
 

 

27.11.2022 

      1. Adventssonntag: Mt 24,37-44 

Ich will, dass ihr in Hoffnung geratet! 
 

Hand aufs Herz: „Ist der persönliche Terminkalender in diesem Jahr 

wieder voller als in den letzten beiden Jahren?“ Oder ist und bleibt da 

Zeit für das, wozu uns der Advent herausfordert? Es geht an diesem 

Ersten Adventssonntag um nichts Geringeres als das Ende der Welt. 

Das Ende der Welt, so wie wir sie kennen. Christus kommt „mit großer 

Kraft und Herrlichkeit“. Ja, es wird uns überraschend treffen, warnt 

Jesus, während wir im Büro sitzen oder beim Bäcker einkaufen. Ein-

fach so. Und nichts, aber auch gar nichts wird mehr so sein, wie es war 

oder wie wir es so schön geplant haben. Aber glauben wir das? Wer 

von uns rechnet ernsthaft damit, dass das noch zu unseren Lebzeiten 

passiert, geschweige denn, bevor morgen früh wieder der neue Tag 

beginnt? Trotzdem ruft Jesus uns in diesem Advent wieder zu: „Haltet 

euch bereit! Denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, in der 

ihr es nicht erwartet.“ Das Problem mit dieser Ansage ist, dass sie 

schon 2000 Jahre alt ist – und wir warten immer noch. Darum ist uns 

Christen in der Wachsamkeit und Nah-Erwartung über die Jahrhunder-

te ein wenig die Luft ausgegangen. Wenn wir von Gericht und Vollen-

dung sprechen, dann meist im Zusammenhang mit unserem Leben 

nach dem Tod, nicht davor. Dass Christus zeitnah und komplett die 

Dinge in dieser Welt vom Kopf auf die Füße stellen wird, werden wohl 



Die Mitteilungen aus der Gemeinde entnehmen  

Sie bitte den ausliegenden gedruckten 

Exemplaren.  

die wenigsten von uns in ihrer Tagesplanung mit einbeziehen. Was 

aber, wenn wir unsere Freude am Planen einmal sehr bewusst ein-

setzen würden? Wenn wir unsere himmlischen Erwartungen einmal 

fest in diese Welt mit einplanen würden? Gottes Reich ist schließlich 

schon angebrochen! Was, wenn uns in diesem Sinne die Ungeduld 

packen würde? Was, wenn wir in der kommenden Woche jeden Tag 

wirklich damit rechnen würden, dass morgen schon alles anders sein 

könnte? Und völlig aus der Luft gegriffen ist eine solche Erfahrung 

doch seit Beginn dieses Jahres überhaupt nicht mehr. Wenn nicht 

jetzt mit der Gegenwart Gottes in unserem Leben rechnen, wann 

denn bitte dann? Was, wenn wir wirklich inständig den Himmel be-

stürmen und Gott darum bitten den Himmel aufzureißen und Frieden 

und Hoffnung herabregnen zu lassen, in unseren Alltag in unsere Be-

ziehungen? Was wäre, wenn wir in diesem Advent wirklich in Hoff-

nung geraten würden, dass sich Dinge ändern werden, sogar durch 

uns, weil wir anders denken, anders sprechen, anders leben?  
 

Einen in diesem Sinne besinnlichen Advent wünscht Ihnen 

      Ihr Pfarrer Tobias Dirksmeier 



Advent, Advent, ….  

Zur Einstimmung auf die Advents-

zeit findet an jedem Adventssonn-

tag eine adventliche Andacht statt.  

Dazu möchten wir Sie herzlich einla-

den. Die 2. findet am Sonntag, 

04.12., um 16.30 Uhr vor dem Brun-

nentheater in Schloss Neuhaus 

statt.  

 

Am Sonntag, 27. November findet 

wieder ein meditativ spiritueller 

Gottesdienst statt. Um 17 Uhr in  

St. Michael, Sennelager. Herzliche 

Einladung! 

