
 

28.06.2020 

13. Sonntag im Jahreskreis: Ev: Mt 10,37-42

Respekt und Wohlwollen – Zeit für eine Entscheidung 

Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich … wer Sohn oder Tochter mehr liebt als 

mich … wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht wert! 

Dafür oder dagegen – richtig oder falsch – entweder oder – entscheide dich – jetzt!  

Sind die Voraussetzungen für die Nachfolge Jesu wirklich so radikal oder sogar lieblos 

und hart? Wer kann das aushalten, wer will das aushalten? Noch dazu, wo es zurzeit 

doch ganz andere Probleme zu bewältigen und bestehen gilt! Herausgelöst aus dem 

Zusammenhang könnte man schnell zum Schluss kommen: Das geht nun wirklich zu 

weit! Wer soll sich unter diesen Bedingungen denn für ein Leben in der Nachfolge Jesu 

entscheiden?  

Im Zusammenhang gesehen können wir aber durchaus etwas entdecken, das uns heute 

eine gute Hilfestellung in den Herausforderungen der Zeit geben kann. Wir hören den 

Abschluss der sogenannten Aussendungsrede Jesu. Jesus wendet sich an die, die schon 

in seiner Schule gewesen sind. Sie sind mit Jesus unterwegs gewesen, haben ihn beo-

bachtet. Sie wurden von ihm herausgefordert und auf die Probe gestellt. Sie sind ge-

blieben und seinen Weg mitgegangen. Und jetzt sollen sie auf eigenen Füßen stehen, 

sie sollen seine Botschaft selbstbewusst und eigenverantwortlich verkünden. Das Rüst-

zeug dazu hat er ihnen mit auf den Weg gegeben. Vor allem seine Liebe – mehr noch, 

seine verzeihende Liebe. Und genau das kann auch uns eine Hilfe sein. Die Jünger ha-

ben in der Nähe Jesu lernen können:  

- Geh meinen Weg mit. Mitten in den lauten Stimmen, die dich auf einen ande-

ren Weg bringen wollen.  

- Erlebe meinen Alltag mit. Nimm meine Haltung den Menschen und auch un-

terschiedlichen Meinungen gegenüber wahr. Sammle Erfahrungen, probiere 

dich aus! 



Die Mitteilungen aus den Gemeinden  

entnehmen Sie bitte den ausliegenden gedruckten 

Exemplaren. 

- Und dann nimm das, was du erlebt, was du gehört, was du gesehen, was du 

in unterschiedlichen Situationen und Begegnungen gefühlt hast als Entschei-

dungsgrundlage, als Orientierungshilfe für deinen ganz persönlichen Weg. 

- Schau alles an – dazu hast du Zeit. 

- Nimm all die Möglichkeiten, die sich dir bieten wahr – in einer Haltung von 

Respekt und Wohlwollen. 

- In der Entscheidung mir nachzufolgen in der Haltung, wie du dein Leben ge-

staltest gibt es nicht nur ein schwarz oder weiß, ein richtig oder falsch, ein 

„entweder oder“, sondern immer ein „sowohl als auch“! 

- Aber dann triff eine Entscheidung. Ganz bewusst!  

- Und wenn du deine ganz persönliche Entscheidung getroffen hast, dann lebe 

sie mit Entschiedenheit und aus ganzem Herzen. Ich begleite deinen Weg, ich 

bin dabei!  

Ich wünsche Ihnen und mir, dass wir diese Herausforderung immer wieder an- und 

ernstnehmen: Jesus fordert von mir Liebe ein, eine Liebe, die sich immer an meiner 

Haltung zum Nächsten, an meinem Respekt und Wohlwollen ihm gegenüber orien-

tiert.  

Ich wünsche Ihnen in diesem Sinne eine gute Zeit der Entscheidung! 

