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Allerheiligen: Ev: Mt 5,1-12a

An diesem Wochenende feiern wir Allerheiligen. Wir gehen auf die Friedhöfe und 

entzünden Kerzen für unsere lieben Verstorbenen. 

Warum? 

„Die sind doch tot. Dann macht das doch gar keinen Sinn, die haben doch gar nichts 

davon.“ Oder? 

Als Christen sind wir überzeugt, glauben wir, dass der irdische Tod eben nicht das 

Ende ist. Unsere unsterbliche Seele, der eigentliche Kern unseres Lebens und unseres 

Wesens, verlässt die für uns erfassbare Welt. Wir glauben daran, dass wir, bzw. dann 

unsere Seele, diese geliebten Menschen nach unserem eigenen Tod wiedersehen 

werden.  

Und deswegen ist Allerheiligen eigentlich kein Tag der Trauer, sondern im Gegenteil 

ein Tag der Freude auf das Wiedersehen. In anderen Kulturen gehen die Menschen 

dann auf den Friedhof und feiern dort, essen und trinken und nehmen das Grab ganz 

bewusst in die Mitte ihrer Feier. 

Dieses Wissen um das Wiedersehen bei Gott gibt Kraft und kann uns helfen, den Ver-

lust besser zu tragen. 

Wenn auf dem Friedhof die Kerzen leuchten, so erleben wir eine Stimmung, in der 

diese vielen Lichter das Dunkel der hereinbrechenden Nacht durchbrechen. 

Und genauso durchbricht unsere Hoffnung die Angst vor dem Tod. 

Das Licht, das mit Christus in die Welt gekommen ist und uns in der Taufe weiterge-

geben wurde, zeigt uns den Weg. 

Und so können wir Allerheiligen als ein Fest der Hoffnung begreifen, das Kraft gibt, 

das helfen kann und uns selber vielleicht auch die Angst vor dem eigenen Tod neh-

men kann. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein besinnungsvolles Wochenende und in die-

ser schwierigen Zeit Kraft und Stärke. 

Ihr Diakon Klaus Pöppel 



Die Mitteilungen aus den Gemeinden 

entnehmen Sie bitte den ausliegenden 

gedruckten Exemplaren.  

Abgesagt: Andachten zum Gedenken 

an die Verstorbenen mit Gräberseg-

nung 

Schweren Herzens müssen die Gedenk-

andachten mit Gräbersegnung am Aller-

heiligentag abgesagt werden. Die ho-

hen Infektionszahlen, die dringende 

Aufforderung Kontakte zu reduzieren, 

sowie die notwendige Empfehlung der 

Stadt Paderborn alle Teilnehmer/-innen 

an den Andachten auf den Friedhöfen 

namentlich zu registrieren, haben uns 

zu diesem Schritt veranlasst. An einem 

Tag wie Allerheiligen soll Raum für 

Trauer und Gedenken im Vordergrund 

stehen, dies sollte nicht von „äußeren 

Dingen“ oder von Sorge um die Gesund-

heit überlagert werden.  

 Infos Zwei Anregungen zum persönlichen 

Gedenken stellen wir gerne zur Verfü-

gung:  

1. Für die Gottesdienstbesucher 

wird an diesem Wochenende ein Ge-

bet ausliegen, das für das persönliche 

Gedenken am Grab, gemeinsam mit 

der Familie, vorgesehen ist. Allen Inte-

ressierten steht dieses Gebet auch 

online auf unserer Homepage zur Ver-

fügung. 

2. Allen, die um einen lieben Men-

schen trauen, möchten wir den Vor-

schlag machen, am Allerheiligentag, 

bei einsetzender Dunkelheit, eine Ker-

ze in ein Fenster zu stellen, das zur 

Straße hin sichtbar ist. Alle, die vorbei-

kommen und die Kerze sehen, können 

dann an den Verstorbenen der Haus-



bewohner denken und sich im Gebet – 

auch unbekannter Weise – mit den An-

gehörigen verbinden.  

In allen Kirchen werden wir bei den Eu-

charistiefeiern eine Kerze für jeden seit 

dem letzten Allerheiligenfest Verstorbe-

nen aufstellen, daneben steht der Name 

auf einem Kärtchen. Auch auf diese Wei-

se verbinden wir uns im Gebet und Erin-

nern miteinander, selbst wenn das Ge-

denken auf unseren Friedhöfen in die-

sem Jahr nicht möglich ist. 

