
 

31.10.2021 

31. Sonntag im Jahreskreis: Mk 12,28b-34

Allerheiligen 

Nach diesem Wochenende beginnt der November und wir feiern die Feste Allerheili-

gen und Allerseelen. Wir besuchen die Gräber unserer Lieben, entzünden Kerzen und 

sprechen vielleicht ein kurzes Gebet. Andere Kulturen essen und trinken auf dem Fried-

hof, feiern ein Fest am Grab. Egal, ob laut oder leise, ob ausgelassen oder würdevoll 

ruhig, wir nehmen in jedem Fall unsere Verstorbenen in den Blick. Wir erinnern uns an 

gemeinsame Momente, an zusammen verbrachte Zeit. Als Christen kommt bei uns zu 

dem Gedenken aber ein ganz entscheidender Punkt dazu. Wir glauben daran, dass un-

sere Lieben eben nicht einfach tot sind, sondern das sie bei Gott sind, dort weiterleben 

und wir sie irgendwann wiedersehen werden. So ist dieses Fest eben gerade nicht ein 

Fest der Traurigkeit, sondern eigentlich ein Fest der Freude, der Erwartung des Wieder-

sehens. Für uns ist mit dem Tod nicht alles vorbei, mit dem Tod endet nur unser Auf-

enthalt auf der Erde. Natürlich vermissen wir unsere Lieben, natürlich gibt es in jeder 

Trauer die Phasen der Verzweiflung, vielleicht sogar der Ausweglosigkeit.  Aber viel-

leicht kann Allerheiligen und Allerseelen uns helfen, den Fokus mehr auf den Aspekt 

des Wiedersehens zu richten. Zu wissen, dass die Menschen, die wir vermissen, jetzt 

bei Gott sind, dass die Gebrechen des Alters oder die Schmerzen der Krankheit vorbei 

sind, spendet doch Trost in der Trauer. Der Gedanke an das Wiedersehen gibt Hoff-

nung in der Trauer. Und so kann dieses Fest ein Fest der Hoffnung und des Trostes sein. 

Und so wünsche ich Ihnen und Ihren Familien neben den üblichen guten Wünschen, 

dass es Ihnen gelingt das Gefühl des Trostes und der Hoffnung wahrzunehmen. 

Ihr Diakon 

Klaus Pöppel 



Die Mitteilungen aus der Gemeinde  

entnehmen Sie bitte den ausliegenden gedruckten 

Exemplaren. 

 

 Infos 

Briefwahl  

Für die Kirchenvorstands- und Pfarrge-

meinderatswahlen haben Sie die Möglich-

keit, Briefwahl zu beantragen.  

Bitte wenden Sie sich hierzu bis zum 

03.11. an das Zentrale Pfarrbüro oder be-

antragen Sie die Briefwahlunterlagen ganz 

einfach über den Link auf unserer Websei-

te: www.hl-martin-schlossneuhaus@ 

erzbistum-paderborn.de 

 

Einladung zur Kirchenvorstands- und 

Pfarrgemeinderatswahl 

An folgenden Orten können Sie wählen: 

 

Ulrichskapelle in der Pfarrkirche St. Hein-

rich u. Kunigunde:  

Samstag, 06.11.:  16.00 -17.00 Uhr 

Sonntag, 07.11.:  09.00 -11.00 Uhr  

   16.00 -19.45 Uhr 

Filialkirche St. Marien:  

Samstag, 06.11.:  16.30-17.30 Uhr  

Sonntag. 07.11.:  09.30-12.00 Uhr  

 

Filialkirche St. Michael:  

Samstag, 06.11.: 16.30-17.00 Uhr  

   17.45-19.30 Uhr  

 

Pfarrzentrum der Filialkirche St. Joseph:  

Samstag, 06.11.: 10.00-11.00 Uhr  

Sonntag, 07.11.: 10.30-12.30 Uhr 

Hinweis: Es kann an allen Ortschafen der 

Pfarrei gewählt werden.   

 

 

Liebe Gemeinde! 

