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2. Adventssonntag: Lk 3,1-6

„Bereitet dem Herrn den Weg!“ 

Mit kräftigen, bildreichen und sehr kurzen Worten, die er beim Prophe-

ten Jesaja findet, zeichnet Lukas den Weg auf. Den Weg auf dem Jesus 

gehen wird und auf dem ihm die Menschen folgen sollen. Dieser Weg 

soll ein gerader Weg sein, er soll eben sein und wo es allzu kurvig und 

kompliziert wird, da soll der Weg begradigt werden. Schluchten sollen 

aufgefüllt, Berge abtragen werden. Und Lukas lässt keinen Zweifel da-

ran, was er mit diesen Bildern meint: Umkehr und Taufe zur Vergebung 

der Sünden. Vielleicht kommt ins uns die Frage auf: Wie macht man das, 

den eigenen Weg gerader, unkomplizierter und weniger kurvenreich?  

„Richtet euren Weg gerade“, ruft Johannes: Was rau, ungestaltet, profil-

los ist, soll Gestalt und Richtung bekommen. Johannes weiß sehr genau 

wie hart es ist, an der eigenen Lebens- und Glaubensstraße zu bauen, 

Ausbesserungen vorzunehmen, geduldig zu sein und Umleitungen in 

Kauf zu nehmen. Aber durch ihn gibt das Evangelium auch eine sehr ein-

deutige Antwort auf das „Wie?“ der Veränderung: Wir sollen zuerst im-

mer wieder dem die Wege zu uns und unserer Seele bereiten, der bei 

uns ankommen will: Jesus, der uns entgegenkommt, mitten auf unserem 

Lebensweg. Und mit ihm gemeinsam können wir dann Schluchten der 

Trennung deutlich erkennen, in unseren mitmenschlichen Beziehungen, 



Die Mitteilungen aus den Gemeinden 

entnehmen Sie bitte den ausliegenden  

gedruckten Exemplaren.  

in Form von Vorurteilen, die weit in die Gesellschaft und das Verhält-

nis zu Menschen anderer Lebensweise, Hautfarbe, Kultur und Religi-

on reichen können. Ebenso Schluchten, die aus der Entfremdung von 

einem Glauben entstehen, in den wir vor langer Zeit „hineingetauft“ 

wurden. Wenn wir dem begegnen, der uns entgegen kommt, dann 

können wir mit seiner Hilfe Brücken bauen oder Tunnel durch sich 

vor uns auftürmenden Bergen graben. Dann werden unsere Wege 

gerader oder direkter: zum Ihm, zu uns selbst und zu unseren Mit-

menschen. 

„Bereitet dem Herrn den Weg!“ Dieser Satz trifft uns mitten auf un-

serem Lebensweg. Halten wir Ausschau nach dem, der bei uns an-

kommen will, um neu zu ihm, zu uns selbst und zueinander zu fin-

den. Das wünscht Ihnen an diesem 2. Adventssonntag 

Pastor Tobias Dirksmeier 
 



Der Kirchenvorstand hat auf Empfeh-

lung des Pastoralteams beschlossen, 

dass ab dem 3. Adventssonntag für die 

Teilnahme an den Gottesdiensten in 

der Pfarrei Hl. Martin mit Ausnahme 

der Abendmesse am Sonntag und der 

Werktagsmessen die so genannte 2-G-

Regel angewandt wird. Gottes-

dienstteilnehmer müssen ab dem 3. 

Adventssonntag dem Ordnungsdienst 

ihre vollständige Impfung gegen das 

Corona-Virus oder ihre Genesung 

nachweisen. Für die Allermeisten be-

deutet das, dass sie ihren Impfpass, 

gerne auch in der digitalen Ausgabe, 

dabei haben müssen. Von dieser Rege-

lung ausgenommen sind Kinder und 

Jugendliche bis zum 16. Lebensjahr.  

