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Kontakt 

Wenn Sie ein seelsorgliches Anliegen haben oder ein Sakrament empfangen möch-

ten, 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 telefonisch 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.  

In sämtlichen Gottesdiensten müssen die Kontaktdaten der Gottesdienstteil-
nehmer erfasst werden. In St. Nikolai kann man von Montag bis Samstag (außer 
an kirchlichen Feiertagen) um 07.30 Uhr an Morgengebet und Messe teilnehmen. 
An jedem Tag besteht in derselben Kirche wischen 17.00 und 18.00 Uhr die Mög-
lichkeit zur Anbetung. Sonntags ist zwischen 16.00 und 17.00 Uhr Anbetung in St. 
Johannes Baptist Lüchtringen. 

Herr, in diesem Jahr tragen wir dich leider nicht in der Monstranz  durch unsere 
Straßen. Wir können auf diese Weise nicht zeigen, was das Kostbarste ist, was du 
uns geben hast, dich selbst. Oder können wir es doch? Lass mich eine lebendige 
Monstranz sein, durch die du in meine Welt ausstrahlst. Amen. 

1. Lesung: Dtn 8, 2–3.14–16a 
2. Lesung: 1 Kor 10, 16–17  
Evangelium: Joh 6, 51–58 

1. Lesung: Ex 19, 2-6a  
2. Lesung: Röm 5, 6-11  
Evangelium: Mt 9, 36 - 10, 8 

Fronleichnam 

11. Sonntag im Jahreskreis 

Gebet 

   

 

  Sonntagsblatt  
  Dreifaltigkeitssonntag  

  Pastoralverbund Corvey 07.06. –21.06.2020 

1. Lesung: Ex 34, 4b., 5.-6.8-9  
2. Lesung: 2 Kor 13, 11-13  
 
Evangelium (Joh 3, 16–18) 
Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, 
damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat.  
Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet,  
sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird.  
Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet; wer nicht glaubt, ist schon gerichtet,  
weil er nicht an den Namen des einzigen Sohnes Gottes geglaubt hat. 
 
Impuls  
 
„Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er … ihr einen Blumenstrauß schenkte.“ 
„Da hätte ich jetzt aber etwas anderes erwartet!“, werden Sie vielleicht denken, „Einen 
Blumenstrauß?!“ Wie würden Sie den Satz „Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er …“ 
vollenden? Was machen Sie, um jemandem ihre Liebe zu zeigen? Etwas schenken – wie 
eben einen solchen Blumenstrauß? Oder Schmuck? Geben Sie Zeit und gehen mit der  
geliebten Person vielleicht spazieren? Erledigen Sie etwas Unbequemes zum Wohle des 
Geliebten? Passen Sie auf jemanden auf, wie ein Vater oder eine Mutter das Kind an die 
Hand nimmt, damit es nicht (wieder) hinfällt – oder erklären etwas zum tausendsten 
Mal? Was tun Sie, um Ihre Liebe jemandem zu zeigen? Haben Sie schon eine Liebestat 
gesehen oder davon gehört, von der Sie beeindruckt waren? So etwas wie das stellvertre-
tende Sterben des Heiligen Maximilian Kolbe? Ich bin mir sicher: Alles, was Sie jetzt im 
Kopf haben an wirklichen Liebestaten, all das können wir beim Handeln Gottes mit uns 
wiederentdecken. Gott schuf mit der Schöpfung den schönsten, duftendsten Blumen-
strauß, den wir uns vorstellen können. Gehen Sie in diesen Tagen nur einmal an der  
Weser entlang und begutachten, riechen und „schmecken“ Sie an den am Wegesrand  
hängenden Blütenstände. Hören Sie die singenden Vögel und das leicht rauschende  
Wasser. Spüren Sie die wärmende Sonne und den zarten Wind. Mit jeder Faser unseres 
Körpers können wir spüren, wie sehr uns Gott beschenken möchte. 
Denken Sie an die Menschheit und die Kirche – wie häufig hätten wir uns schon ausge-
löscht oder wären zugrunde gegangen, hätte uns der Heilige Geist nicht immer wieder 
geduldig aufgeholfen und zurechtgerückt. Wie bei einem Kind, das im Übermut gestürzt 
oder in seiner Eigenwilligkeit trotzig und starrsinnig den falschen Weg gegangen ist. Und 
schließlich: „Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit 
jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat.“ (Joh 3,16) 
Gott selbst begibt sich mit Haut und Haaren in diese Welt, wird in einer Futterkrippe  
geboren und stirbt schließlich am Kreuz um uns mit Taten und nicht nur Worten zu  
zeigen: Ich gehe mit dir durch dick und dünn und sogar bis und durch das Ende, weil ich 
dich liebe und ewig bei mir haben will. 
Was wäre, wenn wir nun die Worte einmal vertauschen und da stände „Ich habe Gott so 
sehr geliebt, dass ich …“ Wie würde ich den Satz vollenden, um Gott meine Liebe auszu-
drücken? 
Ihr Jonathan Berschauer, Priesteramtskandidat 
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