29.11.2020
1. Adventssonntag: Ev: Mk 13,33-37

Ob er in diesen Tagen ankommt?
In diesen Tagen findet man sie überall, die farbigen Werbeblätter, die darauf hinweisen, was man so alles zu Weihnachten kaufen kann oder besser kaufen soll. Angebote ohne Ende, Black-Friday und die -CyberWeek… Ein beträchtlicher Aufwand
wird betrieben damit bestimmte Gegenstände so in uns „ankommen“, dass wir sie
unbedingt haben wollen. Werbung ist nun mal immer mit viel Aufwand verbunden.
Aber eines sollten wir nicht vergessen: Advent meint eigentlich, dass GOTT in uns
Menschen ankommen will… ER kommt, trotz „Teil-Lockdown“, denn: ER ist schon
längst da, ER, der „Ich bin, der ich bin da“. Und dennoch stellt sich mir die Frage,
wie Werbung für Gott aussehen könnte, damit auch in diesem Advent spürbar wird,
dass Gott da ist: reicht eine Facebook-Seite (https://www.facebook.com/
hlMartinSchlossNeuhaus/), Flyer, Werbeplakate, Pfarrbriefe, reicht eine Homepage
(www.hl-martin-schlossneuhaus.de)? Oder reicht es einfach aus, „zu glauben“, dass
der Weg Gottes zu uns Menschen nun mal nur seine Sache ist und wir darauf ja eh
keinen Einfluss haben? Das dann wohl eher nicht, denn wie las ich letztens in einem
alten Gebet: „Jesus hat keine Hände, nur unsere Hände, um heute Gutes zu tun“.
Ich glaube, dies gilt auch für die Worte, die wir sprechen, die Worte, die wir schreiben. Wir sind doch seine besten Werbeträger.
Am Anfang der ursprünglichen Adventszeit stand ein Mann am Jordan, der den
Auftrag hatte, für Gott, für sein „Kommen“, einen Weg zu bahnen und im Evangelium des 1. Advent wird doch auch klar gesagt: „Seid wachsam! Denn ihr wisst nicht,
wann der Hausherr kommt“. Der Täufer Johannes rüttelte die Menschen auf und
versuchte, die Hindernisse in den Herzen wegzuräumen, dass die Sehnsucht nach
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Gott aufbrach. Und da wir ja nicht wissen, wann die Zeit da ist, bis der Hausherr,
bis Gott kommt, heißt es für uns alle - in diesen Coronazeiten doch mehr denn je verantwortlich die gegenwärtigen Stunden zu leben und nach dem Herrn Ausschau zu halten, bis sein großer Tag gekommen ist. Advent beginnt immer in uns
selbst, seine Ankunft beginnt in uns, in der Überlegung, was in uns ankommen will
und was wir draußen lassen. Gott selbst fragt uns, ob wir ihm Raum geben in uns.
Gott wirbt um den Menschen, ganz sicher auf eine völlig andere Weise als die allgemein übliche. So wünsche ich Ihnen allen, dass ER ankommt, bei Ihnen und bei
Ihren Lieben.
Ihr Gemeindereferent Benedikt Fritz

 Infos
Wichtige Information:
Für die Kurzchristmetten an Heiligabend, die Eucharistiefeiern am 1. und
2. Weihnachtsfeiertag, sowie die Jahresabschluss-und Neujahrsmessen ist
eine Anmeldung im zentralen Pfarrbüro (Tel. 25 31) erforderlich. Die Anmeldungen werden ab Montag, 30.11.
entgegen genommen.
Dies ist wegen der begrenzten Sitzplatzkapazitäten und der pandemiebedingten Hygiene- und Abstandsregeln
notwendig.
Wir laden Sie herzlich ein zu einer adventlichen Andacht an allen 4. Adventssonntagen im Schlosspark in
Schloss Neuhaus. Die Andachten finden immer um 17 Uhr am Brunnentheater statt.
Die Trauerbegleiterinnen bieten im
Monat Dezember Sprechstunden per
Telefon an, da im Moment keine
Gruppentreffen möglich sind. Sie sind
jeweils am Donnerstag 03., 10. und 17.
Dezember, von 17 bis 18.30 Uhr zu
erreichen unter der Telefonnummer
05254 13 110.

Einladung im Advent
Am 2. Adventssonntag, 06.12., ist die
Kirche St. Michael Sennelager in der
Zeit von 15 - 18 Uhr für einen besinnlichen Rundgang für Sie geöffnet. Lassen Sie sich von adventlicher Musik,
Kerzenlicht und besinnlichen Texten
auf das Weihnachtsfest einstimmen.
(Es gelten die bekannten CoronaSchutzregeln.)
Liebe Eltern, Familien und Kinder,
das Kinderkirchenteam und der
Taufkreis haben für die Adventszeit
vier Videos aufgezeichnet. Sie stehen
unter dem Thema „Auf dem Weg
nach Bethlehem“. Zu finden sind sie
ab dem 1. Adventswochenende auf
unserer Homepage, aber auch auf der
Facebook Seite der Pfarrei. Ab Januar
2021 werden dort auch wieder regelmäßig biblische Erzähltheater - Geschichten eingestellt. Da wir uns im
Moment leider nicht in der Kinderkirche oder bei einem Taufcafé persönlich sehen können, wünschen wir auf
diesem Weg allen eine schöne Adventszeit.



St. Joseph, Mastbruch

Verkauf von Eine-Welt-Produkten am
Sonntag, 06.12., bei gutem Wetter vor
der Kirche.
Herzliche Einladung zur nächsten Seniorenmesse am Dienstag, 01.12., um
15 Uhr, in die Kirche St. Joseph Mastbruch. Zu der Seniorenmesse sind alle
interessierten Gemeindemitglieder aus
der Gemeinde St. Joseph Mastbruch
eingeladen. Wer abgeholt und wieder
nach Hause gebracht werden möchte,
meldet sich bitte bei Frau Brigitte Bolte
(Tel. 05254-26 29) oder bei Frau Rosi
Kemper (Tel. 05254- 21 48).



St. Marien, Sande

Auch in diesem Jahr möchten die
Caritaskonferenz wieder benachteiligten Kindern aus Sande zum Weihnachtsfest einen Wunsch (ca. 20 €)
erfüllen. Ab Freitag, 27. November,
finden Sie in der Kirche St. Marien
unsere Wunschsterne an einer Stellwand im Eingangsbereich. Und so
geht´s:
· Stern aussuchen und mitnehmen
· Geschenk besorgen (z.B. bei Ingos
Spielzeugland in Elsen)
· Verpacktes Geschenk mit dem Stern
bis spätestens 15. Dezember bei einer
Caritasmitarbeiterin oder im Pfarrbüro in der Weisgutstraße abgeben.

Öffnungszeiten des zentralen Pfarrbüros in Sande:
Montag::
Dienstag:
Mittwoch:
Donnerstag:
Freitag:

9–11.30 Uhr und 15–17 Uhr
9–11.30 Uhr und 15–17 Uhr
15-17 Uhr
15-17 Uhr
8.30-11.30 Uhr
telefonisch erreichbar unter: 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.
Öffnungszeiten der Pfarrbüros:
St. Heinrich u. Kunigunde
Mi.
09.00 - 11.30 Uhr
St. Michael
zur Zeit geschlossen
St. Joseph
zur Zeit geschlossen

Tel. 66 22 891

