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26. Sonntag im Jahreskreis Ev: Lk  16,19-31

Dank & Arbeit 

Als ich das Evangelium vom 26. Sonntag im 

Jahreskreis las, da musste ich ehrlich schlucken. 

Was soll ich bloß dazu schreiben? Das Gleichnis 

vom reichen Mann und dem armen Lazarus! Es 

geht um Reichtum und Armut, um den großen 

und um den kleinen Besitz. Wirklich, so dachte 

ich, keine leichte Kost. Was soll man denn nun 

jemandem sagen, der z.B. Lebensmittel gedan-

kenlos in den Mülleimer wirft? Soll man von 

Erfahrungen erzählen, die schon lange zurück-

liegen, als echtes Hungergefühl vielen Men-

schen nicht fremd war? Soll man den Kopf 

schütteln über so viel Gedankenlosigkeit oder 

von fehlender Ehrfurcht vor der Schöpfung 

reden? In allen Medien hört man unentwegt 

Themen, die von der Bewahrung der Schöpfung 

reden. Wir haben Herbst und diese Jahreszeit 

steht doch vor allem für die Zeit der Ernte. 

Vielleicht gibt es heute einige Menschen, die 

dieses Erntedank, welches wir ja erst in zwei 

Wochen feiern werden, gerne durch ein Ener-

giedankfest ersetzen würden.  

Manchmal habe ich heute das Gefühl, dass es 

viele Menschen gibt, die keinen Grund mehr 

zum Dank erkennen, keine Wertung mehr vor-

nehmen für das, was Inbegriff des Lebens ist. 

All das, was uns so selbstverständlich zur Verfü-

gung steht, das sagt uns nichts mehr. Die ei-

gentliche Armut unserer Zeit ist die, in der 

wir zwar alles haben, aber dennoch nicht 

reich sind. Ich glaube, Armut ist nämlich auch 

dort zu finden, wo wir nicht mehr nachden-

ken. In all den vielen Gaben, die wir ge-

schenkt bekommen, ist doch immer auch der 

Geber zu finden, Gott selbst. Wenn wir dieses 

Denken aber verlieren, dann verlieren wir die 

Gabe, diese persönliche Zuwendung des 

Schenkenden zu spüren, wir fühlen uns nicht 

mehr wirklich beschenkt. Es stimmt schon, 

Menschen die alles haben, können zugleich 

bitter arm sein. Es ist vielleicht mehr ein 

Wortspiel, wenn ich nun DANKBARKEIT mit 

DANK-ARBEIT gleichsetzte: Arbeit als die An-

strengung des Denkens. Nur diese tiefere 

Einsicht macht doch wirklich reich. Men-

schen, die sich „nichts schenken lassen“, sind 

keineswegs unabhängig, sondern häufig ge-

fangene ihres Stolzes. 

Wer darüber nachdenkt, was alles im Leben 

geschenkt ist, der erfährt auch wieder Zu-

wendung, ob dieses Geschenk nun von Gott 

oder von Menschen kommt. Wer diese Art 

von Reichtum niemals spürt, bleibt immer 

arm. 

Ihnen einen gesegneten Herbst und viel Er-

folg bei aller DANK-ARBEIT, ihr Gemeindere-

ferent Benedikt Fritz 



Die Mitteilungen aus den Gemeinden  

entnehmen Sie bitte den ausliegenden gedruckten 

Pfarrbriefen.  

 Veranstaltungen - Infos Zeit entstanden und manch gute Kirch-

platzgespräche geführt worden. Es ist 

schön in einer lebendigen Gemeinde 

mit einbezogen zu sein, die in diesen 

Jahren auch große Veränderungen voll-

zogen hat. So weit ist es ja nicht von 

Schloß Neuhaus nach Paderborn. Dem 

ein oder anderen laufen wir bestimmt 

immer wieder einmal über den Weg 

oder unser Fahrradweg führt uns durch 

die Gemeinde. Vielen Dank für die 

Buntheit und Verschiedenheit von Kir-

che, die wir hier erfahren durften. 

