24.10.2021
30. Sonntag im Jahreskreis: Mk 10,46-52

Rabbúni, ich möchte sehen können.
- das ist die Antwort des blinden Bartimäus auf die Frage Jesu, was er ihm Gutes tun
solle.
Herr, öffne meine Augen für das Wunderbare des Glaubens – das ist ein Gebet aus dem
Stundenbuch - weil unser Blick ge-trübt ist, weil wir selbst be-trübt sind, besonders
wenn wir trüb-sinnig sind.
Im Auf und Ab unseres Lebens sind
wir mal himmelhoch jauchzend, mal
zu Tode betrübt, und der Herbst ist oft
eine Zeit der Trübsinnigkeit.
Manchmal sehen wir dann nur noch
das Negative, Dunkle, Bedrückende
und fragen uns: … wie soll man bei all
dem noch an einen Gott glauben, der
uns liebt und möchte, dass wir glücklich werden.
Dann wird dieses Evangelium vom blinden Bartimäus zu einer wichtigen Erzählung für
uns: Jesus, hab Erbarmen mit mir. Hilf mir, dass ich auch das Wunderbare des Lebens
wieder sehen kann, auch wenn es sicher viel Dunkles und Betrübendes gibt, das mich
trübsinnig und traurig macht.
Der heilige Bischof und Kirchenlehrer Franz von Sales unterscheidet zwei Arten von
Traurigkeit, eine böse Traurigkeit und eine gute Traurigkeit, eine Traurigkeit, die blind
macht für das Gute, und eine Traurigkeit, die mir dafür die Augen öffnet.

Die Mitteilungen aus den Gemeinden
entnehmen Sie bitte den ausliegenden
gedruckten Exemplaren.

Die „böse Traurigkeit“, sagt Franz von Sales, ist jene Traurigkeit, die mich nicht heilt,
sondern mir ständig vorgaukelt, dass alles nur noch schwarz und düster ist. Die gute
Traurigkeit lässt mich erkennen, dass es einen Gott gibt, bei dem ich geborgen bin,
an den ich mich wenden kann, bei dem ich Zuspruch finde, auch wenn es mir jetzt
nicht so gut geht, der mir Ruhe verschafft in den Stürmen des Lebens.
Herr, hab` Erbarmen mit mir, bittet der blinde Bartimäus, und die gute Traurigkeit
sagt mir, dass Jesus mir Mut zuspricht und sagt: „Hab nur Mut, steh auf.“
Inmitten einer Herbststimmung bedeutet der Glaube jene Hilfe, die notwendig ist,
damit wir wieder sehen können.
Herr, öffne mir die Augen für das Wunderbare.
Ihr/Euer Diakon Andreas Kirchner

 Infos
Briefwahl
Für die Kirchenvorstands- und Pfarrgemeinderatswahlen haben Sie die Möglichkeit, Briefwahl zu beantragen.
Bitte wenden Sie sich hierzu bis zum
03.11. an das Zentrale Pfarrbüro oder
beantragen Sie die Briefwahlunterlagen

ganz einfach über den Link auf unserer Webseite:
www.hl-martin-schlossneuhaus@
erzbistum-paderborn.de

Hinweis: Es kann an allen Ortschafen
der Pfarrei gewählt werden.
Die Kinderkirche legt endlich wieder
live und in Farbe am Sonntag, 31.10.
um 15 Uhr los. Momentan leider nicht
wie gewohnt während der Sonntagsmesse, sondern als separate Veranstaltung. Alles andere ist zum Glück aber
so geblieben, wie wir es kennen. Lotta,
Theresia und Sabrina freuen sich Euch
in der Kapelle von St. Michael begrüßen zu dürfen. Gemeinsam mit Euch
begeben wir uns auf die Spur von Allerheiligen. Wir freuen uns sehr auf
Euch alle, Lotta, Theresia und Sabrina“
Einladung zur Kirchenvorstands- und
Pfarrgemeinderatswahl
An folgenden Orten können Sie wählen:
Ulrichskapelle in der Pfarrkirche St.
Heinrich 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
Filialkirche St. Joseph:
Samstag, 06.11.:
10.00-11.00 Uhr
Sonntag, 07.11.:
10.30-12.30 Uhr

Neues Angebot zu Allerheiligen
Nach den guten Erfahrungen mit
Gottesdiensten im Freien wird es diese
in Schloß Neuhaus, Sande und Sennelager erstmals auch am Festtag Allerheiligen geben. Am Beginn des Monats
November, in dem Christinnen u.
Christen besonders der Verstorbenen
gedenken, laden die Pfarrei Hl. Martin
und die Evangelische Kirchengemeinde
zu vier ökumenischen 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 gestaltete ökumenische Impuls
statt auf dem Waldfriedhof Schloß
Neuhaus, den beiden Friedhöfen in

Sande und Sennelager, sowie auf dem
früheren Friedhof neben der Christuskirche. Er steht unter dem Hoffnungsgedanken für die Toten und die Lebenden „Lebe in Frieden“. Hinweis: Bitte
nehmen Sie eine Taschenlampe mit.

Genesen – Getestet)
Ausführlichen Informationen sind auf
unserer Homepage
www.schuetzenverein-sande.de bzw.
im Aushang am Kirchplatz zu finden.

Meditationsgruppe Herzensgebet:
Das nächste Treffen ist am Dienstag.
26.10., im Roncalli-Haus von 18 bis
19.30 Uhr.
Ansprechpartnerin: Cilli Kley. Interessierte bitte im Pfarrbüro melden. Tel.:
05254/25 31, Vorkenntnisse nicht erforderlich. Wir berücksichtigen die 3GVorschriften und Maske.





St. Heinrich und Kunigunde

Am Mittwoch, 27. Oktober feiert die
Frauengemeinschaft die Hl. Messe.
Anschließend findet seit langer Zeit
wieder das gemeinsame Frühstück im
Roncalli-Haus statt. Die KFD freut sich
über zahlreiche Besucherinnen. Es
gelten die 3 G-Corona Bestimmungen.



St. Marien, Sande

Die St. Hubertus Schützenbruderschaft
lädt die gesamte Schützenfamilie zum
Hubertussonntag am Sonntag, 07.11.,
ein. Beginn ist 08.30 Uhr in der Mehrzweckhalle Sande mit Einlass ab 08.15
Uhr. Im Eingangsbereich müssen die 3G’s nachgewiesen werden! (Geimpft –

St. Michael, Sennelager

Herzliche Einladung zur Sitzung des
Gemeindeausschusses. Treffen ist am
Dienstag, 26.10., um 19.30 im Pfarrheim, um das St. Martinsfest und den
offenen Treff „ Wir starten wieder
durch“ vorzubereiten.
Am Samstag, 6.11, lädt der Gemeindeausschuss in Sennelager zu einem
offenen Treffen nach der 17 Uhr Vorabendmesse auf den Kirchplatz ein.
Langsam ist es wieder möglich sich in
Gruppen zu treffen und dies soll nun
zum Anlass genommen werden, das
Gemeindeleben wieder an den „Start“
zu bringen. Bei einem kleinen Imbiss,
Getränken und Stockbrot am Lagerfeuer, gibt es endlich wieder die Möglichkeit sich zu begegnen und auszutauschen. Für den Imbiss und die Getränke wird lediglich um eine Geldspende gebeten.

Infos vom Pfarrbüro:
Einsendeschluss für die nächsten
Pfarrnachrichten ist der 26.10.

