
 

13.09.2020 

24. Sonntag im Jahreskreis: Ev: Mt 18,21-35

„Wie ER mir, so ich Dir!“ (Mt 18, 21-35) 

Wie Du mir, so ich Dir! Diesen Spruch kennen wir alle. Im Evangelium von diesem 

Sonntag dreht Jesus mit seinem Gleichnis den Spruch etwas um und zeigt damit, 

wie das auch das menschliche Handeln verändern kann – auch heute noch. Denn in 

seiner Aussage, dass Petrus 77-mal vergeben soll und in dem Gleichnis des Mannes, 

dem der König zwar seine Schulden erlässt, der aber selbst seinem Schuldiger nicht 

seine Schulden erlässt, steckt die gesamte Aussage des Christentums und eine An-

leitung, wie jeder Mensch das in seinem Leben umsetzen kann. Es beginnt mit der 

Beziehung zu Gott, also dem Gebet. Aber Ziel des Gebetes ist nicht (nur) das Lesen 

einiger Gebetstexte, der Vollzug von Ritualen, oder einer anderen der vielfältigen 

Gebetspraktiken, sondern das Ziel ist eine bestimmte Erkenntnis und ein Gefühl: 

Die Erkenntnis und das Gefühl, dass Gott jeden einzelnen von uns liebt. Seine Liebe 

zeigt er uns in etwas enorm Großen. Egal was wir Falsches tun: Er vergibt uns alles 

und dafür müssen wir nur eines tun: Mit ihm in Beziehung treten und uns bewusst-

werden, dass er uns liebt! Um sich dieser (oft unvorstellbaren) Liebe Gottes be-

wusst zu werden, gibt es so viele Wege, wie es Menschen gibt. Zum Beispiel ist der 

einzige Sinn, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern, der, dass wir uns als Gemein-

de Gottes Liebe bewusstwerden.  

Aber damit ist das Gleichnis noch nicht vorbei und jetzt wird Jesus praktisch: Der 

König befiehlt seinem Knecht nicht, dass er allen die ihm etwas schulden alle Schul-

den erlässt. Aber er geht davon aus, dass jemand, der so ein großes Geschenk er-

halten hat, das auch weitergibt. Also mit der Einstellung seinem Nächsten begeg-

net: „Wie er mir, so ich Dir.“ 



Die Mitteilungen aus den Gemeinden 

entnehmen Sie bitte den ausliegenden 

gedruckten Exemplaren. 

Und das ist auch die Motivation unzähliger Christen hier vor Ort und in der gan-

zen Welt in ihrem Leben. Sie spüren immer wieder, dass sie von Gott geliebt sind 

und diese Liebe sprudelt förmlich aus ihnen heraus! Sie gehen liebevoll mit ande-

ren Menschen um. Egal, ob mit einem kleinen Lächeln auf der Straße oder dem 

Versorgen oder Pflegen anderer Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind. Oder 

vielleicht mit etwas ganz anderem. Aber in all den unterschiedlichen Taten ist es 

im Prinzip immer das Gleiche: Sie lieben den anderen Menschen unabhängig 

davon wer und wie er ist – so wie Gott sie liebt. So wird Gottes Liebe zu seinen 

Menschen schon hier in unserem Alltag Realität. Einzig und allein dadurch, dass 

ein Mensch sich bei der Begegnung mit einem anderen Menschen denkt: „Wie 

ER mir, so ich Dir“! 

Ihr Sebastian Vieth  

 Infos 

Filialkirche St. Joseph 

Auf vielfachen Wunsch hat der Kir-

chenvorstand die Frist zur 

(schriftlichen) Eingabe von Sachar-

gumenten, wie weiter mit der Filial-

kirche in Mastbruch und dem Pfarr-

zentrum verfahren werden soll, bis 

auf weiteres ausgesetzt. Alle, die 

sich bei der Entscheidungsfindung 

beteiligen wollen, stehen also ab so-

fort unter keinerlei Zeitdruck mehr. 

Nach den eher unbefriedigenden Rah-

menbedingungen der Pfarrversamm-

lung in der Filialkirche St. Joseph hat 

der Kirchenvorstand gleichzeitig be-



schlossen, so lange zu keiner weite-

ren Versammlung in dieser Angele-

genheit einzuladen, bis die coronabe-

dingten Abstandsregeln aufgehoben 

sind. 

