
 

21.02.2021 

1. Fastensonntag: Ev: Mk 1,12-15

Die Wüste wird zum Ort des Lebens 

Auch wenn die Fastenzeit sicherlich selten „passend“ auf den eigenen Lebensalltag 

trifft, so kann man in diesem Jahr doch durchaus klagen und – vorsichtig gesagt - seuf-

zen: „Ach, dass also jetzt auch noch!?“ Zurecht könnte der eine oder die andere weiter 

anführen: Sind wir nicht schon gefühlt ein ganzes Jahr in so etwas wie einer andauern-

den Fastenzeit? Keine Feste im Großen und Kleinen, jetzt schon über viele Wochen und 

Monate hinweg. Kontakte sollen immer noch auf ein Minimum reduziert werden. Die 

Hand haben wir doch bestimmt seit einem Jahr schon niemandem mehr zum Gruß ge-

reicht. Wie es mit persönlichen Umarmungen aussieht, jeder kann die Frage für sich 

selbst beantworten.  

Da könnten wir fast schon schmunzeln über die bloß 40 Tage, die Jesus in die Einsam-

keit der Wüste geführt und vor manche Versuchung gestellt wird. Wir sind schließlich 

schon fast ein ganzes Jahr in der Wüste. Wir sind und bleiben herausgefordert vom Ver-

sucher, der uns in unserem Fall in Form eines winzigen Virus begegnet, das jetzt auch 

noch wandlungsfähig und unglaublich hartnäckig an unseren Nerven und oft noch viel 

schlimmer, an unserer Gesundheit zerrt. Was wollen wir da also dieser Fastenzeit noch 

abgewinnen? Haben wir diese Buß-Zeit überhaupt nötig, nach den zahlreichen persönli-

chen Erfahrungen und vor allem Entbehrungen in der Pandemie? Brauchen wir nicht 

eher das Gegenteil: viel Süßes für unsere zum Teil zum Zerreißen angespannten Ner-

ven?  

Diese Fragen kann nur jeder für sich selbst beantworten. Ich möchte zu Beginn dieser 

Fastenzeit einfach dazu anregen, dass wir uns nicht so sehr über das „was“ Gedanken 

machen, also worauf wir verzichten wollen. Meine Anregung lautet: Achten wir in den 

kommenden 40 Tagen vor allem auf das „wie“! Wie gehen wir in Begegnungen, wie 
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In der Reihe "Westfälische Kunst-

stätten" ist ein ganz neuer Kirchenfüh-

rer für die Pfarrkirche erschienen. Das 

reich bebilderte Werk umfasst 68 Sei-

ten. Den Text hat Wolfgang Hansmann, 

ein ausgesprochener Experte für die 

kunstgeschichtliche Ausstattung der 

Kirche und Ortsheimatpfleger Michael 

Pavlicic, bekanntlich ein ausgesproche-

ner Experte für die Geschichte von 

gestalten wir gerade unsere Beziehungen? Wie können wir uns selbst etwas Gutes 

tun? Wie können wir Kritik üben ohne zu verletzen? Wie können Wunden in uns 

wieder heilen? Wie können wir denen etwas Gutes tun, die wir selbst verletzt ha-

ben? Wie können wir viel öfter Danke sagen? Wie kann es uns gelingen weniger zu 

klagen, um vielmehr unsere positive Energie zu wecken, damit diese Zeit nicht eine 

Zeit in der Trockenheit der Wüste ist und bleibt, sondern zu einem Ort wird, der er 

für Jesus geworden ist: ein Ort des Lebens, der Lebendigkeit. Zum Ort einer Dyna-

mik, die auf die Zukunft hin ausgerichtet ist und sich nicht mehr von der Vergan-

genheit, von dem, was wir nicht mehr ändern können, lähmen lässt? Wie können 

die nächsten 40 Tage also für mich persönlich zu einem Ort des Lebens werden?  

Da, wo wir Hoffnung leben, können andere durch uns Gottes heil- und liebevolle 

Zuwendung spüren. 

Ihr Pastor Tobias Dirksmeier  

Schloß Neuhaus verfasst. Die vielen 

Fotos, darunter sehr schöne Detailauf-

nahmen kommen von Ansgar Hoff-

mann. Den drei Herren gilt mein aus-

drücklicher Dank für ihr Engagement. 

Der Kirchenführer ist für 4 € erhältlich. 

 

Freiluft-Gottesdienste in der Fasten-

zeit   

Wir laden Sie herzlich ein an den Sonn-

tagen der Fastenzeit jeweils um 17 Uhr 



zu Kurz-Gottesdiensten im Schloßpark 

von Schloß Neuhaus am Brunnentheater . 

