Pastoralverbund Warburg

Pfarrbrief während der Corona Pandemie
Nr. 7 - 2020 vom 02. Juni - 28. Juni 2020
Redaktionsschluss für den nächsten Pfarrbrief:
Wird kurzfristig der aktuellen Entwicklung entschieden!

.... wie es

weitergeht....
Themenschwerpunkte:

Taufe
Erstkommunion
Trauung

© pfarrbriefservice.de

Seelenamt

Verantwortlich für den
Inhalt des Pfarrbriefes ist
Pfarrer Gerhard Pieper

Messen
an den Sonn- und Feiertagen
Heilige Messen anHeilige
den Sonnund Feiertagen
Sa.
6.6.

So.
7.6.

Do.
11.6.

Sa.
13.6.

So.
14.6.

Sa.
20.6.

So.
21.6.

Sa.
27.6.

So.
28.6.

Pastorale Orte
Hardehausen
Seniorenzentrum

-----

Bonenburg

19.00

Calenberg

17.30

Daseburg

17.30

9.00

9.00

-----

-----

9.00
-----

-----

9.00
-----

-----

10.15*

Germete

17.30

-----

www.pv-warburg.de
Unser Service:
Sie möchten den Pfarrbrief
unaufgefordert per Mail zugesandt haben? Senden Sie
uns bitte eine kurze Nachricht.
Gerne nehmen wir Sie in
unseren Verteiler auf.

18.15*

9.45*

Menne

9.45*

17.30

Warburg Fair-Welt-Laden
im Haus Böttrich
Di. 10.00 - 12.00 Uhr
15.00 - 17.00 Uhr
Fr. 15.00 - 17.00 Uhr
So. 11.30 - 12.30 Uhr

19.00

Ossendorf

19.00

Rimbeck

10.30*

Scherfede

10.00

WarburgAltstadt

9.15
19.00

10.45

19.00
10.00

10.00

19.00

10.00

10.00

10.00

9.15

9.15

9.15

10.45

19.00

Welda

10.45

19.00

pv-warburg@
erzbistum-paderborn.de
Verwaltungsleitung
Martin Hünemeyer
Kalandstr. 8
34414 Warburg
Tel.: 05641-744333 3
Öffnungszeiten:
Mo.

8.30 - 11.00 Uhr

Di.

8.30 - 11.00 Uhr

Mi.

8.30 - 11.00 Uhr

Do.

7.30 - 11.00 Uhr
16.30 - 18.30 Uhr

17.30

Nörde

Kalandstr. 8, Warburg
Tel: 05641- 744333-0
Fax: 05641- 744333-9

15.00 - 17.00 Uhr

17.30

Hohenwepel/
Engar

Wormeln

-----

10.15*

Dössel

WarburgNeustadt

9.00

Die Daten stammen z.T.
von der Meldebehörde oder
wurden aus den von Ihnen
eingereichten Dokumenten
erhoben.

Pfarramt
für alle Pfarrgemeinden
im Pastoralverbund
Warburg

10.45

17.30
17.30

Die farblich mit * versehenen Zeiten sind Wortgottesfeiern ohne Kommunionspendung.
Die Termine für die Gemeinde Daseburg finden in der Pfarrkirche in Dössel statt.

Pfarrbrief-Konto:
Vereinigte Volksbank eG
IBAN:
DE17 4726 4367 0119 1005 06
BIC: GENODEM1STM
0,50 € pro Ausgabe oder
6,50 € pro Jahr.
Bitte den Wohnort angeben!
Die Bankverbindungen der
einzelnen Kirchengemeinden
entnehmen Sie bitte unserer
Homepage
www.pv-warburg.de

Fr.

8.30 - 11.00 Uhr

Sekretärinnen im Pfarramt
Birgit Moers
Petra Redeker
pv-warburg@
erzbistum-paderborn.de

BereitschaftsTelefon
05641-744333-8

Priester:
Leiter
Pfarrer Gerhard Pieper
Kalandstr. 9
34414 Warburg
Tel.: 05641-7435143
Gerhard.Pieper
@erzbistum-paderborn.de
Pfarrer Andreas Wilke
Nörder Str. 1
34414 Warburg
Tel.: 05642-987067
awilke1@t-online.de
Pfarrer Johannes Insel
Alexanderstr. 5
34414 Warburg
Tel.: 05641-2368
Fax: 05641-743371
johannesinsel@freenet.de
Gemeindereferentinnen:
Christina Bolte
Tel.: 05641-744333-5
bolte-kirche-warburg
@t-online.de
Theresa Dreier
Tel.: 05641-744333-4
dreier-kirche-warburg
@t-online.de
Veronika Groß
Tel.: 05641-744333-6
gross-kirche-warburg
@t-online.de
Dagmar Wieners
Tel.: 05641-744333-7
wieners-kirche-warburg
@t-online.de
Internetportal der deutschen
Bischofskonferenz:
www.dbk.de
Internetportal
Erzbistum
Paderborn:
www. erzbistumpaderborn.de
Offizielles Internetportal
der katholischen Kirche in
Deutschland:
www.katholisch.de

3

Schwestern und Brüder hier im Warburger Land!
Die zurückliegenden Wochen haben kirchliches Leben nahezu zum Erliegen gebracht. Das
war unvermeidlich und sicher auch sachgerecht. Wahr ist aber auch: Gottesdienste konnten nicht gefeiert und Verstorbene mussten im engsten Familienkreis zu Grabe getragen
werden. Taufen, Erstkommunionfeiern und Trauungen fielen aus. Und nicht zu vergessen,
die wichtigsten Tage im Kirchenjahr, die Kar- und Ostertage, waren der Mitfeier von Gläubigen nahezu entzogen - jedenfalls in der üblichen gemeinschaftlichen Form. Das, was möglich war, war nicht Nichts. Sicher haben Menschen diese Lage auch als soziale und spirituelle Herausforderung begriffen und angenommen, sind daraus gestärkt und bereichert
hervorgegangen. Abzuwarten bleibt, welche positiven oder negativen Langzeitfolgen diese
Krise hervorbringen wird. Werden wir Gemeinschaft neu schätzen lernen und sie pflegen,
werden sich neue Gemeinschaftsformen bilden, werden Menschen ihrem je eigenen Weg
den Vorzug geben? Wir wissen es nicht. Und ich schreibe das, ohne eigene Werte in meine
Worte hineinlegen zu wollen.
Nachdem wir in den letzten vierzehn Tagen erste Gehversuche bei Sonn- und Werktagsgottesdiensten machen konnten, sehen wir uns ermutigt damit fortzufahren. Wir werden
sehen, wohin es uns führt und welche Korrekturen vielleicht nötig sein werden. Erste zaghafte Versuche werden wir mit Seelenämtern machen. Wichtig ist mir, Ihnen gerecht zu
werden, gleichzeitig aber die Möglichkeiten nicht zu überreizen. Wir wollen und müssen
die Einhaltung der Abstandregeln gewährleisten und müssen darum den Zutritt zur jeweiligen Kirche in ganz unterschiedlichem Umfang (aber in der gleichen rechtlichen Logik)
begrenzen. Ich werde konkreter:
An der Notwendigkeit, sich zur Teilnahme an einer sonntäglichen Eucharistiefeier im Pfarramt anzumelden, halten wir zunächst fest.
Wir benötigen weiter Ordner, die den Zutritt zur jeweiligen Kirche regeln. Da das auf Dauer
für die Ehrenamtlichen belastend ist, laden wir herzlich zur Mithilfe ein. Wer dazu bereit ist,
melde sich bitte im Pfarramt.
Bis auf weiteres nehmen wir für die Gottesdienste keine Gebetsintentionen an. Das gilt
nicht für 30-tägige Seelenämter oder erste Jahresämter.
Zur Feier der Taufe werden wir bis auf weiteres nur jeweils ein Kind und dessen Familie
pro Gottesdienst einladen. Deshalb werden wir mit den bisherigen Taufsonntagen nicht
auskommen und sie um zusätzliche Gottesdienstzeiten erweitern. Die Priester werden sich
mit den jeweiligen Eltern in Verbindung setzen, um entsprechende Absprachen zu treffen.
Mit den Eltern der Erstkommunionkinder werden wir in den nächsten Tagen mögliche
Angebote besprechen.
Auch sind Trauungen wieder möglich.

