
 

 

09.10..2022 

       28. Sonntag im Jahreskreis: Lk 17,11-19 

Hand in Hand – Vertrauen 

Im Evangelium vom 28. Sonntag im Jahreskreis hören wir, wie Jesus zehn Aussätzige 
heilt, aber nur einer zurückkommt, um zu danken. Nur an ihm ist, aus meiner Sicht, 
das Wunder ganz geschehen. Denn dieser, der Samariter, glaubt und weiß, dass er 
nicht nur geheilt, sondern eben auch ganz angenommen ist.  

Hierzu, zum „angenommen-sein“, habe ich am vergangenen Wochenende im Hax-
tergrund eine schöne Beobachtung gemacht, die auch mir gutgetan hat: 

Ich sah zwei Menschen: Rechts lief der Papa, groß und mit sicheren Schritten, links 
von ihm sein Kind, viel kleiner natürlich und auch ein bisschen außer Atem, denn 
viele kleine Schritte waren jedes Mal nötig, um mit dem großen Schritt des Vaters 
mitzukommen. 

So hatte ich schließlich fast den Eindruck, dass das kleine Kind an der Seite des Va-
ters herumbaumelte und oft gar nicht richtig den Boden berührte. So zogen die bei-
den ihres Weges, offenbar jeder für sich und doch beide miteinander sehr zufrieden 
– sie lächelten. Denn da war die Verbindung, die der Grund dieser Sicherheit war: 
Die kleine Hand des Kindes lag, fast kaum noch zu erkennen, in der großen Hand des 
Papas, eine besondere Weise von Unauflöslichkeit. Und die enge Verbindung zwi-
schen beiden war nicht zu übersehen.  

Wenn Menschen einander die Hand geben, sollte dies eigentlich mehr sein als nur 
eine flüchtige Gewohnheit. Es ist der Ausdruck des Wohlwollens und gegenseitiger 
Sicherheit. Ihre Verbundenheit mit Gott haben Menschen immer zum Ausdruck ge-
bracht mit dem Bild, dass wir unser Leben in die ausgestreckte Hand Gottes legen 
können, dass wir an der Hand des Vaters unseren Weg gehen dürfen, so sicher und 
vertrauensvoll wie das Kind im Haxtergrund. Auch dafür könnten wir ja, eine Woche 
nach Erntedank, DANKE sagen – hoffentlich!       Ihr Gemeindereferent Benedikt Fritz 



 Infos 

Die Mitteilungen aus der Gemeinde 

entnehmen Sie bitte den ausliegenden  

gedruckten Exemplaren.  

 

 

 

Am Dienstag, 11. Oktober, feiern 
wir die Hl. Messe als monatliches 
Gedenken für die im September 
verstorbenen Gemeindemitglie-
der um 18.30 Uhr in St. Joseph 
Mastbruch. 

 

 

 

 

 

 

Erntedank in St. Michael 



Der neue Dekanatskirchenmusiker  

stellt sich vor 

Mein Name ist Martin Geiselhart. Ich bin 

1971 in Stuttgart geboren und wohne 

seit kurzem mit meiner Frau in Elsen. 

Schon seit meinem 14. Lebensjahr spiele 

ich in Gottesdiensten die Orgel. Während 

meiner C-Ausbildung 1988-1990 ent-

schied ich mich, Kirchenmusik zu meinem 

Beruf zu machen. 

Nach Abitur und Wehrdienst studierte 

ich ab 1992, an der Kirchenmusikschule 

des Bistums Rottenburg-Stuttgart, ab 

1996 an der Musikhochschule in Würz-

burg Kirchenmusik, Musiktheorie und 

Orgel. 

Im Jahr 2002 begann ich meine haupt-

amtliche Tätigkeit als Dekanatskirchen-

musiker in Miltenberg am Main.  

2003 wechselte ich an die Stiftskirche St. 

Bonifatius in Warendorf-Freckenhorst, 

wo ich bis 2016 tätig war. In den letzten 

6 Jahren arbeitete ich als Kantor, Orga-

nist und Chorleiter in der Kirchengemein-

de St. Agatha in Gronau-Epe, wo ich Ende 

April dieses Jahres zum Organisten hier 

in Schloss Neuhaus und Dekanatskirchen-

musiker des Dekanats Paderborn berufen 

wurde. Ich freue mich auf meine neue 

Aufgaben, aber auch vor allem auf Be-

gegnungen und Gespräche in der Ge-

meinde.  

