen gar nicht so abwegig.
Denn die Szenarien dieser Tage legen den
Gedanken ja doch nahe, der Tod könnte auch
bei mir anklopfen. Und das unabhängig von
meinem Alter oder meinem Gesundheitszustand. Und so sehr mir selbst das Sterben
auch vertraut ist, der eigene Tod nicht – wie
auch.
In früheren Zeiten betete man um eine gute
Sterbestunde. Und damit war nicht „plötzlich
und unerwartet“ gemeint. Das erschien eher
als Strafe, denn als Segen.
Eine gute Sterbestunde – mit sich und anderen im Reinen sein,, vorbereitet und vielleicht
auch mit ein wenig Sehnsucht – nach Gott,
nach einem Wiedersehen mit lieben Menschen.

Vielleicht, weil ich noch nicht weiß,
was ich hinterlassen möchte,
wem ich was hinterlassen möchte?
Ich bin da gar nicht bei Kontoständen, Möbeln
oder Geschirr.
Was ist mir wirklich wichtig – dass es bleibt
– von mir, dass ich es anderen Menschen,
lieben Menschen, anvertraue, dass es ihnen nicht Verpflichtung ist, sondern dass sie
auch später noch spüren, wie sehr ich ihnen
verbunden bin – und ich sage bewusst nicht
„war“ sondern „bin“, dass es ihnen hilft, ihnen
gut tut?

Jesus an den Vater gewandt:
„Ich habe ihnen dein Wort gegeben …
Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt
nimmst, sondern dass du sie vor dem Bösen
bewahrst.
Heilige sie in der Wahrheit; dein Wort ist
Wahrheit. Alle sollen eins sein: Wie du, Vater,
in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in
uns sein, …
Ich habe ihnen deinen Namen bekannt gemacht und werde ihn bekannt machen, damit
die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen ist und damit ich in ihnen bin.“
(Joh 17,14-15.17.21a.26)
Ich mache mich nicht aus dem Staub,
die, die bleiben, sind mir wichtig.
Ich mache einen riesen Sprung.
Wenn man später mal auf uns, unsere Gesellschaft schaut: Was soll man dann von uns sagen können? – Geistiges Vermächtnis – mal
größer gedacht!
Dem Tod in die Augen schauen –
eine Einladung, dieses eine Leben, das ich
habe, bewusst zu leben, damit es auch Gründe gibt, es in die Ewigkeit ausdehnen zu wollen.
Ihr
Pfarrer Gerhard Pieper

Warburg-Neustadt

Diese Seite dient zur
örtlichen Orientierung.
Während der Corona Krise sind die
KÖB Büchereien teilweise unter Auflagen
geöffnet !
Bonenburg
Pfarrheim Bonenburg
Daseburg
Alexanderstr.

(Pfarrheim)

Dössel
In der „Alten Schule“
Germete
Garamattiweg 4

(Pfarrheim)

www.buecherei-germete.de

HPZ St. Laurentius
Stiepenweg 70
Menne
Pfarrheim Menne (Zustelldienst möglich)
Ossendorf
Pfarrheim Ossendorf
Rimbeck
Pfarrheim Rimbeck
Warburg-Altstadt
Bernhardistr. 2 (Arnoldihaus)
Warburg-Neustadt
Sternstr. 13
(Haus Böttrich)
(Zustelldienst möglich)
Welda
Kilianstr. 7

(Pfarrheim)

Wormeln
Untere Dorfstr.

(Pfarrheim)

Im Zuge der beschlossenen Erleichterungen
der Corona-Maßnahmen durch Bund und
Länder und nach Rücksprache mit der Stadt
Warburg darf die KöB Warburg-Neustadt ihren
Betrieb ab dem 21. April zu den gewohnten
Öffnungszeiten wiederaufnehmen. Dabei gelten für die Leserinnen und Leser allerdings
strenge Auflagen. So dürfen sich immer nur
drei Besucher gleichzeitig in der Bücherei aufhalten, sodass jeder 20 qm² für sich beanspruchen kann. Auch gibt es rote Markierungen auf
dem Boden, die auf die Abstandsregelungen
hinweisen. Diese wurden der Bücherei vom
Werbestudio GbR in Scherfede kostenlos zur
Verfügung gestellt. Auch werden die Mitarbeiter der Bücherei interne Listen über die Anwesenden führen, die sich gleichzeitig in den
Räumen aufgehalten haben, um im Notfall Infektionsketten nachvollziehen zu können. Leserinnen und Leser, die trotz der Lockerungen
lieber nicht in die Bücherei kommen möchten,
müssen bis auf weiteres keine Mahngebühren
bezahlen.
Martina Borger

Wir holen alles nach
Roman

Job und Kind unter einem Hut - die
alleinerziehende Sina jongliert damit
seit Jahren. Seit kurzem wird sie von
ihrem neuen Partner Torsten dabei
unterstützt. Und sie haben Ellen, Ende
sechzig, die sich für Nachhaltigkeit
einsetzt und das hat, was sich Sinas
Sohn Elvis so wünscht: Zeit, Geduld
- und einen Hund. Doch dann widerfährt dem sensiblen Jungen etwas
Schlimmes. Da er sein Geheimnis
nicht preisgibt, spinnt sich ein fatales Netz aus
Gerüchten um die kleine Patchworkfamilie.
ISBN/EAN: 9783257071306

Diese Seite dient lediglich
zur schriftlichen oder telef. Kontaktaufnahme!
Angebote und Termine dieser Seite finden während
der Corona Krise nicht statt.

