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1. Wiederholen 

Aus fernöstlichen Traditionen kennt man das Mantra, was das ständi-

ge (leise, stille oder laute) Wiederholen eines Wortes oder Satzes 

meint, der so in Fleisch und Blut übergehen kann. Das kann auch Ge-

bet sein. Man kann z.B. innerlich in dieser Woche den Satz „Ich bin 

der Weg, die Wahrheit und das Leben.“ oder „Jesus, Sohn Davids, er-

barme dich meiner.“ wiederholen. So kann man dem Beten ohne Un-

terlass nahekommen. 

 

2. Gebet 

Ich brauche dich, Herr, als meinen Lehrer, tagtäglich brauche ich 

dich. Gib mir die Klarheit des Gewissens, die allein deinen Geist er-

spüren kann. Meine Ohren sind taub, ich kann deine Stimme nicht 

hören. Mein Blick ist getrübt, ich kann deine Zeichen nicht sehen. Du 

allein kannst mein Ohr schärfen und meinen Blick klären und mein 

Herz reinigen. Lehre mich, zu deinen Füßen sitzen und auf dein Wort 

hören. Amen.  

(John Henry Newman)  

 

3. Exerzitien im Alltag (17.05.-31.05.) 

Die zwei Wochen vor Pfingsten sich intensiv im Alltag Zeit für die Be-

ziehung mit Gott nehmen. Nach vorheriger Anmeldung bekommen 

Sie per Mail oder per Post Impulse und Übungen zugesandt, die sie 

selbstständig machen können. Sie sollten mindestens 30 Minuten pro 

Tag dafür Zeit haben. Wöchentlich ist ein telefonisches oder persönli-

ches Gespräch mit Vikar Klur möglich. Anmeldung (bis 14.05.) und 

Infos bei ihm: Tel. 0151 1796 5540, E-Mail jonas.klur@pv-corvey.de. 

 
Das zentrale Pfarrbüro Höxter ist zu folgenden Zeiten telefonisch zu erreichen (Tel. 

498980, E-Mail info@pv-corvey.de): Montag und Dienstag von 10 bis 12 Uhr, Mittwoch von 

9 bis 12 Uhr, Donnerstag von 15 bis 17 Uhr und Freitag von 10 bis 12 Uhr.  

Gebetsanregungen 
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Sonntags-
blatt  

5. Sonntag in der Osterzeit 
Pastoralverbund Corvey - 10.05.2020 

Wir feiern wieder öffentlich die Heilige Messe und man kann ohne Voranmel-
dung teilnehmen. Die Teilnehmerzahl ist jedoch jeweils begrenzt, folgen 
Sie bitte den Anweisungen des Willkommensteams, verpflichtend ist 
das Mitbringen und Tragen einer Schutzmaske. Halten Sie bitte den nötigen 
Abstand zueinander. Die Messe aus Brenkhausen wird an diesem Sonntag, 
um 10.30 Uhr übertragen, dann am Samstag, den 16.05., um 17.00 Uhr. Auf 
dem Brenkhäuser Flughafen findet ein Ökumenischer Gottesdienst am 17.05., 
15.00 Uhr statt. In St. Nikolai kann man von Montag bis Samstag um 07.30 
Uhr an Morgengebet und Messe teilnehmen und zwischen 17.00 und 18.00 
Uhr an der Anbetung, die sonntags zwischen 15.00 und 16.00 Uhr stattfindet. 
Sonntags ist zwischen 16.00 und 17.00 Uhr Anbetung in St. Johannes Baptist 
Lüchtringen.  

Sa., 09.05. So., 10.05. Sa., 16.05. So. 17.05. 

 10:30 Uhr, Hl. 

Messe in  

St. Nikolai Höxter  

17.00 Uhr, Hl. Messe 

in St. Peter und Paul 

Höxter 

10.30 Uhr, Hl. Messe 

in Godelheim 

17:00 Uhr, Hl. 

Messe in St. Pe-

ter und Paul 

Höxter  

10:30 Uhr, Hl. 

Messe in Ottber-

gen 

18.00 Uhr Hl. Messe 

in Lüchtringen, Fähr-

hafen (Jubiläum Fi-

schereiverein) 

10.30 Uhr, Hl. Messe 

in St. Nikolai Höxter 

 

 10:30 Uhr, Hl. 

Messe in Stahle 

18.30 Uhr, Hl. Messe  

in Fürstenau 

10.30 Uhr, Hl. Messe 

in Lütmarsen  

 18:30 Uhr, Hl. 

