
 

06.12.2020 

2. Adventssonntag: Ev: Mk 1,1-8

Gemeinsames Priestertum 

Die Adventzeit ist nicht nur eine Zeit von „Kerzenschein und Plätzchen backen“. Sie ist 

auch eine Zeit des Aufrüttelns. An diesem Wochenende sagt Johannes: „…er aber wird 

euch mit dem Heiligen Geist taufen.“ 

Sind Sie mit dem Heiligen Geist getauft? 

Ich bin auf einen Beitrag dazu auf „katholisch.de“ gestoßen und möchte diesen gern mit 

Ihnen teilen:  

Wenn ja, dann haben Sie Anteil am gemeinsamen Priestertum aller Gläubigen. Das 

Zweite Vatikanische Konzil hält fest: „Die Gläubigen haben in ihrer Taufe eine Weihe 

empfangen, die sie zur Ausübung ihrer Sendung zum gemeinsamen Priestertum er-

mächtigt. Sie sind deshalb im Verhältnis zum hierarchischen Priestertum nicht nur eine 

nachrangige Größe, sondern als ebenbürtige Subjekte zu würdigen, die es bei den viel-

fältigen Entscheidungen im Leben einer Gemeinde zu berücksichtigen gilt.“ 

Jeder Getaufte besitzt innerhalb der Kirche nicht nur Pflichten, sondern auch Rechte, 

die es notfalls mit allem Nachdruck durchzusetzen gilt. Die Gläubigen handeln nicht nur, 

weil sie vom Priester zu einem bestimmten Dienst ermächtigt wurden, sie handeln aus 

eigenem Antrieb, weil sie mit ihrer Taufe eine Sendung erhalten haben: Nämlich gemäß 

ihrer königlichen, priesterlichen und prophetischen Würde am Aufbau des Gottesvolkes 

mitzuwirken und das Reich Gottes in dieser Welt anbrechen zu lassen (vgl. LG 33; AA 2). 

Und andererseits ist es nötig, dass gerade jene, die in der Priesterweihe eine besondere 

Sendung erhalten haben, diese nicht zur Erhaltung und Stärkung ihrer eigener Macht 

oder ihrer eigenen Interessen nutzen. Vielmehr müssen sie die Charismen, die in der 

Gemeinde vorhanden sind, stärken und fördern. 

Wir, im Pastoralteam, nehmen uns vor Sie alle zu stärken und zu fördern, nicht immer 

gelingt es uns, aber wie arbeiten daran. Helfen Sie mit, dass wir alle das gemeinsame 

Priestertum immer mehr auch leben. 



Die Mitteilungen aus den Gemeinden 

entnehmen Sie bitte den ausliegenden 

gedruckten Exemplaren.  

 Infos 

Wichtige Information: 

Für die Kurzchristmetten an Heilig-

abend, die Eucharistiefeiern am 1. und 

2. Weihnachtsfeiertag, sowie die Jah-

resabschluss-und Neujahrsmessen ist 

eine Anmeldung im zentralen Pfarrbü-

ro (Tel. 25 31) erforderlich.  

Dies ist wegen der begrenzten Sitz-

platzkapazitäten und der pandemiebe-

dingten Hygiene- und Abstandsregeln 

notwendig. 

Wir laden Sie herzlich ein zu einer 

adventlichen Andacht an allen 4. Ad-

ventssonntagen im Schlosspark in 

Schloss Neuhaus. Die Andachten fin-

den immer um 17 Uhr am Brunnen-

theater statt.  

 

Am Dienstag, 08. Dezember, feiern wir 

die Abendmesse als Requiem für die 

im Monat November Verstorbenen 

um 18.30 Uhr in der Kirche St. Joseph, 

Mastbruch.  

Über 500 Gemeindemitglieder haben in diesem Jahr Lichtertüten und einen Dankes-

brief für ihr Engagement in den Gemeinden gebracht bekommen. „Was wäre die Ge-

meinde ohne DICH? DU BRINGST UNSERE GEMEINDE ZUM LEUCHTEN!“ Dazu können 

Sie sich auf unserer Homepage das passende Video ansehen.  

Ich wünsche Ihnen, dass Sie in dieser Adventszeit Ihrer eigene Berufung nachspüren. 

Es bleibt spannend – bleiben Sie in der Nähe Gottes.  
 

Eine gesegnete Adventszeit 

Ihre Gemeindereferentin Petra Scharfen 



Einladung im Advent 

Am 2. Adventssonntag, 06.12., ist die 

Kirche St. Michael Sennelager in der Zeit 

von 15 - 18 Uhr für einen besinnlichen 

Rundgang für Sie geöffnet. Lassen Sie 

sich von adventlicher Musik, Kerzenlicht 

und besinnlichen Texten auf das Weih-

nachtsfest einstimmen. (Es gelten die 

bekannten Corona-Schutzregeln.) 