Kreuz-Erhöhung
Eggestraße 10
34414 Warburg-Bonenburg
Tel.: 05642-5120 Fax: 988412
kreuzerhoehung.bonenburg
@kath-kitas-hochstift.de
St. Michael
Zum Spritzenhaus 3,
34414 Warburg-Germete
Tel.: 05641 – 2630
st.michael.germete@
kath-kitas-hochstift.de
St. Elisabeth
Wilhelm-Poth Str. 10a
34414 Warburg-Rimbeck
Tel.: 05642-8238
Fax: 05642-988598
st.elisabeth.rimbeck@
kath-kitas-hochstift.de
Mariä Heimsuchung
Bernhardistr.18
34414 Warburg-Altstadt
Tel.: 05641-8746
mariaeheimsuchung.warburg
@kath-kitas-hochstift.de

Für unsere Kleinen
Bonenburg
Krabbelgruppe
Mo. 15.30 -17.00 Uhr
im Kindergarten
Jessica Becker
Tel.: 05642-8471
Germete
Krabbelgruppe
„Zwergentreff“ jeden
Do. im Pfarrheim
15 -16.30 Uhr
KatjaSchweins, KiTa
Tel.: 05641-2630
Christin Schäfers
Mobil: 0151 24086788

Dössel
Spielkreis, Mi. 9.30 -11.00 Uhr
in der alten Schule
Nörde
Krabbelgruppe Di. im Pfarrheim
9.30 – 11.00 Uhr
Kontakt: Anna Kurte
Tel.: 0170 8504928
Scherfede
Krabbelgruppe im Familienzentrum St. Vincentius
in Kooperation mit der kfd
(freitags)
9.30.– 11.00 Uhr
Kontakt: Birgit Henze
Tel.: 05642-5040

Charvinstift
Hinter der Mauer Nord 21
34414 Warburg
Tel.: 05641-2414
charvinstift.warburg@kathkitas-hochstift.de.
Mariä Himmelfahrt
Landfurt 33,
34414 Warburg
Tel.: 05641-1394
mariaehimmelfahrt.warburg
@kath-kitas-hochstift.de
Familienzentrum St.Vincentius
Schulstr. 21
34414 Warburg-Scherfede
Tel.:05642/5040
st. vincentius.scherfede@
kath-kitas-hochstift.de
www.familienzentrumscherfede.de
Familienzentrum Sankt Martin
Hüffertstr.66
34414 Warburg
Tel.: 05641-5917
st.martin.warburg@
kath-kitas-hochstift.de

Gedankensplitter
Aus dem Vertrauten herausgeworfen
Wahrscheinlich geht es mir derzeit wie vielen,
die sich neu organisieren müssen,
die die Kinder zu Hause haben, die allein oder
auch zu zweit im Homeoffice sind.
Ok, einmal pro Woche von zu Hause arbeiten,
das ist ja ganz schön.
Man nimmt sich Aktenvorgänge mit oder kann
ohnehin auf eine E-Akte zurückgreifen.
Was so jetzt nicht zu klären ist, mache ich halt
morgen im Büro. –
Wenn alles so läuft wie es soll.
Nun bin ich aber nicht allein zu Hause.
Und ruhiges arbeiten ist damit keineswegs
sichergestellt. Die Kinder laufen durch die
Wohnung und wenn Fragen sind: Papa oder
Mama fragen – natürlich, die sind ja da.
Sich neu organisieren müssen – es geht noch
weiter. Normaler Weise hat jede/r, jede Familie so ihre eigenen Gewohnheiten, un- oder
ausgesprochenen Regeln.
Jede/r hat – mehr oder weniger – seine Zeit
im Bad, jede/r seinen eigenen Rhythmus.
Und weil das eingespielt ist – in aller Regel –
funktioniert das auch, hält es den Stresspegel
in gewohnten Bahnen.
Im Urlaub geht das auch, weil die Übereinkunft ist: wir machen jetzt Urlaub.
Die Regeln des Alltags gelten nicht – oder nur
modifiziert.
Jetzt aber ist nicht Alltag – wie wir ihn kennen,
aber auch nicht Urlaub.
Das fordert schon heraus. Zumal wenn sich
das alles in die Länge zieht,
wenn das Außergewöhnliche zum Alltäglichen
zu werden droht.
Dann – irgendwann – merke ich, dass mir was
fehlt.
Die Kaffeepause im Büro, das Schwätzchen
am Rande, der Gang ins Café oder zum Italiener, das morgendliche Stehen an der Bushal-

testelle, das Verstecken der Kreide – sofern
es die noch gibt – und das Schellen der Pausenglocke, das Abhängen im Park und der
Marsch zum Sport, die Orchesterprobe und
das Schlendern durch Läden.
Es gibt schon ganz viel, was unser Leben
vielleicht nicht wertvoll macht, es aber strukturiert, vertraut sein lässt.
So wichtig es mir scheint, jetzt nicht ins Chaos, ins Beliebige zu fallen, so deutlich wird
mir, es reicht nicht, sich neu zu organisieren.
Es braucht auch neue, andere Formen sich zu
vergewissern, zu klären, ob es gut ist, wie ich
gerade lebe, ob es gut ist für mich, aber auch
für die anderen.

