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6. Sonntag im Jahreskreis: Ev: Mt 5,17-37

Rundum abgesichert? 

Da steht einer zufrieden auf der Bühne 

seines Lebens, rundum abgesichert ge-

gen Schäden aller Arten: Einbruch, Dieb-

stahl, Feuer, Wasser, Hagel, Sturm und 

Blitz. Da sortiert einer zufrieden alle sei-

ne Policen: Auto-, Glasbruch- und Haft-

pflichtversicherung, Hausrat-, Kranken- 

und  Lebensversicherung, Pflege-, Reise- 

und Rechtsschutzversicherung, Renten-, 

Unfall- und vielleicht ja auch die Hunde-

krankenversicherung. „Jetzt kann ich 

sorglos leben!“ denkt er zufrieden - und 

stirbt. 

Dieser schöne Text von Gisela Baltes 

passt doch wunderbar in unsere Zeit. 

Erst der Sturm in Thüringen, der nun 

auch die Bundespolitik im Griff hat, dann 

der Orkan „Sabine“. Und am Sonntag 

hören wir die Worte Jesu: „Denkt nicht, 

ich sei gekommen, um das Gesetz und 

die Propheten aufzuheben. Ich bin nicht 

gekommen, um aufzuheben, sondern um 

zu erfüllen... Wer auch nur eines von den 

kleinsten Geboten aufhebt und die Men-

schen entsprechend lehrt, der wird im 

Himmelreich der Kleinste sein. Wer sie 

aber hält und halten lehrt, der wird groß 

sein im Himmelreich…“ Wie passt das 

zusammen? Wir suchen doch alle immer 

irgendwie Sicherheit, Halt, eine Art von 

Absicherung, auch vor dem Tod. Apro-

pos Sicherheit: 

Leitplanken – z.B. an der Autobahn – 

geben uns Orientierung. Aber keiner, der 

wirklich schnell fahren will, interessiert 

sich für die Leitplanken. Keiner würde 

sich fragen: „Wie weit kann ich gehen, 

bevor ich die Leitplanke streife?" Der 

Sinn ist, dass man in der Mitte der Spur 

fährt, dann kann man Tempo machen. 

Jesus will, dass wir in der Mitte der Stra-

ße fahren, bzw. zumindest seiner Spur 

folgen. Deshalb sagt er, unsere Gerech-

tigkeit solle noch viel größer sein als die 

der Pharisäer. Es kann nicht sein, dass 

ein Christ fragt: „Wie weit darf ich ge-

hen? Was ist so gerade noch erlaubt?" 

Die Erfahrung lehrt, dass der Weg so 

auch viel leichter zu gehen ist. Wenn ich 

schon nicht mehr in der Spur bin, und 

dann noch knapp vor der Leitplanke 

meine Richtung korrigieren muss, dann 

ist das viel schwerer, als wenn ich von 

Anfang an in der Mitte fahre.  



Die Mitteilungen aus den Gemeinden 

entnehmen Sie bitte den ausliegenden  

gedruckten Exemplaren.  

 Veranstaltungen - Infos Montag: 9- 11.30 Uhr  und 15-17 Uhr 

Dienstag: 9-11.30 Uhr und 15-17 Uhr  

Mittwoch: 15-17 Uhr 

Donnerstag: geschlossen 

Freitag: 8.30 - 11.30 Uhr  
 

In St. Heinrich u. Kunigunde, Schloss Neu-

haus wird in der Vikarie, Neuhäuser 

Kirchstr. 8 ein Pfarrbüro eingerichtet.    

Die Öffnungszeiten hier sind:  

Mittwoch: 9- 11.30 Uhr   

Donnerstag: 15-17 Uhr 
 

Das Pfarrbüro in St. Michael Sennelager 

bleibt wie gewohnt Donnerstag, von   

8.30-9.30 Uhr geöffnet.  

In St. Joseph Mastbruch bleibt es auch 

bei der Öffnungszeit am Dienstag von 

17.30 - 18.30 Uhr.  

Infos zum Pfarrbüro:  

So langsam rückt der Abriss des Pfarr-

hauses immer näher. Als nächster Schritt 

wird der Umzug des Zentralen Pfarrbü-

ros von Schloss Neuhaus nach Sande 

erfolgen. Dieser ist für Ende Februar 

geplant. D.h. das Zentrale Pfarrbüro wird 

von Freitag, 21. bis Freitag, 28.02. kom-

plett geschlossen. Ab Montag, 02.03., 

dürfen wir Sie im neuen Zentralen Pfarr-

büro in Sande, Weisgutstr. 14, 33106 

Paderborn begrüßen.  

Dieser Umzug wird auch neue Öffnungs-

zeiten mit sich bringen:  

Das Zentrale Pfarrbüro in Sande wird wie 

folgt geöffnet haben:  

Deswegen sollen wir auch schon die kleinsten „bösen Gedanken“ korrigieren. 

„Währet den Anfängen!", sagt das Sprichwort. Wenn man schon ganz am Anfang 

korrigiert, ist es leichter, als wenn man sich erst Minuten oder sogar Stunden in 

einen bösen Gedanken hineingesteigert hat.  

Nehmen wir uns das doch alle mal wirklich zu Herzen. 

Ihr Gemeindereferent Benedikt Fritz 



Bitte beachten:  

Durch den Umzug wird der Einsende-

schluss für die Pfarrnachrichten 01. März 

auf Freitag, 21. Februar, vorgezogen!  

