14.02.2021
6. Sonntag im Jahreskreis: Ev: Mk 1,40-45

Segen ist ein besonderes Geschenk. Wenn jemand für mich betet und mir dann den
Segen zuspricht, ist das für mich ein heiliger Moment. Ich brauche nur da zu sein und zu
empfangen: Ich höre vielleicht meinen Namen, ich höre, wie Menschen für mich beten.
Wie sie sich mir zuwenden. Die Hand auflegen. Und dann der Zuspruch: „Gott sei dir
gnädig und segne dich!“ (Einzelsegnungen erleben wir in unserer Pfarrei leider (noch)
nicht so häufig.)
Wie wertvoll vielen Menschen der Segen ist, den die Sternsinger zu Beginn des Jahres
zu den Häusern, Wohnungen und zu den Bewohnern bringen, haben unsere Sternsingerteams in diesem Jahr ganz deutlich bemerkt. Viele Menschen haben sich gemeldet,
nachgefragt und haben manchmal auch geduldig auf das Segenspaket gewartet. Oft
haben wir gehört: „Ohne Segen für unser Haus und für die Menschen, die hier leben,
fehlt uns das ganz Jahr etwas.“ und „Wo oder wie kann ich meine Spende für die Kinder
weltweit abgeben?“
Vielen Dank an alle, die diese Aktion mit unermüdlichem Einsatz vorbereitet, durchgeführt und unterstützt haben – mit Taten, guten Worten, Geduld und Verständnis und
Spenden. Sie alle sind selbst zum Segen geworden.
Das Spendenergebnis ist sogar noch höher als wir erwartet haben. Es sind in diesem
Jahr rund 21.000 Euro in unserer Pfarrei zusammengekommen. Dazu kommen die
Spenden, die direkt an das Kindermissionswerk von Ihnen überwiesen worden sind,
über die wir keinen Einblick haben. Vielen herzlichen Dank an die Spender – auch Sie
sind zum Segen für viele Kinder in Not geworden.
Leider konnten keine Aussendungsgottesdienste stattfinden. Daher kam die Frage auf:
„Wer darf denn alles segnen? Gibt es gültige und ungültige Segen?“ Um diese Frage zu
beantworten, zitiere ich ein Interview mit Robert Kleine (Kölner Stadt- und

Die Mitteilungen aus den Gemeinden
entnehmen Sie bitte den ausliegenden
gedruckten Exemplaren

Domdechant): „Segnen darf jeder. Also jeder, der darauf vertraut, dass Gott segnet
und begleitet kann und darf das. Dabei soll nur auch immer Gott selbst als der benannt werden, der segnet. Es gibt Mütter, die ihre Kinder segnen oder Priester, die
am Ende eines Gottesdienstes die Gläubigen segnen – wer aber im Grunde wirklich
segnet, ist Gott.
Bei uns in der katholischen Kirche ist der Prozess des Segnens etwas mehr gewachsen. Wir haben mit dem Weihwasser ja auch eine äußere, sichtbare Form der Segnung. Dadurch segnen wir auch Gegenstände. Wir segnen Autos, Rosenkränze, Orgeln oder Heiligenbilder. Dann meint das natürlich nicht, dass die Gegenstände an
sich gesegnet werden, sondern der Segen bezieht sich auf den Menschen, der dieses
Auto fährt, den Rosenkrank nutzt oder an der Orgel spielt oder die Menschen, die
dem Orgelspiel folgen und mitsingen. Der Segen gilt immer Menschen.“
Ich möchte Sie ermuntern, selbst Ihre Lieben zu segnen. Denn „Wenn du einen
Menschen segnest, fließt Gottes Liebe durch dich hindurch zu dem anderen Menschen.“
„Gott sei dir gnädig und segne dich!“
Ihre Gemeindereferentin Petra Scharfen

 Infos
Das Pfarrbüro bleibt von Montag bis
Mittwoch (15.02-17.02.) nachmittags
geschlossen. Vormittags sind wir wie
gewohnt telefonisch zu erreichen.

