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16. Sonntag im Jahreskreis 
 

18.07.2021 
 
 
 

Liebe Gemeinde, 

seine Apostel hat Jesus ausgesandt, zu zweit, zu den Menschen in den Ortschaften, davon haben wir 
am letzten Sonntag im Markusevangelium gelesen und gehört. Die Apostel versammeln sich danach 
wieder bei ihm, bei Jesus, der sie mit Vollmacht ausgesandt hat, „und berichten ihm alles, was sie getan 
und gelehrt haben“, teilen miteinander ihre Erfahrungen. 

Jesus lädt seine Apostel ein: „Kommt mit an einen einsamen Ort, wo wir allein sind, und ruht ein wenig 
aus!“ Ungewöhnlich? Zu erwarten? Rückzug? Unnötig? 

Jesus selbst, so ist in den Evangelien zu lesen, suchte immer wieder die Stille und Einsamkeit, ist trotz 
allem immer wieder sich den Menschen Zuwenden (wie auch Markus heute berichtet) nicht für einen 
rastlosen, pausenlosen Einsatz. Er lädt die Jünger ein „kommt mit …“ 

Er lädt sie ein an einen einsamen Ort, an dem sie allein sein können, in Ruhe und Stille einen Raum 
haben, zur Ruhe, auch zu sich selbst zu kommen und das Erlebte, ihr Tun und Reden im Austausch mit 
Jesus und seinem Wort und Auftrag anzuschauen. Solche „Räume“, „Orte“ und „Zeiten“ benötigen die 
Jünger, benötigen wir als Glaubende. 

Er lädt sie ein, mit ihm zu kommen an diese Orte, in diese Zeit der Stille und Ruhe. Bei ihm zur Ruhe 
kommen, mit ihm sprechen, seinem Wort zuhören, seinem Lebensbeispiel nachgehen – das kann ein 
neues Licht in die eigenen Erfahrungen, die eigenen Bewertungen, in das eigene Wollen und die eigene 
Ausrichtung bringen. Es kann dem eigenen Leben neuen Sinn und Wert geben, Kraft geben, kann die 
eigenen Lebenswurzeln erkennen lassen. 

Die Apostel erzählen Jesus und einander alles, was sie „getan und gelehrt“ haben. Alles kann bei ihm 
ausgesprochen werden, nicht als Leistungsnachweis, vielmehr als Einbringen meines Lebens mit all 
seinen Erfahrungen und Erlebnissen. Alles kann in die Nähe und Unmittelbarkeit vor Jesus kommen, 
mit ihm in Verbindung gebracht werden, von seinem Wort des Lebens beleuchtet. In seinem Licht kann 
es eine heilsame Orientierung für unseren weiteren Weg sein und eine Quelle, die Stärkung ermöglicht. 

Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag und Zeiten, Räume, Orte um Jesu Einladung zu folgen: 
Komm mit … 

 

Seien Sie herzlich gegrüßt und behütet 

Martin Pietsch 
 
 
 
 
CARITAS international  
ruft zu Spenden auf für die Unterstützung der Menschen der Hochwasserkatastrophe  
in Deutschland auf. (s. Aushang) 
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Sonntag 

18.07.21 
09.00 Uhr Hl. Messe, Rüdersdorf 

16. Sonntag im Jahreskreis 

 
11.00 Uhr Hl. Messe, Schöneiche  

Sonntag 

25.07.21 
09.00 Uhr 

Hl. Messe, Rüdersdorf 

(Bei gutem Wetter im Freien) 

17. 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 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 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 

https://deref-gmx.net/mail/client/4zZlmYSbaMc/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.umfrageonline.com%2Fs%2Fd66cba1
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