Die Gottesdienste dauern ca. 20 Minuten. 

Diakon Andreas Kirchner und Jakob Ohm 

aus dem Priesterseminar Paderborn wer-

den einen kurzen geistlichen Impuls ge-

ben. Mit der Initiative möchte die katholi-

sche Pfarrei auch den Menschen eine 

bewusste Fastenzeit ermöglichen, die 

wegen der Pandemie zur Zeit keine 

Gottesdienste im Kirchenraum besuchen 

möchten. Es wird darum gebeten, Mas-

ken zu tragen und Abstände einzuhalten. 

Eine Anmeldung ist nicht nötig. Beginn ist 

am kommenden Sonntag, 21.02. 

 

Trauerbegleitung am Telefon möglich 

Nach dem Tod eines geliebten Menschen 

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 Pan-

demie und die geltenden Kontaktbe-

schränkungen es nicht möglich machen, 

sich in einer Gruppe zu treffen, stehen  

die Trauerbegleiterinnen der Pfarrei Hl. 

Martin Schloß Neuhaus am Telefon für 

Gespräche zur Verfügung. Sie sind auch 

im Monat März an jedem Donnerstag von 

17 bis 18.30 Uhr unter der Telefonnum-

mer 05254 13 110 zu erreichen. 

 

Herzliche Einladung zur Teilnahme am 

Weltgebetstag der Frauen am Freitag, 

05.03., um 17 Uhr in der St. Marien-

Kirche Sande. Die Zukunft mutig gestal-

ten, darum geht es in der biblischen 

Botschaft für den Weltgebetstag. Die 

Frauen aus Vanuatu haben das Thema 

klug gewählt „Worauf bauen wir?“ 

Schmerzlich erfahren auch wir in der 

momentanen Corona-Krise, dass wir 

auf alte Gewohnheiten nicht bauen 

können; wir müssen auf Sicht fahren. 

„In Gott bestehen wir“ ist der nationale 

Leitspruch der Bewohner von Vanuatu, 

einem Inselstaat im Südpazifik. Der 

Corona-Pandemie geschuldet ist die 

Teilnehmerzahl an der ökumenischen 

Wort-Gottes-Feier leider begrenzt. 

Daher ist eine vorherige Anmeldung 

unter Nennung von Anschrift und Tele-

fonnummer zwingend erforderlich. 

Kontakt: Maria Kürpick:  

05254/69 72 8) bzw. Email:  

maria.kuerpick@gmx.de. Die Kollekte 

kommt jährlich über 100 Projekten für 

Frauen und Mädchen weltweit zu Gu-

te. Wer hier unterstützen möchte kann 

seine Spende richten an: 

Weltgebetstag der Frauen e.V., Evan-

gelische Bank EG, Kassel 

IBAN: DE60 5206 0410 0004 0045 40 

 

 



Auf Ostern vorbereiten –  

Fastenzeit 2021 
 

 

Freiluft-Gottesdienste an den Sonntagen um 17 Uhr 

am Brunnentheater im Schlosspark Schloß Neuhaus.  

(kurze Texte, Gebete und Musik)  

 

Frühschichten jeden Mittwochmorgen um 6 Uhr in St. Heinrich und Kunigunde 

24.02. + 03.03. + 10.03. + 17.03. + 24.03. + 31.03. 

 

Auf Empfang sein – Exerzitien im Alltag 2021 

Hörst du gerne Musik? 

Hat dich Musik in deinem Leben begleitet, dich getröstet, mit dir gefeiert und dich 

auch zum Nachdenken angeregt? 

Möchtest du dich in der Zeit vor Ostern, der Fastenzeit, durch Musik ansprechen 

lassen? Willst du dir jeden Tag einen Impuls geben, um einmal bewusster mit Musik 

und mit deinem Glauben zu leben? 

Dann melde dich an zu den „Exerzitien im Alltag“ …. alle weiteren Informationen 

findest du auf unserer Homepage 

 

Bußgottesdienste  

Besinnung auf die Sinne am Sonntagabend: In Gemeinschaft (natürlich „Corona-

konform) das eigene Leben bedenken und reflektieren 

 - immer um 17 Uhr 

07.03. St. Michael Sennelager 

14.03. St. Joseph Mastbruch  

21.03. St. Heinrich und Kunigunde 

28.03. St. Marien Sande  

 

Familien-Wortgottesdienst „Die zehn Gebote“ 

Ab Sonntag, 7. März, finden Sie auf unserer Homepage einen Familiengottesdienst  
für „Große und Kleine“.  
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