Bei der Taufe werden wir auf verschiedene Riten verzichten, andere den hygienischen Notwendigkeiten anpassen müssen.
Gleiches gilt für den Empfang der ersten Heiligen Kommunion. Ich nenne es bewusst nicht
Erstkommunionfeier, denn das würde Bilder und Erwartungen wachrufen, die in diesen Zeiten
nicht im Ansatz zu erfüllen sein werden.
Das gilt für Trauungen genauso wie für alles andere.
Die Abstandsregeln gelten auch innerhalb der „Sippe“.
Gemeinschaftlicher Gesang muss unterbleiben.
Wiederholen möchte ich meinen schon vor Tagen ausgesprochenen Wunsch: Bitte lassen Sie,
die Gottesdienstfeiernden, Vorsicht walten. 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, das sich
vermeiden ließe.
*
Vermeiden Sie das Anfassen von Türklinken und Griffen. Wir werden uns unserer seits 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-Naseschutz 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.

Ihnen und Ihren Lieben alles Gute. Bleiben Sie gesund.

Mit freundlichen Grüßen
Gerhard Pieper, Pfarrer

Zur Ehrlichkeit gehört aber auch: Die Abstands- und Hygieneregeln werden jedwede
kirchliche Feier wesentlich prägen.
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Gedankensplitter
Schon jetzt - nicht erst irgendwann
Ich hatte mich vor Tagen mit der Möglichkeit
des eigenen Todes beschäftigt;
noch nicht aber damit, was ich für mich selbst
erhoffe.
Im Apostolischen Glaubensbekenntnis sprechen Christen:
„Ich glaube an die Auferstehung der Toten und
das ewige Leben.“
Natürlich denken wir das in zeitlicher Abfolge,
zumal es im Großen Glaubensbekenntnis
heißt:
„Wir erwarten die Auferstehung der Toten und
das Leben der kommenden Welt.“
Es geht also um etwas noch Ausstehendes.
Aber heißt das automatisch, den Tod zu verstehen als eine große Tür?
Hier das irdische –dort das ewige Leben?
Diesseits und Jenseits?
Unsere ganze Bildsprache ist so geprägt.
Wenn wir vom Himmel sprechen, dann ist visuell natürlich etwas fernes, unerreichbares
gemeint. Und in dieser Logik verorten wir dort
auch Gott – fern von uns.
Noch einen eher theoretischen Angang.
Im Psalm 90 heißt es:
„Herr, du warst unsere Zuflucht / von Geschlecht zu Geschlecht.
Ehe die Berge geboren wurden, / die Erde
entstand und das Weltall, / bist du, o Gott, von
Ewigkeit zu Ewigkeit.
Denn tausend Jahre sind für dich / wie der
Tag, der gestern vergangen ist, /
wie eine Wache in der Nacht.“ (Ps 90,1-2.4)
Gott ist also zeitlos. Er lebt in der Ewigkeit. Es
ist sein Wesen.
Wie kann Ewigkeit dann ein Zeitmaß sein? –
Wenn es ein immerwährendes Jetzt ist?
Sie merken, wir kommen an die Grenzen dessen, was unsere inneren Bilder als Verste-
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henshilfe anbieten.
Dennoch bleibe ich bei diesen Bildern, zunächst noch spielerisch.
Wie stellen sie sich den Himmel vor?
Auf einer Wolke sitzend?
Den Engeln gleich auf Harfen und Hörnern
spielend? Ich kann überhaupt kein Instrument. Da bleibt mir ja wohl nur die Rolle des
Notenständers.
Und ist es da auf Dauer nicht ganz schön kalt?
Und kann man nicht auch leicht runterfallen –
von der Wolke?
Ich möchte solche Bilder nicht lächerlich machen, versuchen sie doch – meist entstanden
im Barock –eine Wirklichkeit hinter dem Wahrnehmbaren zu vermitteln: Leben bei Gott, Leben als reale Menschen bei Gott.
Nicht als irgendwelche Geistwesen,
Reinkarnationen in anderen Gestalten.
Will sagen:
Das, was wir erwarten dürfen, muss Bezug
zum Jetzt, zu unserem realen Leben haben,
sonst wäre es allenfalls ein spirituelles Disneyland.
Es muss mehr sein als nur ein „in paradiesischen Zuständen leben“.
Dann wäre es allenfalls ein Heilen dessen,
was verwundet ist.
Aber alles, was seither geschehen ist, an Gutem wie an Schlechtem, Höhen und Tiefen,
wäre damit weggewischt.
Das wäre schon ganz viel, aber ich ersehne
mehr; mehr als eine Idylle, mehr als ein Reset, mehr als ein „gehen sie über Los und ziehen sie 4000 Euro ein“.
Das, was mir, was uns wichtig ist, was uns
ausmacht, was uns zu Individuen macht,
soll Bestand haben.
Ob es dann so kommt, wir wissen es nicht.
Die Bibel gibt aber Hinweise, denen ich mich
anvertrauen möchte.

Da ist vom Himmlischen Jerusalem die Rede,
mit idealen Maßen und kostbar geschmückt,
mit Flüssen und Bäumen, die jeden Monat
Früchte tragen. (vgl. Offb 21,1-22,5)
Jesus spricht vom Haus seines Vaters, in dem
es viele Wohnungen gibt. (vgl. Joh 14,1-4)
Auch das ist Bildsprache, aber dahinter steckt
eine Verheißung.
Es gibt einen Ort für viele, mit vielen Wohnungen.
Unterschiedliches nicht nur möglich, sondern
angelegt.
Dennoch – versöhnte Verschiedenheit, Harmonie.
Auch die eigenen Schwächen und Verwundungen lieben lernen.
Denn das gilt ja auch für Jesus: Sie erkannten
ihn an seinen Wunden.
Das, was war, bleibt.
Verstehen, sich mit sich selbst und mit anderen versöhnen, mit sich und anderen ins Reine kommen, Frieden finden.
In der Nähe Gottes Ansehen finden.
In stiller Freude unter einem Baum sitzen und
die Abendsonne genießen.
Alles nur menschliche Bilder,
die das Unbegreifliche fassen wollen,
die unserer Sehnsucht eine Heimat geben
wollen.
Christliche Utopie?
Traumbilder? Illusionen?
Mag sein,
aber warum sie nicht zur Triebfeder machen,
sich mit der Welt, wie sie ist, nicht einfach so
abzufinden?
Warum nicht schon jetzt aus der Ewigkeit und
in der Ewigkeit und auf sie hin leben?
In kleinen Schritten leben, was jetzt geht,
und jeden Tag neu einen weiteren Schritt wagen auf das Unbekannte und doch so sehr
Ersehnte zu?
Welchen Wert hätte sonst Sehnsucht?
Wäre sonst nicht alles Sucht, Dröhnung, um
die Wirklichkeit zu ertragen, sie nicht mehr