Bevor Sie es über andere Quellen erfah-

ren, möchte ich Ihnen bereits an dieser 

Stelle mitteilen, dass es bald einen Wech-

sel auf der Orgelbank geben wird. Im Som-

mer dieses Jahres hatte ich mich auf die 

Domorganistenstelle an der Kathedrale 

von Dresden (Hofkirche) beworben und 

nach Ende des Bewerbungsverfahrens in 

der vergangenen Woche die Zusage erhal-

ten, dass ich diese Stelle bekommen habe. 

Damit geht für mich nun ein Kindheits-

traum in Erfüllung an einer Domstelle Or-

ganist sein zu dürfen. Ich werde die Stelle 

im Frühjahr 2022 antreten, wann genau, 

das entscheidet sich im Laufe der nächsten 

Woche. Große Abschiedsworte möchte ich 

an dieser Stelle noch nicht schreiben, ich 

bin ja noch die nächsten Monate da! 

Ihr Sebastian Freitag 

 

 



Erstkommunionvorbereitung 2021/2022 

Wir freuen uns, dass wir die Erstkommuni-

onvorbereitung für das kommende Jahr 

2022 mit einem ersten Elternabend starten 

können. Die Eltern sind dazu in die jeweili-

gen Kirchenräume herzlich eingeladen.  Es 

gilt an diesem Abend die 3G-Regel, bitte 

bringen Sie die entsprechenden Nachweise 

mit. 

St. Marien Sande:    

Dienstag, 02.11. 20 Uhr 

St. Heinrich und Kunigunde Schloß Neu-

haus:            

Mittwoch, 03.11.  20 Uhr 

St. Michael Sennelager:  

Mittwoch, 10.11. 20 Uhr 

St. Joseph Mastbruch:  

Montag, 15.11.  20 Uhr 
 

Auf dem Weg zurück in die Normalität 

Ab dem Allerheiligentag wollen wir vorsich-

tige erste Schritte zurück in die liturgische 

Normalität gehen. In der Pfarrkirche und in 

St. Marien wird ab diesem Datum die hl. 

Kommunion wieder in der "Normalform" 

ausgeteilt. Alle, die an der hl. Kommunion 

teilnehmen möchten, kommen bitte ab 

diesem Datum wieder in Zweierreihen 

nach vorne. Bitte beachten Sie, dass Sie 

dabei Ihren Mundschutz tragen.  

 

Festhochamt zum Patronatsfest Hl. Martin 

Das Hochamt am Sonntag nach dem Mar-

tinstag wird musikalisch mitgestaltet von 

der "Blechwerkstatt" aus Paderborn. Das 

sind die Musiker, die im Dom zusammen 

mit anderen normalerweise für den Libori-

tusch zuständig sind. Es wird also laut. So 

unterstreichen wir in diesem Jahr auch 

musikalisch, dass der hl. Martin und der hl. 

Liborius räumlich und zeitlich zusammen-

gehören. Bitte beachten Sie, dass für 

diese Festmesse die 3G-Regel ange-

wandt wird. Zugang haben also nur 

Gottesdienstbesucher, die ihren Impf-

pass dabei haben, gedruckt oder digital, 

oder die nachweisen können, dass sie 

genesen sind oder die einen Testnach-

weis dabei haben, der nicht älter als 24 

Stunden ist. Dafür entfallen im Kirchen-

raum die Abstandsregeln und die Mas-

kenpflicht. Wir hätten also die Chance, 

wieder einmal ein ganz normales Fest-

hochamt zu feiern.  

 

Die Bibel und ich 

Jeden 2. Montag im Monat laden wir 

zum Bibelabend um 19.30 Uhr im Pfarr-

heim Mastbruch ein. Jede/r ist herzlich 

willkommen. Es gilt die 3G-Regel. Bitte 

melden Sie sich telefonisch im Pfarrbüro: 

05254 2531;  

Termine: 08.11./13.12. 

 

Von Herz zu Herz 

"Leg deine Hand in meine und geh mit 

mir durch die Dunkelheit " 

Der monatliche "Herz zu Herz-Kreis" trifft 

sich trotz des Feiertags am Montag, 

01.11. um 18 Uhr im Pfarrheim Mast-

bruch. Unbedingte tel. Anmeldung we-

gen des Feiertags unter der Telefonnum-

mer 05254 2813. Es gilt die 3G-Regel. 