 

Dreikönigskonzert 2021 abgesagt 

Am Wochenende hat der Vorstand des 

Fördervereins "Kirche lebt.Schloß Neu-

haus e.V." entschieden, dass das Dreikö-

nigskonzert am Ende der kommenden 

Weihnachtszeit ausfallen muss. Dieses 

traditionelle Benefizkonzert in der Pfarr-

kirche St. Heinrich und Kunigunde sollte 

am 10. Januar 2021 zum 14. Mal stattfin-

den. Die aktuelle Lage der Pandemie 

und die damit verbundenen Schutzmaß-

nahmen lassen ein Konzert im gewohn-

ten Rahmen nicht zu. Der Vorstand 

schreibt: " Wo geht der Weg nach Bet-

lehem? - so hatten wir das 13. Dreikö-

nigskonzert am Anfang dieses völlig un-

gewohnten Jahres 2020 überschrieben, 

noch völlig ahnungslos im Hinblick auf 

Corona und seine gesundheitlichen und 

einschränkenden Folgen. Dieser Weg 

nach Betlehem bedeutet für uns heute 

genau hinzusehen, Verzicht zu üben, 

Rücksicht zu nehmen für die gefährde-

ten Mitmenschen sowie in der Hoffnung 

zu leben, die wir am Fest der Geburt 

Christi feiern und die auch die 

'Dreikönige' auf ihrem Weg nach Bet-

lehem begleitet hat. Wir konnten in 

den letzten Wochen mit unseren Spen-

dengeldern und Beiträgen z.B. das 

Schloß Neuhäuser Labyrinth be-

schaffen, die Erstkommunionkinder 

mit einer Vorbereitungsmappe aus-

statten, für die Verbreitung des Esse-

ner Adventskalenders in vielen Fami-

lien sorgen und die coronaorientierte 

Durchführung der Sternsingeraktion in 

Schloß Neuhaus, Sande und Sennela-

ger sicherstellen. Wer uns diesmal 

auch ohne das Erlebnis des Dreikönigs-

konzertes unterstützen möchte, kann 

eine Spende überweisen auf das Konto 

mit der IBAN  

DE34 4726 0121 9502 711700.  

(Nähere Infos: www.kirchelebt.de) 

 

Friedenslicht 

Unter dem Motto "Frieden überwindet 

Grenzen" verteilen die Pfadfinder auch 

in diesem Jahr das Friedenslicht aus 

Bethlehem. Dieses Jahr wird es 2 Ter-

mine geben, an denen das Licht ver-

teilt wird. Am Mittwoch, 16.12., stehen 

die Pfadfinder um 16 Uhr auf dem 

Kirchplatz in Schloß Neuhaus und am 

Sonntag, 20.12., wird das Friedenslicht 

um 17 Uhr die Advent-Andacht am 

Brunnentheater begleiten.  

 

 



Die 35. Ausgabe Gemeinde³ ist für 

den 07. März geplant. Sie wird unter 

dem Thema „Rücksicht“ stehen. Wir 

laden Sie wieder recht herzlich ein, für 

die Ausgabe zu schreiben und bis zum 

22. Januar Ihre Beiträge abzugeben. 

Melden Sie sich, wenn es später wer-

den könnte. In besonderen Einzelfäl-

len (z.B. Aktion läuft erst noch) lassen 

wir mit uns reden. Wir freuen uns 

wieder auf Ihre Berichte zu Neuigkei-

ten und Aktivitäten! Schicken Sie Ih-

ren Beitrag an die Mail-Adresse: 

gh3@mail.de 

kfd: Herzliche Einladung zur Messe  

im Advent am Mittwoch, 09.12. um    

8.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Hein-

rich u. Kunigunde. Das Adventsfrüh-

stück kann leider aus gegebenen An-

lass nicht stattfinden.  

In der Kirche St. Joseph liegen Anmel-

dezettel bereit für die Sternsingerakti-

on in Mastbruch. Wenn Sie gerne von 

den Sternsingern am 2. Januar be-

sucht werden möchten, füllen Sie 

bitte einen entsprechenden Zettel 

aus. Das Sternsingerteam versucht 

dann, diese Wünsche zu berücksichti-

gen. 

 

 St. Joseph, Mastbruch 

 St. Heinrich und Kunigunde 

kfd: Die Corona Pandemie hat uns 

noch immer fest im Griff und es ist 

weiterhin unmöglich, das Jahrespro-

gramm zu verwirklichen. Trotz alle-

dem wollen wir aber an unserer Tra-

dition des vorweihnachtlichen 

Gottesdienstes am Freitag, 11.12., 

um 9 Uhr in der Pfarrkirche festhal-

ten, leider ohne abschließendes 

Frühstück. Herzliche Einladung hierzu 

natürlich unter Einhaltung der derzeit 

geltenden Hygienebestimmungen 

(Tragen eines Mund-Nasenschutzes 

und Kontaktnachweis). 

 

Der Liturgiekreis lädt ein zu einer 

Wort-Gottes-Feier in der Kirche       

St. Marien. Sie findet statt am Mitt-

woch, 09.12., um 14.30 Uhr unter 

den bekannten Corona Regeln. Das 

Thema der Feier wird sein: Was kann 

die gute Nachricht von Betlehem uns 

heute, im Advent 2020, mitteilen? 

Diese Einladung richtet sich nicht nur 

an kfd Frauen, Jedermann ist herzlich 

willkommen. 

 St. Marien, Sande 


