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Kontakt 

Wenn Sie ein seelsorgliches Anliegen haben oder ein Sakrament empfangen 

möchten, melden Sie sich gerne bei folgenden Priestern.  

 Pfarrdechant Dr. Krismanek:  0175/5994189 

 Pastor Grunze: 05271/2617  

 Pastor Nal: 0 55 31/36 89  

 Pastor Röttger: 05271/6947776  

 Pastor Spittmann: 05271/92 16 79  

 Vikar Klur: 0151/17965540  

 

Das zentrale Pfarrbüro Höxter ist zu folgenden Zeiten zu  
erreichen (Tel. 05271/498980, 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.  

Bei Gottesdiensten in Kirchen müssen die Kontaktdaten der Gottesdienstteil-
nehmer erfasst werden. Halten Sie bitte den nötigen Abstand zueinander. In St. 
Nikolai kann man von Montag bis Samstag um 07.30 Uhr an Morgengebet und 
Messe teilnehmen. An jedem Tag besteht in derselben Kirche zwischen 17.00 und 
18.00 Uhr die Möglichkeit zur Anbetung. (Am 26.06. beginnt die Anbetung um 
18.30 Uhr.) Sonntags ist zwischen 16.00 und 17.00 Uhr Anbetung in St. Johannes 
Baptist Lüchtringen. 
 
Sommerkirche: Ab dem 28.06. findet während der Sommerferien am Sonntag-
abend die Sommerkirche um 18.30 Uhr statt. An verschiedenen Orten wird drau-
ßen die Messe gefeiert. Bei Regenwetter in der jeweiligen Ortskirche. Die Sonntag-
abendmesse in St. Nikolai entfällt. Mehr Infos auf den Plakaten und Flyern in un-
seren Kirchen.  
 
Patronatsfeste: Lüchtringen feiert sein Patronatsfest mit einer feierlichen 
Messe bei der Kriegergedächtniskapelle beim Friedhof am Sonntag, den 28.06., 
10.30 Uhr. Die Gemeinde St. Peter & Paul feiert mit einer Messe am 04.07., 
17.00 Uhr ihr Patronatsfest. 
 

1. Lesung: 2 Kön 4, 8-11.14-16a  
2. Lesung: Röm 6, 3-4.8-11  
Evangelium: Mt 10, 37-42  
 

13. Sonntag im Jahreskreis 

   

 

  Sonntagsblatt  
  12. & 13. Sonntag im Jahreskreis 
  Pastoralverbund Corvey 21.06. –05.07.2020 

1. Lesung: Jer 20, 10-13  
2. Lesung: Röm 5, 12 -15  
 
Evangelium (Mt 10, 26-33) 
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Aposteln: Fürchtet euch nicht vor den Menschen! 
Denn nichts ist verhüllt, was nicht enthüllt wird, und nichts ist verborgen,  
was nicht bekannt wird. Was ich euch im Dunkeln sage, davon redet im Licht,  
und was man euch ins Ohr flüstert, das verkündet auf den Dächern! 
Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht töten können, 
sondern fürchtet euch eher vor dem, der Seele und Leib in der Hölle verderben kann! 
Verkauft man nicht zwei Spatzen für einen Pfennig? Und doch fällt keiner von ihnen zur 
Erde ohne den Willen eures Vaters. Bei euch aber sind sogar die Haare auf dem Kopf alle 
gezählt. Fürchtet euch also nicht! Ihr seid mehr wert als viele Spatzen. 
Jeder, der sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde auch ich mich 
vor meinem Vater im Himmel bekennen. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, 
den werde auch ich vor meinem Vater im Himmel verleugnen.  
 
Impuls — Schatz und Schwert 
Eine Familie, die um die Taufe ihres Sohnes bittet, brachte neulich ins Wort, was viele 
empfinden. „Wir wollen, dass unser Kind den Glauben so ein bisschen kennenlernt.“  
Nur nicht zu viel, dachte ich mir ergänzend. Manchmal kommt Gott noch vor, aber wir 
lassen das Religiöse nur so weit an uns heran, wie wir wollen, wie es in unser sonstiges 
Leben passt. Dieser Glaube ändert nichts. Höchstens fühlt man sich in seltenen Momen-
ten geborgen, hat eine Adresse, wo man seine Bitten abladen könnte und hofft, dass man 
in seinem Leben unbehelligt sein eigenes Ding durchziehen kann. Eine langweilige, unent-
schlossene, unattraktive Zurückhaltung hat sich in unserem Christentum flächendeckend 
breitgemacht. Gähn! Wir haben unseren Frieden, wir haben unser Leben. Es läuft, wenn 
nicht gerade Coronaviren uns zeitweilig aus dem Tritt bringen. Manchmal kommt auch 
irgendwie Kirche dazu, aber bitte nichtzu viel. Wir haben schon genug zu tun mit unserem 
eigenen Leben.  
In diesen bürgerlichen Frieden und in diese abgeschlossene Selbstzufriedenheit ruft 
Christus herein: „Denkt nicht, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen! Ich 
bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert.“ (Mt 10, 34) Er will 
uns erschüttern in unserem falschen Frieden; er will uns wachrütteln, dass wir den Schatz 
suchen, der alles andere in den Schatten stellt (vgl. Mt 13,44); er will, dass wir angerührt 
werden von Gottes Wirklichkeit, dass wir die mitreißende Faszination des Reiches Gottes 
entdecken; er will uns herausreißen aus unserer Mittelmäßigkeit hinein in die Leiden-
schaft für Jesus. Aus dem Herumdümpeln will er uns in den Kraftbereich des Evangeli-
ums stellen. Das Problem ist, dass die wenigsten Christen diesen Schatz gefunden haben. 
Ein erster Schritt auf der Suche könnte die Frage im Gebet sein: „Herr, zeige mir wo du 
bist, wie du bist und wie toll, großartig, schön und faszinierend.“ Ich bin Gott immer wie-
der dankbar, dass ich Menschen begegne, in denen eine Leidenschaft für Gott brennt. Sie 
spornen mich an, diesen Schatz zu suchen, für den ich alles aufgeben möchte, um frei zu 
dafür zu sein. Sie entfachen das Feuer neu.  
Viel Segen bei der Suche! 
Vikar Jonas Klur    
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