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26. Sonntag im Jahreskreis: Ev: Mt 21,28-32

Entschuldigung 

„Ich kann mich ja auch entschuldigen“, sagt jemand, als es um die Frage geht, wie Auseinan-

dersetzungen unter den Menschen ausgetragen werden. Es klingt, je nachdem wie man es 

liest oder hört, wie eine besondere Eigenschaft, dass man sich für Fehler entschuldigt, und 

sollte eigentlich doch die Regel sein. 

Die erste Lesung vom 26. Sonntag im Jahreskreis ist überschrieben mit „Wenn ein Schuldiger 

von dem Unrecht umkehrt, wird er sein Leben bewahren“. Ständig werden Menschen anei-

nander schuldig, aber eine Leistungsgesellschaft mit ihrem Druck, so wie heute, verführt 

dazu, die eigene Schuld immer auf andere Menschen, Institutionen oder bestimmte Umstän-

de oder sonst was zu schieben. Wer Fehler eingesteht muss heute manches Mal vielleicht ja 

sogar aufpassen, dass er/sie sich nicht zu viel auf seine/ihre „Demut“ einbildet. Dabei ist 

dieses Eingeständnis in sich auch nicht ganz richtig. Niemand kann sich selbst entschuldigen, 

geschweige denn sich selbst von einer Schuld befreien. Entschuldigen kann nur, wer die 

Schuld zu tragen hat, nicht der Täter, sondern das Opfer. Mit unserer Schuld sind wir nun 

mal immer angewiesen auf die Vergebung durch andere. 

Dies gilt vor allem im Hinblick auf Gott. Weil er von Grund auf barmherzig ist, kann er wirk-

lich unsere Schuld von uns nehmen, und er tut es, ohne zu zögern. Weil er uns nicht auf un-

sere Schuld „festnagelt“, deshalb können wir auch untereinander Entschuldigung gewähren. 

Es ist gut, wenn jemand seine Schuld eingesteht. Noch wichtiger ist allerdings, dass wir die 

Schuld an einem anderen nicht nachtragen, sondern ihn von Herzen entschuldigen und ehr-

lich sagen: „Es ist wieder gut!“ 

Ohne eine solche Vergebung wird es auch in den menschlichen Beziehungen immer kälter 

und ein „Leben in Fülle“ nicht mehr möglich. „Wenn ein Schuldiger von dem Unrecht um-

kehrt, wird er sein Leben bewahren“; versuchen wir doch dies einander auch zu ermögli-

chen. 

Ihr Gemeindereferent Benedikt Fritz 



Die Mitteilungen aus den Gemeinden  

entnehmen Sie bitte des ausliegenden 

gedruckten Exemplaren.  

 

 

 

Menschen, die um einen lieben Ver-

storbenen trauern und auf der Suche 

nach Austausch und Hilfen für den 

persönlichen Trauerweg sind, sind 

herzlich eingeladen zum offenen 

Trauertreff unserer Pfarrei. Er findet  

ab sofort an jedem 1. Donnerstag im 

Monat im Pfarrheim Mastbruch von 

17 bis 18.30 Uhr statt. Der nächste 

Termin ist der Donnerstag, 1. Okto-

ber. Bitte bringen Sie einen Mund-

Nasenschutz mit. In den Räumen gel-

ten die üblichen Hygiene- und Ab-

standsregeln. An dieser Stelle schon 

ein Hinweis auf einen Vortragsabend 

am Dienstag, 17. November in der 

Kirche St. Michael Sennelager: Msgr. 

Ullrich Auffenberg spricht zum The-

ma: “Das Herz öffnen – statt den Kopf 

zu zerbrechen”. Diese Veranstaltung  

ist offen für alle Interessierte, nicht 

nur für trauernde Menschen. Nähere 

Infos und Flyer folgen 

 Infos Tatico-Kaffee auch per Lieferservice 

 Seit über 25 Jahren kooperiert das 

Kolpingwerk Diözeanverband Pader-

born mit den Kaffeebauern in Mittel-

amerika. Fairer Handel sorgt für eine 

faire Preisgestaltung, so dass die 

Kaffeeproduzenten in Mittelamerika 

sich weiter entwickeln konnten und 

auch ihren Kindern eine Zukunft mit 

Schul- und Berufsausbildung bieten 

können. Den Menschen zu helfen ist 

unser Antrieb. Leider werden bisher 

nur 8 % des Kaffees in Deutschland 

fair gehandelt. Da der Verkauf bei 

den Veranstaltungen und an den Kir-

chentüren  im Moment eingeschränkt 

ist, bietet die Kolpingsfamilie Schloß 

Neuhaus einen kostenlosen Lieferser-

vice für Tatico-Produkte in Schloß 

Neuhaus an. Im Angebot sind u. a.  

Tatico-Kaffee filterfein gemahlen, 

Café-Creme als ganze Bohne für Voll-

automaten, Espresso gemahlen oder 

als ganze Bohne und Tatico-Café-

Liqueur. Nähere Informationen (auch 



über weitere Verkaufsstellen) und 

Bestellung bei Konrad Bröckling, Tel. 

05254 4634 oder per Mail broeck-

ling@kolping-paderborn.de. Die Liefe-

rung erfolgt in der Regel kurzfristig. 

