
 

 

18.09.2022 

       25. Sonntag im Jahreskreis: Lk 16,1-13 

Alternativlos? Niemals! 
 
Was der Dieb dafür tut, damit seine Machenschaften gelingen, das ist durch-
aus beachtenswert: Er übt Geduld, er ist hartnäckig, er wagt und riskiert viel, 
seine Hingabe gilt seinem listigen und durchdachten Tun, manchmal vielleicht 
sogar mehr als dem möglichen Gewinn. Wenn das schon für den Dieb gilt, 
dann müsste es dem Gottsucher ja wohl erst recht bei seinem Tun auszeich-
nen. Der Schwung und die Leidenschaft, mit der der Dieb das seine tut, die 
braucht doch auch und gerade jede und jeder, um ein Gottsucher / eine Gott-

sucherin zu werden und zu bleiben.   
Genau dieser Logik folgt das Gleichnis des heutigen Evangeliums. Und es irri-
tiert uns Christen damit. Von Anfang an gibt es darum die Versuche, das so 
offenkundig Unmoralische an diesem Gleichnis umzudeuten oder wenigstens 
es zu entschärfen. Der Herr lobt die Klugheit des unehrlichen Verwalters. Viel-
leicht könnten wir das als jesuanische Schocktherapie bezeichnen. Sie 
schreckt uns auf aus unserer bequemen Gewohnheit, unserem bequemen 
Denken und Wissen über Jesus. Aber warum sollte es im Blick auf Gott nur 
heilig und nicht auch alltäglich zugehen? Das Gleichnis kann uns lehren: Sei 
ruhig mal egoistisch – wie dieser Verwalter – wenn es um das Reich Gottes 
geht! Ein lebendiges Eigeninteresse hat sein gutes Recht, wenn es ums große 
Ganze, wenn es um das Reich Gottes geht. Das könnten wir als 
„evangeliumsgemäßen“ Egoismus bezeichnen! Ein Egoismus, der zugleich der 
einzige Egoismus ist, der keinen Schaden anrichtet. Also kann das Reich Gottes 
auch so anfangen: mit listiger Geduld, hartnäckigem Planen und dem Mut et-
was zu riskieren.  

Und immer mit der Liebe zum persönlichen Einsatz für das Reich Gottes.  



Auf diese Weise öffnet sich die Tür zum Reich Gottes weit! Sie wird für alle 
aufgestoßen und nicht nur von oder für einige wenige ängstlich einen Spalt 
breit geöffnet. Es geht darum, auch in scheinbar ausweglosen Situationen, 
fantasievoll, kreativ, ja sogar listig und raffiniert zu sein.  
Ich wünsche uns, dass wir aus diesem Gleichnis lernen, dass die Rede von 
Alternativlosigkeit für die Heilige Schrift und für diejenigen, die sich darauf 
beziehen, niemals zutrifft. 
 
Ihr Pastor Tobias Dirksmeier 

 
 
 

 
 

Erstkommmunionvorbereitung 2023 
Wir freuen uns wieder durchstarten zu können. In Schloß Neuhaus möch-
ten 19 Kinder, in Sennelager 18, in Mastbruch 30 und in Sande 27 Kinder im 
nächsten Jahr zur ersten heiligen Kommunion gehen.  
In der nächsten Woche laden wir die Eltern zu den Elternabenden in den 
einzelnen Gemeinden ein. Wir treffen uns in der jeweiligen Kirche. 
St. Marien Sande:       Mittwoch, 21.09. 20 Uhr  
St. Heinrich und Kunigunde Schloß Neuhaus:   Donnerstag, 22.09. 20 Uhr 
St. Michael Sennelager:     Mittwoch, 28.09. 20 Uhr 
St. Joseph Mastbruch:      Donnerstag, 29.09. 20 Uhr 
 

 Infos 

Die Mitteilungen aus der Gemeinde 

entnehmen Sie bitte den ausliegenden  

gedruckten Exemplaren.  