wahrnehmen zu müssen?
Das, was ich erwarte, muss mit dem, was mir
jetzt wichtig und Antrieb ist, etwas zu tun haben, sonst hat es keinen Wert.
Wie waren noch die Zeilen von Wilhelm
Willms:
„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.“
Ewiges Leben – schon jetzt,
nicht erst irgendwann.
Ihr
Pfarrer Gerhard Pieper
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NICHT MEHR UND NOCH NICHT
Ulrich Schaffer
Wir hängen dazwischen.
Altes ist leer geworden,
es klingt hohl,
bringt nichts mehr zum Schwingen in uns.
Worte,
Lieder,
Gesten,
Bewegungen,
Gedankengebäude,
sie betreffen uns nicht mehr,
und darum sind wir nicht betroffen.
Es geschieht etwas an uns
aber nicht in uns.
Wir warten.
Wir überlegen.
Wir sind unsicher.
Wir ahnen.
Das Neue ist noch nicht da.
Vorsichtig hat es sich angedeutet.
Wir haben es in inneren Bildern
gesehen.
Wir wissen, daß es kommen wird,
weil wir das Alte verloren haben.
Es hat noch keinen Namen.
Die alten Worte passen nicht.
Unsere Vorstellungen sind noch
zu eng.
Wege sind noch nicht gebahnt.
Schon die Ansätze laufen gegen Blockaden.
Und der Preis des Wartens
scheint ständig zu steigen.
Aus dem Andersbrief Nr. 12
Alle Andersbriefe, gestaltet vom Pastoralteam, liegen in kleiner Auflage in allen
Pfarrkirchen aus und stehen auf unserer
Homepage pv-warburg.de zum Download
bereit.
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Müdigkeit ist unser gefährlichster Feind,
und die Mutlosigkeit begleitet uns
wie ein ständiger Schatten.
Wollen wir einander helfen
durchzuhalten?
Wir wollen
eine Verschwörung bilden,
die in Stärke und Sanftheit
das Neue herbeisehnt.
Hier zu stehen
in diesem Nicht-Mehr und
Noch-Nicht,
ist eine Form von Glauben,
und sich die Lösungen
der Vergangenheit
nicht mehr zu genehmigen,
ist Ausdruck des Vertrauens,
daß alles weitergeht,
daß es einen Punkt gibt,
auf den wir zuströmen,
daß es eine Kraft gibt,
die die Entwicklung steuert.
Ich will mich der Veränderung nicht
entziehen.
Ich will loslassen,
um wieder Neues umarmen zu können.
Und auch das will ich wieder loslassen,
in einer ständigen Entwicklung
auf meinen Ursprung zu,
auf die Vollkommenheit,
aus der ich komme
und zu der ich gehe.
Aus: Ulrich Schaffer, Neues umarmen.
Für die Mutigen, die ihren Weg gehen. Edition
Schaffer im Kreuz Verlag, Stuttgart 1984.

Abschiede:
Jesus von Nazaret, Katja Ebstein und ich
In der vergangenen Zeit, als öffentliche Gottesdienste noch nicht möglich waren, habe
ich Fernseh- und Live-Stream-Gottesdienste
schätzen gelernt. Ja gut, es ist natürlich etwas
anderes, als „live“ dabei zu sein, doch immerhin …! Für diese Möglichkeiten der Mitfeier
war ich jedenfalls sehr dankbar, das Angebot
war und ist zudem überaus groß.
Wir haben da heute, 2020, ganz schön Glück!
Denn ich erinnere ich mich noch gut an die Zeiten, da hatten wir einen Schwarz-Weiß-Fernseher zuhause, drei Programme gab es (ARD,
ZDF und WDR), und das war’s. Computer und
so etwas wie Internet kannten wir höchstens
aus Science-Fiction-Serien wie „Raumpatrouille Orion“ oder „Raumschiff Enterprise“. Das
waren „Straßenfeger“ (Millionen Zuschauer sahen fern und die Straßen waren leer), und neben „Der Kommissar“ mit Erik Ode sicher auch
Ilja Richters „Disco“ für Pop-Musik und Dieter
Thomas Hecks „Hitparade“ für den seichteren
deutschen Schlager. Damit bin ich endlich bei
der Sängerin Katja Ebstein, regelmäßiger Gast
in der „Hitparade“; neben vielen anderen Hits
sang sie mit langem goldenen Haar und einem
verträumte-schmachtenden Blick „Abschied ist
ein bisschen wie Sterben“.
„Abschied ist ein bisschen wie Sterben“, ja,
dieser Titel trifft wenigstens für mich den Nagel auf den Kopf; Abschied empfinde ich schon
immer ein bisschen wie Sterben. Abschiede
bereiten mir stets große Mühe, das heißt sie
berühren mich ganz, ganz tief und fallen mir
unheimlich schwer: Und sei es nur der Abschied vom Urlaubsort, den ich zumindest in
Gedanken erst mehrmals umkreisen muss,
bevor ich mich verabschieden und nach Hause zurückfahren kann. Katja Ebstein singt sich
von einem Menschen verabschiedend und
fragt: „Abschied ist ein bisschen wie Sterben,
ist wie alles verlieren, weil es dich nicht mehr
gibt. Abschied ist ein bisschen wie Sterben,
wenn du nicht mehr bei mir bist, wofür hab ich
gelebt?“

Vielleicht ging es dem Evangelisten Johannes und seinem Umgang mit Abschieden ja
ganz ähnlich, als er beim Aufschreiben des
Lebens Jesu an die letzten Stationen seines
Lebens kam. Er erzählt Jesu Ende nicht als
ein plötzlich hereinbrechendes Unglück, als
einen Schnitt, der von jetzt auf gleich über ihn
kommt, sondern Johannes berichtet erst einmal von Reden und Gebete Jesu zu seinem
Abschied von dieser Welt und seinen Jüngern
auf. Diese Reden und Gebete umfassen sage
und schreibe vier Kapitel: Joh 14, 15, 16 und
17! Auch Johannes tastet sich ganz vorsichtig
heran an den Abschied von Jesus, umkreist
und bedenkt erst einmal: Abschied ist ein bisschen wie Sterben!
Noch einmal Katja Ebstein in ihrem Lied: „Bitte
lass mir die Hoffnung noch, denk noch einmal
darüber nach, ob der Traum, den du träumst,
es auch wert war, so einfach zu gehen. Du
sollst wissen, ich kämpf um dich. Wenn du
sagst, dass es aus ist, dann glaub ich’s nicht.
Denn ich brauch es, dich reden zu hören und
dein Lachen zu sehen.“ Ja, es ist schon gut,
dass Jesus erst einmal alles zusammenfasst
in seinen Abschiedsreden und -gebeten, dass
er umkreist und bedenkt. Es ist auch gut, dass
das aufgeschrieben ist und ich nachlesen und
nachhören kann: weil es auch mir schwer fällt,
dich gehen zu lassen, Herr, so wie es dir auch
schwer gefallen ist, Abschied zu nehmen.
Bei Jesus war schon der Abschied ein bisschen wie Sterben und führte tatsächlich in den
Tod. Dieser Abschied hatte es an sich, nicht
nur am Kreuz und im Grab zu enden, sondern
in einen neuen Anfang zu führen.
Aus dieser Hoffnung kann auch ich für mich
leben: Alle meine Abschiede, die mich noch in
diesem Leben begleiten werden, ja am Ende
sogar mein Abschied aus dieser Zeit, werden
in einen neuen Anfang führen. Dann werde ich
lachen und mich freuen und alle Tränen des
Abschieds werden vergessen sein.
Pfarrer Andreas Wilke
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Gedankensplitter
Zurück zur Normalität
Es ist in der fünften Woche der Krise oder genauer: nach dem „Erlass zu weiteren kontaktreduzierenden Maßnahmen“, wie es im Amtsdeutsch hießt, also dem Herunterfahren des
öffentlichen Lebens.
Die Woche vorher war auch schon geprägt
vom Herunterfahren und vom Nicht-wissen,
was noch alles kommt.
Ich muss es selbst nachhalten. In der ersten
Woche wusste ich mit mir und mit der Lage
nichts recht anzufangen. In den Wochen danach ging das gut, zunehmend immer besser.
Man gewöhnt sich ja an vieles.
Jetzt werden Stimmen immer lauter, die nach
Normalisierung und nach Ausstiegsszenarien
verlangen. Die Regierenden beraten, treffen
Absprachen.
Ich kann das Ganze gut verstehen.
Die ersten Wochen waren für mich geprägt
vom Neuen, vom Sich-organisieren, vom
Sich-einrichten.
Das Runterfahren hatte ja auch sein Gutes.
Es war viel ruhiger ringsum – und in mir.
Das Wetter war freundlich – mehr als freundlich. Und die Menschen, die mir begegneten,
denen ich begegnete – auch. Nur gut.
Aber der Alltag – mit allen seinen Fragestellungen, lässt sich nicht ewig von einem fernhalten und dessen Neuem wird man auch
bald überdrüssig.
Also bitte wieder zurück in die Normalität.
Geht das? Wie geht das?
Schon der Montag nach dem Urlaub oder
nach den Ferien wirft diese Fragen auf.
Und die Erfahrung zeigt: Natürlich geht das.
Der Zeitplan wird wieder aufgenommen. Aufstehen, Waschen, Kaffee und los.
Mittagspause, Rückfahrt, Einkaufen, Freizeit,
Abendbrot, Fernsehen, Schlafengehen. Alles
unterbrochen von den Unwägbarkeiten des
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Lebens, aber im Grunde erprobt und eingeübt.
Kennen sie auch den Gedanken: Wann beginnt der nächste Urlaub, wann ist Wochenende? So vertraut uns das Normale auch ist,
so unwohl kann es uns damit aber auch sein.
Das Normale ist das Selbstverständliche,
das, worüber man nicht groß nachdenken
muss. Das Normale hat viel mit Gewohnheiten zu tun. Das Normale wird auch schnell zur
Norm.
Glaube, Sitte und Moral geben vor wie man
zu leben hat.
Was soll ‘n denn die Leute denken, wenn
man‘s anders tut?!
So leicht es uns das Normale macht, den
Alltag zu bestehen, so unfrei droht es uns im
nächsten Augenblick zu machen.
Irgendwie schlagen zwei Herzen in unserer
Brust. Das eine sehnt sich nach Normalität,
dem anderen ist es ein Graus. Selbst jetzt, im
Nicht-normalen, drängt es uns nach Normalität. Wir üben sie ein, die neue Normalität. Abstand halten, von Ferne grüßen oder mit dem
Ellenbogen, Maske tragen, Hände waschen.
Videoanrufe, Heimarbeit – früher war das der
Begriff für zusätzlichen Nebenverdienst, heute wieder die Lösung, damit das Einkommen
auskömmlich bleibt, Arbeiten in Schichten,
damit Verdienst überhaupt möglich bleibt.
Wir üben es ein, damit es uns zu eigen wird;
merken aber auch, dass nicht alles unserem
Wesen entspricht, dass Normalität noch lange
nicht normal ist.
Die Normalität müsste uns entsprechen, uns
auf den Leib geschneidert sein.
Doch der sehnsuchtsvolle Blick zurück auf die
„guten, alten Zeiten“ lässt uns ahnen, dass es
beim Wünschen bleiben wird.
Ich halte ein. Liegt das daran, dass das Leben
seinen Schabernack mit uns treibt, oder erlie-

