
 

06.09.2020 

23. Sonntag im Jahreskreis: Ev: Mt 18,15-20

Liebe Schwestern und Brüder, 

ein Pfarrer ist verpflichtet, eine Chronik der Pfarrei zu schreiben. Ich gebe gerne zu, 

dass diese Aufgabe nicht unbedingt zu meinen Lieblingstätigkeiten gehört. Anderer-

seits lese ich immer wieder einmal gerne nach, wie meine Vorgänger schwierige Zei-

ten gemeistert haben. Manchmal ist das spannend, wie ein Krimi. Wie beispielsweise 

Pfarrer Wittler das Kriegsende erlebt hat, einschließlich seiner eigenen Verurteilung 

zum Tod durch die Nazis kurz vor Schluss.  

Spannend ist auch die Atmosphäre in Neuhaus - das Wort „Schloß“ kam erst später 

dazu - im Zusammenhang mit der Gründung der Filialgemeinden in Mastbruch und 

Sennelager. 1952, das ist das Jahr, in dem St. Joseph eingeweiht wurde, zählte man in 

der Pfarrei durchschnittlich 2.995(!) Kirchenbesucher an einem Sonntag. 

Interessant ist auch, was nicht festgehalten worden ist. Das 2. vatikanische Konzil 

wird nur mit einem Nebensatz bedacht. 

Dies alles vor Augen sitze ich am Schreibtisch und überlege, was von Januar bis Au-

gust 2020 für künftige Generationen festgehalten werden muss. Natürlich spielt das 

Coronavirus eine wichtige Rolle. Am Ende staune ich, was alles anders war, und wie 

viele, hauptsächlich ehrenamtliche Mitarbeiter sich jetzt erst recht engagiert haben.  

Hier kommen ein paar Stichworte, die mir wichtig waren und sind:  

- Vom 4. Fastensonntag bis Anfang Mai finden in der Pfarrei keine öffentlichen 

Gottesdienste mehr statt. Es ist wohl das erste Mal seit Kriegsende, dass das Oster-

fest nicht in öffentlichen Gottesdiensten gefeiert werden konnte. Nach der Locke-

rung des Lockdowns haben in unseren Kirchen nur noch 50-70 Personen einen Sitz-

platz. Es wird nicht gesungen. Die Mundkommunion ist nicht möglich. Ein Ordnungs-

dienst sorgt dafür, dass alle mindestens einen Abstand von 1,5 m einhalten. Alle 

Gottesdienstteilnehmer müssen registriert werden. 



Die Mitteilungen aus den Gemeinden 

entnehmen Sie bitte den ausliegenden 

gedruckten Exemplaren.  

-  Papst Franziskus spendet einen außerordentlichen Segen Urbi et Orbi vor men-

schenleerem Petersplatz. 

- Die Mitarbeiter im Pastoralteam versuchen über Telefon und social media in Kon-

takt zu bleiben mit der Gemeinde. Die über das Internet veröffentlichten Kurzfilme 

werden von vielen Nutzern angeschaut. 

- Es findet die erste (gültige!) Kirchenvorstandssitzung virtuell statt.  

- Der Pfarrgemeinderat organisiert einen Einkaufsdienst für ältere und kranke Mit-

bürger. 

- Die Erstkommunionfeier findet für 2/3 der Kommunionkinder „individuell“, d. h. in 

ganz kleinen Gruppen statt. 

- Fast alle Hochzeiten sind abgesagt. 

- Es gibt keine Fronleichnamsprozession. 

- Sowohl die Schützenfeste als auch die weltliche Feier des Liborifestes fallen in die-

sem Jahr aus. 

Das Corona-Virus ist nach wie vor eine große Herausforderung. Von „Normalität“ 

kann noch lange nicht die Rede sein. Umso dankbarer bin ich, dass wir bis jetzt noch 

niemand beerdigen mussten, der am Corona-Virus gestorben ist; dass bei uns der 

Staat und die Gesundheitssysteme funktionieren; dass bei uns niemand so in wirt-

schaftliche Not geraten ist, dass die Grundbedürfnisse nicht mehr gestillt werden 

können … An diesem Sonntag haben die Bischöfe die Initiative ergriffen und bitten 

uns, im Gebet an alle Menschen dieser Erde zu denken, die bis jetzt nicht so gut 

durch die Krise gekommen sind wir. Dieser Bitte komme ich gerne nach. 

