Vermeldungen für die Woche vom 7. bis 14. Juni 2020
Am Mittwoch feiern wir die Heilige Messe schon um 8 Uhr.

Am Donnerstag feiern wir das Hochfest Fronleichnam. Aus diesem Anlass
feiern wir die Heiligen Messen um 8 Uhr in Premnitz und um 18.30 Uhr in
Rathenow.

Am Freitag um 14 Uhr feiert das Ehepaar Hildegard und Jürgen Richter im
Rahmen einer Heiligen Messe in Premnitz ihre Goldene Hochzeit. Aufgrund der
Corona-Beschränkungen haben alle Teilnehmer eine persönliche Einladung
erhalten.

Ganz herzlich danken wir dem Bonifatiuswerk, das uns bei der Anschaffung
eines neuen Bonibusses maßgeblich unterstützt hat und zuvor schon bei den
verschiedensten Sanierungen und Umbauten von Kirche, Sakristei und Kapelle.
Wer als Dank für diese Hilfe Fördermitglied beim Bonifatiuswerk werden
möchte, kann einen der ausliegenden Anträge mitnehmen. Mit schon 2 Euro
monatlich lässt sich diese Mitgliedschaft vereinbaren.

Pfarrer i.R. Erwin Willner feiert am 27. Juni sein Goldenes Priesterjubiläum.
Mit Dank schaut er auf 50 Jahre im priesterlichen Dienst zurück. Sie können
gerne eines der dazu ausliegenden Jubiläums-Bildchen mitnehmen.
Jeder Priester lebt auch vom Gebet der ihm anvertrauten Gemeinde. Das schönste
Geschenk, das Sie ihm machen können, ist das Gebet für ihn. Wer möchte, kann
den ebenfalls ausliegenden Gebetszettel „Gebet für einen Priester“ als
Anregung mitnehmen.

Für die Sonntagsmessen ist weiterhin eine Anmeldung erforderlich, auch wegen
der Dokumentationspflicht der Mitfeiernden. Am einfachsten ist die Anmeldung
am Ende der Heiligen Messe für die nächste Sonntagsmesse, ansonsten
telefonisch, idealerweise während der Öffnungszeiten des Pfarrbüros.

Gebet für einen Priester:
O Jesus, unser großer Hoherpriester, höre mein Gebet für Deinen Priester N.N.
Gib ihm einen tiefen Glauben, eine strahlende und feste Hoffnung und eine
brennende Liebe, die im Laufe seines priesterlichen Lebens immer weiter
wachsen.
In der Einsamkeit tröste ihn, in seinen Sorgen stärke ihn, in seinen
Enttäuschungen weise ihn darauf hin, dass es das Leid ist, durch das die Seele
gereinigt wird, und zeige ihm, dass er gebraucht wird von der Kirche, dass er
gebraucht wird von den Seelen, das er gebraucht wird für das Werk der Erlösung.
O liebende Mutter Maria, Mutter der Priester, nimm dir Deinen Sohn zu Herzen,
der Dir durch seine Priesterweihe nahe ist, und durch die Kraft, die er empfangen
hat, um das Werk Christi fortzuführen in einer Welt, die ihn so sehr braucht.
Sei sein Trost, sei seine Freude, sei seine Stärke, und hilf ihm vor allem, das Ideal
der Gott geweihten Ehelosigkeit zu leben und zu verteidigen. Amen.
Papst Benedikt XVI.