 

Neues Angebot zu Allerheiligen  

Nach den guten Erfahrungen mit Gottes-

diensten im Freien wird es diese in 

Schloß Neuhaus, Sande und Sennelager 

erstmals auch am Festtag Allerheiligen 

geben. Am Beginn des Monats Novem-

ber, in dem Christinnen u. Christen be-

sonders der Verstorbenen gedenken, 



laden die Pfarrei Hl. Martin und die Evange-

lische Kirchengemeinde zu vier ökumeni-

schen Impulsen daher bewusst auf den 

örtlichen Friedhöfen ein. Die Idee ist, dass 

viele nach dem Besuch der Gräber und dem 

Anzünden der Kerzen zur Erinnerung an 

ihre Lieben zusammen kommen können 

zum gemeinsamen Gedenken und Gebet. 

Jeweils am   1. November um 18 Uhr findet 

dieser von Mitgliedern beider Kirchen ge-

staltete ökumenische Impuls statt auf dem 

Waldfriedhof Schloß Neuhaus, den beiden 

Friedhöfen in Sande und Sennelager sowie 

auf dem früheren Friedhof neben der Chris-

tuskirche. Hinweis: Bitte nehmen Sie eine 

Taschenlampe mit. 

 

11. Kulturnacht Schloß Neuhaus: 

„Freiheit“ 

Endlich soll sie nach mehrfachem pande-

miebedingtem Verschieben wieder starten: 

Die Kulturnacht in einer der Schloß Neu-

häuser Kirchen. Wie schon für 2020 ge-

plant, geht es diesmal um die „Freiheit“, zu 

der unser ökumenischer Arbeitskreis am 

kommenden Samstag, 6. November, 20 Uhr 

in die Christuskirche einlädt. Es ergeht die 

herzliche Einladung zu dieser außerge-

wöhnlichen Kulturmischung. Weitere Infor-

mationen zu dieser Veranstaltung finden 

Sie auf unserer Homepage. Zu beachten ist 

natürlich die aktuell geltende 3G-Regelung 

des Landes NRW. 

Adventsbasar der Mastbruchschule pande-

miebedingt an anderem Ort  

Aus gegebenem Anlass und unter besonde-

ren Bedingungen findet unser Adventsbasar 

in diesem Jahr am 14.11., am/im Café Altes 

Forsthaus an der Ecke Adenauerring/

Bielefelder-straße von 14 bis 17 Uhr 

statt. Allen Widrigkeiten zum Trotz wird 

uns die Möglichkeit gegeben, Schönes 

und Außergewöhnliches zur Weihnachts-

zeit anbieten zu können, um mit dem 

Erlös unser Schul-Partner-Projekt, ein 

Krankenhaus in N´Dolage in Tansania, zu 

unterstützen. Wir freuen uns auf Ihren 

Besuch. Es gilt die 3G-Regel! 

 

Einladung zum Adventsbasar 

Die kfd St. Joseph lädt  am Sonntag, 

14.11., von ca. 12 (nach dem Gottes-

dienst) bis ca. 17 Uhr zum alljährlichen 

Adventsbasar ins Pfarrzentrum St. Jo-

seph mit adventlicher Floristik sowie 

Bastelarbeiten u.v.m. ein. Der Erlös geht 

in diesem Jahr aus aktuellem Anlass zu 

den von der Flutkatastrophe betroffenen 

Menschen. Der Adventsbasar bietet die 

Möglichkeit, sich in angenehmer Atmo-

sphäre auf die bevorstehende Advents-

zeit einstimmen zu lassen. Für die Cafe-

teria wird, wie in jedem Jahr, um Ku-

chenspenden gebeten. Die Kuchen kön-

nen in der Zeit von 10.30 bis 13.00 Uhr 

(über die Terrasse direkt zur Küche) im 

Pfarrzentrum abgegeben werden. Allen 

Spendern bereits an dieser Stelle ein 

herzliches „Dankeschön“. Für den Basar 

gelten die aktuellen Coronaregeln und 

im Besonderen für Basar und Cafeteria 

die „2G-Regel“. 

kfd: Die Mitarbeiterinnen treffen sich am 

Dienstag, 02.11., um 19.30 Uhr im Pfarr-

heim. 

 

Einsendeschluss für die nächsten Pfarr-

nachrichten ist der 02.11.  

 St. Joseph, Mastbruch  St. Marien, Sande 


