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Gemeindegruß
26. Sontag im Jahreskreis
27.09.2020
ERNTEDANK
Liebe Gemeindemitglieder,
heute feiern wir Erntedank. Dieses Fest hat bei manchen eine sehr geprägte Gestalt, die über viele
Jahre erfahren wurde oder fest in Erinnerung vor Augen steht.
Einiges davon wurde auch in unseren heutigen Gottesdiensten sichtbar - anderes war in dieser Zeit,
die von der Corona-Pandemie weiterhin geprägt ist und von uns verändertes Verhalten einfordert,
nicht so wie gewohnt möglich.
Ein Text aus einem Jugendgebetbuch spricht davon, was zum Leben gehört. Davon ist auch im
heutigen Abschnitt aus dem Lukasevangelium die Rede, in dem Jesus zu uns sagt: "das Leben eines
Menschen besteht nicht darin, dass einer im Überfluss seines Besitzes lebt". Es geht nicht darum,
Schätze für sich selbst zu sammeln, ausgesorgt zu haben, ausruhen zu können, sich daran zu freuen.
Wichtig und notwendig sind "Schätze", die auch bei Gott Bestand haben. Davon erzählt auch ein Text
aus einem Jugendgebetbuch:
Ich glaube, zum Leben gehört mehr
als Essen und Trinken, Wohlstand und Gesundheit.
Ich glaube, zum Leben gehört mehr
als Lehren und Lernen, Begreifen und Verstehen.
Ich glaube, zum Leben gehört mehr
als Lust und Befriedigung, Erfolg und Glück.
Ich glaube, zum Leben gehört auch
Vertrauen und Hoffen, Sich-Gedulden und Warten.
Ich glaube, zum Leben gehört auch
Angst und Aufhören von Angst,
Trauer und Aufhören von Trauer.
Ich glaube, zum Leben, das ich lebe, gehört der,
der mir mein Leben gab: Gott, ich danke dir!
Was gehört zu Ihrem Leben? - Es lohnt sich, in diesen Tagen, in denen wir Erntedank feiern, darüber
nachzudenken.
Wir feiern Ernte-Dank. Es kann uns neu bewusst werden: wir ver-danken unser Leben nicht uns selbst,
unserem Können, unserer Leistung - es ist Geschenk.
Im heutigen Evangelium erzählt Jesus im Gleichnis von einem reichen Mann, auf dessen Feldern eine
gute Ernte stand. Was also tun? Er baut noch größere Scheunen, damit die ganze Ernte und alle
Vorräte Platz haben, so hat er ausgesorgt! Jesus nennt ihn einen Narren! Er sammelt nur Schätze für
sich selbst, sie nützen ihm aber nichts für ein Leben, zu dem uns Gott gerufen und Anteil gegeben hat.
Lassen wir uns auf Gottes Einladung zum Leben ein, vertrauen wir seinem Lebensweg und handeln wir
in Verantwortung füreinander. Unsere Erntedank-Gaben können dafür ein Ausdruck sein.
Bleiben sie geborgen und behütet in der liebenden Zuwendung Gottes, der unser Leben will und trägt.
So grüße ich Sie herzlich,
Martin Pietsch

Sonntag
27.09.20

09.00 Uhr

Hl. Messe, Rüdersdorf

11.00 Uhr

Hl. Messe, Schöneiche

Sonntag
04.10.20

09.00 Uhr

Hl. Messe, Rüdersdorf

27. Sonntag im Jahreskreis

11.00 Uhr

Hl. Messe, Schöneiche

26. Sonntag im Jahreskreis
Erntedank

Bitte denken Sie an die Anmeldungen zu den Gottesdiensten (Dienstag bis Donnerstag, telefonisch
oder über E-Mail, s.u.).
Die Kollekte am kommenden Sonntag ist für unsere Pfarrgemeinde bestimmt.
Erntedankgaben, die am heutigen Sonntag zu den Gottesdiensten mitgebracht wurden, sind für die
Bewohner des Theresienheimes (in Schöneiche) bestimmt und werden dort übergeben.
Herzlichen Dank allen Spendern !

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 Kapelle möglich.
Das Schutzkonzept und Informationen zur Anmeldung sowie aktuelle Hinweise und weitere
Informationen erfahren Sie auf der Internetseite unserer Pfarrgemeinde:
www.pfarreiheiligefamilieruedersdorf.org
Unser Pfarrbüro ist in der Urlaubszeit insbesondere 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

