
 

31.01.2021 

4. Sonntag im Jahreskreis: Ev: Mk 1,21-28

Liebe Schwestern und Brüder,  

„Hauptsache gesund!“ – so lautet eine Redewendung, die wir in unserem Alltag 

oft gebrauchen. In Pandemiezeiten wohl noch häufiger. Dahinter steckt eine 

alte menschliche Erfahrung: Wir sind schlicht und ergreifend auf unseren Kör-

per angewiesen. Krankheit und Gebrechen stellen für uns eine Bedrohung dar, 

die im Tod ihren Höhepunkt erreicht. Eine gute Sorge für unser physisches Wohl 

ist daher unerlässlich. Dieses Wissen überliefern uns schon die Väter des 

Mönchtums mit ihren Ratschlägen zu einer maßvollen Ernährung und genügend 

Schlaf. Gleichzeitig können wir aber feststellen, dass der Körper auch zum Kult-

objekt gemacht werden kann: wirklichkeitsfremde Schönheitsideale und die 

neuesten Diäten werden allerorten beworben und lassen bei entsprechenden 

Anbietern die Kassen klingeln. Wie also umgehen mit dem eigenen Körper, den 

der heilige Franziskus mal seinen „Bruder Esel“ nannte?  

Unser christlicher Glaube bietet für mich ein Menschenbild an, das eine wirklich 

tragfähige Lebensweise ermöglicht. Gott ist selbst ein sterblicher Mensch ge-

worden in Jesus Christus. In ihm wird sichtbar: Der Mensch ist weder reiner 

Geist noch reine Natur. Vielmehr gehören beide unersetzbar zu unserem Leben 

und beide verlangen danach, von Gott erlöst zu werden. So sprechen wir ganz 

bewusst nicht nur von unserem natürlichen Körper, sondern vom „Leib“, der 

nach dem Apostel Paulus ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Das Gerücht, wo-

nach das Christentum und vor allem die katholische Kirche „leibfeindlich“ seien, 

beruht ja eher auf Halbwissen und auf Verzerrungen unseres Glaubens. Viel-
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mehr sollten wir auf das Zeugnis von Frauen und Männern schauen, die in ih-

rem Leben verkörpert haben, dass Gott die Erlösung des ganzen Menschen als 

Einheit von Leib und Seele möchte. Ein wichtiger Zeuge dafür ist der heilige 

Bischof Blasius, den wir in dieser Woche feiern. Durch die Heilungen, die von 

ihm berichtet werden, ließ er die Menschenliebe Gottes leiblich erfahrbar wer-

den. Wenn wir in dieser Woche nun den Blasius-Segen empfangen – sofern es 

die Pandemie zulässt – können wir diese Handlung als eine Einladung verste-

hen, dankbar zu sein für das Geschenk unseres Leibes und ihn in Gesundheit 

und Krankheit und in all unserer Verletzbarkeit zu einem Ort echter Gotteser-

fahrung zu machen – im Sinne einer „Theologie des Leibes“, die uns zum Bei-

spiel der heilige Johannes Paul II. geschenkt hat.  

Dass der heilige Blasius seinen Leib hingab um als Märtyrer Zeugnis für Chris-

tus zu geben, spricht in diesem Sinne für sich. Kann es ein größeres Zeichen 

der Liebe geben?  

Ihnen eine gute Woche und Gottes Segen!  

Bleiben Sie gesund an Seele und Leib,   

Ihr  

Jakob Ohm 

Priesteramtskandidat 



 Infos 
 

 

Die für Sonntag, 7. Februar, um 16 Uhr 

geplanten Familien- und Kindergottes-

dienste in St. Heinrich & Kunigunde 

sowie in St. Marien entfallen als Prä-

senzgottesdienste. Eltern mit ihren 

Kindern sind aber herzlich eingeladen 

zu einem Video-Familiengottesdienst, 

der zu dem Termin auf unserer Home-

page eingestellt wird.  