 

Der Trauertreff findet im Oktober auf-

grund des Feiertages nicht am ersten 

Donnerstag im Monat, sondern am 

Donnerstag, 10. Oktober, statt. Men-

schen, die um einen lieben Verstorbe-

nen trauern und Hilfe suchen im Aus-

tausch mit anderen Betroffenen, sind 

willkommen von 17 bis 18.30 Uhr in 

den Räumen der Pfarrei an der Schloß-

straße 4a in Schloß Neuhaus. Erfahrene 

Trauerbegleiterinnen sind vor Ort und 

Informationen vom Pfarrbüro:  

Am Dienstag, 01.10. bleibt das zentrale 

Pfarrbüro aufgrund einer Schulung 

vormittags geschlossen.  

 

„Auf Wiedersehen“, 

sagen wir beiden Schwestern, die mo-

mentan noch in der alten Vikarie woh-

nen. Am 22. Oktober endet unsere Zeit 

in Schloß Neuhaus und wir gehen zu-

rück in das Mutterhaus an der Warbur-

ger Straße und in einen kleinen Kon-

vent im Exerzitienhaus. Zwölf Jahre, 

seit dem Frühjahr 2007, leben wir nun 

schon in der Gemeinde St. Heinrich 

und Kunigunde, in wechselnden Kon-

ventszusammensetzungen und in ver-

schiedenen Häusern. Wir sind sehr 

gern hier und der Abschied fällt nicht 

leicht. Notwendig geworden ist dieser 

Schritt durch veränderte Aufgaben und 

personelle Veränderungen in Pader-

born. Viele Kontakte sind im Laufe der 



geben Impulse und Anregungen für 

den persönlichen Trauerweg.  

 

Der Taufkreis lädt Eltern und Familien 

mit kleineren Kindern zu einem Ernte-

dank-Nachmittag ein. Das Taufcafé 

beginnt am Samstag, 5. Oktober, um  

16 Uhr im Roncallihaus und bietet Akti-

onen rund um dieses Thema an. Kaffee, 

Kuchen und Saft gehören natürlich da-

zu. Eine Anmeldung ist möglich bei 

Gemeindereferentin Angelika Schulte 

per Mail: schulte.snh@gmail.com 

 

Am Sonntag, 6. Oktober, feiern wir um 

11 Uhr in St. Joseph einen Familien-

gottesdienst. Die Gruppe Laudamus 

übernimmt die musikalische Gestal-

tung. Die KLJB bietet anschließend die 

Aktion Minibrot an. Es werden Bröt-

chen gegen eine Spende verteilt.  

 

Die 32. Ausgabe der ökumenischen 

Zeitung Gemeinde³ erscheint Anfang 

Dezember. Bitte senden Sie Ihre Beiträ-

ge per Email an: gh3@mail.de. Redakti-

onsschluss ist am 18. Oktober.  

 

Schulungen und Fortbildungen für 

Ehrenamtliche 

„Sprache mit Hand und Fuß“. 

Wir freuen uns, dass die Lektorenschu-

lung am Samstag, 12. Oktober, in der 

Zeit von 10 – 17 Uhr mit dem Theater-

pädagogen Thorsten Böhner in Senne-

lager stattfindet kann. Einige wenige 

Plätze sind noch frei. Neben den Inhal-

ten des Lesetrainings liegt ein weiterer 

Schwerpunkt auf dem angstfreien Re-

den vor Publikum. Wer sich angespro-

chen fühlt, kann sich gern noch im 

Zentralbüro anmelden.  

 

Präventionsschulung „Hinsehen und 

schützen“ 

Wir bieten wieder eine Präventions-

schulung gegen sexualisierte Gewalt in 

unserer Pfarrei an. Bei dieser Schulung 

„Grundinformationen“ handelt es sich 

um einen kurze und informative Schu-

lung am Mittwoch, 27.11., von 19 bis 

21.30 Uhr im Pfarrzentrum. Alle Teil-

nehmer bekommen eine Teilnehmer-

bescheinigung, die auch bei anderen 

Organisationen anerkannt wird. Wenn 

Sie an dieser Schulung teilnehmen 

möchten, dann melden sich telefo-

nisch oder per Mail im Zentralbüro an.  