Ihr Pastor Tobias Dirksmeier 



Öffnungszeiten des Pfarrbüros in den 

Sommerferien:  

Das Pfarrbüro ist in den Sommerferien 

(29.06. - 07.08.) montags bis mittwochs 

von 9.00 - 11.30 Uhr und freitags von 

8.30 - 11.30 Uhr geöffnet.  

 

Der Pfarrbrief erscheint in den Sommer-

ferien 14-tägig - zusammen mit der 

Gottesdienstordnung. Bitte notieren Sie 

sich die Einsendetermine für die Ausga-

ben in den Ferien:  

 21.07. für den Pfarrbrief 26.07. 

 04.08. für den Pfarrbrief 09.08. 

 

Die monatlichen Trauertreffen der Pfar-

rei Hl. Martin Schloß Neuhaus  in der 

Schloßstr. 4a in Schloß Neuhaus entfal-

len vorerst weiterhin. Geplant sind ab 

dem   2. Juli jeweils am ersten Donners-

tag im Monat von 17.00 bis 18.30 Uhr 

Spaziergänge mit den Trauerbegleiterin-

nen. Das Angebot ist offen für alle Inte-

ressierte und bietet neben dem Unter-

wegssein in der Natur Impulse und Tex-

te für Menschen, die um einen lieben 

Verstorbenen trauern. Dazu  ist eine 

Anmeldung erforderlich. Dies ist telefo-

nisch möglich im Pfarrbüro der Gemein-

de unter der Nummer 05254 2531.  

 

 St. Heinrich und Kunigunde 

 St. Joseph, Mastbruch 

 Infos 
 

 

Zu den kfd-Gemeinschaftsmessen, die 

ab August wieder an jedem 4. Mitt-

woch um 8.30 Uhr gefeiert werden, 

lädt die kfd St. Heinrich und Kunigunde, 

unter Beachtung der jeweilig geltenden 

Corona-Regelungen, herzlich ein. Ein 

anschließendes Frühstück kann leider 

bis auf Weiteres nicht angeboten wer-

den. Alle weiteren kfd-Veranstaltungen 

- auch die angebotene Besichtigung der 

Gewürzmanufaktur - werden bis zum 

Jahresende abgesagt. 

 

 

Herzliche Einladung zur Seniorenmesse 

am Dienstag, 07.07., um 15 Uhr, in die 

Pfarrkirche St. Joseph Mastbruch. Wer 

abgeholt und nach Hause gebracht 

werden möchte, meldet sich bitte bei 

Frau Rosi Kemper (Tel. 2148) oder Frau 

Karen Obermann (Tel. 7702). Für die 

Fahrt werden die Abstandsregeln auf 

jeden Fall eingehalten. Bitte beachten: 

Beim Betreten und Verlassen der Kir-

che muss ein Mundschutz getragen 

werden und eine Registrierung von 

Name, Anschrift und Telefonnummer 

ist erforderlich. Hierzu bitten wir Sie, 

dies wenn möglich vorab zuhause auf-

zuschreiben und zum Gottesdienst mit-

zubringen.  



Öffnungszeiten des zentralen Pfarrbüros in Sande währen der Sommerferien:  
Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag:  09.00 – 11.30 Uhr  
Telefonisch Erreichbarkeit unter der Telefonnr.: 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. 

Wünsche für dein Leben 

Gottes Stärke, die dich führt 

Gottes Kraft, die dich erhält 

Gottes Licht, um deinen Weg hell zu machen 

Gottes Ohr, das deine Bitten hört 

Gottes Hand, die dich hält 

Gottes Weg, den du gehen kannst 

Gottes Schutz, der dich umgibt 

Gottes Engel, die dich beschützen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir wissen, dass es für viele „andere“ Ferien  werden… 
Aber wir hoffen, dass Sie trotzdem viele schöne Momente erleben und die Seele 
baumeln lassen können.  
Schöne Ferien wünscht das Pastoralteam und die Sekretärinnen.  