gen wir einem gedanklichen Fehler?
Das Normale ist das Selbstverständliche, das,
worüber man nicht groß nachdenken muss.
Ok, aber bedeutet das denn das Immer-gleiche, das Unveränderliche, das Starre, Leblose, am Ende Tote?
Schon der Blick auf unser eigenes Leben
lehrt uns ein anderes. Ich bin nicht mehr das
befruchtete Ei, eingenistet im Schoß meiner
Mutter. Ich bin nicht mehr das Kind, nicht
mehr der Student früherer Tage.
Alles das trage ich als Last aber auch als Erfahrung und Reichtum, als Teil meines Wesens in mir.
Ich trage aber auch das Noch-nicht in mir;
die Möglichkeiten, die noch nicht geträumten
Träume, die Wegstrecken und Herausforderungen, die Erfolge und Niederlagen.
Leben ist Veränderung.
Das Normale ist, dass nichts bleibt, wie es ist.
Sicher liegt darin ein ganzes Stück unseres
derzeitigen Unwohlseins begründet.
Dass es uns jedes Jahr als Einzelne und als
Gesellschaft immer besser geht?Wer sagt
das?
Die Geschichte, aber auch das eigene Erleben, spricht doch eine ganz andere Sprache.
Dass wir in Frieden leben, ist lediglich seit 75
Jahren so, aber kein Naturgesetz.
Dass wir immer länger Leben, belegt uns die
Statistik, muss aber nicht auf mich selbst zutreffen.
Dass Glocken zum Gebet einladen, gehört
zum Klangbild unserer Orte,
ist aber keineswegs selbstverständlich.
Wir könnten es beliebig fortsetzen.
Ent-täuschung – frei werden von Täuschung,

sondern auch unseren Kirchen neue Sehschärfe, zu sehen, was dran ist, und was nicht
mehr, zu sehen, wohin Jesus ruft, und ihm
nachzufolgen.
Denn – ich spalte jetzt vielleicht Haare –
er hat keine Kirche gegründet, sehr wohl aber
Menschen gerufen, ihm zu folgen.
Wenn sich welche rufen lassen, werden die
auch zueinanderfinden – wie auch immer –
und Kirche sein.
Die Sehnsucht nach dieser Normalität treibt
mich um. Und ich ahne, dass diese Sehnsucht meine Normalität bleiben wird.
Denn ich kann nur mich ändern, und damit
habe ich schon genug zu tun.
„Groß bist du, o Herr, und deines Lobes ist
kein Ende;
groß ist die Fülle deiner Kraft, und deine
Weisheit ist unermesslich.
Und loben will dich der Mensch, ein so geringer Teil deiner Schöpfung; der Mensch, der
sich unter der Last der Sterblichkeit beugt,
dem Zeugnis seiner Sünde,
einem Zeugnis, dass du den Hoffärtigen
widerstehest;
und doch will dich loben der Mensch, ein so
geringer Teil deiner Schöpfung.
Du schaffest, dass er mit Freuden dich
preise,
denn zu deinem Eigentum erschufst du uns,
und ruhelos ist unser Herz, bis es ruhet in
dir.“
(Aurelius Augustinus)

Ihr
Pfarrer Gerhard Pieper

Korrektur von Fehlsichtigkeit, würde der Optiker sagen. Und dann mit neuer Sehschärfe
ansehen, was ist, und damit leben.
Ich wünschte nicht nur unserer Gesellschaft,
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Besondere Gottesdienste / Pastorale Orte
Keine Angebote während der Corona Pandemie

Mi.

24.6.

18.00 h Rosenkranzgebet

Do.

25.6.

19.00 h Hl. Messe

			13. SONNTAG IM JAHRESKREIS
Sa.

27.6.

18.15 h Wortgottesfeier ohne Kommunionspendung

St. Nikolaus, Germete

Kreuz Erhöhung, Bonenburg
Di.

2.6.

19.00 h Hl. Messe

			DREIFALTIGKEITSSONNTAG
Sa.

			Hl. Bonifatius, Bischof
Fr.

5.6.

8.30 h Hl. Messe in der Serviam-Kapelle

6.6.

19.00 h Hl. Messe - Anmeldung im Pfarramt Warburg ist erforderlich -

Fr.

12.6.

8.30 h Hl. Messe in der Serviam-Kapelle

Di.

9.6.

19.00 h Hl. Messe

			11. SONNTAG IM JAHRESKREIS

Di.

16.6.

19.00 h Hl. Messe

Sa.

Di.

23.6.

19.00 h Hl. Messe

			HEILIGSTES HERZ JESU

St. Anna, Calenberg

6.6.

19.6.

8.30 h Hl. Messe in der Serviam-Kapelle

Fr.

26.6.

8.30 h Hl. Messe in der Serviam-Kapelle

Termine am Wochenende feiern wir in St. Katharina Dössel
			DREIFALTIGKEITSSONNTAG
Sa.

6.6.

17.30 h Hl. Messe - Anmeldung im Pfarramt Warburg ist erforderlich -

			12. SONNTAG IM JAHRESKREIS
So.

21.6.

St. Margaretha, Hohenwepel u. St. Barbara, Engar

17.30 h Hl. Messe - Anmeldung im Pfarramt Warburg ist erforderlich -

St. Alexander, Daseburg

10.15 h Wortgottesfeier ohne Kommunionspendung

17.30 h Hl. Messe - Anmeldung im Pfarramt Warburg ist erforderlich -

Fr.

			DREIFALTIGKEITSSONNTAG
Sa.

13.6.

Mi.

3.6.

Mi.

10.6.

19.00 h Wortgottesfeier
19.00 h Hl. Messe

			11. SONNTAG IM JAHRESKREIS
So.

14.6.

9.45 h Wortgottesfeier ohne Kommunionspendung

Mi.

17.6.

