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Taufe des Herrn: Ev: Mk 1,7-11

Zeit für Neues 

An diesem Wochenende feiern wir das Fest „Taufe des Herrn“. Mit der Taufe endet 

etwas und etwas Neues entsteht, beginnt. Im Jahreskreis endet die Weihnachtszeit. Für 

uns beginnt gerade ein neues Jahr. 

In jedem neuen Jahr überlegen wir, was wir besser machen können, fassen Vorsätze, 

können sie meistens nicht lange durchhalten und hoffen, dass das neue Jahr besser 

wird. 

In diesem Jahr wünschen viele Menschen eher, dass es wieder wie früher wird. Natür-

lich hoffen wir alle, dass die gesundheitlichen Gefahren der Pandemie überwunden 

werden, doch ein Zurück zur Zeit vor Covid-19 wird es nicht geben. Nicht in der Gesell-

schaft und nicht in unserer Kirche. 

Wir lernen gerade, dass Spiritualität nicht an die traditionellen Gottesdienstangebote 

gebunden sein muss. Ganz eindrucksvoll haben dies unsere Freiluftgottesdienste am 

Heiligen Abend gezeigt. Und von vielen Seiten kam nicht: Wenigstens ein kleiner Ersatz, 

nächstes Mal aber bitte wieder in der Kirche, sondern eher: Ein tolles Angebot, bitte 

mehr davon. 

Genau wie unser Kaufverhalten sich ändert, genauso wie plötzlich im Home-office Dinge 

gehen, die vorher kaum jemand für möglich hielt, genauso wie plötzlich Studierende 

Vorlesungen und Prüfungen eines Semesters durchlaufen, ohne einmal in der Uni gewe-

sen zu sein, genauso wird sich unser Gemeindeleben verändern. 

Ich weiß nicht wie, aber ich werde mich überraschen lassen und werde versuchen, offen 

zu sein für die Veränderungen. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Ihren Familien auf der einen Seite viel Kraft und 

Stärke in dieser schwierigen Zeit, auf der anderen Seite aber auch den Mut, Verände-

rungen mitzugehen. Ihr Diakon Klaus Pöppel 



Die Mitteilungen aus der Gemeinde 

entnehmen Sie bitte den ausliegenden 

gedruckten Exemplaren.  

 Infos 

Trauerbegleitung am Telefon möglich 

Nach dem Tod eines geliebten Men-

schen beginnt für viele Angehörige die 

Zeit der Trauer, nicht selten auch eine 

Zeit der Einsamkeit und Verzweiflung. 

Gespräche können dann helfen, mit 

der Belastung umzugehen und den 

Verlust nach und nach anzunehmen. Weil 

die Corona Pandemie und die geltenden 

Kontaktbeschränkungen es nicht möglich 

machen, persönlich Gespräche zu führen, 

stehen  die Trauerbegleiterinnen der Pfar-

rei Hl. Martin Schloß Neuhaus am Telefon 

für Gespräche zur Verfügung. Sie sind an 

jedem Donnerstag im Januar und auch im 

Monat Februar von 17 bis 18.30 Uhr un-



ter der Telefonnummer 05254 13110 zu 

erreichen. 

 

Der für den vierten Sonntag im Januar 

geplante Tauferinnerungsgottesdienst 

für die Familien, deren Kinder im letzten 

Jahr getauft wurden, muss leider entfal-

len. Die Eltern erhalten dazu einen In-

fobrief. Wir hoffen, das wir den Gottes-

dienst  im Frühsommer nachholen kön-

nen.  

 

Am Dienstag, 12. Januar feiern wir in der 

Abendmesse in St. Joseph um 18.30 Uhr 

das Requiem für die im Monat Dezem-

ber verstorbenen Gemeindemitglieder.  

 

Pfarrbüro: Zur Zeit ist das Büro für Publi-

kumsverkehr geschlossen. Sie können 

uns aber zu den gewohnten Zeiten tele-

fonisch oder per mail erreichen.  

