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5. Fastensonntag, Ev: Joh 11,1-45

Geld spenden, sondern dabei auch ihr Herz 

an die Armen verschenken und viele vor Ort 

tätig werden. Das ist überall da der Fall, wo 

Hilfe nicht gewährt wird aus der Überheb-

lichkeit der Besitzenden, sondern aus dem 

Mitleiden in einer Welt, die so vielen Men-

schen das Leben vorenthält. Wer aus einer 

ganz persönlichen Betroffenheit anderen, 

vor Ort oder seien sie noch so weit entfernt, 

zu helfen sucht, wer sein Herz aus dem 

Elend der Welt nicht heraushält, der spürt 

den inneren Zusammenhang zwischen der 

Liebe zu Gott und der Liebe zu den Men-

schen. Menschen in Not brauchen ein gro-

ßes Maß an Ermutigung, damit sie nicht 

verzweifeln, damit sie wieder Bewegungsfä-

hig werden. Und nicht nur die Hilfe am Mi-

sereorsonntag, eine jede Hilfe kann über 

das Maß hinaus einem Menschen wieder 

sagen, dass er leben darf. Geld ist natürlich 

heute äußerst wichtig im Kampf gegen Ar-

mut, aber ein offenes Herz – das ist noch 

wichtiger. Am Ende bleibt die Frage: sind 

wir selbst beweglich genug, unsere Möglich-

keiten der Nächstenliebe nach besten 

Kräften zu gebrauchen?  

Ihr Benedikt Fritz 

BEWEGLICHKEIT 

Auch die Nächstenliebe kennt Gezeiten, 

auch da gibt es Ebbe und Flut. Wenn am 

kommenden Sonntag in den katholischen 

Kirchen die Kollekte für das bischöfliche 

Hilfswerk "Misereor" gehalten wird, gibt es 

Deutschlandweit eine Flut von Hilfe, über 

die man sich wirklich freuen kann. Vor kur-

zem hörte ich von einem älteren Gemeinde-

mitglied „Solange ich noch laufen kann, geht 

es mir gut“. Mit den Spenden von Misereor 

wird genau dies ja auch ermöglicht: selbst-

bestimmtes Leben wird denen ermöglicht, 

die im Elend leben, in einer Armut, die wir 

uns oft überhaupt nicht vorstellen können, 

es wird sozusagen eine „Starthilfe“ ge-

schaffen, damit brauchbare Voraussetzun-

gen entstehen, um die „Selbsthilfe“ erst zu 

ermöglichen. 

Allen Unkenrufen und Pessimisten zum 

Trotz, mehr als früher sehen die Menschen 

heute ein, dass sie verantwortlich sind und 

jeden Freitag, ganz gleich wie man inhaltlich 

dazu steht, reden ja nun auch tausende von 

Jugendlichen von dieser Verantwortung für 

diese eine Welt. Es soll auch dankbar ver-

merkt werden, dass viele Christen nicht nur 



Meldungen aus den Gemeinden entnehmen Sie bitte den  

ausgedruckten Pfarrbriefen. 

 

 Veranstaltungen - Infos 

In der Fastenzeit laden wir Sie herz-

lichst ein am Mittwochmorgen um       

6 Uhr an der Frühschicht teilzuneh-

men. Sie findet abwechselnd in den 

Kirchen unserer Gemeinde statt mit 

anschließendem Frühstück. Die nächs-

ten Termine sind am Mittwoch, 10.04., 

in St. Marien und am 17.04., in St. Mi-

chael. 

 

Am Dienstag, 09.04., feiern wir um 

18.30 Uhr die Abendmesse als Requi-

em für die Verstorbenen des Monats 

März in der Kirche St. Joseph Mast-

bruch.  