 

Nachdem alle Verantwortungsträger 

auf allen Ebenen, sowohl im kirchli-

chen wie im öffentlichen Bereich, alle 

ungeimpften Mitbürger eindringlich 

aufgefordert haben, dies baldmög-

lichst zu tun, möchte auch ich mich an 

alle ungeimpften Gemeindemitlieder 

wenden mit der dringenden Bitte, ihr 

Gewissen zu erforschen und sich selbst 

 Infos und ihre Mitmenschen durch die 

Impfung vor einer Ansteckung zu 

schützen.   

Peter Scheiwe 

 

Für den Eintritt in die Pfarrbüros  

gilt nachweislich die 3G Regel. 

 

Der Einsendeschluss für Messinten-

tionen für Weihnachten und Neu-

jahr ist am Dienstag, 7. Dezember.  

 

Aufgrund der positiven Erfahrungen 

im letzten Jahr möchten wir Sie ganz 

herzlich einladen zu unseren ad-

ventlichen Andachten an jedem 

Adventssonntag am Brunnentheater 

in Schloss Neuhaus. Wir starten am 

Sonntag, 28.11., um 16.30 Uhr. 

 

Herzliche Einladung zum Bibelge-

sprächskreis am Montag, 13. De-

zember um 19.30 Uhr im Pfarrzent-

rum St. Joseph. Jede / r ist herzlich 

willkommen. Es gilt die 2-G-Regel. 

Bitte melden Sie sich im Pfarrbüro 

an.  

 

 



Öffnungszeiten des zentralen Pfarrbüros in Sande, Weisgutstr. 14  
für Publikumsverkehr: 
Montag:  09.00–11.30 Uhr und 15.00 - 17.00 Uhr  
Dienstag:  09.00-11.30 
Mittwoch:  15.00 - 17.00 Uhr 
Donnerstag: vormittags geschlossen 
Freitag:  09.00 - 11.30 Uhr   
 

Telefonisch zusätzlich erreichbar:  
Montag bis Donnerstag: 15 - 17 Uhr 
 

Büro in Schloß Neuhaus: 
Mittwochs von 9 bis 11.30 Uhr, Neuhäuser Kirchstr. 8, Tel. 66 22 891 
 

Außerhalb der Öffnungszeiten des zentralen Pfarrbüros erreichen Sie im  
seelsorglichen Notfall einen Priester aus dem Pastoralteam unter der  
Telefonnr.: 0151 261 77 229. 

Die monatlichen Treffen der Senioren-

gruppe Kolpingfamilie am Montag, 

6.12. und das Gedächtnistraining am 

Montag, 13.12., fallen coronabedingt 

aus. Neue Termine werden rechtzeitig 

bekanntgegeben.  

 

 

Herzliche Einladung zur Seniorenmes-

se am Dienstag, 07.12., um  

15 Uhr in der Kirche St. Joseph. Im An-

schluss gibt es kein Kaffeetrinken. Wie 

gehabt, werden wir Sie wieder abho-

len. Bitte melden Sie sich telefonisch 

bei Frau Rosi Kemper 21 48 oder bei 

Frau Obermann 7702.  

 

 

Für unseren lebendigen Adventska-

lender haben sich Gastgeber bereit 

erklärt, eine kleine Adventsfeier bei 

sich zu Hause zu gestalten und Sie 

dazu einzuladen.  

6. 12.: Liedke-Joachim, Grenadier-

weg,  

7.12.: Ilskens, Mömmenweg 10a,  

8.12.: Deist, Gartenstadt 39, 

9.12.: Schubert, Pionierweg 20, 

10.12.: Schulz, Mackensenweg 18,  

11.12. Müller, Alte Waage 16 

Weitere Daten und Gastgeber fin-

den Sie auf unserer Homepage.  

 

Einsendeschluss für die nächsten 

Pfarrnachrichten ist der 07.12.  

 St. Joseph, Mastbruch 

 St. Michael, Sennelager 