Liebe ehrenamtlich in unseren Gemein-

den Engagierte,  

„Endlich wieder WIR!“, unter diesem 

Leitwort ermutigt das Erzbistum Pa-

derborn alle Gemeinden – nach der 

langen Zeit der Pandemie – wieder 

Gemeinschaftserlebnisse zu ermögli-

chen und vor allem auch Dankbarkeit 

zum Ausdruck zu bringen. Nach einem 

Sommer, in dem wieder vielfältige 

Feste und Feiern möglich waren, 

möchten wir im angebrochenen 

Herbst „endlich!“ wieder gemeinsam 

das Ehrenamtsfest feiern. 

Ich darf Sie und Euch – ganz beson-

ders auch im Namen des Arbeitskrei-

ses Ehrenamt – herzlich zu unserem 

diesjährigen Dank an alle ehrenamt-

lich Engagierten in unseren vier Kir-

chengemeinden einladen! Als haupt-

amtliches Team von Seelsorgerinnen 

und Seelsorgern möchten wir 

„endlich!“ wieder persönlich diesen 

Dank aussprechen, miteinander Zeit 

verbringen und dazu ein schönes 

kurzweiliges Programm erleben. Wir 

freuen uns auf jede und jeden von 

Ihnen! Lassen Sie uns gemeinsam das 

„Endlich wieder WIR!“ feiern! 
Alle weiteren Infos finden Sie auf der 

Homepage! 

 

 

 

 

 



Öffnungszeiten des zentralen Pfarrbüros in Sande: 
Weisgutstr. 14, 33106 Paderborn  
 

Montag:  09.00 - 11.30 Uhr und 14.00 - 16.00 Uhr 
Dienstag:  09.00 - 11.30 Uhr 
Mittwoch:  geschlossen* 
Donnerstag: 15.00 - 17.00 Uhr 
Freitag:  09.00 - 11.30 Uhr   
 

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

Gedächtnis-Kraft erhalten und stärken 

Da nach dem Angebot in den vergange-

nen Jahren das Interesse am 

„Ganzheitlichen Gedächtnistraining“ 

weiterhin besteht, bietet die Senioren-

gruppe der Kolpingsfamilie SN 

2022/2023 wieder die Trainigseinheiten 

durch die Dipl.-Päd. Präventiologin und 

Ausbildungsref. im Bundesverband Ge-

dächtnistrainign Regina Schepe an.  

Das Angebot ist offen für alle!  

In der Gruppe macht es Spaß, Gehirn 

und Gedächtnis zu trainieren—ganz 

ohne Leistungsdruck. Die vielfältigen 

und abwechslungsreichen Übungen 

fördern Konzentration, Wortfindung, 

Merkfähigkeit und Denkflexibilität, stei-

gern Kreativität und Fantasie …. und 

das mit Vergnügen! 

Veranstaltungsort: Roncalli-Haus 

Montags von 15 bis 16.30 Uhr 

Termine: 10.10. / 28.11. / 12.12. / 

23.01. / 13.02. / 13.03. 

 

 

 

 

kfd St. Marien Sande 

Die Anfang 2022 coronabedingt aus-

gefallene Jahreshauptversammlung 

möchten wir am Samstag, 22.10., 

nachholen und laden herzlich ein zur 

Teilnahme um 14.30 Uhr im Pfarr-

heim.  

Neben dem Kassenbericht der Jahre 

2020 und 2021 sowie einem Rückblick 

auf das Jahr 2021 stehen auch Wahlen 

auf der Agenda. Außerdem hat sich 

ein Überraschungsgast angesagt, der 

sein Programm in ganz Deutschland 

präsentiert. Bei Kaffee und Kuchen 

bleibt Zeit für anregende Gespräche. 

Anmeldungen sind bis zum 17.10. 

möglich bei Gaby Neiskenwirth, Tel. 

856 81 sowie auch bei unseren Mitar-

beiterinnen. 

 

Im Rahmen der Ewigen Anbetung am 

27.10., gestaltet der Liturgiekreis der 

kfd ab 16.30 Uhr eine Betstunde. Dazu 

laden wir herzlich ein. 

 

Einsendeschluss für die nächsten 

Pfarrnachrichten ist Dienstag, 

11. Oktober. 


