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25. Sonntag im Jahreskreis: Ev: Mt 20,1-16a

Am 17. September ist der internationale Tag zur Beseitigung von Armut. Ob dieser 

Tag bewusst in der Woche stattfindet, in der das Evangelium von den Arbeitern im 

Weinberg steht?  

Jesus erzählt, wie alle Arbeiter den selben Lohn bekommen, egal wie lange sie gear-

beitet haben. Die bereits morgens angefangen haben, beschweren sich darüber, die 

anderen werden allesamt froh darüber gewesen sein das zu bekommen, was sie 

brauchen um sich und die Familie über Wasser zu halten. Denn der Lohn ist nicht 

überreichlich. Er entspricht dem Tagesbe-

darf einer Familie. 

Seit Jahren ist das bedingungslose Grundein-

kommen im politischen Gespräch Thema. Es 

wird darum gerungen und im nächsten Jahr 

soll eine Untersuchung gestartet werden. 

Die Bewerbungsfrist hat gerade begonnen. 

Durch das Grundeinkommen – so die Idee – 

soll allen Menschen ermöglicht werden, am 

sozialen Leben teilzuhaben, egal ob sie als Arbeitnehmer ein Gehalt beziehen oder 

nicht. Die Armut soll damit bekämpft werden. Die Befürworter meinen, dass – wenn 

die Grundexistenz gesichert ist – neue Kräfte freigesetzt werden, sich in das Gemein-

wesen einzubringen. Die Gegner sehen darin die Gefahr, das bislang Arbeitssuchende 

sich auf die buchstäbliche „faule Haut legen“ und einfach nur kassieren. Sicherlich 

würde es diese Fälle geben, aber ich persönlich bin davon überzeugt, dass der 

Mensch neben Geld auch das Gefühl braucht, gebraucht zu werden. Wahrschein-
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lich würden sich viele (ehrenamtlich) engagieren, wenn die Sorge um das tägli-

che Brot genommen ist. Und wie viele würden profitieren, die aus unterschied-

lichsten Gründen arbeiten wollen, es aber nicht können? Kleine Initiativen er-

möglichen schon heute das unbedingte Grundeinkommen. Es wird allein durch 

Spenden finanziert und offensichtlich klappt die Idee. 

 

Egal wie die Diskussion und die Untersuchung um das unbedingte Grundeinkom-

men ausgeht: das Evangelium macht klar, dass es nicht um Leistung geht. Und 

das Gerechtigkeit Gottes mit einem anderen Maß gemessen wird: Seiner Güte. 

 

Herzlichst Ihre Anja Fecke, Gemeindereferentin 

 



Jetzt ist es passiert: Das Pfarrhaus in 

Schloß Neuhaus gibt es nicht mehr. 

Die guten Gründe, die das Bistum 

und den Kirchenvorstand zu diesem 

drastischen Schritt bewogen haben, 

sind hinlänglich kommuniziert. Das 

braucht hier also nicht wiederholt 

werden. Was mich persönlich am 

meisten wundert: Der Abriss berührt 

mich emotional nur wenig. Da habe 

ich mit anderen Reaktionen in mei-

ner Seele gerechnet. Denn immerhin: 

Ich habe 16 Jahre in diesem Haus 

gewohnt, gelebt, gebetet, gearbeitet 

– und mich wohl gefühlt. Das Gleiche 

weiß ich von meinem unmittelbaren 

Vorgänger. Auch Weihbischof König 

und seine Haushälterin haben das 

betont. 16 Jahre wurde aber auch im 

Haus immer wieder, teils mit sehr 

großem Aufwand und auch mit der 

damit verbundenen Belastung repa-

riert, umgebaut, renoviert. In gar 

nicht guter Erinnerung ist der Rohr-

bruch in der Nacht zum Heiligen 

Abend. In gar nicht guter Erinnerung 

ist der zweite Rohrbruch, der ausge-

rechnet hinter der hochempfindli-

chen Sammlung des Pfarrarchiv 

auftauchte. Da werden immerhin z. 

B.  Taufbücher gelagert, die 350 Jah-
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re alt sind. In gar nicht guter Erinne-

rung sind die sehr hellhörigen Wän-

de. Sensible seelsorgliche Gespräche 

während der Öffnungszeit des zent-

ralen Pfarrbüros habe ich jahrelang 

nur noch in der Dachetage geführt – 

und außerhalb der Öffnungszeiten 

meiner Haushälterin sozusagen ein 

temporäres Hausverbot erteilt. Der 

Einbruch ist auch nicht vergessen. 

Dass Unbekannte in meinen priva-

testen Räumen waren und die 

Schränke durchwühlt haben, das 

muss man nicht haben. So geht mein 

Focus jetzt auf das Neue, dass hier 

entsteht: Ein Servicezentrum für die 

Gemeinde mit Integrierung des Ron-

callihauses und ein Wohn- und Ar-

beitsumfeld für mich und meine 

Nachfolger, dass den normalen An-

forderungen von heute entspricht.       
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Es werden dringend Verteiler für 

zwei Bezirke in Schloss Neuhaus ge-

sucht: 

-          „Auf dem Bieleken“ 

-          „Verner Straße“ 

Wer Lust hat alle 5 Monate einen 

Spaziergang zum Verteilen zu unter-

nehmen, oder jemanden kennt, der 

dafür in Frage kommt möge sich 

bitte im Pfarrbüro melden. 



Tschüss, Schloßstraße 4a ... 

Zum 1. Oktober verlassen wir die Räu-

me der Pfarrei in der Schloßstraße 4a. 

Viele Veranstaltungen haben dort in 

den letzten vier Jahren stattgefunden 

und zahlreiche Initiativen durften sich 

dort ausprobieren.  Dankbar sind wir 

dem Erzbistum Paderborn für die fi-

nanzielle Unterstützung dieses Pro-

jektes, das wir im Zuge der Pastoral-

vereinbarung starten konnten.  Danke 

sagen wir aber auch besonders all 

denen, die sich dort engagiert und 

eingebracht haben mit ihren Ideen, 

mit ihrer Zeit und ihrem Engagement. 

Diese Gruppen  haben die Räume erst 

lebendig gemacht und geöffnet für 

Menschen in den unterschiedlichen 

Lebenssituationen.  

Einige haben inzwischen Ausschau 

gehalten nach neuen Räumlichkeiten. 

So findet der Trauertreff nun an je-

dem ersten Donnerstag im Monat von 

17 bis 18.30 Uhr im Pfarrheim in 

Mastbruch statt.  

Auch die Familien mit kleinen Kindern 

haben einen Ort gefunden. Die Sei-

tenkapelle in St. Michael wird im Mo-

 St. Marien, Sande 

ment nach ihren Bedürfnissen ein-

gerichtet und der Taufkreis und das 

Kinderkirchenteam freuen sich 

schon auf die Eröffnung dort, wie 

auch immer diese aussehen kann in 

Zeiten von Corona.  

 

Ab sofort bietet der Arbeitskreis 

Eine-Welt St. Joseph einen Bring-

dienst für Fair-gehandelte Produkte 

an. Bitte melden Sie sich bei: Chris-

tel Vonde Tel. 87 797 oder bei An-

nette Müller Tel. 79 21. 

 

 

 

 

kfd: Die angemeldeten Teilnehme-

rinnen für die Wort-Gottes-Feier 

mit anschließender Kirchenführung 

in Lippling treffen sich zur Bildung 

von Fahrgemeinschaften am Frei-

tag, 25.09. um 17.30 Uhr 

auf dem Parkplatz an der Sander 

Kirche. 

 

 

 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 