 

Der nächste Trauertreff findet am 

Donnerstag, 1. Dezember, von       

17 Uhr bis 18.30 im Pfarrzentrum 

St. Joseph statt. Eine Anmeldung ist 

nicht erforderlich.  

 

Konzert des Chores Cantare zum    

4. Advent um 15 Uhr der Ev. Chris-

tuskirche 

Zu seinem traditionellen vorweih-

nachtlichen Konzert lädt der ge-

mischte Chor Cantare der Musik-

schule Schamei ein. Unter der Lei-

tung von Ludmilla Schamei möch-

ten der Chor, sowie weitere Solis-

 Infos 
tinnen und Ensembles mit besinnli-

chen, festlichen und beschwingten 

Gesangstücken aus geistlicher Mu-

sik, Gospels, Klassik und Pop auf 

das Weihnachtsfest einstimmen. 

Über Aktuelles zum Konzert infor-

miert der Chor auf seinen Web-

Seiten: www.chor-cantare.de 

 

 

Am Freitag, 02.12., um 15 Uhr sind 

alle kfd-Frauen von St. Heinrich u. 

Kunigunde herzlich zu einem Ad-

ventskaffeetrinken in das Roncalli-

Haus eingeladen. Anmeldungen 

dafür nimmt ab sofort Elisabeth 

Füchtjohann unter der Tel. Nr. 

3159 entgegen. 

 

Herzliche Einladung zum Gedächt-

nistraining veranstaltet von der 

Kolping Seniorengruppe am Mon-

tag, 28.11., von 15-16.30 Uhr im 

Roncalli-Haus. Das Angebot ist 

offen für alle.  

 

Am Montag, 05.12. lädt die Kol-

pingseniorengruppe ein zum ad-

ventlichen Nachmittag. Beginn ist 

um 15 Uhr im Roncalli-Haus.  

 

 St. Heinrich und Kunigunde 



Kontaktdaten: 

Pfarrer Tobias Dirksmeier 05254 14 97           tobias.dirksmeier@erzbistum-paderborn.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 

Verwaltungsleitung:   

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

Vorankündigung: Verkauf von fair 

gehandelten Produkten vom Eine-

Welt-Kreis St. Joseph am Samstag, 

03.12. nach der Abendmesse  

Für unseren lebendigen Adventska-
lender haben sich wieder Gastgeber 
bereit erklärt, eine kleine Adventsfei-
er bei sich zu Hause zu gestalten und 
Sie dazu einzuladen. Es wäre schön, 
wenn Sie sich auf den Weg machen, 
um gemeinsam mit anderen diese 
Momente zu genießen.  
Bitte bringen Sie zu den Adventsfei-
ern eine Trinktasse und eine Ta-
schenlampe mit.  
Die Daten und Gastgeber finden Sie 
auch auf unserer Homepage.  
Beginn ist immer um 18 Uhr.  
01.12.:  Familie Kamp,  
  Teutoburger Str. 4 
02.12.:  Familie Bokel,  
  Mömmenweg 54 
03.12.:  Musikgruppe Kreuz u. 
  Quer, Kirche St. Michael 

 St. Joseph, Mastbruch 

 St. Michael, Sennelager 

Adventskalender 
von Andrea Wilke 
 
Ich öffne das erste Türchen. 
 

Ich werde heute noch mehr  
Türen öffnen: 
 

    die Kinderzimmertür, um den 
Sohn zu wecken 
    die Kühlschranktür für die 
Milch zum Kaffee 
    die Backofentür für die Vanille-
kipferl 
    die Haustür für den Paketbo-
ten 
    die Tür zum Arbeitszimmer, 
zum Supermarkt, zur Zahnarzt-
praxis 
 

und meine innere Tür. 
 

Nicht dichtmachen, nur damit 
alles so schön bleibt wie immer. 
So gewohnt. So bequem. So satt. 
 

Also: Tür auf! Anders kann man 
sich nicht auf den Weg machen. 

 
 
 
 
 
 

Einsendeschluss für die nächsten 

Pfarrnachrichten ist Dienstag, 

29. November. 


