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Gemeindegruß
13. Sontag im Jahreskreis
28.06.2020

Liebe Gemeindemitglieder,
"wir, die wir ... getauft wurden..." so beginnt der heutige Abschnitt der zweiten Lesung aus dem Brief
des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom. Das hören wir oder lesen wir an diesem 13. Sonntag im
Jahreskreis nicht nur, das trifft ja auch auf uns als Gemeinde, als Kirche heute zu.
In der Taufe werden wir ja durch das Übergießen mit dem Taufwasser nicht nur ein bischen benetzt dieser Ritus steht für das Hineintauchen, Untertauchen in das Wasser des neuen Lebens. Paulus
beschreibt das in seinem Brief so:
"Wir, die wir auf Christus Jesus getauft wurden, sind auf seinen Tod getauft worden. Wir wurden mit
ihm begraben durch die Taufe auf den Tod, damit auch wir, so wie Christus durch die Herrlichkeit
des Vaters von den Toten auferweckt wurde, in der Wirklichkeit des neuen Lebens wandeln. Sind wir
nun mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden."
In der Taufe wurden wir nicht nur in das Wasser des neuen Lebens hinein- und untergetaucht, wir
wurden auch emporgehoben aus dem Wasser der Taufe, neues Leben ist uns geschenkt.
Paulus erinnert uns daran, dass wir ja Getaufte sind - so können wir "in der Wirklichkeit des neuen
Lebens wandeln", leben, den Weg Jesu folgen, nachgehen.
Im heutigen Abschnitt aus dem Matthäusevangelium spricht Jeus über diese neue Lebenswirklichkeit zu
den Aposteln und zu uns. "Wer das Leben um meinetwillen verliert, wird es finden."
Als Getaufte, als Christen können wir aus dieser Quelle des neu geschenkten Lebens unser Leben
gestalten - denken und handeln.
Wagen wir den Weg Jesu, finden und gewinnen wir das Leben.
Seien Sie behütet in Gottes Treue und liebenden Zuwendung. So wünsche ich Ihnen Gottes Segen und
grüße Sie herzlich.
Martin Pietsch

Sonntag
28.06.

09.00 Uhr

Hl. Messe, Rüdersdorf

13. Sonntag im Jahreskreis

11.00 Uhr

Hl. Messe, Schöneiche

Sonntag
05.07.

09.00 Uhr

Hl. Messe, Rüdersdorf

14. Sonntag im Jahreskreis

11.00 Uhr

Hl. Messe, Schöneiche

Bitte denken Sie an die Anmeldungen zu den Gottesdiensten (Dienstag bis Donnerstag, telefonisch
oder über E-Mail, s.u.).

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