Herzliche Grüße und: Bleiben Sie gesund! Ihr Peter Scheiwe     



Am Dienstag, 08. September, feiern 

wir die Abendmesse als Requiem für 

die im Monat August Verstorbenen 

um 18.30 Uhr in der Kirche St. Joseph, 

Mastbruch.  

Auch in diesem Jahr laden wir wieder 

ein zu einem „Taufcafé“, wenn auch 

in anderer Form als in den Jahren 

zuvor: Samstag, 12. September, 15.30  

bis 16.30 Uhr. Treffpunkt ist auf der 

Wiese hinter der Kirche St. Marien in 

Sande. Auf Kaffee und Kuchen müssen 

wir leider verzichten und auch auf das 

gemeinsame Singen und das Mitei-

nander-Spielen. Aber wir haben ver-

schiedene Stationen vorbereitet, die 

Sie als Familie gemeinsam besuchen 

können. Sie laden die Kinder zum Mit-

machen, Staunen und Zuhören ein. Es 

gibt viel Interessantes zu entdecken. 

(Bei Regenwetter fällt die Veranstal-

tung aus.) 

Wir freuen uns auf Sie! 

 Infos Wenn Sie ihr Kind in den letzten       

12 Monaten haben taufen lassen und 

dabei sein möchten, melden Sie sich 

bitte bis zum 7. September per Mail 

bei Gemeindereferentin Angelika 

Schulte an (schulte.snh@gmail.com), 

gerne auch telefonisch im Pfarrbüro: 

05254 2531. Geben Sie die Anzahl der 

teilnehmenden Erwachsenen und 

Kinder durch sowie eine Telefonnum-

mer, unter der wir Sie erreichen kön-

nen. Vielen Dank! 

Der Taufkreis der Pfarrei Hl. Martin 

Schloß Neuhaus 

 

Wallfahrt nach Verne am Sonntag, 

13. September:  

Herzliche Einladung zum Mitpilgern!  

Treffen ist wie in den Vorjahren um 

6.30 Uhr an der Pfarrkirche St. Hein-

rich und Kunigunde. Die Ankunft in 

Verne ist ca. um 10 Uhr. Anders als in 

den vergangen Jahren können wir 

nicht an der Gemeindemesse teilneh-

men. Auch das anschl. Kaffeetrinken 

im Pfarrheim ist in diesem Jahr nicht 

möglich. Für die Pilger und alle, die 

direkt nach Verne kommen wollen, 

feiern wir zusammen um 10.15 Uhr 

einen Wortgottesdienst am Brünne-

ken. Hinweis an alle Teilnehmer: Bitte 

nehmen Sie sich eine Sitzgelegenheit 

mit, da nur wenige Bänke am Brünne-

ken zur Verfügung stehen.  



kfd: Am Mittwoch, 21.10., besuchen 

wir die Schokoladenwelt Peters in 

Lippstadt. Neben einer Führung inklu-

sive Verkostung ist ein gemeinsames 

Kaffeetrinken geplant. Die Abfahrt mit 

dem Bus ist für 13.30 Uhr vorgesehen. 

Anmeldungen sind ab sofort möglich 

bei Beate Rudolphi, Tel. 953 139. 

 

 

 

 St. Marien, Sande Ein HoffentLicht-Gedicht 

Ich fahre demnächst 
in den Urlaub. 

HoffentLicht 

Ich feiere im Herbst 
meinen Geburtstag. 

HoffentLicht 

Ich gehe im Oktober 
zur ersten Heiligen Kommunion. 

HoffentLicht 

Ich heirate nächstes 
Jahr im Mai. 

HoffentLicht 

Ich und wir alle 
bleiben gesund. 

HoffentLicht 

Mein Wunsch für dich: 

Ein HoffentLicht 
sei stets in Sicht. 

HoffentLicht: 

Ein OffenSichtLicht 

 

Text: Peter Schott, In: Pfarrbriefservice.de  

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 

weitere Termine und Infos finden Sie auf der Homepage 
www.hl-martin-schlossneuhaus.de 