Weitere Informationen auch im Inter-

net unter www.tatico.de  

 

Nach der der durch Corona bedingten 

Pause findet ein erstes Treffen der-

Schlaganfall Selbsthilfegruppe Pader-

born im Roncalli-Haus statt: Mittwoch, 

30. September, 18 Uhr. Bei dem 

Treffen müssen die Bedingungen der 

Coronaschutzverordnung des Landes 

Nordrhein-Westfalen und die Vorga-

ben des Hygienekonzepts der Schlag-

anfall Selbsthilfegruppe eingehalten 

werden. Wir bitten um Anmeldung bei 

Josef Driller: Tel. 05252 5841 oder 

schlaganfall.shg.pb@gmx.de 

Die Termine für Oktober und Novem-

ber werden rechtzeitig bekannt geben. 

 

Herzliche Einladung an alle zum medi-

tativen spirituellen Gottesdienst am 

Sonntag, 27.09., um 17 Uhr in der Kir-

che St. Michael, Sennelager.  

 

Servicestelle „Rund um’s Ehrenamt“  

Haben Sie Zeit und Lust zu entdecken, 

was sonst noch in Ihnen steckt?  

· Vielleicht möchten Sie Kinder 

und Familien auf dem Weg zur Erst-

kommunion begleiten 

· oder haben am Sonntagnach-

mittag Lust, zwei Stunden Aufsicht in 

unserer Kirche in St. Heinrich und Kuni-

gunde zu führen? Die Besucher freuen 

sich über ein freundliches willkommen, 

· oder können Sie sich vorstellen 

die „Gemeindezeitung hoch drei“  zu 

verteilen ? Bewegung tut gut und man 

begegnet meistens netten Menschen, 

· oder möchten Sie Menschen, die 

allein sind eine Freude machen? 

· und plötzlich ist wieder Weih-

nachten: Sie sind kreativ? Das „Krippen-

Aufbau-Team“ in Schloß Neuhaus 

macht sich jedes Jahr schon vor dem 1. 

Advent auf Weg. Gestalten Sie die Krip-

penlandschaft mit. Das Team freut sich 

auf Sie.  

· oder … 

· oder… 

· Sie haben selbst eine Idee, was 

Sie machen möchten? Wir machen so 

einiges möglich. 

Ich helfe Ihnen gern weiter:               

Petra Scharfen, Ehrenamtsbeauftragte, 

Tel. 05254 – 938 95 63 oder per Mail: 

p.scharfen@hl-martin-

schlossneuhaus.de.  

 

Gebet am Donnerstag  „Schritt für 

Schritt“ 

Achtung Veränderung: Bisher haben 

sich einige Frauen zum Gebet am Don-

nerstag in der Ulrichskapelle getroffen. 

Diese Treffen finden ab sofort online 

(per zoom) und wöchentlich um 19 Uhr 

statt. Seit einigen Wochen treffen sich 



Meditationsgruppe Herzensgebet: 

Treffen im Oktober: Dienstag, 06.10. 

und 27.10. von 18 bis 19.30 Uhr im 

Roncallihaus. Hinführung und Vertie-

fung der Meditation. Elemente des 

Abends sind: Körperwahrnehmungsü-

bungen, Impuls, Sitzen in der Stille. 

Ansprechpartnerin: Cilli Kley. Interes-

sierte bitte im Pfarrbüro melden.  

 

Wichtiges Treffen der Caritas Helfer-

gruppe (ehemals Caritas Konferenz 

Schloß Neuhaus) am Dienstag, 06.10., 

um 9 Uhr im Pfarrzentrum St. Joseph, 

Mastbruch. Es besteht dort die Mög-

lichkeit noch ausstehende Auslagen 

abzurechnen. 

Am Sonntag, 04.10., gestaltet die KLJB 

in Mastbruch die Messe passend zum 

Erntedank, um die Aktion Minibrot 

mit Spenden zu unterstützen. Am 

Ende der Messe werden gesegnete 

Minibrote verteilt. Dazu sind alle herz-

lich eingeladen die Messe mit uns zu 

feiern oder sich auch nur ein Minibrot 

nach der Messe gegen eine Spende 

abzuholen. 

 

Caritaskonferenz: Treffen am 30.09, 

um 18.30 Uhr im Pfarrheim St. Joseph 

Mastbruch 

 St. Joseph, Mastbruch 

 St. Heinrich und Kunigunde 

so Frauen zu anregenden Gesprächen 

und zum Austausch – ohne Fahrzeiten 

und einfach von Hause aus.   

Benötigt wird ein Laptop oder Handy, 

eine stabile Internetverbindung und 

ggf. Kopfhörer sowie ein Mikrofon. 

Wenn Sie neugierig geworden aber 

unsicher mit der Technik sind, dann 

melden Sie sich bei Petra Scharfen, Ge-

meindereferentin 05254/93 89 563 

Für das nächste Treffen per Zoom laden 

wir Sie herzlich ein. Die Meeting-ID ist      

993 118 116 00 und das Passwort 0jFwTs 

 

Sag mir, wo die bemalten Steine sind... 

Vor 2 Wochen haben wir den Aufruf 

gestartet uns Fotos von den „Glücks/

Trost/Mutsteine …“ zu schicken. Diese 

Steine können auch kleine Geschichten 

erzählen. Wer möchte, kann gern ein 

paar Sätze dazu schreiben. Es wird dar-

aus ein wunderschönes Fotobuch "Sag 

mir, wo die bemalten Steine sind, wo 

sind sie geblieben?" entstehen. Wir 

freuen uns auf ihre Fotos und Geschich-

ten. Diese bitte bis zum 30.09. an fol-

gende Adresse senden:  

mettenmeierkatharina@gmail.com.  

 
 