 

Leider können unsere Sternsinger-

Gruppen nicht persönlich zu Ihnen nach 

Hause kommen. Alle Gruppen waren 

schon in den Startlöchern – aber Sicher-

heit geht vor! Vielen Dank an alle Stern-

singer-Kinder, -Begleiter und an die Or-

ganisations-Teams, die sich für diese 

Aktion einsetzen wollten. Damit die Akti-

on trotzdem – vor allen den Kindern in 

der Ukraine – Hilfe schenkt, machen die 

Orga-Teams sich weiterhin Gedanken, 

denn die Aktion Sternsingen geht 

auch im Lockdown – und sie ist gera-

de jetzt wichtiger denn je! 

Wichtig für alle, die sich schon auf 

den Besuch der Sternsinger und über 

den weihnachtlichen Segen gefreut 

haben. 

Wichtig aber eben auch für die Kinder 

weltweit! Denn gerade in dieser Zeit 

der Pandemie können ohne Spenden 

notwendige Hilfsprojekte nicht durch-

geführt werden. 

Daher wurde die Sternsingeraktion 

offiziell bis Ende Januar 2021 verlän-

gert! Das bedeutet: Wir haben mehr 

Zeit um die Aktion – anders als ge-

wohnt – trotzdem durchzuführen und 

in diesem Jahr Segenspakete zu ver-

teilen. 

Ganz konkret sieht es so aus:  

 In St. Marien in Sande wer-

den die Segenspakete zu 

allen Haushalten gebracht. 

 In St. Michael in Sennelager 

werden ebenfalls die Segens-

pakete zu allen Haushalten 

gebracht. 

 In St. Heinrich und Kunigun-

de in Schloß Neuhaus wer-

den die Segenspakete zu den 

Häusern gebracht, die sich in 



die Adressenlisten eingetragen 

haben. Zusätzlich werden Se-

genspakete im „Quinhagen“ 

zum Abholen in der Kirche be-

reitgestellt. 

 In St. Joseph in Mastbruch 

werden die Segenspakete zu 

den angemeldeten Haushalten 

gebracht. Weitere Segenspake-

te finden Sie in einer Tasche an 

der Kirchentür sowie in der 

Kirche. 

Gern dürfen Sie auch ein Segenspaket 

für Nachbarn und Freunde mitnehmen. 

Die Spendentütchen können Sie in den 

Gottesdiensten in die Kollektenkörb-

chen legen, oder in die Postkästen der 

Pfarrbüros einwerfen.  

Auch die Kollekten am nächsten Wo-

chenende (9. & 10. Januar 2021) wer-

den für das Kindermissionswerk und die 

Sternsingeraktion sein. 

Einladung zur „online“ Sternsinger-

Andacht 

Zu unserer aller Sicherheit wird die ge-

plante Sternsinger-Andacht am  Sonn-

tag, 10. Januar um 17 Uhr am Brunnen-

theater im Schloßpark  dort nicht!!! 

stattfinden. 

Wir laden aber alle Interessierten zu 

einer Online-Videoandacht per Zoom 

ein: Sonntag um 17 Uhr. Die Zugangsda-

ten finden Sie auf unserer Homepage 

und auf unserer Facebookseite.  

Herzlich willkommen.  

So wird die Sternsingeraktion sicher 

wieder viel Segen geben und bringen – 

vielleicht sogar heller den je?! 

Ihnen allen vielen Dank und Gottes 

Segen! 

Ihre Sternsinger Organisations-Teams 

Verkauf von Eine-Welt-Produkten am 

Sonntag, 10.01., nach dem Gottes-

dienst vor der Kirche.  

 

Aufgrund der anhaltenden Coronapan-

demie und der der damit verbundenen 

Hygiene- und Abstandsregeln werden 

die monatlich stattfinden Senioren-

gottesdienste in St. Joseph Mastbruch 

und die wöchentlich stattfinden Rosen-

kranzgebete bis auf weiteres ausge-

setzt.  

 

 

 St. Joseph, Mastbruch 