ken, die bei ihnen waren.“
Dabei bleibt es nicht, es wird Abend und die
Fünftausend müssen/sollen auch noch verköstigt werden. Es folgt das Brotwunder.
Dann aber „forderte er die Jünger auf, ins
Boot zu steigen und an das andere Ufer vorauszufahren. Inzwischen wollte er die Leute
nach Hause schicken.
Nachdem er sie weggeschickt hatte, stieg er
auf einen Berg, um in der Einsamkeit zu beten. Spät am Abend war er immer noch allein
auf dem Berg.“

Nun lebe ich ja doch anders als viele andere.
Bei mir läuft niemand durch die Wohnung
und Homeoffice ist ohnehin mein täglich Brot.
Und dennoch merke auch ich, dass ich Vergewisserung brauche, durch Telefonate und andere Kontakte, durch Riten – oder Marotten,
auf die ich auch jetzt nicht verzichten möchte.
Und vielleicht braucht es ja auch ganz bewusst – mindestens für diese Zeit – die Schaffung neuer Orientierungspunkte.

Es kommt nicht alles so, wie man es geplant
hat, und oft genug wird man auch an seine
Grenzen geführt.

Vielleicht – gemeinsames Abendbrot,
gemeinsames Kochen, Spiele – und wahrscheinlich noch viel wichtiger die ritualisierte
und damit bewusste Frage an alle am Tisch:
Wie geht es dir eigentlich? Wie war der Tag?
Was war schön, was weniger?
Und ich glaube, für jede/n einzelnen braucht
es noch ein weiteres:
Wie geht es mir eigentlich?
Was würde mir gut tun? Was möchte ich ändern?
Zu sich selbst kommen – ich kenne einen,
dem ging/geht es gar nicht anders.
„Jesus fuhr mit dem Boot in eine einsame Gegend, um allein zu sein.
Aber die Leute in den Städten hörten davon
und gingen ihm zu Fuß nach.
Als er ausstieg und die vielen Menschen sah,
hatte er Mitleid mit ihnen und heilte die Kran-

(Mt 14,13-14. 22-23)

Ich wünsche ihnen, dass sie Haltepunkte finden in ihrem Leben – und jetzt ganz besonders, dass sie Orte, Zeiten finden – für sich
selbst; auf einem Berg, der Überblick schafft
und wo der Wind die Gedanken klärt
und die Stille in die Tiefe der Seele führt.
Ihr
Pfarrer Gerhard Pieper

Aus dem Andersbrief Nr. 9
» Habt keine Angst «

Herr Jesus Christus, so vieles ist unsicher in
unserer Welt, in der Kirche, in unserem Leben.
Mit Sorge und Ungewissheit stehen wir vor der
Zukunft. Du aber, Herr, rufst uns zu: Habt keine
Angst. Ich bin bei euch! Wir bitten dich: Stärke
unsere Verbundenheit mit dir und lass uns immer tiefer zu dir finden. Rufe junge Menschen
in deine Nachfolge, die als Priester und in der
Vielfalt des geweihten Lebens deine frohe Botschaft verkünden und ihr Leben in deinen Dienst
stellen. Hilf allen Gläubigen, ihre Berufung zu
erkennen und anzunehmen, damit die Kirche
immer mehr zu einem Ort wird, an dem die Menschen deine liebende Gegenwart erfahren. Gib
uns Mut, uns dir zur Verfügung zu stellen, damit
du durch uns Kirche und Welt mit deinem Geist
erfüllen kannst. Stärke unser Vertrauen in deine
Gegenwart, damit wir den Sprung in deine Nachfolge wagen und die anstehenden Herausforderungen bewältigen können. Weil du uns nicht
allein lässt, haben wir Grund zur Hoffnung. Du
fängst uns auf, du weitest unsere Begrenzung
und wirkst selbst durch unsere Schwachheit hindurch. Du stärkst uns auf dem Weg zur Heiligkeit
und ermutigst uns, unsere Gaben zum Aufbau
des Reiches Gottes einzusetzen. Lass uns auch
daran Freude haben, was andere dazu beitragen und hilf uns, die unterschiedlichen Dienste
und Fähigkeiten so wertzuschätzen, dass Einheit im Glauben wachsen kann. Denn du bist
der Geber aller Gaben. Du rufst uns, dir zu folgen. Dir dürfen wir vertrauen. In deinen Armen
wissen wir uns geborgen. Wer von dir gehalten
wird, braucht keine Angst zu haben und kann
hoffnungsvoll der Zukunft entgegengehen.
Amen
Bild und Gebet
vom Zentrum für
Berufungspastoral:
www.berufung.org

