
 

13.06.2021 

11. Sonntag im Jahreskreis: Mk 4,26-34

Liebe Leser und liebe Leserinnen, 

heute schreibe ich Ihnen ein letztes Mal in dieser Form eines Vorwortes zum 

Pfarrbrief. Vor zwei Jahren fasste ich den Entschluss, zum 1. August 2021 in den 

Ruhestand zu gehen. Es ist noch lang hin, so dachte ich damals, du kannst noch 

vieles bewegen in der Pfarrei und den Gemeinden.  Tatsächlich aber verfliegt die 

Zeit nur so im Flug. Alle, die älter  als sechzig Jahre sind, kennen dieses Gefühl, 

denke ich, nur zu gut. Einige gesundheitliche „Wehwehchen“ kommen dazu und 

schon spürt man deutlicher seine eigenen Grenzen. Vieles wäre noch zu tun: Es 

kam die Pandemie und plötzlich wurde eine persönliche Begegnung mit den Men-

schen, die mir immer am Herzen lag,  schwieriger, zeitweise war sie gar nicht 

mehr möglich. Gerade im Bereich der Tauf- und Familienpastoral konnten in die-

ser Zeit nur noch wenige Projekte umgesetzt werden, umso mehr bin ich den eh-

renamtlichen Mitarbeiter- und Mitarbeiterinnen dankbar für ihr Engagement und 

ihre frischen Ideen. Die Kinderkirche in St. Michael Sennelager ist eingerichtet und 

wartet nur noch darauf, dass Kinder und Familien sie wieder beleben und fröhli-

che Kindergottesdienste live und nicht nur per Video stattfinden. Das Glaubens-

haus in der Schloßstraße 4a ist inzwischen geschlossen, aber im Pfarrheim St. Jo-

seph wurde ein Raum umgestaltet für seelsorgliche und persönliche Gespräche. Es 

ist ein schöner Ort für kleinere Gruppen und Gemeinschaften in unserer Pfarrei 

geworden.  Der Beerdigungsdienst und die Begleitung Trauernder haben sich ver-

ändert in den letzten Monaten. Wir Seelsorger, die in diesem Dienst tätig sind, 

sind ständig auf der Suche nach guten Worten, Ritualen und Gesten, die den 

Menschen  in dieser schweren Zeit helfen.  Die ehrenamtliche Arbeit der Cari-



Die Mitteilungen aus den Gemeinden 

entnehmen Sie bitte den ausliegenden  

gedruckten Exemplaren.  

taskonferenzen und Besuchsdienste in unseren Gemeinden durfte ich be-

gleiten in den letzten Jahren. Auch hier hat ein Umbruch stattgefunden, ein 

neuer Aufbruch im sozial-caritativen Bereich der Pfarrei ist sicherlich wün-

schenswert.   

Aber all dies sind nur meine wenigen Aufgabengebiete gewesen, vieles an-

dere macht ein buntes Gemeindeleben im Sinne des Evangeliums aus. Neue 

Ideen und Kreativität sind gefragt, wahrscheinlich werden sogar grundle-

gende Reformen  notwendig sein um unsere Kirche in eine gute Zukunft zu 

führen. Ich habe da durchaus  viel Hoffnung und Zuversicht,  denn ich erle-

be immer noch bei vielen ehrenamtlich Engagierten eine große Leiden-

schaft  für das Christentum und die Botschaft Jesu. 

Danke möchte ich Ihnen und Euch sagen für das Vertrauen, das mir entge-

gengebracht wurde. Danke für das Mittragen von Entscheidungen, Danke 

für das Umsetzen von Projekten, Danke für alles Mitdenken und Mittun. Ich 

war sehr gerne in Ihrer und Eurer Pfarrei tätig! 

Ich wünsche Allen von Herzen Mut und Entschiedenheit, Klarheit und  Kraft 

für die weitere Zukunft der Pfarrei, vor allem aber  Gottes Segen. 