 

kfd-Leitungsteam bleibt im Amt 

Aufgrund der aktuellen Corona-

Situation findet die Jahreshauptver-

sammlung mit Neuwahlen der Kath. 

Frauengemeinschaft Schloß Neuhaus 

am Dienstag, 02. Februar, nicht statt. 

Sie wird um ein Jahr verschoben. Das 

Leitungsteam hat sich bereiterklärt, 

die Ämter für ein weiteres Jahr bis   

zur nächsten Jahreshauptversamm-

lung beizubehalten. 

 

Caritaskonferenz St. Heinrich und Ku-

nigunde 

Zum Ende des Jahres 2020 haben die 

Mitarbeiterinnen der örtlichen Caritas-

Konferenz den einstimmigen Beschluss 

gefasst diese Konferenz aufzulösen. 

Damit gehört die Gruppe auch nicht 

mehr zur CKD Paderborn. Sie wird 

aber den Besuchsdienst weiterhin 

aufrecht erhalten und Grüße und 

Glückwünsche der Gemeinde an 

unsere Senioren und Seniorinnen 

übermitteln. Den Mitgliedern, die 

mit ihrem jährlichen Mitgliedsbei-

trag die aktive caritative Arbeit vor 

Ort viele Jahre lang unterstützt ha-

ben, sei auch an dieser Stelle ein 

herzliches Dankeschön ausgespro-

chen. Sie haben bereits persönlich  

einen Informationsbrief erhalten,  

da eine Mitgliederversammlung 

Corona bedingt nicht stattfinden 

konnte. Wenn Sie die Caritas-     

Arbeit der Kirchengemeinde weiter 

unterstützen möchten, ist dies     

natürlich über das „Kollekten-

körbchen“ oder bargeldlos über das 

Konto der Pfarrei Hl. Martin, Kto.:  

DE25 4726 0121 955 0150 100  

möglich. Eine Spendenquittung 

stellt Ihnen gerne das Pfarrbüro aus. 

In der Hl. Messe am Freitag, 05.02., 

um 8 Uhr begeht die kfd St. Marien 

ihr Patronatsfest. Dazu sind alle 

Gemeindemitglieder herzlich einge-

laden. 

 

 St. Marien, Sande 

 St. Heinrich und Kunigunde 



Aktuelle Informationen  

zur Erstkommunionvorbereitung und Erstkommunionfeiern 2021 

(Stand: 19. Januar 2021) 

Wie geht es mit den Weggottesdiensten weiter? 

Die Weggottesdienste im Januar und der Weggottesdienst in der 6. KW (08.02.-

13.02.) finden nicht!! statt.  

Wir beginnen mit den Weggottesdiensten in der Woche nach Aschermittwoch 

in der 8. KW und feiern dann wöchentlich einen Weggottesdienst in der Kirche.  

Wie kann die Feier der Erstkommunion in der Kirche und zu Hause aussehen? 

Wann kann in welchen Rahmen gefeiert werden? 

Die Erstkommunionfeiern finden im Rahmen von „zusätzlichen“ Gottesdiensten 

an mehreren Samstagvormittagen statt. Dies bedeutet, dass eine Kommunion-

kindergruppe von ca. 12-18 Kindern gemeinsam mit einer begrenzten Anzahl 

von Familienangehörigen (ca. 4-5 Personen) einen Festgottesdienst feiern wird.  

Da wir unsere regulären Gemeindegottesdienste für alle Gemeindemitglieder 

an den Wochenenden (mit aktuell eingeschränkter Anzahl von Mitfeiernden) 

weiter anbieten möchten, werden die Erstkommunionfeiern (zusätzliche 

Gottesdienste) jeweils am Samstag vor dem ursprünglichen Sonntagstermin 

(um 9.30 Uhr und um 11 Uhr) angesetzt.  

In St. Joseph in Mastbruch werden drei zusätzliche Gottesdienste gefeiert. Der 

„dritte“ Gottesdienst wird am Samstag, 08.05. gefeiert werden können.  

Genauere Informationen finden Sie auf unserer Homepage.  


