
Vermeldungen für die Woche vom 29. November bis 
6. Dezember 2020 
 

Im Advent feiern wir Rorate-Messen, coronabedingt sämtlich in schlichter 
Weise und ohne anschließendes Zusammensein: 
- die erste am kommenden Mittwoch, 2. Dezember, um 6 Uhr in Rathenow, 
- die zweite am kommenden Freitag, 4. Dezember, um 6 Uhr in Premnitz. 
 

Der kommende Sonntag ist der Nikolaustag. Kinder sollten nicht vergessen, ihre 
geputzten Stiefel vor die Tür zu stellen. Vielleicht kommt ja der Nikolaus 
vorbei. 
 

Die Jahresrechnung 2019 liegt vom 30. November bis zum 13. Dezember zur 
Einsichtnahme im Pfarrbüro aus. 
 

Auf dringende Empfehlung des Erzbischöflichen Ordinariates werden wir in 
unserer Pfarrei bis Jahresende keinen schul- und klassenübergreifenden 
Religionsunterricht mehr durchführen, also fällt der für den 12. Dezember 
geplante Unterricht aus. 
 

Der Kirchenvorstand hat beschlossen, dass künftig 1 Bulli für unsere Pfarrei 
ausreichend ist. Daher wird der gut 13 Jahre alte Bulli (Diesel, gut 100.000 km) 
verkauft. Da zwei Drittel des Verkaufserlöses an das Bonifatiuswerk gehen, soll 
der Höchstbietende den Zuschlag erhalten. Das Mindestgebot liegt bei 2.500 €. 
Gebote können bis zum 17. Januar abgegeben werden. Alle Mitbietenden 
werden vom Vikar per E-Mail über das aktuell höchste Gebot informiert. 
 

Im Leitfaden zum Heizen und Belüften von Kirchen in Zeiten der Corona-
Pandemie gibt das Erzbistum vor, dass während der Gottesdienste weder 
geheizt noch gelüftet werden soll, um ungewollte Luftbewegungen zu 
vermeiden. Da ein Vorheizen insbesondere der Rathenower Kirche nicht möglich 
ist, bleibt in der kommenden kalten Jahreszeit nichts anderes übrig als sich warm 
anzuziehen. 
 

Der Pfarrbrief zum Advent liegt zum Mitnehmen aus. 
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