
 

21.06.2020 

12. Sonntag im Jahreskreis: Ev: Mt 10,26-33 

So Gott will 

Heute hört man diesen Satz nur noch selten, ein Satz, wie aus längst vergangenen 

Zeiten, wenn jemand einer Ankündigung für später den Satz hinzufügt: „So Gott 

will!“. Unsere Planungen für die Zukunft sind angeblich so sicher und zuverlässig, 

dass man einen solchen Satz kaum verstehen könnte. Nur wenn dann ab und zu ein 

Krankheit oder ein anderes Verhängnis dazwischen kommt, wird uns für einen kur-

zen Augenblick klar, wie brüchig und gefährdet alles menschliche Planen bleibt: Der 

Mensch denkt, Gott lenkt…ja, so Gott will! Eine Wahrheit, die nicht leicht zu ver- 

und zu ertragen ist. 

Dabei ist dieser Satz „So Gott will“ im Ursprung wohl nicht in erster Linie die Beto-

nung der Unsicherheit des menschlichen Vorausschauens, sondern viel tiefer die 

Aussage einer tiefen Geborgenheit: Wie das Leben auch verläuft in seinen geplan-

ten und unerwarteten Zusammenhängen, es ist eben kein blinder Zufall, der unbe-

rechenbar zuschlägt, sondern hinter allem steht die Aufmerksamkeit Gottes, der 

das Leben der Menschen mit seiner Sorge begleitet und beschützt , der dann nicht 

nur vieles gelingen lässt sondern auch manch Schädliches fernhält: „Bei euch aber 

sind sogar die Haare auf dem Kopf alle gezählt. Fürchtet euch also nicht! Ihr seid 

mehr wert als viele Spatzen. Jeder, der sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu 

dem werde auch ich mich vor meinem Vater im Himmel bekennen.“ Welch ein 

großartiges Versprechen. Ihr seid unendlich kostbar vor Gott, kostbarer als jeder 

kleine Vogel, um den Gott weiß. Um wie viel mehr kennt er euch und sorgt sich um 

euch und liebt euch! Sogar alle Haare auf eurem Kopf sind gezählt! Ein Bild der un-

endlichen Fürsorge.  



Die Mitteilungen aus den Gemeinden  

entnehmen Sie bitte den ausliegenden gedruckten 

Exemplaren.  

Jemand hat einmal gesagt: „Jeder Mensch, auch der geringste, ist so in Gottes 

Hand als wäre er Gottes einzige Sorge.“ Ja, wir sind in Gottes Hand, egal was ge-

schieht. Was könnte da von uns abfallen an Angst und Sorge, an Menschenfurcht 

und Resignation, an Missmut und Traurigkeit. Und was könnte wachsen an Ver-

trauen und Zuversicht, an Mut und Hoffnung! Wer in diesem Gottvertrauen lebt, 

kann mit viel weniger Aufregung, Unsicherheit und Angst auskommen. Er weiß 

sein Leben und seine Pläne aufgehoben in einem größeren Zusammenhang und 

kann in Ruhe und Gelassenheit den kommenden Tagen und Ereignissen entge-

gengehen. Vertrauen wir dem Licht mehr als der Finsternis! Dem Ewigen mehr als 

dem Vergänglichen! Vertrauen wir dem Mächtigsten mehr als den Mächten die-

ser Welt und Zeit! Ja, vielleicht waren die Menschen früher doch besser dran, 

wenn sie sagten: „So Gott will….“.  

Ihr Gemeindereferent Benedikt Fritz 

 

 

 

 

 



Pfarrversammlung: “Quo vadis, Kirche St. Joseph in Mastbruch?”, unter dieser 

Überschrift hatte ich schon in der aktuellen Gemeinde³ namens des Kirchenvorstan-

des zu einer Pfarrversammlung eingeladen, um die Gemeindeöffentlichkeit über 

den Sachstand zu informieren. Ohne mir irgendwelche prophetische Begabung zu-

zuschreiben geschah das schon damals mit „soweit die Coronakrise bis dahin wieder 

normale Alltagsvollzüge möglich macht". Dann kam der Lockdown und der Termin 

wurde wieder und wieder verschoben. Jetzt gibt es aber seitens der kirchlichen und 

öffentlichen Verantwortungsträgern grünes Licht. Bitte kommen Sie am Dienstag, 

23. Juni, nach der Abendmesse, also ca. 19.15 Uhr in die Kirche St. Joseph Mast-

bruch. Dort werden wir, natürlich unter Beachtung der Abstands-, Hygiene- und 

Dokumentationsregeln, unsere Überlegungen offenlegen. Da Kirchenrenovierungen 

immer die nächste Generation betreffen, laden wir hiermit noch einmal vor allem 

die jüngeren Gemeindemitglieder ein. 