Gedankensplitter
Von der Hand in den Mund
Ein Gutsbesitzer geht allmorgendlich aus dem
Haus und wirbt Arbeiter an.
Untertags wiederholt er seinen Gang und denen, die er antrifft, verspricht er, ihnen das zu
geben, was recht ist.
Das ist die Rahmenhandlung eines Gleichnisses im Matthäusevangelium.
Eine Wirtschaftsordnung wie sie in weiten Teilen der Welt noch heute üblich ist.
Da geht es zwar vielleicht nicht um Tagelöhner im klassischen Sinne – auch die gibt es
noch viel zu oft, aber von Arbeitsverträgen
und Rechtsschutz, Arbeitslosen- und Krankengeld keine Spur.
Wenn es Arbeit gibt, gibt’s auch Geld; wenn
nicht dann nicht.
Und die, die ihr Auskommen haben, haben
auch wirklich nur ihr Auskommen.
Für mehr reicht es eigentlich nie.
Im Gleichnis geht es um einen Denar als Tageslohn – mehr nicht. Ein weiterer Aspekt.
Offensichtlich gibt es ein Gefälle.
Es gibt weit mehr Arbeiter auf dem Markt als
Arbeit.
Und im wahrsten Sinne – auf dem Markt, denn
da stehen sie rum und stehen im Wettbewerb
mit all den anderen.
Logische Konsequenz:
Ich biete mich feil, stelle meine Fähigkeiten
heraus, meinen Leistungswillen, meine Ausdauer. Egal wie – nur ja arbeiten – und nicht
Kohldampf schieben.
Logische Konsequenz:
Ich kann mir aussuchen, wen ich will.
Mal sind es sachliche Kriterien, die mich leiten, mal ist es meine Nase.
Und wen ich nicht riechen kann, hat es ohnehin bei mir schwer.

Logische Konsequenz:
Keine Widerworte geben, Kopf unter den Arm
nehmen, komme was will.
Und: Kranksein gibt es nicht.
Nun gut, bei uns gibt es was, was wir gern
soziale Marktwirtschaft nennen.
Es gibt Formen von Mitbestimmung, Arbeitsverträge, Tarifverhandlungen. Wir kennen Sozial-, Arbeitslosen- und Rentenkassen.

Ein anderer Aspekt, der mir durch den Kopf
geht.
Nun gibt es national und europawert ernsthafte Bemühungen Arbeitgeber wie Arbeitnehmer/innen nicht ins Leere fallen zu lassen.
Konjunkturprogramme, Bürgschaften, Kurzarbeitergeld.
Ich frage mich aber, wie lange kommt man mit
60% oder 67% vom Netto hin?

Doch den Mitbewerber um Arbeit gibt es auch
– vielleicht nicht gerade eben um die Ecke,
aber in Fernost – wo auch immer.

Ich lese, grundsätzlich sei Kurzarbeit auf zwölf
Monate begrenzt?

Nicht ohne Grund kommen Billigprodukte
von dort her: Handschuhe – für Einmal- oder
Mehrfachgebrauch – egal, Kittel, Überzieher,
Mundschutz. Bei wertigerem sieht es nicht
viel anders aus.

Ich bin kein Betriebswirt, kein Ökonom
und selbst derzeit in der komfortablen Lage,
mein Auskommen zu haben, frage mich aber:
Wie könnte die Botschaft des Gleichnisses
heute Wirkung entfalten?

Logische Konsequenz:
Arbeitsverdichtung, Prozessoptimierung,
Daumenschrauben.

Der Gutsbesitzer gibt allen nämlich – einen
Denar – einen vollen Tageslohn.

Das Gleichnis berichtet davon, dass alle Arbeiter sich ihre Lohntüte zur gleichen Zeit abholen. Es gibt also welche, die viel, die weniger, die noch weniger gearbeitet haben.
Denkbar wäre aber auch, man böte den später
beauftragten an, halt eine volle „Spätschicht“
zu machen, verbunden natürlich mit der Frage: Für welchen Preis machst du’s denn?
Dumping.
Der unter Druck steht, unterbietet die anderen. Der, der keinen Druck hat, vergrößert seine Gewinnmarge.
Haben sie auch manchmal das Gefühl, dass
irgendwas falsch läuft?
Ich selbst frage mich durchaus, ob mein eigenes Kundenverhalten einer gerechteren Welt
zuträglich oder aber abträglich ist.
Ich bin mir da nicht so sicher.
Auf „die da oben“ zu schimpfen, ist viel zu einfach.

Hält man das überhaupt solange durch?

Ich gebe zu. Womöglich bin ich ein Sozialromantiker. Und ich weiß auch, dass das Gleichnis mit „Denn mit dem Himmelreich ist es wie
mit einem Gutsbesitzer, der früh am Morgen
sein Haus verließ …“ (Mt 20,1ff.) beginnt.
Es ist mir auch klar, dass sich das Geld nicht
beim Verteilen vermehrt.
Dennoch. Steht nicht so langsam die Frage
an, wie ich als Einzelne/r, wie wir als Gesellschaft als ganze Individual- wie Volkseinkommen zukünftig einsetzen wollen?
Was ist uns im Lichte dieser Krise zukünftig
wichtig, was weniger?
Ich bin mal gespannt zu welchen Schlüssen
wir nach der Krise kommen,
welche Güterabwägungen wir treffen.
Himmlisch wäre es jedenfalls, jede/r bekäme
das, was er/sie braucht.
Ihr
Pfarrer Gerhard Pieper

