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2. Sonntag im Jahreskreis: Ev: Joh 1,35-42

Liebe Leser und Leserinnen,  

während das Fest „Taufe des Herrn“ am ersten Sonntag im Jahreskreis noch von der 

weihnachtlichen Stimmung getragen ist, beginnen nach unserem Gefühl spätestens 

heute die „Alltags-Sonntage“. Eine  Lesereihe zu den Korintherbriefen und das Markus 

Evangelium begleitet uns nun in der nächsten Zeit, zwischendurch auch mit Einschüben 

aus dem Johannesevangelium. Immer gehört auch eine alttestamentliche Lesung dazu. 

An diesem Sonntag ist dies ein Text aus dem ersten Buch Samuel. Im Moment denke ich 

oft an die Kommunionkinder aus meiner Weggottesdienstgruppe, denn die Vorberei-

tung auf ihre Erste Hl. Kommunion ist so ganz anders in diesem Jahr.  Aber sie kennen 

diese Bibelstelle bereits. Der junge Samuel lebte unter der Aufsicht des Priesters Eli im 

Tempel. Er war damals etwa so alt wie unsere Kommunionkinder es jetzt sind. Ich er-

zähle diese spannende Berufungsgeschichte sehr gerne. Sie soll den Kindern vermitteln, 

wie wertvoll Momente der Stille für unser Beten sind. Samuel wird in der Nacht vom 

Herrn gerufen, er hört in der Stille Gottes Stimme.  Auch wir haben oft den Wunsch die 

Stimme Gottes zu hören. Wir beten und haben doch das Gefühl, dass nichts zurück-

kommt, oder etwa doch?  

Gott lässt sich  nicht einengen. Er ist weder zeitlich noch räumlich begrenzt. Eigentlich 

können wir gar nicht zu Gott sprechen, denn unsere Sprache, unser Denken und Han-

deln ist begrenzt auf die Dinge, die wir mit unseren Sinnen wahrnehmen. Vielleicht hilft 

uns da ein Gebet des Schweigens. Ein Gebet bei dem man keine Wörter formuliert, bei 

dem man keine Begriffe bildet oder sich keine Bilder macht.  

Wie soll das funktionieren, sind wir doch darauf programmiert zu planen, zu kommuni-

zieren, Probleme und Ergebnisse zu formulieren, Kontakte zu knüpfen? Haben wir ver-

lernt zu schweigen? Sören Kierkegaard sagte über das Beten: „Als mein Gebet immer 
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 Infos 

Trauerbegleitung am Telefon möglich 

Nach dem Tod eines geliebten Men-

schen beginnt für viele Angehörige die 

Zeit der Trauer, nicht selten auch eine 

Zeit der Einsamkeit und Verzweiflung. 

Gespräche können dann helfen, mit 

der Belastung umzugehen und den 

Verlust nach und nach anzunehmen. 

Weil die Corona Pandemie und die gelten-

den Kontaktbeschränkungen es nicht 

möglich machen, persönlich Gespräche zu 

führen, stehen  die Trauerbegleiterinnen 

der Pfarrei Hl. Martin Schloß Neuhaus am 

Telefon für Gespräche zur Verfügung. Sie 

sind an jedem Donnerstag im Januar und 

auch im Monat Februar von 17 bis 18.30 

Uhr unter der Telefonnummer 05254 

13110 zu erreichen. 

 

andächtiger und innerlicher wurde, da hatte ich immer weniger und weniger zu sagen. 

Zuletzt wurde ich ganz still. Ich lernte aber, dass beten nicht nur Schweigen ist, son-

dern Hören.“ 

Auch unsere Welt ist im Moment stiller geworden, so scheint es mir. Das hat niemand 

gewollt. Uns fehlen die Kontakte, die Ablenkungen des Alltags, die Freizeitvergnügun-

gen. Und doch, vielleicht ist dies auch ein Chance, sich von Gott neu rufen zu lassen, 

auf seine Stimme zu lauschen, ihn zu hören. 

