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15. Sonntag im Jahreskreis 
 

11.07.2021 
 
 
 
 

Liebe Gemeinde, 

hast du auch an alles gedacht, alles eingepackt? Eine oft gestellte Frage vor einer Abfahrt, vor einer 
Unternehmung, bevor wir uns auf den Weg machen. 

Die Jünger zogen los – davon lesen und hören wir im heutigen Abschnitt aus dem Markusevangelium. 
Jesus sagt ihnen: Geht zu den Menschen in den Häusern und Orten, er sendet sie aus, jeweils zwei der 
Jünger zusammen, nicht allein. „Er gab ihnen Vollmacht“ – so werden sie befähigt für diese Sendung. 
Gehen, sich auf den Weg machen, unterwegs sein und bleiben, die nötigen Schritte dazu müssen sie 
selbst wagen. Wanderstab, Sandalen an den Füßen sind die Zeichen dafür. Befähigt sind sie durch 
den, der sie sendet: Jesus Christus. 

In dem Haus, bei den Menschen an dem Ort, wo ihr einkehrt – bleibt. Teilt die Botschaft, die ihr selbst 
gehört, erlebt, erfahren habt im Zusammensein mit mir. Das ist die Quelle, die Beziehung, aus der ihr 
als Christ glaubend und wagend schöpft, die ihr mit den Menschen teilen könnt, ihnen mitteilen könnt 
und Auskunft geben, mit ihnen fragen und hören könnt. 

Zur Sendung gehört die persönliche Annahme. Dies gilt für die Jünger genauso wie für die, denen sie 
die Botschaft verkünden. Es bleibt die Freiheit der Annahme durch jeden persönlich. Jesus selbst hat 
dies gezeigt, als er in seiner Heimatstadt nicht angenommen wurde mit seiner Botschaft und er keine 
Machttaten wirken konnte und weiter zog in die benachbarten Orte – wir haben davon am letzten 
Sonntag gehört und gelesen. Das gilt auch für die Jünger, die er aussendet: geht weiter, wenn ihr nicht 
aufgenommen werdet, die Botschaft nicht gehört werden will, gebt nicht auf, geht weiter. 

 

Seien Sie herzlich gegrüßt und behütet 

Martin Pietsch 
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Sonntag 

11.07.21 
09.00 Uhr Hl. Messe, Rüdersdorf 

15. Sonntag im Jahreskreis 

 
11.00 Uhr Hl. Messe, Schöneiche  

Sonntag 

18.07.21 
09.00 Uhr 

Hl. Messe, Rüdersdorf 

(Bei gutem Wetter im Freien) 

16. Sonntag im Jahreskreis 

 
11.00 Uhr Hl. Messe, Schöneiche 

 

Die Kollekte HEUTE: für die Aufgaben unserer Pfarrgemeinde 

Die Kollekte am kommenden Sonntag: für die Aufgaben unserer Pfarrgemeinde 

 

Zum Thema „Gemeinde in der zukünftigen Pfarrei“ erbittet der PGR in einer Umfrage ihre Meinung. 
Umfragebögen liegen in der Kirche aus und sind  

über den Link https://www.umfrageonline.com/s/d66cba1 und 

auf der Hompage  www.pfarreiheiligefamilieruedersdorf.org zu finden  

 

Vorschläge für ein Patrozinium der neuen Pfarrei können bis 31.07.2021 an den Pastoralausschuss 
eingebracht werden (über www.pastoraler.raum@t-online.de, PGR oder Pfarrbüro).  

Erläuterungen zu beiden Themen sind in der aktuellen Ausgabe des Pfarrbriefes zu finden. 

 

 

 

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 Erzbistums 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 (Kontaktnachweis) 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 liegen aus und erfahren Sie auch 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 
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