
 

 

23.01.2022 

                 3. Sonntag im Jahreskreis: Lk 1,1-4;4,14-21  

              

Vorrang hat das Füreinander – heute 

„Heute hat sich das Schriftwort erfüllt!“ Dieses „Heute“ macht es uns nicht leicht. 

Wir möchten es gerne ernst nehmen, aber dann muss sich doch deutlich zeigen, 

dass sich die alte prophetische Verheißung aus dem Jesaja-Text mit Jesus wirk-

lich erfüllt hat. Dann muss sich das Reich Gottes doch auch „heute“ schon zeigen. 

Dennoch hören wir heute die Armen 

klagen und sie wer- den immer neu 

vertröstet auf mor- gen, auf übermor-

gen! Heute warten unzählige Gefan-

gene und Geiseln von Terroristen 

und Gewalttätern, von Kriegstreibern 

und Despoten auf ihre erlösende 

Freiheit! Heute vermissen Men-

schen die vollstän- dige Gesundheit 

ihres Körpers! Heute wünschen wir uns, dass die von Ideologie und Hass Ver-

blendeten zu Sehenden werden! Heute hören wir Menschen unter ihren vielfälti-

gen Lasten stöhnen, die sie eher in die Flucht, als in die Nähe Gottes treiben! 

Steht also unsere Wirklichkeit diesem „Heute“ des Gottesreiches nicht völlig ent-

gegen?  

Unser heutiges Evangelium wurde für die „Theologie der Befreiung“ in den soge-

nannten Entwicklungsländern zu einem Schlüsseltext. Sie nehmen die genannten 

Adressaten wörtlich und fragen in ihrer Umgebung von Hunger und Not und Un-



terdrückung: Sind denn die Worte Jesu für alle gleich gesprochen? Wollen sie 

nicht gerade für die am Boden Trost und Befreiung sein? Und werden sie 

dadurch nicht für andere bittere Anfrage, ja Anklage und harte Forderung? 

Wenn wir mit der Leidenschaft Jesu in unsere Welt blicken, dann kann uns 

schnell deutlich werden: Erst wenn es das Wort Bettler nicht mehr gibt, son-

dern nur noch Schwestern und Brüder, dann bricht auch für uns das Gnaden-

jahr des Herrn an. Nur wenn wir – egal in welcher Rolle oder übertragenen Auf-

gabe – als Mensch unter Menschen leben und handeln, uns auf jede mögliche 

Weise füreinander einsetzen, dann lebt das Reich Gottes – heute. Es liegt an 

mir, die Bremsklötze der Ungerechtigkeit und der Unfreiheit in mir selbst weg-

zuräumen und überall mitzuhelfen, sie wegzuschaffen und selbst keine neuen 

in den Weg zu legen, damit Seine Gerechtigkeit und Freiheit Wirklichkeit wer-

den kann, wo immer die Befreiung von Nöten ist! Wenn nicht heute – wann 

dann? 

Ich wünsche Ihnen immer wieder neu befreiende Begegnungen mit der Liebe 

Gottes! 

 

Ihr Pastor Tobias Dirksmeier 

 

Die Mitteilungen aus den Gemeinden  

entnehmen Sie bitte den ausliegenden  

gedruckten Exemplaren.  

 



Der monatliche Trauertreff entfällt 

leider auch am Dienstag, 3. Februar, 

da die Corona Infektionszahlen im Mo-

ment zu hoch sind. Ein Einzelgespräch 

mit den Trauerbegleiterinnen ist aber 

weiterhin möglich. Bitte melden Sie 

sich dazu telefonisch im Pfarrbüro 

(05254 2531), die Sekretärin über-

mittelt dann den Kontakt an das Trau-

erbegleitungsteam. 

 

Herzliche Einladung zum meditativ 

spirituellen Gottesdienst am Sonntag, 

30.01., um 17 Uhr in der Kirche St. 

Michael.  

 

Meditationsgruppe: Herzensgebet - 

digital 

Innehalten, bei mir ankommen, zur 

Ruhe kommen und achtsam mit mir 

selbst umgehen - darin üben wir uns 

an den Abenden.  

Vertiefung finden wir im Schweigen:    

„Schweigen ist eine Präsenz und in 

seinem Innersten wohnt Gott.“ 

Die Medi-Gruppe trifft sich wegen der 

Pandemie vorerst digital (per Zoom) 

am Dienstag, 25.01. um 18.30 Uhr. 

Herzliche Einladung für Interessierte, 

es sind keine Vorkenntnisse erforder-

 Infos lich. Bitte melden Sie sich mit Ihrer 

Emailadresse im Pfarrbüro an. Wir 

freuen uns auf Ihr Kommen. Verant-

wortlich ist Cilli Kley.  

 

kfd: Herzliche Einladung zur Ge-

meinschaftsmesse am Mittwoch, 

26.01., um 8.30 Uhr in der Pfarrkir-

che St. Heinrich u. Kunigunde.  

 

kfd: Am Mittwoch, 02. Februar, Ma-

ria Lichtmess, begeht die kfd ihr Pat-

ronatsfest. Wir laden herzlich ein 

zum Gottesdienst um 9 Uhr, in dem 

wir auch unserer verstorbenen Mit-

glieder gedenken wollen. Da ein 

gemeinsames Frühstück  Corona 

bedingt nicht stattfinden kann bie-

ten wir als kleinen Ersatz im An-

schluss an die Messe einen “Kaffee 

im Stehen“ an. 

Das Zeltlager-Orgateam aus St. Mi-

chael veranstaltet in den ersten zwei 

Wochen der Sommerferien (27. Juni 

bis 08. Juli ) ihr Zeltlager für Kinder 

 St. Michael, Sennelager 

 St. Heinrich und Kunigunde 

 St. Marien, Sande 



Kontaktdaten: 

Pfarrer Peter Scheiwe (Leiter)  05254 14 97            peter.scheiwe@erzbistum-paderborn.de 

Pastor Tobias Dirksmeier 05254 9 37 66 64                                tobias.dirksmeier@web.de 

Benedikt Fritz   05254 8 27 50 81                            benedikt.fritz@gmx.net 

Petra Scharfen   05254 9 38 95 63       p.scharfen@hl-martin-schlossneuhaus.de 

Lennart Höschen,   

Verwaltungsleitung  05254 93 27 55       lennart.hoeschen@erzbistum-paderborn.de 

 

Im seelsorglichen Notfall erreichen Sie einen Priester aus dem Pastoralteam unter der   

Telefonnr.: 0151 261 77 229. 

von 8 bis 15 Jahren (7-jährige nach 

Rücksprache) im sauerländischen Nutt-

lar. Die Kinder erwartet ein abwechs-

lungsreiches Programm mit Spielen, 

Liedern am Lagerfeuer, Nachtwande-

rungen, Ausflügen z.B. in Freizeitparks 

u.v.m. Anmeldungen hierfür werden 

am Samstag, 12. Februar, um 10 Uhr 

im Pfarrheim Sennelager, Bielefelder 

Str. 159 entgegen genommen, die 2G 

Regeln sind zu beachten. Alternativ 

ist eine Anmeldung per E-Mail un-

ter:  

zeltlager@sennelager.net möglich. 

Die Kosten für das Zeltlager betra-

gen 240 Euro. Bei der Anmeldung 

wird eine Anzahlung von 50 Euro 

erhoben. 

 

Einsendeschluss für die nächsten 

Pfarrnachrichten ist der 25. Januar.  