19.00 h Wortgottesfeier

Mi.

24.6.

19.00 h Hl. Messe

			13. SONNTAG IM JAHRESKREIS
Sa.

27.6.

17.30 h Hl.Messe - Anmeldung im Pfarramt Warburg ist erforderlich -

St. Antonius v. Padua, Menne

St. Katharina, Dössel
Mi.

3.6.

18.00 h Rosenkranzgebet

Do.

4.6.

19.00 h Hl. Messe

Mi.

10.6.

18.00 h Rosenkranzgebet

			HOCHFEST DES LEIBES UND BLUTES CHRISTI
			FRONLEICHNAM
Do.

11.6.

10.15 h Wortgottesfeier ohne Kommunionspendung

			11. SONNTAG IM JAHRESKREIS
Sa.

13.6.

17.30 h Hl. Messe - Anmeldung im Pfarramt Warburg ist erforderlich -

Mi.

17.6.

18.00 h Rosenkranzgebet

Do.

18.6.

19.00 h Hl. Messe
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Di.

2.6.

19.00 h Hl. Messe

Do.

4.6.

19.00 h Wortgottesfeier

			DREIFALTIGKEITSSONNTAG
So.

7.6.

Di.

9.6.

19.00 h Hl. Messe

9.45 h Wortgottesfeier ohne Kommunionspendung

Di.

16.6.

19.00 h Hl.Messe

Do.

18.6.

19.00 h Wortgottesfeier

			12. SONNTAG IM JAHRESKREIS
Sa.

20.6.

17.30 h Hl. Messe - Anmeldung im Pfarramt Warburg ist erforderlich -
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Di.

23.6.

19.00 h Hl. Messe

			DREIFALTIGKEITSSONNTAG

Do.

25.6.

19.00 h Wortgottesfeier

So.

7.6.

Mi.

10.6.

St. Marien, Nörde
			Hl. Bonifatius, Bischof

10.00 h Hl. Messe - Anmeldung im Pfarramt Warburg ist erforderlich 9.00 h Hl. Messe

			HOCHFEST DES LEIBES UND BLUTES CHRISTI
			FRONLEICHNAM
Do.

11.6.

10.00 h Hl. Messe - Anmeldung im Pfarramt Warburg ist erforderlich -

			11. SONNTAG IM JAHRESKREIS

Fr.

5.6.

8.30 h Hl. Messe

So.

7.6.

18.15 h Abendlob

So.

14.6.

Mi.

10.6.

18.15 h Abendlob

Mi.

17.6.

9.00 h Hl. Messe

8.30 h Hl. Messe

Do.

18.6.

19.00 h Hl. Messe

Fr.

12.6.

			11. SONNTAG IM JAHRESKREIS

			12. SONNTAG IM JAHRESKREIS
So.

21.6.

			1. Jahresgedächtnis +Josef Moers

Mi.

24.6.

Fr.

19.6.

8.30 h Hl. Messe

Do.

25.6.

So.

21.6.

18.15 h Abendlob

Fr.

26.6.

8.30 h Hl. Messe

So.

28.6.

18.15 h Abendlob

Sa.

13.6.

19.00 h Hl. Messe - Anmeldung im Pfarramt Warburg ist erforderlich -

10.00 h Hl. Messe - Anmeldung im Pfarramt Warburg ist erforderlich -

10.00 h Hl. Messe - Anmeldung im Pfarramt Warburg ist erforderlich 9.00 h Hl. Messe
19.00 h Wortgottesfeier

			13. SONNTAG IM JAHRESKREIS
So.

28.6.

10.00 h Hl. Messe - Anmeldung im Pfarramt Warburg ist erforderlich -

St. Marien, Warburg-Altstadt

St. Johannes Enthauptung, Ossendorf
Do.

4.6.

19.00 h Hl. Messe

So.

14.6.

18.30 h Abendlob

Do.

18.6.

19.00 h Hl. Messe

Do.

25.6.

19.00 h Hl. Messe

			13. SONNTAG IM JAHRESKREIS
Sa.

27.6.

19.00 h Hl. Messe - Anmeldung im Pfarramt Warburg ist erforderlich -

St. Elisabeth, Rimbeck

			Hl. Karl Lwanga und Gefährten
Mi.

3.6.

8.00 h Hl. Messe

			DREIFALTIGKEITSSONNTAG
So.

7.6.

Mi.

10.6.

9.15 h Hl. Messe - Anmeldung im Pfarramt Warburg ist erforderlich 8.00 h Hl. Messe

			11. SONNTAG IM JAHRESKREIS
So.

14.6.

9.15 h

Hl. Messe - Anmeldung im Pfarramt Warburg ist erforderlich -

Mi.

17.6.

8.00 h

Hl. Messe

			12. SONNTAG IM JAHRESKREIS
So.

21.6.

9.15 h

Hl. Messe - Anmeldung im Pfarramt Warburg ist erforderlich -

			DREIFALTIGKEITSSONNTAG

Mi.

24.6.

8.00 h

Hl. Messe

So.

			13. SONNTAG IM JAHRESKREIS

7.6.

10.30 h Wortgottesfeier ohne Kommunionspendung

			 12. SONNTAG IM JAHRESKREIS
Sa.

20.6.

So.

28.6.

			Hl. Karl Lwanga und Gefährten
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3.6.

Hl. Messe - Anmeldung im Pfarramt Warburg ist erforderlich -

St. Johannes Baptist, Warburg-Neustadt

St. Vincentius, Scherfede
Mi.

9.15 h

19.00 h Hl. Messe - Anmeldung im Pfarramt Warburg ist erforderlich -

9.00 h Hl. Messe

			Hl. Bonifatius, Bischof
Fr.

5.6.

8.00 h Hl. Messe
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			DREIFALTIGKEITSSONNTAG

			12. SONNTAG IM JAHRESKREIS

Sa.

17.30 h Beichtgelegenheit

Sa.

20.6.

19.00 h Hl. Messe - Anmeldung im Pfarramt Warburg ist erforderlich -

Mi.

24.6.

6.6.

		
So.

7.6.

17.30 h Hl. Messe - Anmeldung im Pfarramt Warburg ist erforderlich 8.30 h Hl. Messe

10.45 h Hl. Messe - Anmeldung im Pfarramt Warburg ist erforderlich -

			HOCHFEST DES LEIBES UND BLUTES CHRISTI
			FRONLEICHNAM
Do.

11.6.

Fr.

12.6.

10.00 h Hl. Messe - Anmeldung im Pfarramt Warburg ist erforderlich 8.00 h Hl. Messe

			11. SONNTAG IM JAHRESKREIS
Sa.

13.6.

17.30 h Beichtgelegenheit

		

19.00 h Hl. Messe - Anmeldung im Pfarramt Warburg ist erforderlich -

So.

14.6.

10.45 h Hl. Messe - Anmeldung im Pfarramt Warburg ist erforderlich -

Fr.

19.6.

8.00 h Hl. Messe

			12. SONNTAG IM JAHRESKREIS
Sa.

20.6.

17.30 h Beichtgelegenheit

		

19.00 h Hl. Messe - Anmeldung im Pfarramt Warburg ist erforderlich -

So.

21.6.

10.45 h Hl. Messe - Anmeldung im Pfarramt Warburg ist erforderlich -

Fr.

26.6.

Beichtgelegenheit, Sakrament
der Versöhnung, Gelegenheit
zur Aussprache

Kollekten

Samstags, 17.30 Uhr
in St. Joh. Baptist, Warburg-Neustadt

Sa. / So. 13.06. / 14.06.

Sa. / So. 06.06./ 07.06.
Für die Förderung von Priesterberufen
Für die Pfarrgemeinde

Sa. 06.06. Aushang am Beichtstuhl

Sa. / So. 20.06. / 21.06.

Sa. 13.06. Aushang am Beichtstuhl

Für die Pfarrgemeinde

Sa. 20.06. Aushang am Beichtstuhl

Sa. / So. 27.06. / 28.06.

Sa. 27.06. Aushang am Beichtstuhl

Für die Pfarrgemeinde

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

Zu Gott heimgerufen wurden:

8.00 h Hl. Messe

			13. SONNTAG IM JAHRESKREIS
Sa.

27.6.