Angelika Schulte 



 St. Marien, Sande 

Der nächste Pfarrbrief erscheint am      

27. Juni zusammen mit der Gottes-

dienstordnung.  

 

Wir öffnen wieder!  

Ab Montag, 14. Juni können wir Sie 

wieder in den Pfarrbüros begrüßen. 

Die Öffnungszeiten für Publikumsver-

kehr sind wie folgt:  

Zentrales Pfarrbüro in Sande:  

Montag, Dienstag und Donnerstag:  

9 bis 11.30 Uhr, Freitag von 8.30 bis 

11.30 Uhr. 

Das Pfarrbüro in Schloß Neuhaus, 

Neuhäuser Kirchstr. 8, hat am Mitt-

woch von 9 bis 11.30 Uhr geöffnet. 

Es gelten die üblichen Hygienemaß-

nahmen. 
 

Zur Zeit wird wieder ein Video - Fa-

miliengottesdienst - aufgenommen. 

Diesmal zum Thema „Stillung des 

Seesturms“. Ab dem 19. Juni wird er 

auf der Homepage zu finden sein, 

ebenso auf der facebook Seite der 

Pfarrei.  
 

Offene Kirche 

Die Kirchengilde St. Heinrich und Ku-

nigunde macht, durch den Einsatz 

ihrer Mitglieder, einen Besuch der 

historischen Kirche Schloß Neu-

haus an allen Sonn- und Feierta-

gen von 14-18 Uhr möglich. Auch 

hier weht spürbar der Geist 

Gottes. Ein kleiner Kirchenführer 

liegt vor Ort bereit. 
 

Trauergespräch 

Die Trauerbegleiterinnen unserer 

Pfarrei bieten Menschen, die um 

einen lieben Verstorbenen trau-

ern, an jedem Donnerstag von 17 

bis 18.30 Uhr ein Gespräch am 

Telefon (05254 13110) an. Unter 

dieser Telefonnummer können 

Interessierte auch gerne ein per-

sönliches Einzelgespräch mit einer 

Trauerbegleiterin vereinbaren. 

 

 

kfd St. Marien Sande 

Im Mai konnten wir weitere ge-

meinnützige Organisationen mit 

einer Spende bedenken. 

700 € aus den Kollekten der Frei-

tagsmessen gingen an: 

-  das Müttergenesungswerk 

-  die Caritas-Konferenz Sande 

Aus den Erlösen der Karnevalsver-

anstaltungen der vergangenen 

Jahre haben wir insgesamt 1.500 € 

 Infos 



Ab Montag, 14. Juni, können wir Sie wieder persönlich in den Pfarrbüros be-
grüßen. Unter Einhaltung der üblichen Hygienemaßnahmen, haben wir für Sie 
folgendermaßen geöffnet: 

Zentrales Pfarrbüro in Sande: 
Montag:  9 – 11.30 Uhr  
Dienstag:  9 – 11.30 Uhr  
Donnerstag: 9 - 11.30 Uhr 
Freitag: 8.30-11.30 Uhr 
 
Pfarrbüro in Schloß Neuhaus, Neuhäuser Kirchstr. 8: 
Mittwoch:  9-11.30 Uhr 
 
Nachmittags erreichen Sie uns in der Zeit von 15 - 17 Uhr telefonisch  
unter 05254 2531.  
 

Außerhalb der Öffnungszeiten des zentralen Pfarrbüros erreichen Sie im seel-
sorglichen Notfall einen Priester aus dem Pastoralteam unter der Telefonnr.: 
0151 261 77 229. 

überwiesen an: 

-   das Missionshaus Neuenbeken für 

das Kinderhaus in Moshi (Tansania) 

-   SKF Paderborn, Sozialdienst katholi-

scher Frauen für die Beratungsstelle 

BELLADONNA 

-   das Frauenhaus Paderborn 

Allen Spendern, Aktiven und Helfern, 

die zu diesem großartigen Ergebnis 

beigetragen haben, sei herzlichst ge-

dankt. 

Nette Worte für liebe Menschen  

kann man immer verschenken!  

 

 

 

 


