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30. Sonntag im Jahreskreis: Ev: Mt 22,34-40

Liebe Gemeinde! 
 

Spätestens beim Blick aus dem Fenster wissen wir – es ist Herbst. Und jedes Jahr im 

Herbst begehen wir den Welt-Herztag. 

Das ist kein Zufall. Während im Frühjahr alles in uns nach draußen drängt, wendet 

sich der Blick im Herbst auf unser Inneres oder Innerstes. Seit alters wird das Herz 

mit dem Sitz der Gefühle, der Seele und der Liebe gleichgesetzt. 

Als Jesus im aktuellen Sonntags-Evangelium nach dem wichtigsten Gebot gefragt 

wird, ist seine erste Antwort: „ Du sollst den Herrn deinen Gott lieben mit ganzem 

Herzen.“ Mt 22,37 
 

Das Herz ist ein uraltes Sinnbild für das, was den Menschen "ausmacht": Unsere 

"tiefste, innere Persönlichkeit", unsere "soziale Haltung", unser "Sein". So sagt  der 

Während die Blätter 

wie im Spiel 

die Bäume verlassen 

unausweichlich 

unwiderruflich 

unaufhaltsam 

senkt sich 

mein Blick 

auf den Seelengrund 

und sammelt all die bunten 

all die längst vergilbten 

all die noch verbleibenden 

Und ich sage leise 

und immer wieder 

danke Gott 

Wilfried Röhring 



Die Mitteilungen aus den Gemeinden 

entnehmen Sie bitte den ausliegenden 

gedruckten Exemplaren.  

Volksmund "Er hat ein großes Herz", oder "der bzw. die hat ihr Herz am rechten 

Fleck" oder „es wird mir eng ums Herz , wenn ich das sehe“. 

Das Herz ist im Verständnis der Bibel ein geheimer Ort, der regelrecht erforscht 

werden muss. 

Und wer das tut, wer sich (im Herbst !) auf die Expedition zum eigenen Mittelpunkt 

einlässt, der kann etwas erleben, denn viel Angenehmes wie Unangenehmes sam-

melt sich im Laufe des Jahres  in unserem Herzen an. Das wollen wir vielleicht gar 

nicht alles ans Licht zerren und unseren Mitmenschen zeigen. 

Im Buch Samuel finden wir den Vers „Ein Mensch sieht, was vor Augen ist; 

Gott aber sieht das Herz an“ (1.Samuel 16,7). 

Wir dürfen sicher davon ausgehen, dass Gott dieses Tiefste Innerste nicht egal ist. 

 

Nein, Menschen haben die Erfahrung gemacht, dass Gott sich um ihr Innerstes be-

kümmert, und dieses Innerste haben sie in biblischen Texten mit dem Herzen be-

zeichnet. Was Gott uns schenkt, ist kein versteinertes Herz, sondern ein lebendiges 

Herz, ein liebendes Herz, ein barm-herz-iges Herz – das sollten wir uns immer wie-

der selbst vor Augen führen. Und im Herzen sucht Gott den Platz in unserem Leben 

– eher noch als im Kopf. 

Diese Zeit, die uns durch Witterung wie auch durch Corona dazu zwingt, dass wir 

uns mit uns selbst beschäftigen, sollten wir nutzen. 

Ihr/Euer Diakon Andreas Kirchner 

 



Vortragsabend mit Monsignore Ullrich 

Auffenberg 

Wir Menschen sind immer wieder ge-

neigt, unsere Probleme mit dem Ver-

stand zu lösen. Häufig führt das zu An-

spannungen, Kopfschmerzen oder an-

deren Beschwerden. Wir kommen ein-

fach nicht weiter. Woran liegt das? „Der 

Kopf kann nicht lösen, was das Herz 

nicht hergeben will“, sagt die Weis-

heitslehrerin Safi Nidiayne in ihrem 

Buch „Herz öffnen – statt Kopfzerbre-

chen.“ 

Der Referent Ullrich Auffenberg, ehe-

maliger Rektor der Jugendbildungs-

stätte Hardehausen und ehemaliger 

Leiter der Bildungsstätte St. Bonifatius 

Winterberg-Elkeringhausen, hat sich 

mit dem Thema und dem Buch ausei-

nandergesetzt und möchte  an diesem 

Abend den Blick auf unsere innere Stim-

me lenken. So können wir lernen, mit 

den Augen des Herzens zu sehen und 

Gefühle zu teilen, die uns manchmal 

schwer auf der Seele liegen. 