17.30 h Beichtgelegenheit

		

19.00 h Hl. Messe - Anmeldung im Pfarramt Warburg ist erforderlich -

So.

10.45 h Hl. Messe - Anmeldung im Pfarramt Warburg ist erforderlich -

28.6.

St. Kilian, Welda
Do.

4.6.

19.00 h Hl. Messe

Do.

18.6.

19.00 h Hl. Messe

Do.

25.6.

19.00 h Hl. Messe

			13. SONNTAG IM JAHRESKREIS
Sa.

27.6.

17.30 h Hl. Messe - Anmeldung im Pfarramt Warburg ist erforderlich -

			

1. Jahresgedächtnis +Ilse Drude

(Augustinus)

Anton Wagemann
95 Jahre - Bonenburg
Helmut Moors
55 Jahre - Scherfede
Anneliese Overbeck
101 Jahre - Ossendorf

St. Simon u. Juda, Wormeln
			Hl. Karl Lwanga und Gefährten
Mi.

3.6.

8.30 h Hl. Messe

Mi.

10.6.

8.30 h Hl. Messe

Mi.

17.6.

8.30 h Hl. Messe
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Paul Both
97 Jahre - Dössel
Herr gib Ihnen das ewige Leben!
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Gedankensplitter
Du bist wichtig
Man streitet sich wieder. Der Alltag hat uns
wieder – so könnte man meinen.
Aber so einfach ist es nicht. Vordergründig
geht es um Gerechtigkeit.
Wer darf seinen Betrieb, seinen Laden wieder
aufmachen, wer noch nicht?
Dahinter steht aber natürlich die zentrale Frage: Wie lange halte ich selbst noch durch?
Wann gehe ich den Bach runter? Und – werde
ich mich jemals wieder davon erholen?
Kirchen und Religionsgemeinschaften reklamieren das verfassungsmäßige Recht auf
freie Religionsausübung. Kann es sein, dass
der Handel wichtiger ist als Gottesdienst? Hat
Kirche am Ende keine Systemrelevanz mehr?
Die Fragen beschäftigen nicht nur die großen
gesellschaftlichen Player,
jeder einzelne ist damit mehr oder weniger
konfrontiert.
Gehören sie zu systemrelevanten Berufsgruppen, ist also ihre Tätigkeit für ein funktionierendes Gemeinwesen unerlässlich?
Wenn ja – ist das für sie eine stille Genugtuung?
Erscheint ihnen ihre Arbeit damit wichtiger?
Ist das für sie in dieser Zeit auch eine Art „ideellen Lohn“?
Wenn sie diese Fragen mit Ja beantworten,
dann ist ihnen das zu gönnen.
Berufe der Daseinsvorsorge, des Gesundheitswesens oder des Handels, Berufe also
in der Regel jenseits von Sakko und Krawatte
stehen ja sonst nicht so im Licht der öffentlichen Aufmerksamkeit.
Und wenn nein – wie fühlt sich das an?
Droht Kurzarbeit? Bangen sie um ihren Arbeitsplatz?
Wenn es ihnen besser geht: Macht ihnen ihre
Arbeit Freude?
Können sie sich sinnvoll beschäftigen oder
liegt alles derzeit irgendwie auf Eis?
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Was würde ihnen jetzt helfen, was ihnen gut
tun?
Ich wähle noch einen anderen Zugang.
Woran macht man überhaupt fest, wer oder
was systemrelevant ist?
Wer tut das und mit welchem Mandat?
Bei der globalen Finanzkrise nach 2007 war
man sich schnell einig, dass einzelne Geldinstitute zu groß waren, um sie Baden gehen
zu lassen. „Too big to fail“ hieß es damals. Für
kleine Betriebe, Arbeitnehmer und Kreditnehmer galt das nicht.
Systemrelevanz – die Wichtigkeit bezieht sich
auf ein bestimmtes System.
Für Geldwirtschaft und Handel gelten andere
Maßstäbe als beispielsweise für eine Familie.
Für eine Familie sind KiTa und Schule unbedingt wichtig. Wer sich in normalen Zeiten seiner Eltern bzw. Großeltern gewiss sein kann,
wird sie derzeit sehr vermissen – weil sie
wichtig sind, als Menschen überhaupt aber
auch als Helfer in der Not.
Es geht um Sinn, Bedeutung, Gewicht, Belang, Geltung, Ansehen, Wert.
Das, was ich tue, ist wichtig. Ich bin wichtig.
Ich denke an die Jünger Jesu.
Als Jesus noch bei ihnen war, also vor den
Ereignissen in Jerusalem, da waren sie wichtig. Sie hatten eine Rolle. Ohne sie, so ist zu
vermuten, kam man an ihn nicht heran.
Jetzt zurück in der Heimat ist nichts mehr
wichtig. Sie sind nicht mehr wichtig.
Und die Arbeit auf dem See, die früher ihr Leben ausmachte, ihnen Sinn und Unterhalt bereithielt, ist auch nicht mehr wichtig.
Sie fangen nichts, der See ist leer, sie selbst
sind leer.
Aber dann steht einer am Ufer, hält sie für
wert, sie aufzusuchen, sie anzusprechen,
macht Mut, es noch einmal zu versuchen –
und die Netze sind voll. (vgl. Joh 21)
Ich habe noch eine andere Begebenheit vor
Augen.
Jericho, Oasenstadt am Westufer des Jor-

dans, älteste Stadtgründung der Welt, so heißt
es. Und Herr über die Stadttore, das heißt
über den Zoll: Zachäus.
Dieser Mann ist systemrelevant, jedenfalls für
die römischen Besatzer.
Beschrieben wird er als sehr reich, aber klein
von Wuchs. Und mit seinem Ansehen ist es
auch nicht weit her. Er fühlt sich also klein, und
kompensiert das mit Macht. An ihm kommt keiner vorbei.
Erst als Jesus hinter der Rolle den Menschen
sieht, verändert sich alles. (vgl. Lk 19,1-10)
Sinn, Bedeutung, Gewicht, Belang, Geltung,
Ansehen, Wert.
In den äußeren Systemen, in denen wir leben,
in der Gesellschaft und am Ar-beitsplatz, hat
das mit Rolle und Verdienst zu tun, mit Leistung und Können. Ich kann mich darum bemühen, aber es bleibt zerbrechlich, ist mir nicht
sicher, steht fortwährend auf dem Prüfstand.
Es ist hoffentlich die erste und wesentliche Erfahrung, die Menschen machen,
dass sie geliebt sind, dass sie wichtig sind.
Ich glaube, erst das verleiht die Kraft, schenkt
den Mut, auf die eigenen Füße zu kommen,
das Leben zu wagen, sich zu entfalten, Neues
auszuprobieren, dann auch Bindung einzugehen, Verantwortung zu übernehmen.
Und weil es immer wieder Rückschläge gibt,
braucht es Menschen, die mir das versichern:
Egal was kommt. Du bist wichtig.
Und eine Gesellschaft, die Zukunft haben will,
sollte jedem ihrer Glieder glaubhaft machen,
wichtig und wertvoll zu sein.
Jedem/jeder möchte ich ein Psalmwort als
Ausdruck dieses Lebensgefühls in den Mund
legen und gleichermaßen wünschen:
„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.
Denn du hast mein Inneres geschaffen,
mich gewoben im Schoß meiner Mutter.
Ich danke dir, dass du mich so wunderbar gestaltet hast.
Ich weiß: Staunenswert sind deine Werke.
Als ich geformt wurde im Dunkeln,
kunstvoll gewirkt in den Tiefen der Erde,
waren meine Glieder dir nicht verborgen.“
(Ps 139,1-6.13-15)
Ihr
Pfarrer Gerhard Pieper

Bitte um Unterstützung für das
Frauen- und Kinderschutzhaus
Als Trägerin des Frauen- und Kinderschutzhauses ist der Sozialdienst katholischer Frauen 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 hilft mit einer crowdfundingAktion. 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.
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