 

Weltgebetstag 

Alle Frauen aus Schloß Neuhaus, Mast-

bruch, Sande und Sennelager sind herzlich 

zur Teilnahme am ökumenischen Gottes-

dienst anl. des Weltgebetstages der Frauen 

am Freitag, 06. März, um 16 Uhr in der ev. 

Paul-Gerhardt-Kirche in Sennelager einge-

laden. Frauen aus Simbabwe haben zum 

Motto "Steh auf und geh" einen Gottes-

dienst vorbereitet, mit dem sie auf die 

untragbaren Zustände in ihrem Land auf-

merksam machen. 

 

Auf Empfang sein 

Exerzitien im Alltag vom 26. 2. – 9. 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 Im-

puls geben, um einmal bewusster mit Mu-

sik und mit deinem Glauben zu leben? 

Dann melde dich an zu den „Exerzitien im 

Alltag“. Jeden Werktag bekommst du ei-

nen 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 an-

melden. 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! 

Anmeldung nehme ich bis zum 21. 2., ent-

gegen. Später eingehende Anmeldungen 

können leider nicht mehr berücksichtigt 

werden. Gemeindereferentin Anja Fecke: 

a.fecke@cww-paderborn.de 

 

Die 33. Ausgabe der ökumenischen Zei-

tung Gemeinde³ erscheint Anfang Mai. Sie 

wird unter dem Thema „Aufbruch“ ste-

hen. Bitte senden Sie Ihre Beiträge per 

Email an: gh3@mail.de. Redaktionsschluss 

ist am 20. März.  

DPSG 

Am Sonntag, 23.02., wird Maria Berg, im 

Hochamt um 9.30 Uhr, bei den Pfadfin-

dern zur Kuratin beauftragt. Eine herzliche 

Einladung zum anschließenden Treffen im 

 St. Heinrich und Kunigunde 



Roncalli-Haus gilt allen Interessierten, akti-

ven und ehemaligen Pfadfindern zum Aus-

tausch und netten Gesprächen.  
 

Zu Beginn der Fastenzeit lädt die Kolping-

Seniorengruppe Schloß Neuhaus zu einer 

Kreuzwegandacht auf dem Waldfriedhof in 

Schloß Neuhaus ein. Beginn ist am Montag, 

2. März, um 14.30 Uhr an der Friedhofska-

pelle. Interessenten – auch Nichtmitglieder 

– sind wie immer ebenfalls herzlich eingela-

den. Im Anschluss ist der Besuch eines Ca-

fés im näheren Umfeld vorgesehen. 

 

Caritaskonferenz: Geburtstagsbesuche 

Da sich altersbedingt die Zahl der Caritas-

mitarbeiter/innen reduziert hat, können 

Geburtstagsbesuche leider nur zum 85., 

90., 95, ab dann jährlich erfolgen. Zum 80. 

Geburtstagsfest werden Glückwunschkar-

ten verschickt. Wir bitten herzlich um Ihr 

Verständnis. Über neue Mitarbeiter würde 

sich die Caritaskonferenz sehr freuen. 

 

kfd: Herzliche Einladung zur Gemeinschafts-

messe am Mittwoch, 19.02., um 8.30 Uhr 

mit anschl. Frühstück im Roncalli-Haus.  

Die Blasmusik Sande lädt alle aktiven und 

passiven Mitglieder zur diesjährigen Jahres-

hauptversammlung am Sonntag, 22. März, 

um 11 Uhr ins Pfarrheim in Sande ein. 

 

kfd: Einen bunten Strauß an Humor, Froh-

sinn und guter Laune bietet die kfd-

Spielschar allen Närrinnen und Narren am 

Freitag, 14. Februar, beim “Frauenkarneval“ 

 St. Marien, Sande 

sowie am Samstag, 15. Februar beim 

“Karneval für Alle“ in der Sander Mehr-

zweckhalle. Beginn ist jeweils um          

19 Uhr; Einlass 1 Stunde vor Veranstal-

tungsbeginn. Comedy, Büttenreden und 

fetzige Tanzeinlagen stehen auf dem 

Programm. DJ Daniel sorgt für ausgelas-

sene Partystimmung bis in den frühen 

Morgen hinein. Karten sind an der 

Abendkasse  erhältlich. 

 

Der Plattdeutsche Kreis Sande trifft sich 

am Montag, 17. Februar, um 18 Uhr im 

Pfarrheim.  

 

Landfrauen Sande: Am Donnerstag,      

20. Februar, wollen wir uns um 9 Uhr 

bei Goeken backen in Sande treffen und 

gemütlich miteinander frühstücken. 

Anmeldungen bitte bei Elisabeth Löseke 

95 39 99 

Seniorengemeinschaft:  

Die Senioren von St. Michael sind herz-

lich eingeladen zum Seniorennachmittag 

am Donnerstag, 20. Februar. Wir begin-

nen um 15 Uhr mit einer heiligen Messe, 

anschließend treffen wir uns im Pfarr-

heim zu einem närrischen Kaffeetrinken. 

Vergesst bitte euren Humor nicht! 

 

 

 

 

Einsendeschluss für den nächsten Pfarr-

brief ist Dienstag, 18. Februar. 

 St. Michael, Sennelager 


