
Vermeldungen für die Woche vom 13. bis 20. Dezember 
 

Das für den 16. Dezember geplante Seniorentreffen muss coronabedingt 
entfallen. 

 

Am Samstag, 19. Dezember, hört Pfarrer Erwin Willner ab 14 Uhr Beichte in 
Premnitz und ab ca. 15 Uhr in Rathenow. 
Darüber hinaus gelten die üblichen Beichtzeiten beim Vikar, freitags vor der 
Heiligen Messe in Premnitz und sonntags ab ca. 10 Uhr in Rathenow und 
natürlich immer nach persönlicher Absprache. 

 

Eine Übersicht über die diesjährigen Weihnachtsgottesdienste hängt aus und 
finden Sie ebenfalls auf unserer Homepage. 
Die Krippenandacht um 16 Uhr in Rathenow findet im Freien vor der Kirche 
statt. Denken Sie also bitte an entsprechende Kleidung. 

Für alle Gottesdienste in Premnitz und Rathenow im Zeitraum vom 
24.-26. Dezember ist eine Anmeldung dringend erforderlich, da die Plätze 
coronabedingt begrenzter sind als üblich. 
Anmeldungen werden für Premnitz von Frau Beatrice Richter-Kübler (Tel.: 
03386/2110170) und für Rathenow im Pfarrbüro (Tel.: 03385/503405) oder vom 
Vikar entgegengenommen. 
Alle angemeldeten Personen müssen ihre Plätze bis 5 Minuten vor dem 
Gottesdienst eingenommen haben, danach verfallen sie und werden an nicht-
angemeldete Personen vergeben. 

Ab Heiligabend brennt das Friedenslicht von Betlehem, 
das dort entzündet wurde, in den Kirchen in Rathenow und 
Premnitz. In jeder der beiden Kirchen stehen ca. 100 
Windlichter bereit, um dieses Licht mit nach Hause nehmen 
zu können. Ein Windlicht pro Haushalt ist ein 
Weihnachtsgeschenk der Pfarrei, für jedes weitere wird 
eine Spende erbeten. 

 

Der gut 13 Jahre alte Bulli (Diesel, gut 100.000 km) wird zum 17. Januar 2021 
an den Höchstbietenden verkauft. Gebote können bis dahin abgegeben werden. 
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