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       22. Sonntag im Jahreskreis: Lk 14,1.7-14 

Liebe Schwestern und Brüder 

es sind überwiegend beunruhigende Themen, die in diesem Sommer die 

Schlagzeilen  beherrschen. Ein von Russland begonnener Krieg mit drohender 

Hungersnot gerade in den ärmeren Ländern und Gasmangel, Flüchtlinge, Kli-

mawandel mit  extremer  Hitze und Unwettern, Abschmelzen der Pole, Wald-

brände mit schweren Zerstörungen bis hin zu einem Fischsterben. Inflation. 

Eine neue Corona-Welle scheint im Herbst auf uns zuzurollen.  

Fast sehne ich mich nach den Zei-

ten, wo mangels wirklicher Nach-

richten im „Sommerloch“ jedes Jahr 

auf´s Neue in Schottland das Seeun-

geheuer Nessie gesichtet wurde.  

Unbeschwert den Sommer genie-

ßen - die Sonne, die Blumen, die 

Feste (nach langer Corona-Pause) – 

in diesem Jahr gar nicht so leicht.  

Und doch habe ich den Verdacht, dass die Welt schon immer so war.  

Bedrohliche Situationen, Kriege, Unglücke und Seuchen gab es 

auch früher. Was sich verändert hat, ist, dass wir alles sofort und von überall 

her erfahren und dann noch sozusagen auf  allen Kanälen.  
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Die Mitteilungen aus der Gemeinde 

entnehmen Sie bitte den ausliegenden 

gedruckten Exemplaren.  

Fragt sich nur: Wie gehen wir als Christen damit um? 

Natürlich müssen wir wie alle Menschen tun, was menschenmöglich ist, um 

die Folgen von Krieg, Klimawandel, Umweltverschmutzung und Krankheiten 

zu lindern. 

Darüber hinaus dürfen wir als Christen  wissen, dass wir nicht allein sind mit 

all unseren Sorgen und Problemen. Wir dürfen vertrauen, dass wir letztlich 

in Gott aufgehoben sind.  

Das gibt Zuversicht, das sollte uns Angst nehmen, so dass wir uns so gut wie 

möglich für ein friedliches Miteinander einsetzen können – auch über Gren-

zen hinweg. Dass wir auch aufmerksam werden, wo andere mehr Mangel 

leiden als wir - und unsere Unterstützung brauchen.  

Ihr/Euer Diakon Andreas Kirchner 



 
Liebe Schwestern 

und Brüder,  

Ich möchte an die-

ser Stelle bei allen 
ganz herzlich be-

danken, die mir 

anlässlich meiner 

Verabschiedung 
aus dem Leitungs-

amt der Pfarrei 

gute Wünsche mit 

auf den Weg gege-

ben haben. Über viel positives, aber vor 
allem ehrliches Feedback habe ich mich 

sehr gefreut.  

Bleiben Sie behütet! 

Ihr Peter Scheiwe 
 

 

Neue Kraft schöpfen für den weiteren 

Weg in der Trauer – dazu möchten die 
Trauerbegleiterinnen unserer Pfarrei  

Menschen, die um einen lieben Verstor-

benen trauern, Anregungen geben.  Sie 

laden ein zu einem Trauerspaziergang 
am Donnerstag,  1. September um 17 

Uhr, Treffpunkt ist der Schloß-Innenhof 

in Schloß-Neuhaus. Die Teilnehmer und 

Teilnehmerinnen können dabei durch ein 
tröstendes und unterstützendes Ge-

spräch und kleinen Impulsen wieder 

Kraft für den Alltag schöpfen. Der Spa-

ziergang dauert 60 Minuten, zwischen-
durch wird Halt gemacht an besonders 

schönen Orten im Schlosspark.  Eine An-

meldung ist nicht erforderlich.  

 

 Infos Erstkommunion 2023 - Anmeldung ab 

sofort möglich 

Wenn Sie sich mit Ihrem Kind und Ihrer 

Familie auf den Weg zur Erstkommuni-

on 2023 machen möchten, dann bitten 

wir Sie Ihr Kind anzumelden. Viele Fami-

lien sind schon angeschrieben worden. 

Es ist möglich, dass wir einige Familien 

auf unserem Postweg nicht erreichen. 

Bitte fühlen Sie sich trotzdem eingela-

den und melden Sie ihr Kind an. Die 

Anmeldung erfolgt über unsere Home-

page unter dem Punkt: Glauben feiern.  

Sollten Sie Fragen zur Anmeldung ha-

ben, melden Sie sich gerne im Pfarrbüro 

oder bei unserer Gemeindereferentin 

Petra Scharfen Tel. 05254/938 95 63 

e-mail: p.scharfen@hl-martin-

schlossneuhaus.de 

 

Meditationsgruppe Herzensgebet 

Das nächsten Treffen ist am Dienstag, 

06. September um 18 Uhr im Roncalli-

Haus. Das Verweilen in der Stille möch-

te von der Unruhe des Geistes in der 

Ruhe des Herzens, aus der Zerstreuung 

in achtsames Wahrnehmen, von vielen 

Worten zum erfüllten Schweigen in die 

Gegenwart Gottes führen. Ansprech-

partnerin: Cilli Kley. Interessiere sind 

herzlich willkommen. Vorkenntnisse 

sind nicht erforderlich, bitte im Pfarrbü-

ro melden.  

Vorankündigung: Verkauf von Fair ge-

handelten Produkten am Samstag, 

03.09. nach der Abendmesse 

 

 St. Joseph, Mastbruch 



Gebet: Geh mit mir durch die kommende Zeit 
 

Pass auf mich auf, wenn die Tage schön, harmonisch und glücklich sind,  
dass ich Dich nicht vergesse, weil alles so gut läuft,  
dass ich nicht meine, dass sei alles mein Verdienst, 
dass ich dies alles nicht für selbstverständlich halte.  
 

Nimm mich an der Hand,  
wenn eintönige, langweilige oder öde Tage kommen,  
dann schenke mir gute Ideen,  
dann lass mich keine Abenteuer suchen, die Dir nicht gefallen,  
dann gib mit eine größere Aufmerksamkeit für die kleinen Freuden des 
Alltags.  
 

Trage mich, wenn Krankheit, Verzweiflung oder Schicksalsschläge mich 
belasten,  
dass ich Dunkelheit, Schmerz und Aussichtslosigkeit aushalten kann,  
dass ich nicht darunter zusammenbreche,  
dass ich an Dein Leiden denke und darauf Kraft schöpfe.  
 

Suche mich, wenn ich vor Dir oder einer Verantwortung davonlaufe,  
dann sei Du mein bester Freund, der mich nicht im Stich lässt,  
dann schicke mir Freunde, die trotzdem zu mir halten,  
dann hilf mir umzukehren und wieder neu zu beginnen.  
 

Geh mit mir durch die kommende Zeit.  
Geh mit mir durch alle Höhen und Tiefen.  
Geh mit mir durch alle Streitigkeiten und Versöhnungen.  
Geh mit mir durch alle Tränen und Freudensprünge.  
 

Geh mit mir durch die kommende Zeit.  
Ich möchte mit Dir gehen, egal, welchen Weg Du mich führst.  

Amen  
         Autor/In unbekannt 
 
 
 