 

 

In einer Zeit, in der wir zu Hause blei-

ben mussten, um so gemeinsam ge-

gen die Ausbreitung des Coronavirus 

anzukämpfen, tauchten sie plötzlich 

in Sande, Sennela-

ger, Schloß Neu-

haus und Mast-

bruch und in ganz 

Deutschland auf:  

die bunten Steine 

an Straßen, vor 

Türen, auf Mauern 

etc.. 

Diese Steine leuchteten in grellen 

Farben, manche, die mit Glitzerspray 

besprüht waren, funkelten sogar - 

und sendeten Botschaften: "Mut" 

stand da auf einem, mehr nicht. Gro-

ße Steine, kleine Steine, wohlgeform-

te und krumplige, Marienkäfer, Re-

genbogen mit Wolken…  

Kleine und große Kinder und auch 

Erwachsenen haben damit vielen 

Menschen „Alles Gute“ gewünscht 

und ihnen oft ein Lächeln in ihre Ge-

sichter gezaubert.  

Es wäre doch schade, wenn diese 

schönen „Glücks/Trost/Mutsteine …“ 

mit der Zeit ganz in Vergessenheit 

geraden würden. Wir, Katharina 

Mettenmeier und Petra Scharfen, 

bitten um Ihre/Deine Mithilfe. Bitte 

fotografiert die bunten Steine,  wo 

immer sie auch liegen und schickt 

diese Fotos bis zum 30. September 

an:  

mettenmeierkatharina@gmail.com.  

Diese Steine 

können auch 

kleine Ge-

schichten er-

zählen. Wer 

möchte, kann 

gern ein paar 

Sätze dazu 

schreiben. Es wird daraus ein wun-

derschönes Fotobuch „Sag mir, wo 

die bemalten Steine sind, wo sind 

sie geblieben?“ entstehen. Wir freu-

en uns auf ihre Fotos und Geschich-

ten. 

Ihre Katharina Mettenmeier und 

Petra Scharfen 

 

 

Am Dienstag, 15. September, feiern 

wir die Abendmesse als Requiem für 

die im Monat April Verstorbenen 

um 18.30 Uhr in der Kirche St. Jo-

seph, Mastbruch.  

mailto:mettenmeierkatharina@gmail.com


 

 

kfd: Herzliche Einladung zur Gemein-

schaftsmesse am Mittwoch, 23.09., 

um 8.30 Uhr in der Pfarrkirche St. 

Heinrich u. Kunigunde.  
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Es werden dringend Verteiler für zwei 

Bezirke in Schloss Neuhaus gesucht: 

-          „Auf dem Bieleken“ 

-          „Verner Straße“ 

Wer Lust hat alle 5 Monate einen Spa-

ziergang zum Verteilen zu unterneh-

men, oder jemanden kennt, der dafür 

in Frage kommt möge sich bitte im 

Pfarrbüro melden. 

 

 

 St. Marien, Sande 

Ab sofort bietet der Arbeitskreis 

Eine-Welt St. Joseph einen Bring-

dienst für Fair-gehandelte Produkte 

an. Bitte melden Sie sich bei: Chris-

tel Vonde Tel. 87 797 oder bei An-

nette Müller Tel. 79 21. 

 

 

kfd: Am Mittwoch, 21.10., besuchen 

wir die Schokoladenwelt Peters in 

Lippstadt. Neben einer Führung 

inklusive Verkostung ist ein gemein-

sames Kaffeetrinken geplant. Die 

Abfahrt mit dem Bus ist für 13.30 

Uhr vorgesehen. Anmeldungen, 

sowie die Zahlung des Kostenbei-

trags von 30 €, sind ab sofort mög-

lich bei Beate Rudolphi,  

Tel. 953 139. 

 St. Joseph, Mastbruch 

Öffnungszeiten des zentralen Pfarrbüros in Sande: 

Montag::  9–11.30 Uhr und 15–17 Uhr 
Dienstag:  9–11.30 Uhr und 15–17 Uhr 
Mittwoch:  15-17 Uhr 
Donnerstag:  15-17 Uhr 
Freitag: 8.30-11.30 Uhr 
Telefon erreichbar:  05254 2531 
 
Außerhalb der Öffnungszeiten des zentralen Pfarrbüros erreichen Sie im seelsorglichen 
Notfall einen Priester aus dem Pastoralteam unter der Telefonnr.: 0151 261 77 229. 

Öffnungszeiten der Pfarrbüros: 
St. Heinrich u. Kunigunde  Mi.  09.00 - 11.30 Uhr  Tel. 66 22 891 
St. Michael   zur Zeit geschlossen 
St. Joseph   zur Zeit geschlossen 

 St. Heinrich und Kunigunde 


