
 

18.10.2020 

29. Sonntag im Jahreskreis: Ev: Mt 22,15-21

Bei Geld scheiden sich wohl die Geister. Das macht dieses Evangelium deutlich. Jesus 

soll in die Falle tappen. Sagt er, man soll Steuern zahlen, stellt er sich gegen die Juden. 

Sagt er, keine Steuern, stellt er sich gegen die Römer.  

 „Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist.“  

Nicht immer ist es so klar geregelt. Und schließlich ist unsere Kirche auch Nutznießer 

des deutschen Steuerwesens. Laut Konkordat sammelt der Staat die Kirchensteuer 

ein. Deutschland ist eines der wenigen Länder, das 

von einem solchen System profitiert. Die Kirchen-

steuer als göttlicher Mammon? 

Unumstritten ist es nicht. Schon seit Jahren über-

legen Politiker wie auch Kirchenmenschen, ob 

dieses System aufrechterhalten werden soll. Die 

einen befürchten, dass dann weniger Geld in die 

Kassen gespült werden wird und manche Angebo-

te nicht aufrecht erhalten werden können. Schließlich sind die Kirchen einer der größ-

ten Arbeitgeber in Deutschland, betreibt Einrichtungen im Sozial- und Gesundheitswe-

sen. Andere fänden die Abschaffung der Kirchensteuer gut. Die oben genannten Ein-

richtungen würden eh durch andere Töpfe mitfinanziert. Ohne Kirchensteuer könnte 

jede und jeder der Kirche durch Spenden auch Zustimmung oder Ablehnung mitteilen.  

Wie auch immer diese Diskussion ausgehen wird. Im Augenblick profitieren wir noch 

von der Kirchensteuer. Ohne sie wären Unterstützungsprogramme wie „Weihnachten 

trotz Corona“ nicht möglich. Und auch der ein oder andere Fonds für bedürftige wür-

de schnell zusammenschmelzen. Was würde Jesus heute dazu sagen?  

Einen schönen Sonntag und eine gute Woche wünscht Anja Fecke, Gemeinderef.



Erstkommunionvorbereitung und –

Feiern 2020 

Liebe Gemeinde, liebe Familien, liebe 

Katecheten, … 

mit dem letzten Wochenende haben 

nun alle Kinder aus unseren vier Ge-

meinden zum ersten Mal die heilige 

Kommunion empfangen. So manches 

Kleid und manche Hose mussten pas-

send gemacht werden. Die notwendi-

gen Abstandsregeln und Hygienemaß-

nahmen hatten zur Folge, dass viele 

Elemente in den Gottesdienstfeiern von 

der gewohnten Form abweichen muss-

ten. Vielen Dank an alle die geduldig, 

spontan und freundlich, tatkräftig  und 

mit konstruktiver Kritik dazu beigetra-

gen haben, dass die Kinder und die Fa-

milien dieses Fest würdig feiern konn-

ten. Mit den neu gemachten Erfahrun-

gen gehen wir nun in die nächste Vor-

bereitungszeit und hoffen auf viele ge-

Die Mitteilungen aus den Gemeinden 

entnehmen Sie bitte den  

ausliegenden gedruckten Exemplaren.  

 Infos meinsame Vorbereitungstreffen und 

Gottesdienste.  

 

Erstkommunionvorbereitung 

2020/2021 

Im diesem Jahr machen sich fast 130 

Kinder mit ihren Familien auf den Weg 

und möchten sich auf die Erstkommuni-

on im nächsten Jahr vorbereiten. Die 

Elternabende finden in diesem Jahr 

nach den Herbstferien in den Kirchen 

statt. Die genauen Termine finden Sie 

auf unsere Homepage.  

 

Sternsinger 2021 – aber sicher  

Die Aktion wird stattfinden. Die Stern-

singerteams haben sich schon getroffen 

und erarbeiten Hygienekonzepte. So 

wird sicher gestellt,  dass diese Aktion 

„sicher“ stattfinden kann.  

In den nächsten Wochen werden die 

Einladungen zu den Sternsingeraktion 

2021 in allen Gemeinde verteilt. Diese 

Aktion lebt davon, dass viele Kinder von 



Haus zu Haus ziehen und für notleiden-

de Kinder Spenden sammeln.  Unsere 

Kommunionkinder bitten wir ganz be-

sonders diese große soziale Aktion aktiv 

zu unterstützen. Geschwisterkinder und 

Freunde können natürlich mitgebracht 

werden.  Auch die aktive Unterstützung 

von Erwachsenen wird überall benötigt.   

 

„Die Bibel und Ich“ 

Die Gruppe „Die Bibel und Ich“ trifft 

sich wieder regelmäßig zum Bibel-

Teilen. Immer am zweiten Montag im 

Monat im Pfarrzentrum Mastbruch  ab 

19.30 Uhr – ca. 20.30 Uhr. Neue Teil-

nehmer sind herzlich willkommen.  