 

Leider fallen aufgrund der aktuellen Situ-

ation in diesem Jahr alle St. Martins Um-

züge in unserer Gemeinde aus.  

 

Das Fest muss deswegen jedoch kei-

neswegs ausfallen! Wir möchten alle 

Kinder aufrufen an der Aktion „Teile 

dein Licht“ mitzumachen:   

Eine Laterne von dir 

Die Kinder basteln in diesem Jahr eine 

zusätzliche Laterne für jemanden, mit 

dem sie ihr Licht teilen wollen. Überle-

gen Sie zusammen mit den Kindern, 

wer beschenkt werden soll. Oma oder 

Opa, die nette Nachbarin oder ein 

Freund der Familie? Machen Sie so 

anderen eine Freude und bringen das 

Licht weiter.  

 

Kulturnacht Schloß Neuhaus verscho-

ben 

Der ökumenische AK "Kirche neu" un-

serer Pfarrei und der Evangelischen 

Kirchengemeinde, der seit 2010 jähr-

lich zur Kulturnacht in eine der Schloß 

Neuhäuser Kirchen einlädt, hat am 

Sonntag entschieden: Die für Samstag, 

7. November, in der Christuskirche 

geplante 11. Kulturnacht wird nicht 

stattfinden. Der Arbeitskreis schreibt 

dazu: "Nach langer Diskussion unter 

Abwägung des Bedürfnisses nach Kul-

tur und der aktuell auch in Paderborn 

stark gestiegenen Infektionszahlen 

verschieben wir die Kulturnacht in das 

Jahr 2021 und hoffen, sie bereits im 

kommenden Frühjahr stattfinden las-



Kontakt Hl. Martin Schloss Neuhaus: 

Pfarrer Peter Scheiwe (Leiter)  05254 14 97           peter.scheiwe@erzbistum-paderborn.de 

Pastor Tobias Dirksmeier 05254 9 37 66 64                               tobias.dirksmeier@web.de 

Benedikt Fritz   05254 8 27 50 81                           benedikt.fritz@gmx.net 

Petra Scharfen   05254 9 38 95 63      p.scharfen@hl-martin-schlossneuhaus.de 

Angelika Schulte  05254 13 11 0                                        schulte.snh@gmail.com 

sen zu können. Das mit mehreren Kul-

turschaffenden vorbereitete Programm 

zum Leitthema 'Freiheit' wird auch 

dann weiter aktuell sein. Wir freuen 

uns, dass die Akteure dazu ihre Zusagen 

gegeben haben, und bitten um Ver-

ständnis für diese Entscheidung, die wir 

aus Verantwortung für die Gesundheit 

der Besuchenden und Beteiligten ge-

troffen haben."  

 

Herzliche Einladung zur nächsten Senio-

renmesse am Dienstag, 03.11., um        

15 Uhr, in die Kirche St. Joseph Mast-

bruch. Zu der Seniorenmesse sind alle 

interessierten Gemeindemitglieder aus 

der Gemeinde St. Joseph Mastbruch 

eingeladen. Wer abgeholt und wieder 

nach Hause gebracht werden möchte, 

meldet sich bitte bei Frau Brigitte Bolte 

(Tel. 05254-26 29) oder bei Frau Rosi 

Kemper (Tel. 05254-21 48).  

 
 

 

 St. Joseph, Mastbruch 

kfd: Die für Dienstag, 03.11., geplante 

Mitarbeiterinnenversammlung findet 

nicht statt. Die Zeitschriften werden 

den Mitarbeiterinnen gebracht. 

 

Die Caritaskonferenz St. Marien Sande 

möchte auf ihre inzwischen Tradition 

gewordene Rosenaktion zum Elisabeth-

Tag nicht verzichten und bietet in die-

sem Jahr ein „Rosentaxi“ an. Wer in 

Sande am Wochenende nach Elisabeth 

eine oder mehrere Rosen nach Hause 

geliefert bekommen möchte, meldet 

dies bitte bis zum 12.11. im Pfarrbüro 

(Telefon 25 31) an. Die Mitarbeiterin-

nen der Caritaskonferenz liefern die 

Rosen gegen eine Spende von 2,50 € 

pro Stück am 21. und 22.11. aus. Der 

entsprechende Geldbetrag soll bitte 

passend bereitgehalten werden, um 

den Kontakt so gering wie möglich zu 

halten. 

 St. Marien, Sande 