Unterstützung für das
Frauen- und Kinderschutzhaus
Hallo liebe Freundinnen und Freunde,
heute wende ich mich mit einem ganz besonderen Anliegen an Euch/an Sie:
Wie sicher bekannt ist, engagiere ich
mich beim Sozialdienst katholischer
Frauen. Als Trägerin des Frauen- und
Kinderschutzhauses sind wir auch für
die Gestaltung des Frauenhauses verantwortlich. Gerade in Corona-Zeiten,
wo alle viel und lange zu Hause bleiben
sollen, ist eine gute und wohltuende Atmosphäre im Frauenhaus wichtig. Daher
haben wir uns entschlossen, eine schon
über 20 Jahre alte Küche zu ersetzen.
Die Volksbank will uns mit einer crowdfunding-Aktion helfen. Sie stellt einen Betrag von 1.000 € zur Verfügung und verdoppelt alle Spenden von 5 bis 25 Euro.
Höhere Spenden sind auch willkommen,
doch es werden jeweils nur bis zu 25
Euro verdoppelt.
Und jetzt kommt Ihr/kommen Sie ins
Spiel: Wir bitten um Unterstützung mit einer kleinen oder auch großen Spende bis
zum 18.06.2020
Der Link zum crowdfunding lautet:
https://v-vb.viele-schaffen-mehr.de/
frauen-die-gewalt-erlebt-haben
Vielen Dank für die Hilfe und liebe Grüße
Barbara Hucht

Gedankensplitter
Aushalten, dass wesentliches fehlt
Ich tue mich schwer mit Videobotschaften,
Lifestream und dergleichen.
Ja, ich habe mir den Sondersegen des Papstes anlässlich der Corona-Krise angesehen,
habe mich bekreuzigt, mir Gutes zusprechen
lassen, habe ihn mir auch heruntergeladen
bei YouTube.
Das Licht, die Bildführung, der Ton – einfach
gut. Auch die Dramaturgie, die Botschaft – absolut beeindruckend.
Ja, ich habe mir auch verschiedenes aus der
Krypta des Hohen Domes angesehen. Auch
da möchte ich sagen gut gemacht.
Aber ich habe auch Anfragen; an die genannten Angebote, darüber hinaus auch an die diversen Angebote landauf landab.
Ziel ist sicher, Kommunikation und Nähe über
das räumlich und hygienisch derzeit Mögliche
hinaus zu gewährleisten.
Ziel ist sicher auch, Zuspruch, Deutung und
Hilfestellung anzubieten.
Ziel könnte auch sein, am „Markt“ präsent zu
bleiben, nicht vergessen zu werden,
denn dann würden ja die Folgen der CoronaKrise später für den „Anbieter“ bitter sein.
Ich bin Theologe und in anderer Rolle Medienkonsument. Und aus dieser Perspektive
taste ich mich heran.
Damit ich über die ersten zwei Minuten hinwegkomme, als Adressat auf Empfang bleibe,
müssen Licht und Ton stimmen, braucht es
Bildführung und Regie.
Das macht bestimmt richtig viel Arbeit – schon
im Vorfeld und das will eingeübt sein,
damit das Bild nicht ruckelt und der Ton stabil
bleibt, damit es vom Mischpult auch sauber
ins Netz geht.
Damit ich aber als Empfänger empfänglich

bleibe, braucht es mehr.
Ich muss mich angesprochen wissen.
Die Themen müssen mich ansprechen.
Der Sprecher muss mich ansprechen, im
übertragenen wie auch im eigentlichen Sinn
des Wortes,
Blickkontakt suchen – mehr als im normalen
Gottesdienst.
Denn er steht im Wettbewerb mit alldem, was
mich sonst so umgibt. Ich habe mich ja nicht
eigens vorbereitet auf diesen Clip,
wie sonst, wenn ich das Haus verlasse, eine
bewusste Entscheidung treffe, jetzt in Kommunikation zu treten.

Und vielleicht gehört es zur Würde dessen,
der oder was fehlt, diese Lücke auch Lücke
sein zu lassen, an ihr zu leiden, um sie zu
trauern.
Heiner Wilmer, der Bischof von Hildesheim,
machte unlängst in einem YouTube-Video den
Vorschlag, die Bibel miteinander zu teilen, per
Telefonschalte.
Sicher – auch das hat seine Krücke, ich sehe
nicht und rieche nicht, aber immerhin, ich
kann hören, mitreden, reagieren,
zwischen uns kann etwas geschehen, was
über uns selbst hinausgeht.

Vielleicht war es Zufall, dass ich hier jetzt hängenbleibe.
Aber in jeden Fall bin ich nur einen Knopfdruck entfernt vom Alternativangebot.
Auf jeden Fall muss er mich erreichen,
über den Kopf – mehr noch – über das Gefühl.

Noch viel schwieriger finde ich es,
einfach so weitermachen, wie bisher,
nur diesmal mit technischem Aufwand.
Die Liturgie zu feiern – wie geht das eigentlich, wenn man mehr oder weniger allein ist,
die Messe zu „lesen“ – ohne Gemeinde.

Und dann ist da noch etwas. – Beteiligung.
Natürlich kann man Lieder einblenden und
zum Mitsingen einladen, aber der Übermittlungsweg bleibt einseitig – notgedrungen.

Die anwesenden Gläubigen – ich meine die in
der Zeit vor Corona und hoffentlich auch wieder danach – sind doch nicht einfach meine
Zuschauer.

Wenn ich in der Kirche sitze, bin ich sicher
auch nur partiell beteiligt, aber über meine
Sinne erreicht mich viel mehr als es Lautsprecher und Bildschirm zu leisten im Stande sind.
Und bei der Eucharistiefeier wird es dann
ganz spannend.

