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Gemeindegruß
12. Sontag im Jahreskreis
21.06.2020
Liebe Gemeindemitglieder,
am heutigen 12. Sonntag im Jahreskreis wird ein Abschnitt aus dem Matthäusevangelium uns allen
verkündet. Mehrfach heißt es darin: Fürchtet euch nicht... Das sagt Jesus zu seinen Apostel, seinen
Jüngern - und auch zu uns heute, in unser heutiges Leben hinein. Fürchtet euch nicht, jedenfalls nicht
vor den Menschen. Sie können uns in Bedrängnis bringen, sie können uns in Angst und Schrecken
versetzen, auch nach dem menschlichen Leben greifen.
Das haben auch Alfred Delp, Dompropst Bernhard Lichtenberg, Dietrich Bonhoeffer erlebt. Sie wurden
durch die Machthaber gefangen gesetzt, sie sollten mundtot gemacht werden, sie wurden zugrunde
gerichtet, um ihre empfindlich störende Lebensgestaltung und ihr Vertrauen in eine tiefere
Lebenswirklichkeit totzukriegen.
"Ich werde meinem Gewissen folgen" war für Lichtenberg nicht nur ein Motto, das hat er gelebt und
bezeugt in seinen Handlungen und in seinem Denken in allen Lebenssituationen.
Von Bonhoeffer kennen wir Worte, die von Vertrauen ins Leben und in die Zukunft zeugen, geschrieben
in der "Dunkelheit" der Nacht, in der Gefangenschaft im Angesicht der Hinrichtung: "Wir wissen es: Dein
Licht scheint in der Nacht."
"Von guten Mächten treu und still umgeben, behütet und getröstet wunderbar.
So will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr."
"Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag.
Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag."
Einer der mit uns geht, der mitten in unserem Leben da ist, an unserer Seite ist, unser Leben geteilt hat
- dieser Eine ist der menschgewordene Sohn Gottes, Jesus Christus, der Herr. Er sagt uns:
"Fürchtet euch also nicht". Er wird für uns einstehen, sich zu uns bekennen "vor meinem Vater im
Himmel". Das bedeutet unverlierbares Leben. Wir können es nur verlieren, wenn wir uns von ihm
abwenden, wenn wir ihn vor den Menschen verleugnen.
Vertrauen wir dem, der für jeden von uns sein Leben gewagt, eingesetzt und hingegeben hat - damit wir
mit ihm das Leben gewinnen. "Du entziehst keinem deine väterliche Hand, der fest in deiner Liebe
verwurzelt ist" so haben wir heute mit der Kirche in unserem Gottesdienst gebetet.
Ich wünsche Ihnen solch vertrauenden Glauben, in dem wir auch unsere Befürchtungen und Ängste
überwinden können.
So grüße ich Sie herzlich.
Martin Pietsch

Sonntag
21.06.

09.00 Uhr Hl. Messe, Rüdersdorf

12. Sonntag im Jahreskreis

11.00 Uhr Hl. Messe, Schöneiche

Sonntag
28.06.

09.00 Uhr Hl. Messe, Rüdersdorf

13. Sonntag im Jahreskreis

11.00 Uhr Hl. Messe, Schöneiche

Hinweise
Für die Feier der Gottesdienste sind derzeit eine Reihe von Regelungen und Auflagen zu
beachten und umzusetzen. Sie sind in den staatlichen Vorgaben sowie im "Schutzkonzept" und
weiteren Regelungen unseres Erzbistum gegeben.
Daraus ergibt sich auch eine begrenzte Anzahl von Teilnehmenden an den Gottesdiensten in
unseren Kirchen. Eine vorherige Anmeldung zum jeweiligen Gottesdienst über das Pfarrbüro
ist erforderlich, eine Dokumentation der Teilnehmenden (Anwesenheitsliste) wird entsprechend
der staatlichen Vorgaben erstellt.
Im Theresienheim ist kein Besuch der der Kapelle möglich.
Das Schutzkonzept und Informationen zur Anmeldung sowie aktuelle Hinweise und weitere
Informationen erfahren Sie auf der Internetseite unserer Pfarrgemeinde:
www.pfarreiheiligefamilieruedersdorf.org
Im Pfarrbüro ist unsere Pfarrsekretärin Frau Mauve dienstags von 9.00 bis 11.00 Uhr zu
erreichen. Telefon Pfarrbüro: (033638) 22 62, E-Mail: hl.familieruedersdorf@gmx.de
Pfr. Pietsch ist zu erreichen über E-Mail: martin.pietsch@erzbistumberlin.de
Gemeindereferent H. Stachowiak ist zu erreichen: Tel.: (0152) 28 72 88 13

