
 

22.08.2021 

21. Sonntag im Jahreskreis: Joh 6,60-69

Die Sommerferien sind vorbei - der Alltag hat uns alle schnell wieder - 

und leider ist Corona immer noch eines der beherrschenden Themen. Im Septem-

ber bis in den Oktober hinein, werden wir nun die Kinder mit ihren Familien inten-

siv auf die verschobene Erstkommunion vorbereiten und die Festgottesdienste 

feierlich gestalten.   

Bitte beten Sie für die Kinder und Familien und für die Menschen, die diese Vorbe-

reitungen und Feiern mitgestalten. Denn immer noch gilt, was eine Kollegin von 

mir schon im Februar 2021 mit folgenden Worten zusammen gefasst hat:  
 

Weiterkämpfen!  

mit Maske und Abstand gegen das Virus  

mit den Farben des Lebens gegen das Corona-Grau  

mit Gott im Rücken gegen Erschöpfung, Furcht und Ärger  
 

Weiterkämpfen!   

mit differenzierten Antworten gegen allzu einfache Fragen  

mit Geduld gegen Aktionismus und Parolen  

mit einem Lächeln gegen Genörgel und Meckereien  

mit liebevollen Gesten gegen Unvernunft und Nachlässigkeit  
 

Weiterkämpfen!  

um die Schwachen, die Hilfe haben müssen  

um die Kinder, die Freundinnen haben müssen  

um die Sterbenden, die Beistand haben müssen  
 

Weiterkämpfen!  

darum, immer wieder mit einem Lächeln zu starten  



Die Mitteilungen aus den Gemeinden 

entnehmen Sie bitte den ausliegenden gedruckten Exemplaren.  

darum, die eigene Wut in die richtigen Bahnen zu lenken  

darum, nicht einfach aufzugeben und mit dem Strom zu schwimmen  
 

Weiterkämpfen!  

darum, mich nicht an Kleinigkeiten aufzureiben  

darum, nicht aus Frust und Ungeduld aus der Liebe zu fallen  

darum, nicht das Gespür für Gottes Zärtlichkeit zu verlieren  
 

Weiterkämpfen!  

um die guten Ideen im Blick zu behalten, wenn alle auf die „Geht-ja-leider-nicht“s 

schauen  

um neue Dinge zu probieren, wo andere sich in der „Corona-Hängematte“ wiegen  

um innere Nähe spürbar zu machen, wo äußerer Abstand geboten ist  
 

Weiterkämpfen, weil es um das Leben geht  

um das Leben in Fülle!  
Andrea Ludwig (Gemeindereferentin in der Seelsorgeeinheit Vogtsburg und ZACK-Beraterin 

beim Kolping-Diözesanverband Freiburg) 

 

Gottes guten Segen für Sie und Ihre Lieben  

Ihre Gemeindereferentin Petra Scharfen 



Die Rochusmesse an der Rochuskapelle 

musste dieses Jahr aus Pandemiegrün-

den ausfallen. Nächstes Jahr wird es 

auf jeden Fall ein Angebot geben. Wir 

danken an dieser Stelle Frau Bartusel 

ganz herzlich für ihr Engagement rund 

um die Kapelle, das ganze Jahr über.  

 

Pfarrhaus St. Heinrich und Kunigunde 

Zur Info: Seit dem 16. August beginnen 

nun die Aufbauarbeiten am neuen 

Pfarrhaus. Dieses wird mit einigen Be-

hinderungen einhergehen, was das 

Parken an der Kirche betrifft und zeit-

weilig den Eingang zum Roncalli-Haus. 

Der Zugang soll während der Bauarbei-

ten zwar grundsätzlich möglich sein, 

allerdings kann es zu kurzen Einschrän-

kungen kommen. Die obere Etage des 

R-Hauses wird während der Bauzeit 

nicht zur Verfügung stehen, da einige 

Räume als Büro für die Bauplanung 

genutzt werden. Die Anwohner wurden 

in einem separaten Schreiben infor-

miert.  
 

Kirche lebt. Schloß Neuhaus e.V.: Ter-

min am 14. September  

Unser Förderverein startet nach der 

pandemiebedingten Pause in den 

Herbst. Er lädt zur öffentlichen Mitglie-

derversammlung ein am Montag, 14.9. 

 Infos um 19.30 Uhr zum Pfarrzentrum St. 