Ich und die Mitwirkenden beten doch stellvertretend für all die anderen, ich als Priester
spreche diesen doch auch nur stellvertretend
Gutes zu von dem ganz anderen.

Jetzt die Tage hörte ich (ich sah ihn auch) einen predigen von der „geistlichen Kommunion“, also der spirituellen, nicht über den Gaumen vollzogenen.
Toll. – Ich nehme wahr, dass du Hunger hast,
sage dir, dass ich mich speisen werde, zeige
dir auch, was es gibt, aber du bleibst außen
vor.
Schwierig.
Das, was jetzt nicht geht, jeder Mensch, der
jetzt geht, hinterlässt eine Lücke, die nicht einfach zu stopfen ist.

Ich selbst stoße da an meine Grenzen,
merke aber, dass es mir besser geht, unter
der Lücke zu leiden als sie zu kaschieren.
Die eigene Einkehr und die glaubend-suchende Hausgemeinschaft führt für mich weiter,
oder auch wenn ich mich – wie jetzt – geistlich
an sie wende.
Ich denke an die Frauen am Grab, an Maria
von Magdala, ich denke an den Weg nach
Emmaus und an das Abendbrot dort,
denke an Petrus und die anderen am See von
Tiberias.

Dieser Jesus, der Auferstandene, macht sich
bemerkbar, im Alltäglichen.
Darauf vertraue ich,
daran glaube ich,
daraus leb ich.
Ihr
Pfarrer Gerhard Pieper

Gedankensplitter
Feste feiern – feste feiern
Ich mag Sprachspiele. Einmal, weil es durchaus was Spielerisches hat und daher am Anfang durchaus nicht klar ist,
ob das Spiel auch zu einem Ergebnis führt
oder nicht doch missglückt.

„Ins Gras beißen“ – einen friedlichen Tod im
Kreis seiner Lieben meint das nicht.
„Mit jemandem durch dick und dünn gehen“ –
mir kannst du vertrauen.
„Sein Fähnlein nach dem Winde drehen“ –
meint wohl das Gegenteil.

auch wenn es einem jetzt gar nicht danach ist.
Nachher sieht die Welt womöglich ganz anders aus.
Feste haben Vorrang vor dem Alltäglichen,
einfach schon deshalb, weil sie weit seltener
sind.
Feste ordnen den Kalender, gliedern das Jahr.

Spiele ich mit Worten, lasse ich mich auf dieses Wagnis ein.

Redensarten haben schon ihren Charme, sicher auch Grenzen, wenn das Bild beispielsweise gar nicht mehr verstanden wird.

Spannend wird es, wenn es zu zweit oder zu
dritt geschieht, spannend auch deshalb, weil
es zu neuen Erkenntnissen führen kann.

Bei Sprichwörtern geht es tiefer. Da geht es
um Lebensweisheiten, kurz und prägnant auf
dem Punkt gebracht.

Ich mag Sprachspiele, weil sie mich gerne
auch in meinem Wortfluss unterbrechen, mich
zwingen, nachzudenken.

„Ehrlich währt am längsten.“
„Geteiltes Leid ist halbes Leid. – Geteilte
Freude ist doppelte Freude.“

Der Kalender gibt uns vor, wann Ostern zu
feiern ist,
familiäre Planungen legen fest, wann es zum
Traualtar geht,

Ein Beispiel: Erlebt!

Da bilden sich Sitte und Moral ab, werden
aber auch Wertungen vorgenommen:

Kindern erstmals die hl. Kommunion gereicht
wird.

Die Frauen, die Apostel, Maria von Magdala.

„Was der Mann mit dem Wagen einfährt, trägt
die Frau mit der Schürze hinaus.“

Je nachdem, wie wir „er-lebt“ schreiben, ob
zusammen oder getrennt, drückt es Verschiedenes aus; auf Ostern hin angewandt untrennbar Zusammenhängendes.

Ob das noch in unsere Zeit passt,
ob das nicht voll daneben ist?
Man muss schon aufpassen, weil Lebensweisheiten sicher mal ihren Sitz im Leben hatten, aber jetzt nicht mehr;

In diesem Jahr gerät alles ins Wanken.Ehepaare planen um, Gemeinden legen auf Eis.
Natürlich notgedrungen, sich den Vorgaben fügend, nicht unbedingt aus freiem Entschluss.

Sie haben erlebt, dass Er lebt.

Dass Er lebt, der Auferstandene, dazu kommen die Frauen, die Apostel durch ihr Erleben.
Sie erleben, dass Er lebt.
Es ist für sie keine niedergeschriebene Wahrheit, keine vermittelte, sondern eine erlebte.
Spitzfindig mit Sicherheit – tiefsinnig auch.
Bei Redensarten tun wir uns leichter,
weil sie zum Allgemeingut gehören,
weil die eigentlichen Aussagen mit Bildern
verbunden an Eindeutigkeit nichts vermissen
lassen:
„Die Nadel im Heuhaufen suchen“ – du kannst
es auch lassen, gelingt nie.

weil Subbotschaften mitschwingen, denen
man selbst gar nicht zustimmen möchte.
Alles hat eben auch seine Zeit.
Ich taste mich mit diesen Gedanken an ein
Sprichwort heran, mit dem ich mich derzeit
einigermaßen schwertue.
„Man muss die Feste feiern, wie sie fallen.“
Oder ist es nur eine Redensart? Egal.
Ich lese positives darin.
Wenn man immer auf den idealen Zeitpunkt
warten will, wartet man wahrscheinlich vergebens.
Es ist auch gut, sich unterbrechen zu lassen,

Sie erlauben es, dass Personen, Gruppen,
Themen, Anlässe in den Mittelpunkt kommen,
was sie mindestens jetzt auch verdienen.
Feste feiern und feste feiern, ist vielleicht sogar lebenswichtig.