 

„Gesichtserkennung feiert mit“ 

Unter dieser Überschrift war kürzlich 

aus Rio de Janeiro zu lesen, dass zur 

Ermittlung von Straftätern eine neue 

Gesichtserkennungssoftware zum Ein-

satz kommt. Bei uns feierte die 

"Gesichtserkennung" das 350-jährige 

Kirchenjubiläum mit in Form des neuen 

Kirchenführers. Rund 60 Gesichter der 

Figuren, Gemälde und Fenster in St. 

Heinrich und Kunigunde werden in den 

Fotos erkennbar und laden in Verbin-

dung mit Gebeten und Texten zur Be-

trachtung ein. Fast 400 Exemplare sind 

bereits unterwegs. Es wird herzlich ein-

geladen, sich selbst zeitnah noch ein 

Buch davon zu beschaffen gegen eine 

Spende von 10 €. Es eignet sich auch gut 

als Geschenk - auch im Hinblick auf die 

Kinder und Jugendlichen zum Fest der 

ersten Hl. Kommunion und der Firmung. 

Es ist weiterhin erhältlich im Pfarrbüro 

und in der Buchhandlung Literafee, 

Hatzfelderplatz 2 a. 

 

Im Rahmen der Familienoase lädt die 

Schönstattbewegung ein miteinander 

Ostern zu feiern und am Ostermontag 

zusammen den Emmausweg zu gehen. 

Herzlich willkommen sind Familien mit 

Kindern und alle, die sich mit auf den 

Weg machen wollen. Treffpunkt ist am 

22. April 2019 um 10.45 Uhr die St. Ale-



xius-Kirche in Benhausen., um dort das 

Hochamt mitzufeiern. Familien mit klei-

nen Kindern, die noch nicht am Gottes-

dienst teilnehmen, können ab 11.30 

Uhr auf dem Kirchplatz in Benhausen 

zusammen kommen. Im Anschluss an 

den Gottesdienst beginnt der  Emmaus-

gang in zwei Gruppen: Während die 

Kinder den  direkten Weg zum 

Schönstattzentrum wählen und dort 

Zeit zum Spielen finden, sind die Er-

wachsenen und Jugendlichen eingela-

den auf ihrem Weg an vier Stationen 

die Erfahrung der Emmausjünger zu 

betrachten und im Gespräch mit ihren 

Wegbegleitern Impulse für ihren Le-

bensweg heute zu entdecken. Am Ziel 

angekommen, bleibt am Schönstatt-

zentrum im Goldenen Grund 55 Zeit 

zum gemeinsamen Picknick und zum 

geselligen Miteinander. Für Verpfle-

gung sorgt jede Familie selbst,  Geträn-

ke werden vor Ort angeboten.  Eine 

Anmeldung ist nicht erforderlich. Nähe-

re Informationen erteilt Familie Albert 

und Aloisia Busch, Tel.: 0152/28616810  

 domumpatris@gmail.com . 

Seniorencentrum St. Bruno:  

Mittwoch, 10. April, um 15.30 Uhr 

Kreuzweg – Andacht. 

 

Am Sonntag, 14. April, um 15.30 Uhr, 

findet im Restaurant ein Gitarren-, Har-

fenkonzert statt unter dem Motto: 

„Eine Reise durch die Welt der Saitenin-

strumente“. Eintritt zu der Veranstal-

tung ist frei, das Cafe ist ab 14.30 Uhr 

geöffnet. 

 

Gemeinsamer Kreuzweg auf dem Wald-

friedhof 

Die beiden kfd's aus Schloß Neuhaus 

und Mastbruch laden alle interessierten 

Frauen herzlich zum Beten und Mitge-

hen des Kreuzwegs auf dem Waldfried-

hof ein. Wir treffen uns am Freitag, 

12.04, um 16 Uhr vor dem großen Kreuz 

auf dem Waldfriedhof. 

 

Herzliche Einladung zum Blutspendeter-

min des DRK am Dienstag, 09.04., von 

15.30 - 20 Uhr im Roncalli-Haus.  

