
 

11.10.2020 

28. Sonntag im Jahreskreis: Ev: Mt 22,1-14

„Fratelli tutti“ – Einblick in die Gedanken der neuen Enzyklika von Papst Franziskus 

Die Schatten einer abgeschotteten Welt (Kap. 1) verbreiten sich in der Welt und lassen 

Verletzte am Wegesrand zurück, die ausgeschlossen, ausgesondert werden. Die Schatten 

lassen die Menschheit in Verwirrung, Einsamkeit, Leere untergehen. Wir begegnen auf 

dem Weg einem Fremden (Kap. 2), der verletzt ist. Angesichts dieser Wirklichkeit sind 

zwei Haltungen möglich: weitergehen oder stehenbleiben; einschließen oder ausschließen. 

Das wird das Wesen des Menschen oder des politischen, sozialen oder religiösen Projekts 

bestimmen, die wir sind. 

Gott ist universale Liebe, und da wir Teil dieser Liebe sind und sie teilen, sind wir zur uni-

versalen Geschwisterlichkeit aufgerufen, die Offenheit ist. Es gibt keine „anderen“ und 

kein „sie“, es gibt nur ein „wir“. Wir wollen mit Gott und in Gott eine offene Welt (Kap. 3) 

(ohne Mauern, ohne Grenzen, ohne Ausgeschlossene und Fremde), und deshalb haben wir 

und wollen wir ein offenes Herz (Kap. 4). Wir leben eine soziale Freundschaft, wir bemü-

hen uns um das moralisch Gute, um eine soziale Ethik, weil wir wissen, dass wir Teil einer 

universalen Geschwisterlichkeit sind. Wir sind berufen zur Begegnung, zur Solidarität, zur 

Unentgeltlichkeit. 

Für eine offene Welt und mit einem offenen Herzen muss die beste Politik gemacht wer-

den (Kap. 5). Politik für das Gemeinwohl und das universale Wohl, Politik für die Menschen 

und mit den Menschen, das heißt allgemein, mit der sozialen Nächstenliebe, die die Wür-

de des Menschen sucht und die ausgeübt wird von Männern und Frauen, die mit politi-

scher Liebe die Wirtschaft in ein soziales, kulturelles und allgemeines Projekt integrieren. 

Einen Dialog führen zu können ist der Weg, um die Welt zu öffnen und soziale Freund-

schaft aufzubauen (Kap. 6), und das ist die Grundlage für eine bessere Politik. Der Dialog 

respektiert, ermöglicht und sucht die Wahrheit; der Dialog lässt die Kultur der Begegnung 

entstehen, das heißt, dass die Begegnung zu einem Lebensstil, einer Leidenschaft und ei-
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ner Sehnsucht wird. Wer einen Dialog führt, ist freundlich, er akzeptiert und respektiert 

den anderen. 

Aber das reicht nicht aus: Man muss die Realität der durch die Auseinandersetzung verur-

sachten Wunden in Angriff nehmen und an ihrer Stelle Wege zu einer neuen Begegnung 

finden und gehen (Kap. 7). Wir müssen die Wunden heilen und den Frieden wiederher-

stellen, wir müssen mutig sein ... Auf dem Weg zum Frieden ist der Konflikt unvermeid-

lich, aber das macht Gewalt keineswegs akzeptabel. Daher ist der Krieg als Mittel inakzep-

tabel und die Todesstrafe eine Praxis, die ausgemerzt werden muss.  

Die verschiedenen Religionen der Welt erkennen den Menschen als Geschöpf Gottes an, 

und weil wir Geschöpfe sind in einer Beziehung der Geschwisterlichkeit. Die Religionen 

sind aufgerufen zum Dienst an der Geschwisterlichkeit in der Welt (Kap. 8). Aus unserer 

Offenheit gegenüber dem Vater aller erkennen wir unsere universale Stellung als Brüder 

und Schwestern. Für Christen liegt die Quelle der menschlichen Würde und der Geschwis-

terlichkeit im Evangelium Jesu Christi, dem unser Handeln und unser Einsatz entspringt. 