Ich versuche, mich biblisch zu vergewissern.
Da lese ich bei Johannes von Jesu erstem
Zeichen. Die Hochzeit zu Kana.
Zwei Menschen geben einander das Ja-Wort,
sagen einander zu, in Freud und Leid zueinanderzustehen. Da ist soviel Ungewissheit
aber auch Freude, beim Paar und bei den
Geladenen. Die Jüngeren feiern das Leben,
die Älteren tun – bedächtiger – mit. Die beiden brauchen Unterstützung, drum soll es am
Wein nicht scheitern. Jesus weiß darum – und
wirkt.
Lukas weiß um ein großes Festmahl, für
Matthäus ist es sogar ein königliches Hochzeitsmahl. Und die Gäste haben besseres zu
tun, als der Einladung Folge zu leisten. Gründe werden vorgeschoben, das Fest droht zu

scheitern.
Jesus geht es gegen den Strich, dass den
Menschen Einladender und Anlass völlig egal
sind. Man muss die Feste feiern, wie sie fallen.
Aber es geht um mehr.
„Es war einmal ein reicher Mann, der sich in
Purpur und feines Leinen kleidete und Tag
für Tag herrlich und in Freuden lebte. Vor der
Tür des Reichen aber lag ein armer Mann namens Lazarus, dessen Leib voller Geschwüre
war. Er hätte gern seinen Hunger mit dem gestillt, was vom Tisch des Reichen herunterfiel.
Stattdessen kamen die Hunde und leckten an
seinen Geschwüren.“ (Lk 16,19-21)
Feiern finden nicht unter einer Käseglocke
statt. Feiern geht nicht allein und feiern geht
schon gar nicht auf Kosten anderer.
Ich kann auch nicht so tun, als ginge mich der
Rest der Welt nichts an.
Soziale Verantwortung – im Kleinen wie im
Großen.
Auch wenn die Krise in unseren Breiten abklingen wird, wird die Welt noch nicht in Ordnung sein.
Solidarität ist gefragt – und geboten.
Zum Feiern braucht es Speis und Trank –
Tischgemeinschaft. Und einen Anlass, sonst
nichts.
In Emmaus feiern drei, dass Gott es gut mit
ihnen meint – trotz allem;
feiern, dass die Nähe des einen den anderen
gut tut.
Ganz alltäglich tun sie das, mit Brot und Wein,
Gebet und Trinkspruch.
Zum Feiern braucht es nicht viel.
Am Ende ist das Wenige – ganz viel.
Man muss die Feste feiern wie sie fallen – ok.
Spannender sind für mich die Fragen, wie wir
feiern und was wir feiern.

Wie – einander zugewandt, bejahend, im
Jetzt und Hier.
Was – das Leben, die Liebe, die Hoffnung.
Jede Tischgemeinschaft bietet Anlass und
Form dazu.
Und vielleicht ist ja auch noch ein Stuhl frei,
„Denn wo zwei oder drei in meinem Namen
versammelt sind,
da bin ich mitten unter ihnen.“ (Mt 18,20)
Ihr
Pfarrer Gerhard Pieper

„Zuhause ist es doch am Schönsten
…!“ – Wirklich?
Würden Sie das nach 4 – 8 Wochen immer
noch so sagen – nach der intensiven Zeit des
social distancing? Bei Home-office und 3 kleinen Kindern …… bei den vielen Absprachen,
die sein müssen, damit das Miteinander gelingt?
Und: Was ist das eigentlich: „Zu Hause!“ Die
eigenen 4 Wände – der Ort, wo ich mein müdes Haupt hinlege? Meine Familie? Meine
Geschwister? Kinder und Enkel? Ist es das
Gefühl von Annahme und Geborgenheit?
Oder ist es eine geistliche Beheimatung – eine
Gemeinschaft, mit der ich vielleicht im Gebet
„unterwegs“ und dennoch zuhause bin?
Vielleicht ein wunderbarer Urlaubsort, den ich
seit Jahren aufsuche und dort viele Freunde
habe?

Bild: pfarrbriefservice.de

Sie merken schon, einfach ist diese Frage,
wo denn dieses „Zuhause“ sei … gar nicht zu
beantworten. Zuhause ist ein großes Wort –
allerdings verbinden nur ganz wenige es mit
einem spezifischen Ort. Zuhause – Wohnung
- ist dann wohl viel mehr …. Es umfasst die
Umgebung, die Nachbarschaft, die konkreten
Menschen …. bei ganz vielen löst dieses Wort
Zuhause – Wohnung schon ein Gefühl der
Ruhe aus …., wie Statistiker sagen.
Heute wollte ich mich eigentlich einmal besuchen – hoffentlich bin ich auch Zuhause …..
in meiner Wohnung. Und genau das ist ja
auch wahr: Sobald wir uns wirklich selbst ausgesetzt sind, halten wir es oftmals gar nicht
mehr mit uns selber aus …. weil dann alles
aus unserem Inneren nach Oben steigt, wer
und wie wir wirklich sind. Und dann ist es nur
noch zum weglaufen ….