Bonenburg
Pfarrheim Bonenburg
donnerstags 16.00 -17.30 Uhr
Daseburg
Alexanderstr.
(Pfarrheim)
1.Sonntag im Monat 13.00 - 14.00 Uhr
donnerstags
17.00 - 18.30 Uhr

Diese Seite dient zur
örtlichen Orientierung.
Während der Corona Krise sind die
KÖB Büchereien teilweise unter Auflagen
geöffnet ! Bitte direkt bei den Büchereien
anfragen.
- Zustelldienste sind möglich -

Dössel
In der „Alten Schule“
mittwochs
15.30 -17.00 Uhr

Welda
Kilianstr. 7
dienstags

(Pfarrheim)
17.00 - 18.30 Uhr

Germete
Garamattiweg 4 (Pfarrheim)
dienstags
16.00 - 17.00 Uhr
donnerstags
18.00 - 19.00 Uhr

Wormeln
Untere Dorfstr.
donnerstags

(Pfarrheim)
16.00 - 17.30 Uhr

www.buecherei-germete.de

HPZ St. Laurentius
Stiepenweg 70
mittwochs
14.00.-17.00 Uhr
freitags 		
13.00 -15.00 Uhr
Menne
Pfarrheim Menne
samstags
16.15 -17.15 Uhr
Ossendorf
Pfarrheim Ossendorf
montags
18.00 -19.00 Uhr
mittwochs
15.00 -16.00 Uhr
Rimbeck
Pfarrheim Rimbeck
dienstags
15.30 -17.30 Uhr
Warburg-Altstadt
Bernhardistr. 2 (Arnoldihaus)
donnerstags
16.00-17.30 Uhr
samstags
16.00-17.30 Uhr
Warburg-Neustadt
Sternstr. 13
(Haus Böttrich)
sonntags
10.30 - 12.00 Uhr
dienstags
16.00 - 17.30 Uhr
freitags 		
16.00 - 17.30 Uhr
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Jesper Juul

Dein selbstbestimmtes Kind
Unterstützung für Eltern, deren Kinder früh
nach Autonomie streben - Das letzte Buch des
Bestsellerautors
Für ein gutes Miteinander statt Machtkämpfen
Es gibt Kinder, die wissen schon
früh ganz genau, was sie wollen. Diesen selbstbestimmten
Kindern ist es wichtig, dass man
sie ernst nimmt. Den besonderen Bedürfnissen dieser Kinder
gerecht zu werden, stellt Eltern
nicht selten vor große Herausforderungen. Der renommierte
Familientherapeut Jesper Juul
plädiert für ein offenes und authentisches Miteinander anstelle von Machtkämpfen, Manipulation oder gar Kapitulation. In diesem, seinem
letzten Buch beantwortet er über dreißig konkrete Fragen, die ihm von betroffenen Eltern
gestellt wurden, und erklärt, wie Eltern diese
Kinder besser verstehen und gut ins Leben
begleiten können, ohne sich dabei selbst aufzureiben.
ISBN/EAN: 9783466310890

Warburg-Neustadt
Im Zuge der beschlossenen Erleichterungen der CoronaMaßnahmen durch Bund und Länder und nach Rücksprache
mit der Stadt Warburg darf die KöB Warburg-Neustadt ihren
Betrieb zu den gewohnten Öffnungszeiten wieder aufnehmen. 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.

Während der
Corona Krise dienen diese Informationen
lediglich zur schriftlichen oder telefonischen
Kontaktaufnahme!
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

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
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
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Gedankensplitter

So geht es nicht weiter
Das große Abschiednehmen – wegen der Todesopfer – ist ausgeblieben,
jedenfalls noch, jedenfalls bei uns.
Dennoch scheint mir Abschiednehmen dran
zu sein.
Warum ich das denke?
Mir scheint, wir sind – mindestens als Gesellschaft, wahrscheinlich aber auch als Einzelne
– an einer Weggabel oder an einem Wendepunkt.
Beim Fall der Mauer war das so. Es gab
ein davor und ein danach. Nicht nur für die
Mitbürger/innen in den „neuen Bundesländern“, für die überaus nachdrücklich und oft
schmerzhaft, auch für die im Westen. Da ging
es nicht nur um die Frage der Kosten oder um
die der Angleichung, es ging auch um Würde
und um Solidarität, es ging um Arbeit und um
Lebensleistung.
Es entstand aber auch der Glaube, dass mit
dem dann auch folgenden Fall des „Eisernen
Vorhangs“ die Welt nun aller Probleme befreit
sei. Mittlerweile sind wir klüger.
Wir merken, dass wir den Marxismus-Leninismus los sind, aber durch Unachtsamkeit oder
Vorsatz, Leichtsinn oder Kalkül auch viele
Ele-mente von „sozialer Marktwirtschaft“.
Neoliberal oder Globalisierung nennt man es
gern.
Der Markt ist entfesselt und die Staaten als
dessen Dompteure versagen – zu oft. Vielleicht nicht so sehr bei uns, aber auch jetzt in
der Krise.
Mit einem „sowohl als auch“ einen Mittelweg
zu finden, wird immer schwieri-ger. Manches
drängt zu „entweder oder“-Entscheidungen.
Wie geht es mit der Europäischen Gemeinschaft weiter?
Wie sollen Staaten überhaupt noch miteinander zusammenarbeiten, wenn die Ellenbogen
Schwielen bekommen? Welche Antworten
geben wir auf die weltweite Flüchtlingskrise,
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auf die Stellvertreterkriege in Syrien und andernorts, auf die Armuts- und Chancenkrise in
weiten Teilen der Welt?
Klimawandel? – bei mir kommt der Strom
aus der Steckdose und der Sprit aus dem
Tankrüssel.
Und weil das als Problemstellung noch nicht
reicht:
Die Dinge erweisen sich als immer komplizierter – waren es sicher immer schon, wurden
aber bisher so nicht wahrgenommen. Es gibt
keine einfachen Antworten mehr. Und die Wirkung eigenen Handelns ist oft nicht unmittelbar erkennbar.
Die Ahnung wächst: so geht es nicht weiter.
Und ohne zu wissen wie es ginge:
Abschiednehmen ist dran.
Von Gewissheiten, Gewohnheiten, Illusionen.
Das hat verschiedene Aspekte.
War denn alles schlecht bisher? werden sich
Menschen im Osten der Republik gefragt haben. – Natürlich nicht. Das ist doch noch gut.
Das haben wir uns vom Mund abgespart.
Sagen Ältere, wenn der Generationswechsel
förmlich ins Haus steht. Ihr macht alles kaputt.
Kommt die Erwiderung auf kirchliche „Reformen“. Nein, „neu“ oder „modern“ ist nicht automatisch „gut“ oder „hilfreich“.
Anderes hatte aber seine Zeit – und das zurecht, doch jetzt ist anderes dran.
Ob ich es verstehe oder gutheiße, ist am
Ende egal. Mich daran abzuarbeiten, dient
zu nichts. Bisheriges, Liebgewonnenes „ehrenvoll aus dem Dienst zu entlassen“, führt
weiter.
Das sagt oder schreibt sich leicht.
Indes, es braucht mitunter viel Kraft und Zeit.
Erzählt wird uns vom Volk Israel. In wirtschaftlich existenzbedrohender Lage hatte man sich
unter den Schutz des Pharaos begeben.
Für Arbeit, Sklavenarbeit, gab es Auskommen, man war dem Hungertod entgangen.
Aber wie immer: alles hat auch seine Schattenseiten. Das Murren nimmt überhand. Befreiung geschieht.