Dieser Weg der Geschwisterlichkeit hat für uns auch eine Mutter, die den Namen Maria 

trägt.  

Angesichts der von den Schatten einer abgeschotteten Welt Verletzten, die am Wegrand 

liegen, ruft Papst Franziskus uns auf, uns die weltweite Sehnsucht nach Geschwisterlich-

keit zu eigen zu machen und sie zu verwirklichen, was damit beginnt anzuerkennen, dass 

wir alle Geschwister sind – Fratelli tutti. 

Text: https://dbk.de/fileadmin/redaktion/diverse_downloads/dossiers_2020/02-FRATELLI

-TUTTI-Kurzfassung.pdf – abgerufen: 06.10.2020 



Erstkommunion 2020 

Am Samstag, 26. September, Samstag, 03. Oktober und Sonntag, 04. Oktober 
empfingen in der Gemeinde 41 Kinder  ihre erste heilige Kommunion.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unseren Kommunionkindern und ihren Familien wünschen wir zum Fest der Erst-
kommunion Gottes reichen Segen.  

Am Dienstag, 13. Oktober, feiern wir 

die Abendmesse als Requiem für die 

im Monat September Verstorbenen 

um 18.30 Uhr in der Kirche St. Joseph, 

Mastbruch.  

 

 Infos 
 

Infos zum Pfarrbüro:  

Am Dienstag, 13.10., ist das zentrale 

Pfarrbüro in Sande am Nachmittag ge-

schlossen.   

 

 



 St. Marien, Sande 

 St. Joseph, Mastbruch 

11. Kulturnacht Schloß Neuhaus  

Zum 11. Mal soll die Kulturnacht Schloß 

Neuhaus am  Samstag, 7. November, um 

20 Uhr in der Christuskirche stattfinden. 

Der ökumenische AK "Kirche neu" berei-

tet diese im Moment vor und möchte 

damit zeigen, dass auch unter veränder-

ten Bedingungen trotzdem diese Veran-

staltung nicht ausfallen muss. Selbstver-

ständlich wird das auch für die Gottes-

dienste geltende Hygieneschutzkonzept 

Anwendung finden. Die Anmeldung soll 

personenbezogen vorher digital erfol-

gen. Nähere Einzelheiten folgen noch. 

Thematisch startet die Kulturnacht dies-

mal unter dem Leitwort "Freiheit". Der 

Anlass dazu ist die Erinnerung an die 

Schrift von Martin Luther "Von der Frei-

heit eines Christenmenschen", die dieser 

1520, also vor genau 500 Jahren ver-

öffentlicht hat. In musikalischen und 

schauspielerischen Beiträgen, durch Fo-

tos und Impulse von betroffenen Perso-

nen rankt sich alles um die Freiheit. 

 

 

Verkauf von Eine-Welt-Produkten am 

Sonntag, 11.10., nach der Messe vor der 

Kirche St. Joseph (bei gutem Wetter). 

 

 

kfd: Herzliche Einladung an alle Inte-

ressierten zu einer besonderen      

Rosenkranzandacht am Sonntag,         

11. Oktober, um 18 Uhr in der         

St. Marien-Kirche in Sande. Mit der 

Gottesmutter wollen wir “Stationen 

der Fülle“ aus dem Leben Jesu be-

trachten und diese zu unserem heu-

tigen Leben in Verbindung setzen. 

 

Aus dem Erlös der diesjährigen Kar-

nevalsveranstaltungen konnten wir 

2.500 € an folgende Institutionen/

Einrichtungen spenden: 

• Missionshaus Neuenbeken für das 

Kinderhaus in Moshi (Tansania) 

• IN VIA Paderborn, einer Einrich-

tung für Mädchen-und Frauensozial-

arbeit  

• SKF Paderborn, Sozialdienst katho-

lischer Frauen für die Beratungsstelle 

BELLADONNA 

• Frauenhaus Paderborn 

• Missionsgarten für Waisenkinder in 

Malawi 

Allen, die dazu beigetragen haben 

sagen wir ein herzliches Dankeschön. 


