
 

 

04.09.2022 

       23. Sonntag im Jahreskreis: Lk 14,25-33 

Ungeduld als Ratgeber 

Vor allem junge Menschen bringen das immer wieder zum Ausdruck: die not-
wendigen Veränderungen dürfen nicht auf die lange Bank geschoben werden, 
Sie müssen jetzt geschehen und sofort! Diese Ungeduld hat sicher auch Ihre 
guten Seiten. Doch, je älter man wird, desto eher findet man sich oft ab mit 
den Zuständen, wie sie nun einmal sind. Dabei ist gewiss manchmal auch eine 
gewisse Müdigkeit festzustellen, und gerade das regt die Jüngeren besonders 
auf. Also muss der Friede JETZT kommen und wenn es nicht bald geschieht, 
muss eben auch mit Mittel nachgeholfen werden, die nicht mehr auf Ver-
ständnis hoffen können (kommen muss JETZT der Friede in der Welt, in der 
Ukraine, JETZT die Lösungen für die Umweltprobleme, für den Energiehunger 
etc.). Ungeduld ist oft ein schlechter Ratgeber. 

Andererseits bleibt auch die Einsicht, dass Veränderungen notwendig sind, 
ohne sie kommt die Welt doch nicht weiter. Aber wie soll man es nur anstel-
len?  

Auf die Frage nach ähnlichen Zusammenhängen wandte sich Jesus an die ihm 
folgende Menge und versuchte ihnen klarzumachen, dass nur sein(e) Jünge-
rIn sein kann, wer auf den ganzen Besitz verzichtet. Er will deutlich machen, 
dass die Nachfolge Jesu an gewisse Bedingungen geknüpft ist, die nun mal 
Konsequenzen nach sich ziehen. Für mich vor allem diese drei: 1. als Christ 
geht es immer um Überwindung statt Vermeidung. 2. als Christ sollte ich mei-
nen Blick immer „nach vorne“ richten. 3. als Christ sollte ich immer in den 
Vertrauen, der vor mir geht. So in etwa ist das doch auch mit dem Leben. 
Klar, ich kann versuchen alles Mögliche zu vermeiden, was schwierig, unan-
genehm usw. ist. Ich kann mich aber auch stellen – den Herausforderungen, 



Die Mitteilungen aus der Gemeinde entnehmen 

Sie bitte den ausliegenden gedruckten Exemplaren.  

die das Leben, der Alltag so mit sich bringt. Und Jesus ist hier kompromiss-
los, kein links und kein rechts (auch wenn es noch so reizvoll wäre). Und er 
ist ein sicherer Vor-mir-Geher. Ich fixiere meinen Blick auf ihn. Lerne von 
ihm. Gehe ihm nach. Auch meine Schritte werden sicherer. Angst wird we-
niger. Und wenn ich falle, reicht er mir die Hand. Das ist Jüngerschaft. Die 
beste „Seilschaft“. Was für ein gigantischer Ausblick…  

Ihr Gemeindereferent 
Benedikt Fritz 



 
Wir gratulieren unserem neuen Pfar-

rer Tobias Dirksmeier herzlich zu sei-
ner Ernennung als leitender Pfarrer in 
unserer Gemeinde und wünschen 
ihm Gottes Segen für seine neue Auf-
gabe! 
 
Erstkommunion 2023 
Die Vorbereitung auf die Erstkommu-
nion 2023 startet mit den Eltern-
abenden. Treffen ist jeweils um       
20 Uhr in der Kirche.  
 
- Mittwoch, 21.09. in St. Marien 
- Donnerstag, 22.09. in St. Heinrich u. 
Kunigunde 

- Mittwoch, 28.09. in St. Michael 
- Donnerstag, 29.09. in St. Joseph 
 
Meditationsgruppe Herzensgebet 

Das nächsten Treffen ist am Dienstag, 

06. September, um 18 Uhr im Roncal-

li-Haus.  

Das Verweilen in der Stille möchte 

von der Unruhe des Geistes in die 

Ruhe des Herzens, aus der Zerstreu-

ung in achtsames Wahrnehmen, von 

vielen Worten zum erfüllten Schwei-

gen in die Gegenwart Gottes führen.  

Ansprechpartnerin: Cilli Kley 

Interessierte sind herzlich willkom-

men. Vorkenntnisse sind nicht erfor-

 Infos derlich. Bei Interesse bitte im Pfarr-

büro melden.  

 
Gemeindewallfahrt nach Verne am 
Sonntag, 11. September  
Herzliche Einladung zum Mitpilgern!  
Treffen ist wie in den Vorjahren um 
6.30 Uhr an der Pfarrkirche St. Hein-
rich und Kunigunde. Für die Pilger 
und alle, die direkt nach Verne kom-
men wollen, feiern wir zusammen 
um 10.30 Uhr die Gemeindemesse 
in der Verner Kirche. Um ca. 12 Uhr 
findet die Abschlussandacht mit 
Pfarrer Tobias Dirksmeier am Brün-
neken statt.  
Leider ist das Kaffeetrinken im Pfarr-
heim in diesem Jahr nicht möglich.  
 
 
 

 

Kino-Abend der Kolpingsfamilie 
Die Kolpingsfamilie lädt zu einem 
Kinoabend am Freitag, 16. Septem-
ber in das Pfarrheim St. Joseph in 
Mastbruch ein. 

Der Musicalfilm „The Greatest 
Showman“ nimmt Sie mit auf eine 
Reise in die Welt des Zirkusses. 
Einlass im Pfarrheim Mastbruch ist 
ab 18.30 Uhr. Der Film beginnt um 
19 Uhr. 
 

 St. Heinrich und Kunigunde 



Kontaktdaten: 

Pfarrer Tobias Dirksmeier 05254 14 97           tobias.dirksmeier@erzbistum-paderborn.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 

Lennart Höschen,   

Verwaltungsleitung  05254 93 27 55       lennart.hoeschen@erzbistum-paderborn.de 

 

Eine Essensspende für das 
„Mitbringbuffet“ wäre schön, ge-
kühlte Getränke und Knabbereien 
sind vor Ort. 

Anmeldung bei: Ingrid Kröger 
05254 86 995 oder unter  
info@kolping-neuhaus.de 

 
Verkauf von Fair gehandelten 

Produkten am Samstag, 03.09. 
nach der Abendmesse. 

 
Kfd: Die Mitarbeiterinnen treffen 

sich am Dienstag, 06.09., um 
19.30 Uhr im Pfarrheim. 
 
 
 

 St. Joseph, Mastbruch 

 St. Marien, Sande 

Lieber Gott, 
 

wie wunderbar 
die Sonne im 
Wasser  
glitzert. 
Lass mich auch 
so glitzern und 
funkeln,  
ja ein Licht-
blick sein. 
Für die, die es 
brauchen. 
Für mich. 
 

Amen 
 
Cornelia Kraus, seelenzuckerl,  
in: Pfarrbriefservice.de 
Bild: M. Klöckner 

 
 
 
Einsendeschluss für die nächsten 
Pfarrnachrichten ist Dienstag,  
06. September. 


