Vermeldungen für die Woche vom 20. bis 27. Dezember
Aufgrund der sich zuspitzenden Corona-Situation hat der Generalvikar neue
Anordnungen erlassen. Für uns ergeben sich folgende, neue Konsequenzen:
- Die für 16 Uhr am Heiligen Abend in Rathenow vorgesehene Krippenandacht
entfällt. Stattdessen bleibt die Kirche von 16 Uhr bis mindestens 17 Uhr
geöffnet. In dieser Zeit wechseln sich Stille und meditative Beiträge ab, wie z.B.
Orgelmusik, Weihnachtslieder und besinnliche Texte.
- Es gilt wieder ein striktes Verbot jeglichen Gemeindegesangs.
- Alle Gottesdienste sollen zügig gefeiert werden.
- Die Hausbesuche der Sternsinger entfallen.

Eine Übersicht über die diesjährigen Weihnachtsgottesdienste hängt aus und
finden Sie ebenfalls auf unserer Homepage.
Für die 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 nichtangemeldete 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.

Zu Weihnachten bleiben die Kirchen bis ca. 16 Uhr zum stillen Gebet geöffnet.

Das Motto der diesjährigen Sternsingeraktion lautet: „Kindern Halt geben – in
der Ukraine und weltweit!“
Ab Sonntag, 27. Dezember, stehen sonn- und feiertags bis zum 10. Januar die
Spendendosen für die Sternsingeraktion bereit. Natürlich können Spenden
auch direkt überwiesen werden.
In den Messfeiern am Sonntag, 3. Januar, greifen wir die Sternsingeraktion auf.
Sie können dann gesegnete Segensaufkleber mitnehmen und sie bei sich zu
Hause z.B. an die Eingangstür kleben.
Natürlich kann auch Vikar Hartung für Haus- und Wohnungssegnungen angefragt
werden.

Papst Franziskus hat zum 8. Dezember 2020 ein Josefsjahr ausgerufen mit dem
Ziel, die Person des Heiligen Josef mehr ins Bewusstsein der Christen zu rücken.
Selbstverständlich werden wir in unserer Gemeinde seinem Anliegen entsprechen
und gelegentlich Themen zum Heiligen Josef aufgreifen.

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.