Der Abend ist offen für alle Interessier-

te. Er beginnt am Dienstag, 17. Novem-

ber um 19 Uhr in der Kirche St. Michael 

Sennelager unter den bekannten Hygie-

nevorschriften, die in den Kirchenräu-

men gelten.  

Organisator ist der Trauertreff der Pfar-

rei. 

 

 Infos 

Sternsinger 2021 – aber sicher  

Die Aktion wird stattfinden. Die Stern-

singerteams haben sich schon ge-

troffen und erarbeiten Hygienekon-

zepte. So wird sicher gestellt,  dass 

diese Aktion „sicher“ stattfinden kann.  

In den nächsten Wochen werden die 

Einladungen zu den Sternsingeraktion 

2021 in allen Gemeinde verteilt. Diese 

Aktion lebt davon, dass viele Kinder 

von Haus zu Haus ziehen und für not-

leidende Kinder Spenden sammeln. 

Unsere Kommunionkinder bitten wir 

ganz besonders diese große soziale 

Aktion aktiv zu unterstützen. Ge-

schwisterkinder und Freunde können 

natürlich mitgebracht werden.  Auch 

die aktive Unterstützung von Erwach-

senen wird überall benötigt.   

 

 

 

 

 



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:  15-17 Uhr 
Donnerstag:  15-17 Uhr 
Freitag: 8.30-11.30 Uhr 
Telefon erreichbar:  05254 2531 
 
Außerhalb der Öffnungszeiten des zentralen Pfarrbüros erreichen Sie im seelsorglichen 
Notfall einen Priester aus dem Pastoralteam unter der Telefonnr.: 0151 261 77 229. 

Öffnungszeiten der Pfarrbüros: 
St. Heinrich u. Kunigunde  Mi.  09.00 - 11.30 Uhr  Tel. 66 22 891 
St. Michael   zur Zeit geschlossen 
St. Joseph   zur Zeit geschlossen 

 St. Heinrich und Kunigunde 

Edith-Stein-Berufskolleg 

Der Beratungstag des Edith-Stein-

Berufskollegs findet in diesem Jahr am 

Samstag, 07.11., von 10 bis 15.30 Uhr 

statt. Die Schule lädt Eltern, Schülerinnen 

und Schüler herzlich dazu ein.  

 

 

 

kfd: Herzliche Einladung zur Gemein-

schaftsmesse am Mittwoch, 28.10., um 

8.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Heinrich u. 

Kunigunde.  

Herzliche Einladung zur nächsten Senio-

renmesse am Dienstag, 03.11., um        

15 Uhr, in die Kirche St. Joseph Mast-

bruch. Zu der Seniorenmesse sind alle 

interessierten Gemeindemitglieder aus 

 St. Joseph, Mastbruch 

der Gemeinde St. Joseph Mastbruch 

eingeladen. Wer abgeholt und wieder 

nach Hause gebracht werden möchte, 

meldet sich bitte bei Frau Brigitte Bolte 

(Tel. 05254-26 29) oder bei Frau Rosi 

Kemper (Tel. 05254-21 48).  

kfd: Direkt im Anschluss an die Eröff-

nung der Ewigen Anbetung am Diens-

tag, 27.10., um 16 Uhr gestaltet der 

Liturgiekreis der kfd eine Betstunde, 

u.a. mit Texten aus dem Gotteslob. Wir 

bitten darum ein eigenes Gotteslob 

mitzubringen, da wir z.Zt. in der Kirche 

keine öffentlich auslegen dürfen. 

 

 

 St. Marien, Sande 