 



15. Friedensgebet mit dem Forum der 
Religionen 
In der Reihe der Friedensgebete findet 
jetzt das 15. ökumenische Friedensge-
bet an diesem 
Mittwoch, 21. 
September, um 
19.30 Uhr statt 
auf dem Marien-
platz vor der 

Schutzmantelma-
donna, die im 
Hinblick auf ihre 
Entstehung ein 
Friedensmahnmal ist. Es soll weiterhin 
ein Zeichen gegen die Gewöhnung an 
den Krieg in der Ukraine sein. Ihr soll 
das gemeinsame Gebet um Frieden 
und die Beendigung des Krieges in der 
Ukraine aber auch in anderen Konflikt-
gebieten der Erde entgegengesetzt 
werden.   

Es wird diesmal gestaltet vom Pader-
borner Forum der Religionen, einer 
Plattform des Dialogs der in Paderborn 
ansässigen Religionsgemeinschaften. 
Das Ziel des Forums der Religionen ist 
die Förderung des Kennenlernens und 
des Austausches verschiedener Religi-

onen sowie die Wertschätzung von 
kultureller Vielfalt. Aktuell gehören 12 
Glaubensgemeinschaften dem Forum 
der Religionen Paderborn an. 
Es ergeht die herzliche Einladung der 
evangelischen und katholischen Kirche 
in Schloß Neuhaus, Sande und Senne-
lager zu diesem „Multireligiösen Frie-

densgebet“. Auch sieben Monate 
nach Beginn des Krieges Russlands 
gegen die Ukraine wird das Gebet 
fortgesetzt, wobei auch eingeladen 
wird, dass jede/r ganz persönlich 
oder in der Familie sich in die Ge-
betskette einreihen kann.  
 

Der mediativ spirituelle Gottes-
dienst am Sonntag, 25.09., entfällt 
aufgrund der Pfarreinführung von 
Pfarrer Tobias Dirksmeier.  
 

Meditationsgruppe Herzensgebet 
Das nächste Treffen findet am 
Dienstag, 20.09., um 18 Uhr im 
Roncallihaus statt. Interessierte 
sind herzlich willkommen!  
 

Die kfd St. Joseph, Mastbruch lädt 
ein zu einem Abend mit der Kaba-
rettistin „Hettwich vom Himmels-
berg“. Schwierige Themen kaba-
rettistisch und spontan aufbereitet 
und eine starke Beanspruchung der 
Lachmuskeln erwartet das Publi-
kum ebenso wie die Möglichkeit 
einen schönen Abend in geselliger 
Runde zu erleben. Das ganze findet 
am Mittwoch, 28.10. um 19 Uhr im  
Pfarrheim St. Joseph statt. Eintritt: 
10 € incl. Begrüßungssekt. 
Anmeldungen nehmen Claudia 
Trautmann, 0160-987 93 790 und 
Petra Krüger, 0152-534 19 263 ent-
gegen. 

 St. Joseph, Mastbruch 



Kontaktdaten: 

Pfarrer Tobias Dirksmeier 05254 14 97           tobias.dirksmeier@erzbistum-paderborn.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 

Lennart Höschen,   

Verwaltungsleitung  05254 93 27 55       lennart.hoeschen@erzbistum-paderborn.de 

 

Ich glaube,  

das größte Geschenk, 

das ich von jemandem  

bekommen kann, ist: 

dass er mich sieht,  

mir zuhört,  

mich versteht  

und mich berührt. 

 

Ich glaube, das größte  

Geschenk, das ich einem  

anderen Menschen  

machen kann, ist: 

ihn zu sehen, 

ihm zuzuhören,  

ihn zu verstehen  

und ihn zu berühren.  

 

Wenn das gelingt,  

Habe ich das Gefühl,  

Dass wir uns wirklich  

Begegnet sind.  

 
Text: Auszug aus Virgina Satir: Mein Weg zu dir.  
Kontakte finden und Vertrauen gewinnen  
Bild: pixabay.com 

Einsendeschluss für die nächsten Pfarrnachrichten ist 
Dienstag, 20. September. 