Bitte melden Sie sich an, damit wir den 

Raum entsprechend vorbereiten kön-

nen. Die nächsten Termine sind am  

09.11. und am 14.12.. Herzlich Willkom-

men.  

 

Am Dienstag, 20. Oktober, feiern wir 

die Abendmesse als Requiem für die im 

Monat Juni Verstorbenen um 18.30 

Uhr in der Kirche St. Joseph, Mastbruch.  

 

11. Kulturnacht Schloß Neuhaus  

Zum 11. Mal soll die Kulturnacht Schloß 

Neuhaus am  Samstag, 7. November, 

um 20 Uhr in der Christuskirche stattfin-

den. Der ökumenische AK "Kirche neu" 

bereitet diese im Moment vor und 

möchte damit zeigen, dass auch unter 

veränderten Bedingungen trotzdem 

diese Veranstaltung nicht ausfallen 

muss. Selbstverständlich wird das 

auch für die Gottesdienste geltende 

Hygieneschutzkonzept Anwendung 

finden. Die Anmeldung soll personen-

bezogen vorher digital erfolgen. Nä-

here Einzelheiten folgen noch. The-

matisch startet die Kulturnacht dies-

mal unter dem Leitwort "Freiheit". 

Der Anlass dazu ist die Erinnerung an 

die Schrift von Martin Luther "Von der 

Freiheit eines Christenmenschen", die 

dieser 1520, also vor genau 500 Jah-

ren veröffentlicht hat.  In musikali-

schen und schauspielerischen Beiträ-

gen, durch Fotos und Impulse von 

betroffenen Personen rankt sich alles 

um die Freiheit. 

 

Kolping sammelt Altkleider 

Die Altkleidersammlung der Kolpings-

familie Schloß Neuhaus wird in die-

sem Jahr als Bringsammlung durchge-

führt. 

Es werden zentrale Sammelstellen 

eingerichtet. In Sande, Sennelager 

und Mastbruch an der Kirche und in 

Schloß Neuhaus am Hallenbad. Dort 

besteht am Samstag, dem 24. Oktober 

zwischen 8 Uhr und 11 Uhr die Mög-

lichkeit, das Sammelgut abzugeben. 

Desweiteren besteht die Möglichkeit, 

im Vorfeld Kontakt mit der Kolpingsfa-

milie aufzunehmen, so kann das Sam-



 St. Marien, Sande 

 St. Joseph, Mastbruch 

Kontakt Hl. Martin Schloss Neuhaus: 

Pfarrer Peter Scheiwe (Leiter)  05254 14 97           peter.scheiwe@erzbistum-paderborn.de 

Pastor Tobias Dirksmeier 05254 9 37 66 64                               tobias.dirksmeier@web.de 

Benedikt Fritz   05254 8 27 50 81                           benedikt.fritz@gmx.net 

Petra Scharfen   05254 9 38 95 63      p.scharfen@hl-martin-schlossneuhaus.de 

Angelika Schulte  05254 13 11 0                                        schulte.snh@gmail.com 

melgut auch zeitnah abgeholt werden. 

(info@kolping-neuhaus.de oder  

0 160 12 565 27). Mit dem Reinerlös 

werden die Anliegen der Kolpingsfamilie 

Schloß neuhaus unterstützt. Die Kleidung 

wird sortiert und der Qualität entspre-

chend verwertet. Verwendbare Kleidung 

wird in Secondhandshops und in Osteu-

ropa und Afrika vermarktet. Nicht ver-

wendbare Kleidung wird zu Putzlappen 

oder für Werkstoffe der Automobilin-

dustrie verarbeitet. Müll muss teuer ent-

sorgt werden. 

Sammelbeutel liegen in den Kirchen und 

den örtlichen Geldinstituten aus. 

 

 

 

Am Donnerstag, 22.10., dem Gedenktag 

Johannes Paul II wird um 15 Uhr in der 

Kirche St. Joseph der Rosenkranz gebe-

tet. Der „lichtreichen Geheimnisse“ wer-

den mit Symbolen dargestellt, meditativ 

betrachtet und gemeinsam gebetet. Im 

Rosenkranzgebet schauen wir mit den 

Augen Mariens und ihren Glauben auf 

Jesus. Mit ihr bitten wir ihn für seine 

Kirche, für die Bischöfe, den Papst, für 

die Verantwortlichen in Politik und 

Gesellschaft und für das ganze Volk 

Gottes. Alle sind zu dieser besonderen 

Andacht eingeladen. 

 

 

kfd: Abfahrt für die angemeldeten Teil-

nehmerinnen zur Besichtigung der 

Schokoladenwelt Peters ist am Mitt-

woch, 21.10. um 13:30 Uhr an der Kir-

che in Sande. Die Rückkehr ist für ca. 

18 Uhr geplant. Wir bitten zu berück-

sichtigen, dass im Bus sowie während 

der Führung eine Mund- und Nasenbe-

deckung zu tragen ist. 