Ihre Gemeindereferentin Angelika Schulte 



Der für den vierten Sonntag im Januar 

geplante Tauferinnerungsgottesdienst 

für die Familien, deren Kinder im letzten 

Jahr getauft wurden, muss leider entfal-

len. Die Eltern erhalten dazu einen In-

fobrief. Wir hoffen, das wir den Gottes-

dienst  im Frühsommer nachholen kön-

nen.  

 

Pfarrbüro: Zur Zeit ist das Büro für Publi-

kumsverkehr geschlossen. Sie können 

uns aber zu den gewohnten Zeiten tele-

fonisch oder per Mail erreichen. Auch 

Ihre Messbestellungen nehmen wir gern 

schriftlich oder telefonisch entgegen.  

 

7 Wochen Neue Sicht 

Angebot für Paare in der Fastenzeit. 

Das Erzbistum bietet Paaren kostenfrei 

die Gelegenheit, angeregt durch gezielte 

Impulse in der Fastenzeit miteinander 

Leben und Glauben zu teilen. Die Anmel-

dung (und weitere Informationen) ist 

online unter 

www.7WochenNeueSicht.de möglich.  

 

Aufgrund der anhaltenden angespannten 

Corona Lage entfällt in St. Joseph vorerst 

das wöchentliche Rosenkranzgebet.  

 

Gemeinde hoch 3 

Das Redaktionsteam wünscht ein frohes 

neues Jahr und wir bedanken uns, dass 

Sie sich bei jeder Ausgabe wieder mit 

vielen lesenswerten Artikeln beteiligt 

haben. Zum Thema „Rücksicht“ er-

schein die nächste Ausgabe. Auch hier 

freuen wir uns  auf Ihre Beiträge. Re-

daktionsschluss ist der 22.01.2021 

 
Gebet am Donnerstag  

                           „Schritt für Schritt“ 

Achtung Veränderung: Bisher haben 

sich einige Frauen zum Gebet am 

Donnerstag in der Ulrichskapelle ge-

troffen. Diese Treffen finden ab sofort 

online (per zoom) statt, wöchentlich 

um 19 Uhr. Seit einigen Wochen 

treffen sich so Frauen zu anregenden 

Gesprächen und zum Austausch – 

ohne Fahrzeiten und einfach von zu-

Hause aus. Benötigt wird ein Laptop 

oder Handy, eine stabile Internetver-

bindung und ggf. Kopfhörer sowie ein 

Mikrofon. Wenn Sie neugierig gewor-

den aber unsicher mit der Technik 

sind, dann melden Sie sich bei Petra 

Scharfen, Gemeindereferentin 

05254/93 89 563. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gemeinde in Zahlen im Jahr der Corona-Pandemie 

 

*) Die Sternsingeraktion läuft noch bis zum 2. Februar. Bitte unterstützen Sie die 

Projekte des Kindermissionswerkes auch in diesem Jahr. Dazu nutzen Sie bitte das 

Spendenkonto der Pfarrei mit der IBAN DE33 4726 0307 0030 2906 00. Stichwort 

„Sternsinger“. Selbstverständlich erhalten Sie auf Wunsch eine Spendenquittung. 

 2019 2020 

Gemeindemitglieder 14.389 14.143 

   

Taufen 114 79 

Erstkommunionen 111 99 

Firmkandidaten  --- 133 

Firmbewerber (44 %)  --- 59 

Firmungen 180 48 

Trauungen 22 10 

Kirchenaustritte 104 86 

Wiederaufnahmen 1 2 

Konversionen 2 1 

Beerdigungen 121 138 

   

Sternsingeraktion 26.780,00 € *) 

Misereor 1.423,34 € 275,00 € 

Renovabis 1.231,91 € 342,34 € 

Missio 255,98 € 519,49 € 

Adveniat (per 31. Dez.) 4.351,94 € 2.060,98 € 

   

Kirchenbesucher März 801 546 

Kirchenbesucher November 824 252 

Kirchenbesucher Durchschnitt 6 % 3 % 


