
Vermeldungen für die Woche vom 10. bis 17. Mai 2020 
 

Weiterhin feiern wir alle Gottesdienste unter Beachtung der vorgeschriebenen 
Hygienemaßnahmen (siehe Zusatzblatt) und mit einer Beteiligung von bis zu 
50 Personen. 

Für die Sonntagsmessen ist eine Anmeldung erforderlich, damit die maximale 
Teilnehmerzahl nicht überschritten wird. 

 

Seitens des Erzbistums wurden der für den 11. Juni geplante 
Fronleichnamsgottesdienst auf dem Berliner Gendarmenmarkt mit 
anschließender Prozession abgesagt, und ebenso die für den 26. August 2020 
geplante Seniorenwallfahrt, 
(noch) nicht jedoch die Familienwallfahrt am 23. August und die 
Ministrantenwallfahrt am 29. August. 

 

In Anlehnung an die gesetzlichen Vorgaben und die Richtlinien des Erzbistums 
fallen alle nicht-gottesdienstlichen Gemeindeveranstaltungen bis zum 14. Juni 
aus, alle Seniorenveranstaltungen bis zum 31. August. 

Ob die Religiöse Kinderwoche (RKW) vielleicht in reduzierter Form (ohne 
Übernachtung und in „Heiliger Dreifaltigkeit“ in Brandenburg anstatt in Lehnin) 
in der ersten Woche der Sommerferien stattfinden kann, hängt von den künftigen 
staatlichen und kirchlichen Vorgaben ab und wird sich erst Anfang Juni 
entscheiden. 

 

Allen Müttern gratulieren wir von Herzen zum Muttertag und wünschen ihnen 
Kraft, Freude und Gottes Segen bei ihrer Arbeit für die Familie. 
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