Joseph, bei gutem Wetter im Freien, 

sonst im großen Saal. Nach den Regu-

larien geht es thematisch um das geän-

derte kirchliche Leben auch in unserer 

Pfarrei im Hinblick auf die Neuwahlen 

zum Pfarrgemeinderat und Kirchenvor-

stand. Gerade deshalb wird auf eine 

große Beteiligung gehofft. Nähere Ein-

zelheiten folgen noch! 
 

11. Kulturnacht Schloß Neuhaus  

am 6. November 

Der AK „Kirche neu“ hofft, die 2020 

pandemiebedingt abgesagte 11. Kul-

turnacht am Samstag, 6. November um 

20 Uhr in der Christuskirche veranstal-

ten zu können. Das Leitthema 

„Freiheit“ werden Schauspiel, Musik, 

Fotos und Bekenntnisse aufgreifen. Im 

Moment sind alle eingeladen, sich den 

Termin freizuhalten. Näheres zum Pro-

gramm wird rechtzeitig im Oktober 

bekanntgegeben.  

 

Einladung zu einem Trauerspazier-

gang am Donnerstag, 02.09., um 17 

Uhr. Treffpunkt: Kirchplatz St. Heinrich 

u. Kunigunde Schloß Neuhaus. 

Nachdem die Inzidenzwerte in Pader-

born sich halbwegs normalisiert haben 

und das hoffentlich auch so bleibt, 

möchten die Trauerbegleiterinnen der 

Pfarrei Heiliger Martin das Angebot 



des regelmäßigen Trauertreffs wieder 

aufnehmen. Starten und herzlich einla-

den möchten wir zu einem themati-

schen Spaziergang für Trauernde die 

einen nahestehenden Menschen verlo-

ren haben.  

Der Spaziergang soll ca. 1,5 Stunden 

dauern. Wir gehen, unter Einhaltung 

der Hygienevorschriften, im Schloss-

park entlang der Lippe auf ebenen We-

gen circa einen Kilometer zur Schloss-

spitze. Unterwegs machen wir immer 

wieder Pausen bei denen die Möglich-

keit besteht, nach einem Impuls ge-

meinsam in das Gespräch zu kommen. 

Der Spaziergang findet auch bei Regen 

statt. Anmeldung für diesen Spazier-

gang im Pfarrbüro unter 05254 25 31. 

Vorankündigung: Das nächste Trauer-

treffen findet am Donnerstag, 07.10., 

von 17 - 18.30 Uhr im Pfarrzentrum    

St. Joseph, Mastbruchstraße 78, 33104 

Paderborn, statt. Hierfür ist keine An-

meldung erforderlich. 

 

„Wie geht es Dir? Alles gut?“ - Spiritu-

eller Austausch von Herz zu Herz… 

„ Ab sofort beginnt die ehemalige Tai-

zégebetsgruppe aus der Schlossstrasse 

4a, jeden 1. Montag im Monat um 18 

Uhr im Pfarrheim Mastbruch ein neues 

Treffen. Die Leiterin dieses Angebotes 

ist Zita Ochs. Mit einem neuen Konzept 

und den gängigen Hygieneauflagen 

 St. Heinrich und Kunigunde 

wird es regelmäßig weiter gehen…. 

„Mit kreativen Mitteln, wie spirituel-

len und bibl. Impulsen, Leibspürübun-

gen, Musik, Gebärden, Farben und 

Tanz, nähern wir uns behutsam dem 

Austausch von Herz zu Herz. Herzlich 

willkommen.“ (Z.O.) Termine: 

06.09./04.10./06.12. 
 

Offene Kirche 

Die Kirchengilde St. Heinrich und Ku-

nigunde macht, durch den Einsatz 

ihrer Mitglieder, einen Besuch der 

historischen Kirche Schloß Neuhaus 

an allen Sonn- und Feiertagen von 14-

18 Uhr möglich. Auch hier weht spür-

bar der Geist Gottes. Ein kleiner Kir-

chenführer liegt vor Ort bereit. 

 

 

 

kfd St. Heinrich und Kunigunde Die 

Mitarbeiterinnen sind herzlich, zum 

Dank, zu einem Kaffeetrinken am 

Mittwoch, 08. September um 15 Uhr 

in das Café Altes Forsthaus eingela-

den. Anmeldungen nimmt ab sofort 

Elisabeth Füchtjohann unter Tel. 3159 

entgegen. 

Die nächste KFD Messe findet am 

Mittwoch, 25.08., um 8.30 Uhr statt. 

Herzliche Einladung! 