Ihr Pfarrer Scheiwe  

 

Vorankündigung: Öffnungszeiten des Pfarrbüros in den  Sommerferien:  

Das zentrale Pfarrbüro ist in den Sommerferien (29.06. - 07.08.) montags bis mitt-

wochs von 9.00 - 11.30 Uhr und freitags von 8.30 - 11.30 Uhr geöffnet.  

Der Pfarrbrief erscheint in den Sommerferien 14-tägig - zusammen mit der Gottes-

dienstordnung. Bitte notieren Sie sich die Einsendetermine für die Ausgaben in den 

Ferien:  

• 07.07. für den Pfarrbrief 12.07. 

• 21.07. für den Pfarrbrief 26.07. 

• 04.08. für den Pfarrbrief 09.08. 

 

Erstkommunion 2020 

Leider konnten die Erstkommunion in diesem Jahr nicht so gefeiert werden, wie wir 

es alle gewohnt sind. Es ist die Zeit neue Wege zu finden.  

Wir laden unsere Kommunionkinder nun ein, ihre persönliche Erstkommunion in 

einem Sonntagsgottesdienst ihrer Wahl in den Sommerferien zu empfangen und zu 

feiern. Da der Platz in der Kirche begrenzt ist und auch andere Gottesdienstbesu-

cher/-innen teilnehmen sollen, können wir für max. 5 Kinder plus je 2 Plätze für 

 Infos 



Familienmitglieder (= 15 Plätze) reservieren. Da sich die Rahmenbedingungen für die 

Feier von Gottesdiensten bis nach den Sommerferien ändern können, bieten wir zu-

nächst diesen Zeitraum an. Am Ende der Sommerferien schauen wir weiter und ent-

scheiden neu, wie es weitergehen kann.   

 

"Du für den Nächsten", so lautet das Motto der Sommersammlung 2020 vom         

13. Juni bis zum 4. Juli des Caritasverbandes Paderborn. Die Sammlung kann durch 

die Corona - Krise nicht wie gewohnt von den ehrenamtlichen Mitarbeitern*innen 

der örtlichen Caritaskonferenzen von Haus zu Haus durchgeführt werden. Daher 

bittet die Caritas um die Überweisung von Spendengeldern. Helfen Sie dabei. Herzli-

chen Dank! Bankverbindung der Caritaskonferenz St. Joseph: Bank für Kirche und 

Caritas, Empfänger: Kath. Kirchengemeinde Hl. Martin, IBAN: DE 92 4726 0307 0030 

2906 05, Stichwort: Sommersammlung 2020.Wenn Sie eine Spende an die Caritashel-

fergruppe St. Heinrich und Kunigunde tätigen möchten, wenden Sie sich bitte an das 

Pfarrbüro. Dort hilft man Ihnen auch mit einer Spendenquittung weiter. 

 

 

 

Herzliche Einladung zur Seniorenmesse am Dienstag, 07.07., um 15 Uhr, in die Pfarr-

kirche St. Joseph Mastbruch. Wer abgeholt und nach Hause gebracht werden möch-

te, meldet sich bitte bei Frau Rosi Kemper (Tel. 2148) oder Frau Karen Obermann 

(Tel. 7702). Für die Fahrt werden die Abstandsregeln auf jeden Fall eingehalten. Bitte 

beachten: Beim Betreten und Verlassen der Kirche muss ein Mundschutz getragen 

werden und eine Registrierung von Name, Anschrift und Telefonnummer ist erforder-

lich. Hierzu bitten wie Sie, dies wenn möglich vorab zuhause aufzuschreiben und zum 

Gottesdienst mitzubringen.  

 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 