 

Herbst-Orgelzyklus an der Rieger-

Orgel in Wewer 

Im Oktober findet an jedem Sonntag-

nachmittag um 16.30 Uhr ein Orgel-

konzert an der Rieger-Orgel in St. Jo-

hannes Baptist Paderborn-Wewer 

statt. Jedes der Konzerte steht unter 

einem bestimmten Motto. Der Eintritt 

zu allen Konzerten ist frei, am Ausgang 

wird um eine Spende gebeten. 

06.10. Christian Skobowsky 

(Ratzeburg) „Erhebendes“ – Ein Orgel-

konzert in aufsteigenden Tonarten 



13.10. Sebastian Freitag (Paderborn) 

„Veni creator Spiritus“ 

20.10.   Thiemo Janssen (Norden) 

„Meisterwerke französischer Orgelro-

mantik“ 

27.10.   Lisa Hummel (Leipzig) „Von Ge-

schichten, Mythen und Legenden“ 

„Biblische Weinprobe“ 

Wein spielt in der Bibel eine wichtige 

Rolle. Man denke nur an das letzte 

Abendmahl oder die Hochzeit zu Kanaa. 

Jetzt ist wieder Erntezeit für den Wein. 

Was liegt da näher Wein und Bibel mitei-

nander zu verknüpfen. Die Senioren der 

Kolpingsfamilie Schloß Neuhaus veran-

stalten daher am Montag, 7. Oktober, ab 

14.30 Uhr eine "Biblische Weinprobe" mit 

Günther Kley im Roncalli-Haus. Interes-

senten – auch Nichtmitglieder – sind 

herzlich eingeladen.  

 

Meditation Herzensgebet: Treffen im 

Oktober: Dienstag, 01.10., 15.10., und 

29.10., im Roncallihaus von 18-19.30 Uhr. 

Hinführung und Vertiefung der Meditati-

on. Elemente des Abends sind: Körper-

wahrnehmungsübungen, Impuls, Sitzen 

in der Stille. Ansprechpartnerin: Cilli Kley: 

Interessierte bitte im Pfarrbüro melden. 

 

Herzliche Einladung zum Blutspendeter-

min des DRK am Mittwoch, 02.10., von 

15.30 - 20 Uhr im Roncallihaus.  

 

Caritas-Konferenz: Treffen am Diens-

tag, 01.10. um 9 Uhr im Roncallihaus.  

Herzliche Einladung der Seniorenge-

meinschaft St. Joseph zur Wallfahrt 

nach Werl, in die Wallfahrtsbasilika 

Maria, Trösterin der Betrübten, am 

Dienstag, 01. Oktober. Der neue Wall-

fahrtsleiter, Domkapitular Dr. Gerhard 

Best wird mit uns die Hl. Messe feiern. 

Im Anschluss daran geht es in das Café 

Hemmer, Alter Markt 5 in Werl, ge-

genüber der Kirche. Abfahrt um 13.30 

Uhr ab Pfarrkirche St. Joseph, Rück-

kehr um ca. 18/18.30 Uhr an der Pfarr-

kirche St. Joseph, die Kosten betragen 

12 €. Zur Teilnahme an unserer Wall-

fahrt sind alle Gemeindemitglieder der 

Pfarrei Hl. Martin willkommen. 

kfd: Die Mitarbeiterinnen treffen sich 

am Dienstag, 01.10., um 19.30 Uhr im 

Pfarrheim. 

 

Zur Rosenkranzandacht am Sonntag, 

06.10., um 18 Uhr in der Kirche laden 

wir herzlich ein. 

 

 

 

Einsendeschluss für den nächsten 

Pfarrbrief ist Dienstag, 01. Oktober.  

 St. Marien, Sande 

 St. Heinrich und Kunigunde 

 St. Joseph, Mastbruch 