Und auf dem Weg? So einfach ist das gar
nicht – mit dem Sich-verändern, Auf-brechen,
Abschiednehmen.
Wären wir doch geblieben. – Zweifel. Murren.
Aber es gibt kein Zurück zu den Fleischtöpfen
Ägyptens, nicht mit dem Pharao im Nacken,
nicht im Leben, wenn Entscheidungen getroffen sind. Zurück auf Start gibt es nur im Spiel.
Abschiede sind nicht so einfach, brauchen
Zeit, womöglich 40 Jahre.
Ich selbst werde den Ertrag meines Mühens
nicht sehen. Aber um des Zieles, um der Kinder willen gehe ich weiter.
Sich frei machen, lassen, loslassen ist freilich
was anderes als undankbares „aus den Augen aus dem Sinn“. Abschiednehmen kann
darum auch ein ganz anders Gesicht haben.
Matthäus erzählt uns von Sterndeutern aus
dem Osten. Sie hatten ihrem Wissen und ihrer Wahrnehmung vertraut und waren einem
Stern gefolgt: Irgendwo passiert gerade Großes. Bei den Großen in Jerusalem werden sie
indes nicht fündig, sehr wohl aber in Betlehem, im Stall.
Ihr Ziel ist erreicht, ihr Auftrag erfüllt.
Sie nehmen Abschied, kehren heim –
aber auf einem anderen Weg. (vgl. Mt2,1-12)
Das Erlebte verändert – bleibend, führt zur
Korrektur des Weges.
Das Erlebte wird zum Kompass.
Abschiednehmen – um des Zieles willen.
Wenn in Kirchen in den letzten Jahren von
Veränderung gesprochen wurde, dann ging
es um „Paradigmenwechsel“, Neuausrichtung, Organisationsentwicklung. Ja, der Mangel kam auch ins Wort, der Mangel an Personal, Gläubigen, Mitteln. Vielleicht fehlt immer
noch der entscheidende Impuls.
„Es geht doch noch“ höre ich oder ahne es als
Handlungsmotiv. Unbehagen ist zu spüren,
aber zum Abschiednehmen reicht es noch
nicht. Gibt es vielleicht einen Mangel,
der noch verheerender ist als die vorgenannten? Einen Mangel an Sehnsucht?

Ich frage mich, wovon würde ich gerne Abschiednehmen?
Vom immer gleichen – kommt mir in den Sinn.
Von restaurativen Bestrebungen in Kirche und
Gesellschaft, so nach dem Motto „Früher war
alles besser“.
Von starren Gewissheiten, „so war es – so ist
es – so muss es bleiben“. Von der stillen Freude am Niedermachen anderer.
Vom Kreisen um sich selbst.
Und, wie steht es mit der Sehnsucht?
Ich sehne mich nach Politikern und Verantwortungsträgern, die zugeben, wenn sie nicht
wissen, wie es weitergeht, die einfach auch
Menschen sind und das auch anderen zugestehen. Ich sehne mich nach Kirchenleitungen, nach Römern, die aufhören alles zu
wissen, alles wissen zu wollen, die aufhören,
vorschnell Antworten zu geben, zumal wenn
keiner danach ge-fragt hat, die sich von der
Logik des Rechts, zumal des kirchlichen, verabschieden und dem Hl. Geist einfach mal `ne
Chance geben.
Ich sehne mich nach einer Kirche, die bescheiden daherkommt, weniger wegen des
Outfits, mehr um der Haltung willen.
Und ich sehne mich nach Gemeinden und
Gemeinschaften, in denen – weil selbst erlöster – Erlösung erfahrbar wird.
Oder einfach ausgedrückt: In denen sich gut
miteinander leben lässt. Und wo das schon
längst so ist: die sich daran erfreuen können.
Einfach mehr Druck vom Kessel – mehr
leben und Leben lassen.
Abschiednehmen verlangt gewiss auch nach
bewusstem Tun. Jesu letztes Mahl mit den
Jüngern war so etwas.
Adieu nicht nur sagen, sondern auch meinen.
Sei bei Gott gut aufgehoben.
Und als Zuspruch mitgegeben:
„Seid gewiss: Ich bin bei euch alle Tage bis
zum Ende der Welt“. (Mt 28,20b)
Ihr
Pfarrer Gerhard Pieper
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Coronahilfe des Caritasverbandes für das Erzbistum Paderborn e.V.

„Corona bringt den Hunger zurück“
Corona trifft und betrifft uns alle. Wir erleben Einschnitte in unseren Alltag, die wir nie für möglich gehalten hätten. Viele Menschen haben Angst. Sie haben aber nicht nur Angst davor, sich
mit dem neuartigen Coronavirus anzustecken. Die Coronakrise hat für viele Menschen neben
dem Ansteckungsrisiko noch viele andere Sorgen mit sich gebracht.
Der Hunger kehrt nach Deutschland zurück. Oftmals ist am Monatsende der Kühlschrank leer
und Tafeln und Warenkörbe sind in Coronazeiten vielfach geschlossen.
Besonders ältere Menschen und Menschen mit Behinderung erleben eine massive soziale
Isolation mit allen negativen Folgen für Körper und Geist.
Gerade Familien mit Kindern sind schwer belastet durch das Wegbrechen beinahe aller Unterstützungsangebote (KiTas, Schulen, Großeltern, Sozialdienste) und drückende finanzielle
Sorgen (Kurzarbeit, drohende Arbeitslosigkeit etc.).
Obdachlose erhalten fast keine Spenden mehr und es gibt für sie kaum noch offene Anlaufstellen.
Medizinisches Personal und Pflegepersonal sieht sich mit neuerlich gestiegener Arbeitsbelastung und gleichzeitig starker psychischer Belastung durch eigenes Ansteckungsrisiko für sich
selbst und die eigene Familie.
Dies sind nur einige Beispiele. Hinzu kommen auch die Sorgen ganzer Wirtschaftszweige, die
kurz davor stehen gänzlich zusammenzubrechen und vieles mehr. Sicher ist: Die Coronakrise
wird weitere Folgen haben, bei denen gerade bedürftige Menschen belastet werden und unsere Unterstützung brauchen.
Natürlich können wir nicht allen helfen, aber es wird viel bewegt und auf den Weg gebracht,
was die unmittelbaren und oftmals existenziellen Bedrohungen durch Corona abfedern soll.
Und auch Sie können durch Ihre Spende für die Coronahilfe besonders betroffenen Menschen
helfen. Durch Ihre Spende für die Coronahilfe werden Ehrenamtliche und wichtige Hilfsaktionen der Caritas im Zusammenhang mit der Coronakrise gezielt unterstützt. Wir leisten unbürokratisch Hilfe im In- und Ausland unter anderem für Menschen in besonderen Notlagen,
Familien in Not, Senioren, Kranke, Obdachlose und Geflüchtete, um gemeinsam die aktuelle
Situation bestmöglich zu bewältigen.
Zahlreiche haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Caritas sind zum
Beispiel engagiert, um älteren und bedürftigen Menschen direkt zu helfen, Lebensmittelgutscheine zu verteilen, Bringdienste für Lebensmittel und sonstige Bedarfsmittel zu organisieren,
Pflegepersonal und Bewohner in Senioren- und Pflegeheimen zu unterstützen, psycho-soziale
Betreuung zu gewährleisten und vieles mehr.
Unterstützen Sie mit Ihrer Spende die Coronahilfe des Caritasverbandes.
Caritasverband für das Erzbistum Paderborn e.V.
Spendenkonto
Am Stadelhof 15, 33098 Paderborn
Telefon 05251 209-227
IBAN: DE54 4726 0307 0000 00 4300
E-Mail: spende@caritas-paderborn.de
BIC: GENODEM1BKC
www.caritas-coronahilfe.de
Stichwort: Coronahilfe
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Zweite Heimat e.V.

Zweite Heimat e.V.

Hauptgstraße 45
34414 Warburg

Zweite Heimat e.V.

Hauptstraße 45

Hauptgstraße 45
34414
Warburg
34414
Warburg

info@zweite-heimat-warburg.de
www.zweite-heimat-warburg.de

info@zweite-heimat-warburg.de
www.zweite-heimat-warburg.de
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: _________________
Gebetsintention für:

_________________________________

Pfarrkirche - Ort:		

_________________________________

Gewünschter Termin:

_________________________________

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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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?
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.
Alle Infos zur Herzenspost und weitere Aktionen der youngcaritas findet man unter
www.youngcaritas.de/warburg sowie bei Facebook und Instagram.
Wer in dieser besonderen Zeit sich ehrenamtlich in anderen Aktionen einbringen möchte, kann
sich ebenfalls an die youngcaritas Warburg wenden.