Aus dem Andersbrief Nr. 10
„Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen“, sagt uns Jesus heute, „und die bereite
ich für euch vor!“
Wir dürfen also im Glauben österlich hoffen,
selbst dann, wenn es hin und wieder im eigenen Zuhause – wo es ja eigentlich am
Schönsten sein soll, doch wieder mal nicht
auszuhalten ist (das kommt ja immer wieder
vor!) ….. eine Wohnung beziehen werden, die
unser wirkliches Zuhause für immer sein wird!
Im Hinblick auf die Frohbotschaft füge ich gerne hinzu: „Zuhause bei und mit Jesus ist es
doch am Schönsten!“
ER schenkt mir die Zuversicht, dass ich erwartet und willkommen bin – und zwar mit all
den vielen „Wohnungen“ „Bleiben“ – „Appartements“ – „Zimmern“, Orten und Plätzen, die
ich jemals mit vielen Menschen geteilt habe
…. Die ich nicht mehr renovieren muss – aus
der ich nicht mehr ausziehe …. Bis es aber
so weit ist bleibt JESUS für mich mit auf meinem Weg – in Seiner Wahrheit – mit Seinem
Leben.
		
(nach Joh 14,1-12)
Pfarrer Johannes Insel 				
		

Masken am laufenden Band

Zweite Heimat e.V.

Am Anfang der Coronapandemie hat sich wohl niemand so richtig vorstellen können, dass
wir einmal alle zum Einkaufen eine Maske tragen würden. Heute ist der Mund-Nasen-Schutz,
so die offizielle Bezeichnung, heiß begehrt. Betty Hermanns von der Zweiten Heimat e.V. hat
frühzeitig erkannt, dass es soweit kommen würde. Sie bietet schon seit Jahren mit anderen Ehrenamtlichen einen Nähkurs für geflüchtete Frauen an, der aber durch das Virus fast gestoppt
wurde.

Hauptstraße 45

Während vor Corona die Frauen alle 14 Tage in der Begegnungsstätte der Zweiten Heimat
zum Nähen zusammenkamen, wird jetzt dezentral gearbeitet. Maskenproduktion ist angesagt.
Betty Hermanns schneidet den Stoff für die Masken zu und kettelt ihn. Dann verteilt sie das
Rohprodukt an Ali, Martina, Brigitte, Fatima, Hava und Mehmet weiter. Die nähen zu Hause
die Falten und die Bänder in die Masken. Betty Hermanns freut sich, dass der Kreis Höxter die
Aktion mit KOMM-AN-Mitteln unterstützt hat: „Damit konnten wir unsere Stoffvorräte ergänzen
und Nadeln, Gummi oder Nähgarne kaufen.“
Das Ergebnis – rund 400 Masken! - kann sich nicht nur optisch sehen lassen:
Bereits 100 Masken wurden an die Diakonie verteilt. Da dort zurzeit kein Mittagstisch mehr
angeboten werden darf, liefert die Diakonie Essen nach Hause. Die ehrenamtlichen Essensverteiler und Empfänger konnten den Mund-Nasen-Schutz gut gebrauchen. Einige Masken
wurden von der Diakonie außerdem an ein Altenheim weitergegeben.
Weitere 90 Masken bekam der Sozialdienst Katholischer Frauen (SKF) für sein Frauenhaus.
200 Masken werden für die Bewohner der Warburger Flüchtlingsunterkünfte noch diese Woche
der städtischen Sozialarbeiterin übergeben, die sie dort verteilen wird.
Auf die Frage, welche Stoffmuster besonders gut angekommen seien, antwortete Betty Hermanns lachend: „Die Mickey-Mouse- und die schwarzen Masken!“ Auch in Corona-Zeiten sind
die Geschmäcker verschieden!
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Aktuelle Hinweise finden Sie unter
www.zweite-heimat-warburg.de

Kontakt für weitere Infos, Fragen zur eigenen
Unterstützung der Vereinsarbeit oder zur Mitgliedschaft:
info@zweite-heimat-warburg.de

------------------------------------------------------------------ bitte hier abtrennen ------Bestellung Gebetsintention Zu jeder Eucharistiefeier kann nur eine Messintention
An das
Kath. Pfarramt Warburg
Pastoralverbund Warburg
Kalandstr. 8
34414 Warburg

angenommen werden. Weitere Intentionen können als
allgemeine Gebetsintentionen im Gebet der Gemeinde
berücksichtigt werden. Auf Wunsch können Messintentionen auch an Klöster, die Mission, das Bonifatiuswerk
etc. weitergeleitet werden.

					Datum: _________________
ZweiteGebetsintention
Heimat e.V.
Hauptgstraße 45
Pfarrkirche
34414 Warburg

für:

- Ort:		

info@zweite-heimat-warburg.de
Gewünschter Termin:
www.zweite-heimat-warburg.de

_________________________________
_________________________________
_________________________________

Auftraggeber:

_________________________________

Adresse: 			

_________________________________

Telefon-Nr:		

_________________________________

Gebetsintention bitte im Pfarramt oder in der Sakristei Ihrer Pfarrkirche einreichen.
Bitte beachten Sie den Redaktionsschluss für den nächsten Pfarrbrief.
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