Auf Empfang sein
Exerzitien im Alltag - 17.2. -1.4.
Hörst du gerne Musik?
Hat dich Musik in deinem Leben begleitet, dich getröstet, mit dir gefeiert und
dich auch zum Nachdenken angeregt?
Möchtest du dich in der Zeit vor Ostern,
der Fastenzeit, durch Musik ansprechen
lassen? Willst du dir jeden Tag einen
Impuls geben, um einmal bewusster mit
Musik und mit deinem Glauben zu leben? Dann melde dich an zu den
„Exerzitien im Alltag“. Jeden Werktag
bekommst du einen Link auf ein Youtube
Video geschickt. Hör es dir an, schau es
dir an. Dazu gibt es immer einen Impuls,
Überlegungen und Infos von mir und
meinen Kollegen. Der Impuls kann dir
helfen, deinem Tag eine besondere
Überschrift zu geben. Oder einmal bewusst auf etwas zu achten. Du kannst
dich mit einer Mail bei mir anmelden.
Dann bekommst du jeden Tag eine Mail.
Achtung: Es kann sein, dass dir die Musik
nicht immer gefällt. Es kann sein, dass

der Text oder das Video dich aufregt. Es
kann sein, dass der Impuls dir nichts
sagt oder dich sehr aufrührt. Das ist das
Risiko. Ich freue mich über alle Rückmeldungen! Anmeldungen nehme ich
bis zum 15.02. entgegen. Später eingehende Anmeldungen können leider
nicht mehr berücksichtigt werden. Anmeldungen bitte an Anja Fecke:
a.fecke@cww-paderborn.de
Caritaskonferenz St. Joseph
Auf ihrer letzten Mitarbeiter*Innen
Versammlung hat die Konferenz über
ihre zukünftige Arbeitsform und Organisation beraten und den einstimmigen
Beschluss gefasst, die Caritaskonferenz
St. Joseph Mastbruch aufzulösen. Die
Vorsitzende Adelheid Brinksmeier gibt
ihr Amt ab. Eine Nachfolgerin konnte
nicht gefunden werden. An dieser Stelle schon ein herzliches Dankeschön für
ihr vorbildliches Engagement, verbunden auch mit einem Dank an die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Eine offizielle Verabschiedung folgt, so Corona es
denn erlaubt, im Frühsommer.
Die Mitarbeiter*innen sind aber weiterhin aktiv im Besuchsdienst, übermitteln Geburtsgrüße und Genesungswünsche im Namen der Gemeinde.
Ansprechpartnerinnen sind hier Adelheid Brinksmeier und Maria Kleine.

Weltgebetstag der Frauen
kfd: Herzliche Einladung zur Teilnahme
am Weltgebetstag
der Frauen am
Freitag, 05.03., um
17 Uhr in der St.
Marien-Kirche
Sande. Die Zukunft
mutig gestalten, darum geht es in der
biblischen Botschaft für den Weltgebetstag. Die Frauen aus Vanuatu haben das Thema klug gewählt „Worauf
bauen wir?“ Schmerzlich erfahren
auch wir in der momentanen CoronaKrise, dass wir auf alte Gewohnheiten
nicht bauen können; wir müssen auf
Sicht fahren. „In Gott bestehen wir“ ist
der nationale Leitspruch der Bewohner von Vanuatu, einem Inselstaat im
Südpazifik. Der Corona-Pandemie geschuldet ist die Teilnehmerzahl an der
ökumenischen Wort-Gottes-Feier leider begrenzt. Daher ist eine vorherige
Anmeldung unter Nennung von Anschrift und Telefonnummer zwingend
erforderlich. Kontakt: Maria Kürpick
(Tel.: 05254/69 728) bzw.
Email: maria.kuerpick@gmx.de

Kontakt Hl. Martin Schloss Neuhaus:
Pfarrer Peter Scheiwe (Leiter) 05254 14 97
Pastor Tobias Dirksmeier
05254 9 37 66 64
Benedikt Fritz
05254 8 27 50 81
Petra Scharfen
05254 9 38 95 63
Angelika Schulte
05254 13 11 0

Die Kollekte kommt jährlich über 100
Projekten für Frauen und Mädchen
weltweit zu Gute. Wer hier unterstützen möchte kann seine Spende richten an:
Weltgebetstag der Frauen e.V., Evangelische Bank EG, Kassel
IBAN: DE60 5206 0410 0004 0045 40

peter.scheiwe@erzbistum-paderborn.de
tobias.dirksmeier@web.de
benedikt.fritz@gmx.net
p.scharfen@hl-martin-schlossneuhaus.de
schulte.snh@gmail.com

