
 

24.01.2021 

3. Sonntag im Jahreskreis: Ev: Mk 1,14-20

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

 

Die Zeit ist reif. So sagen wir, wenn etwas geschieht oder geschehen muss. Wir 

tun dann nicht mehr so, als ob nichts wäre. 

 

Einer geht zum Arzt und wartet nicht länger. Ein anderer sagt, was schon lange 

gesagt gehört und schaut nicht länger einfach nur zu. Wieder ein anderer macht 

einen Vorschlag, den die anderen verstehen können und lässt nicht alles ein-

fach so laufen. 

 

Die Zeit ist reif. Biblisch gesprochen: Die Zeit ist erfüllt. Es geht nicht einfach 

alles so weiter, wie bisher. 

 

Und was ist jetzt dran bei uns?  Wofür ist es jetzt an der Zeit? Welcher Schritte 

stehen uns bevor? 

 

Bei mir vergeht eigentlich kein Tag mehr, ohne dass mich die Pandemie be-

schäftigt. Einerseits kann auch ich nicht in die berühmte Glaskugel gucken, an-



 

 

Die Mitteilungen aus den Gemeinden 

entnehmen Sie bitte den ausliegenden 

gedruckten Exemplaren.  

 

dererseits müssen jetzt Entscheidungen gefällt werden, z. B. was besondere 

Gottesdienste betrifft. In welchem Rahmen werden 130 Erstkommunionkinder 

und deren Familien das Fest feiern können? Was sagen wir den Brautleuten, 

die sich bei uns in diesem Jahr zur Hochzeit angemeldet haben? Sind Schul-

gottesdienste mit Abstand und ohne zu singen sinnvoll? Wie werden wir Os-

tern feiern, wenn auch dann noch keine Lockerungen der Corona-Regeln mög-

lich sind? Sollen wir nach den guten Erfahrungen von Heiligabend auch in der 

Karwoche an vielen Stellen Freiluftgottesdienste feiern? Besser am Abend des 

Karsamstages oder Ostersonntag ganz früh? Viele offene Fragen.  

 

Die Zeit ist reif. Die Zeit ist erfüllt. In dieser für manchen von uns belastenten 

Zeit setzt auf ihr flankierendes Gebet – und ihr Wohlwollen  

 

Ihr Pastor Peter Scheiwe  



 Infos  

 

Trauerbegleitung am Telefon  

möglich 

Nach dem Tod eines geliebten Men-

schen beginnt für viele Angehörige 

die Zeit der Trauer, nicht selten auch 

eine Zeit der Einsamkeit und Ver-

zweiflung. Gespräche können dann 

helfen, mit der Belastung umzugehen 

und den Verlust nach und nach anzu-

nehmen. Weil die Corona Pandemie 

und die geltenden Kontaktbeschrän-

kungen es nicht möglich machen, 

persönlich Gespräche zu führen, ste-

hen  die Trauerbegleiterinnen der 

Pfarrei Hl. Martin Schloß Neuhaus 

am Telefon für Gespräche zur Verfü-

gung. Sie sind an jedem Donnerstag 

im Januar und auch im Monat Febru-

ar von 17 bis 18.30 Uhr unter der 

Telefonnummer 05254 13110 zu er-

reichen. 

 

 

Pfarrbüro: Zur Zeit ist das Büro für 

Publikumsverkehr geschlossen. Sie 

können uns aber zu den gewohnten 

Zeiten telefonisch oder per Mail er-

reichen. Auch Ihre Messbestellungen 

nehmen wir gern schriftlich oder 

telefonisch entgegen.  

 

 

Die Sternsingeraktion läuft noch 

bis zum 2. Februar. Bitte unter-

stützen Sie die Projekte des Kin-

dermissionswerkes auch in diesem 

Jahr. Dazu nutzen Sie bitte das 

Spendenkonto der Pfarrei mit der 

IBAN DE33 4726 0307 0030 2906 

00. Stichwort „Sternsinger“. 

Selbstverständlich erhalten Sie auf 

Wunsch eine Spendenquittung. 

 

 

kfd-Leitungsteam bleibt im Amt 

Aufgrund der aktuellen Corona-

Situation findet die Jahreshaupt-

versammlung mit Neuwahlen der 

Kath. Frauengemeinschaft Schloß 

Neuhaus am Dienstag, 02. Februar 

nicht statt. Sie wird um ein Jahr 

verschoben. Das Leitungsteam hat 

sich bereiterklärt, die Ämter für 

ein weiteres Jahr bis zur nächsten 

Jahreshauptversammlung beizu-

behalten. 

 St. Heinrich und Kunigunde 



Ab sofort ist das Büro für den Publikumsverkehr geschlossen.  

Zu den folgenden Zeiten können Sie uns telefonisch unter 05254 2531 erreichen.  

 

Öffnungszeiten des zentralen Pfarrbüros in Sande: 
Montag:  9–11.30 Uhr und 15–17 Uhr 
Dienstag:  9–11.30 Uhr und 15–17 Uhr 
Mittwoch:  9-11.30 Uhr und 15-17 Uhr 
Donnerstag:  15-17 Uhr 
Freitag: 8.30-11.30 Uhr   
 
Außerhalb der Öffnungszeiten des zentralen Pfarrbüros erreichen Sie im seelsorglichen 
Notfall einen Priester aus dem Pastoralteam unter der Telefonnr.: 0151 261 77 229. 

kfd St. Marien Sande 

In der Hl. Messe am Freitag, 05.02., 

um 8 Uhr begeht die kfd St. Marien 

ihr Patronatsfest. Dazu sind alle Ge-

meindemitglieder herzlich eingela-

den. 

 St. Marien, Sande 

 

Bedenkenswert 

Nehmen wir mal an, 
ein Engel stünde in deiner Tür. 

Er nimmt dir die Angst, 
als er das Erschrecken in deinen Augen 
sieht. 

Er erzählt dir, 
dass Gott Großes mit dir vorhat. 

Und dir geht sofort durch den Kopf: 
‚Das geht doch gar nicht’. 

Außerdem würde es alles, 
was du bis jetzt gemacht und geplant 
hast, 
auf den Kopf stellen. 

Abgesehen davon, 
was die Leute sagen würden. 

Was würdest du tun? 

Andrea Wilke, In: Pfarrbriefservice.de 