Baumschnitt für das Osterfeuer 

Am Samstag, 13.04., werden für das 

Osterfeuer unbehandeltes Holz, Baum- 

und Strauchschnitt, sowie Pflanzenreste 

in der Zeit von 9-13 Uhr an der KAB-

Hütte, Trakehnerstr. 2a, entgegenge-

nommen. Die Annahme erfolgt nur in 

dieser Zeit.  

 

Die Seniorengemeinschaft lädt herzlich 

zur Teilnahme an einer Kreuzweg-

Andacht am Donnerstag, 11.04., in der 

Kath. Kirchengemeinde St. Marien in 

Neuenbeken ein. Abfahrt ab Kirche St. 

Joseph Mastbruch um 14 Uhr, Rückkehr 

 St. Heinrich und Kunigunde 

 St. Joseph, Mastbruch 



um 18 Uhr. Auf dem Rückweg werden wir 

im „Dörenhof“ zur Kaffeetafel einkehren. 

Kosten: 10 €. Es sind alle Interessierten 

willkommen, die sich mit uns an den letz-

ten Gang Jesu, der ihn an das Kreuz führ-

te, erinnern möchte. Anmeldungen sind 

möglich bei Frau Rosi Kemper, Tel. 05254

-21 48 und Frau Karen Obermann, 05254-

77 02.    

 

Am letzten Sonntag im März hat sich der 

Kirchenchor St. Joseph Mastbruch nach 

etwas mehr als 20 Jahren offiziell aufge-

löst. In der Ansprache im Gottesdienst 

wurde deutlich, dass der Abschied   den 

Sängern und Sängerinnen nicht leicht 

fällt, man erinnert sich gern an viele ge-

meinsame Proben und Veranstaltungen 

und möchte sich daher gern weiterhin 

privat treffen. Sicherlich wird das eine 

oder andere Lied weiterhin miteinander 

gesungen werden.  

Vielen Dank an alle SängerInnen des Cho-

res, dem Vorstand und dem Chorleiter 

Alexander Wagner für ihre Dienste und 

Gesangsbeiträge in den vergangenen 

Jahren. Wir wünschen allen Gottes Se-

gen.  

Die Hl. Messe am Freitag, 12.4., um 8 Uhr 

entfällt. 

 

EWK-Kreis: Am Wochenende 6./7. 4., 

Verkauf von Waren aus fairem Handel 

jeweils nach den Gottesdiensten. 

kfd: 

Zum Frühjahrsputz treffen wir uns am 

Dienstag, 09.04., um 08.30 Uhr in der 

Kirche. Über eine rege Beteiligung 

würden wir uns freuen. Auch nicht-kfd

-Mitglieder sind herzlich willkommen. 

 

Ziel unserer Marienwallfahrt am Mitt-

woch, 08.05., ist in diesem Jahr die 

Edith-Stein-Schule in Paderborn. Im 

dortigen “ Raum der Stille“ werden wir 

eine Andacht halten. Anschließend ist 

ein gemeinsames Kaffeetrinken bei IN 

VIA geplant, der Einrichtung für Mäd-

chen-und Frauensozialarbeit, die wir 

regelmäßig mit Spenden bedenken. 

Die Fahrradfahrer treffen sich um 

13.30 Uhr, mit dem Auto starten wir 

um 14 Uhr, jeweils an der Kirche. An-

meldungen nimmt Beate Rudolphi, 

Tel. 953 139 entgegen. 

Die Senioren und Seniorinnen von St. 

Michael sind eingeladen zu ihrem 

Treffen am Donnerstag, 11.04. Beginn 

ist um 15 Uhr mit der Hl. Messe. An-

schließend findet ein gemütliches vor-

österliches Kaffeetrinken im Pfarrheim 

statt.  

 

 

Einsendeschluss für den nächsten 

Pfarrbrief ist Dienstag, 09. April.  

 St. Michael, Sennelager 

 St. Marien, Sande 