Messe in  

St. Nikolai Höxter  

  18.30 Uhr, Hl. Messe 

in St. Nikolai Höxter 
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1. Lesung: Apg 6, 1–7 
2. Lesung:  1 Petr 2, 4–9 
 
 
Evangelium (Joh 14, 1–12) 
 
Euer Herz lasse sich nicht verwirren. Glaubt an Gott und glaubt an 
mich! Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht 
so wäre, hätte ich euch dann gesagt: Ich gehe, um einen Platz für euch 
vorzubereiten? Wenn ich gegangen bin und einen Platz für euch vorbe-
reitet habe, komme ich wieder und werde euch zu mir holen, damit 
auch ihr dort seid, wo ich bin. Und wohin ich gehe - den Weg dorthin 
kennt ihr.  
Thomas sagte zu ihm: Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie 
können wir dann den Weg kennen? Jesus sagte zu ihm: Ich bin der 
Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater au-
ßer durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen 
Vater erkennen. Schon jetzt kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Phi-
lippus sagte zu ihm: Herr, zeig uns den Vater; das genügt uns.  
Jesus sagte zu ihm: Schon so lange bin ich bei euch und du hast mich 
nicht erkannt, Philippus? Wer mich gesehen hat, hat den Vater gese-
hen. Wie kannst du sagen: Zeig uns den Vater? Glaubst du nicht, dass 
ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu 
euch sage, habe ich nicht aus mir selbst. Der Vater, der in mir bleibt, 
vollbringt seine Werke. Glaubt mir doch, dass ich im Vater bin und 
dass der Vater in mir ist; wenn nicht, dann glaubt aufgrund eben die-
ser Werke! Amen, amen, ich sage euch: Wer an mich glaubt, wird die 
Werke, die ich vollbringe, auch vollbringen und er wird noch größere 
als diese vollbringen, denn ich gehe zum Vater. 
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Impuls: Weg – Wahrheit – Leben 
 
„Das werde ich (dir) nie vergessen.“ Haben Sie einen solchen Satz we-
nigstens schon einmal gedacht? Es gibt Erfahrungen und Einsichten, 
die uns ein Leben lang begleiten sollen und die uns gerade in schweren 
Zeiten tragen können, wenn wir innerlich erschüttert und mitunter ver-
wirrt sind. Man sollte niemals vergessen und sich gerade in bedrängten 
Momenten in Erinnerung rufen, was das eigene Ideal ist, warum man 
beispielsweise geheiratet hat oder wofür man stehen möchte. Ein mar-
kanter Satz, den Jesus uns ins Stammbuch schreibt, ist: „Ich bin der 
Weg, die Wahrheit und das Leben.“ Wenn Sie mögen, schreiben 
Sie sich ruhig diesen Satz auf, heften ihn mal für eine Woche an die 
Tür, legen Sie ihn in den Geldbeutel oder in den Kalender und denken 
Sie mal darüber nach; beten Sie mit diesem Satz.   
Jesus ist nicht einfach ein Weg von vielen, sondern der Weg schlecht-
hin für jeden Menschen, auch wenn das nicht alle wahrhaben wollen. 
Das kann uns beunruhigen, uns antreiben, dass wir und andere, diesen 
Jesus Christus kennenlernen. Wohin führt dieser Weg? Zu Gott Vater. 
Alle können letztendlich nur zu Gott kommen über Jesus. Er spricht 
ziemlich klar. Es ist nicht egal, welcher Religion man angehört, ob man 
so leben will wie Jesus oder nicht. Mensch ist man nicht, man wird es. 
Christ ist man nicht, man wird es. Beides ist Weg.  
Durch ihn erfahren wir, wie Gott ist. Unser Glaube, unsere Mutmaßun-
gen und Meinungen müssen sich in seinem Angesicht beständig prüfen 
lassen. Er zeigt uns, wie Gott ist, wie er uns gesonnen ist und welches 
Projekt er für uns hat. Niemand kennt uns so wie er, nicht mal wir 
selbst. Vor ihm brauchen und können wir uns nicht verbergen und sind 
bei ihm geborgen. 
Von ihm stammt unser Leben, er erhält unser Leben – verrückterweise 
auch über den Tod hinaus – er zeigt uns wie wir leben könnten, voll von 
Lauterkeit, voll von Liebe, voll von Gottverbundenheit, frei von Minder-
wertigkeitskomplexen, Hass, Lüge, falschen Abhängigkeiten …  
     
Einen guten Weg Ihnen zur Wahrheit, in der das Leben ist! 
 
Ihr Vikar Jonas Klur 


