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Christkönigssonntag: Joh 18,33b-37

Licht & Könige 

Oh ja, in den letzten Tagen und Wochen haben wir von der Sonne nicht viel 

gehabt, so höre ich viele im Moment sagen, aber es ist nun mal auch der dunk-

le Monat November. Mir macht dieser Monat immer wieder deutlich, wie ab-

hängig ich von der Sonne bin. Ohne Sonne leuchten die Farben nicht, vieles 

erscheint einfach nur noch in einem traurigen Grauton, mir erscheint das Le-

ben mühsamer und auch meine innere Verfassung ist dann oft müde und lust-

los. Hinzu kommt dann ja auch 

noch die „Unendliche Geschichte“ 

mit dem Virus – wirklich nieder-

schmetternd. Dabei kann die wär-

mende Sonne einen Menschen auf-

richten und neuen Mut zum Leben 

schenken. Es spricht so einiges da-

für, dass diese Feststellungen auch 

übertragbar sind auf den Glauben. 

Wenn ein Mensch mir sagt, er sei nicht besonders religiös, ist das sicher auch 

ein tiefgehendes Eingeständnis, als wenn ein anderer mir mitteilt, er sei nicht 

musikalisch, sportlich oder habe eine andere Fähigkeit nicht mitbekommen 

oder erlernt. Ich bin davon überzeugt, dass ohne Glaube – in welcher Form 

auch immer – der Blick des Menschen auf die uns sichtbare Welt verkürzt ist, 
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oder zumindest sein kann. Für mich ist der Glaube ja nicht nur eine kleine 

Zutat am Rande meiner übrigen Fähigkeiten. Der Glaube ist für mich die 

Brücke zu Gott, er lässt mich aber auch die Welt und die Menschen in ei-

nem ganz anderen Lichte sehen. Die Würde des Menschen und allem was 

lebt beruht für mich zutiefst darauf, dass jeder Mensch, seine ganze Schöp-

fung ein wunderbarer Gedanke Gottes ist und deshalb einen besonderen 

Schutz bedarf.  

Wir feiern den Christkönigsonntag. Wir sind Christi Brüder, Kinder Gottes. 

Wir sind ein königliches Geschlecht. Fazit: Ohne Sonne, ohne diesen unse-

ren König Christus, leidet auch das Leben…und ohne Glauben leidet das 

Leben vielleicht ja auch? 

Ich fand das folgende Gebet, mich stärkt es sehr in dunklen Zeiten, es lässt 

mich auch meine Königswürde immer wieder neu erkennen: „Gott, wem 

sollte ich glauben, wenn nicht dir und deinem Wort. Gott, worauf sollte ich 

hoffen, wenn nicht auf dich und deine Stärke. Gott, wen sollte ich lieben, 

wenn nicht dich und deine Treue? So wächst auch Vertrauen zu mir selbst 

und zu allen Menschen. So wächst gemeinsame Hoffnung in dieser Zeit, so 

wächst die Liebe zu allen Menschen. Gott, lass mich immer wieder neu an-

fangen zu glauben, zu hoffen, zu lieben, so wie du mit mir immer wieder 

neu anfängst, heute und jeden Tag. Amen.“ 

Ihr Gemeindereferent Benedikt Fritz 



Wir laden Sie herzlich ein zum nächs-

ten meditativ spirituellen Gottes-

dienst am Sonntag, 28.11., um 17 Uhr 

in die Kirche St. Michael.  

 

Aufgrund der positiven Erfahrungen 

im letzten Jahr möchten wir Sie ganz 

herzlich einladen zu unseren adventli-

chen Andachten an jedem Advents-

sonntag am Brunnentheater in Schloss 

Neuhaus. Wir starten am Sonntag, 

28.11., um 16.30 Uhr.  

 

Nacht des offenen Domes – Eröffnung 

„Ewige Anbetung“  

Die letzten Monate haben vielen von 

uns in spiritueller Hinsicht neu be-

wusst gemacht: Der Glaube lebt auch 

und gerade von seiner stillen, geistli-

chen und inneren Dimension. Er lebt 

vom „inneren Schauen“ und von ech-

ter spiritueller Nähe und Verbunden-

heit. Interessanterweise geschehen 

viele markante Ereignisse der Heilsge-

schichte ja auch sehr abgeschieden 

und im Verborgenen: Verkündigung, 

Weihnachten oder die Auferstehung 

Jesu. „Die erste Sprache Gottes ist die 

Stille.“ (Hl. Johannes vom Kreuz).  

Die stille eucharistische Anbetung 

 Infos kann helfen, Christus neu zu erken-

nen, seinen Geist in sich zu spüren 

und sich mit den christlichen 

Schwestern und Brüder, ja mit allen 

Geschöpfen, innerlich und geistlich 

zu verbinden. Der Jahreszyklus des 

Ewigen Gebets beginnt in unserem 

Erzbistum jedes Jahr am 1. Advent 

im Hohen Dom. Wir möchten die-

sem Ereignis eine besondere Auf-

merksamkeit schenken und laden 

alle herzlich zur Teilnahme ein. 

Schon am Vorabend und die ganze 

Nacht hindurch kann in der Gegen-

wart Christi gewacht und gebetet 

werden. Dieses Verweilen möchte 

von der Unruhe des Geistes in die 

Ruhe des Herzens, aus der Zerstreu-

ung in achtsames Wahrnehmen, von 

vielen Worten zum erfüllten Schwei-

gen in der Gegenwart Gottes führen.  

Die Struktur des Tages der Ewigen 

Anbetung ist auf der Homepage des 

Doms beschrieben. 

https://www.dom-paderborn.de 

 

Für unseren lebendigen Adventska-

lender haben sich Gastgeber bereit 

erklärt, eine kleine Andventsfeier 

bei sich zu Hause zu gestalten und 

 St. Michael, Sennelager 



Kontakt in 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 

Lennart Höschen,   

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

Sie dazu einzuladen. Im Vordergrund 

stehen Geschichten und Lieder, die auf 

das Weihnachtsfeste einstimmen. Es 

wäre schön, wenn Sie sich auf den 

Weg machen, um gemeinsam mit an-

deren, diese Momente zu genießen. 

Bitte bringen Sie zu den Adventsfeiern 

eine Trinktasse und eine Taschenlampe 

mit. Die Daten und Gastgeber finden 

Sie auf unserer Homepage.  

 

 

Herzliche Einladung zur kfd Gemein-

schaftmesse am Mittwoch, 24.11. um 

8.30 Uhr, anschließend Frühstück im 

Roncalli-Haus.  

 

 

kfd: Herzliche Einladung zum Ad-

ventskaffee am Montag, 15.12, um 

14.30 Uhr im Pfarrheim. Den gemüt-

lichen Nachmittag beginnen wir mit 

einem geistlichen Impuls. Anmel-

dungen bitte bis zum 11.12. bei Bea-

te Rudolphi, Tel.: 953 139. Gerne 

begrüßen wir auch Frauen, die nicht 

Mitglied der kfd sind. Die aktuell 

geltende 3G-Regel ist zu beachten. 

 

 

 

 

 

Einsendeschluss für die nächsten 

Pfarrnachrichten ist der 23.11.  

weitere Termine und Infos finden Sie auf der Homepage 
www.hl-martin-schlossneuhaus.de 

 St. Heinrich und Kunigunde 

 St. Marien, Sande 


