
Vermeldungen für die Woche vom 28. November bis 
5. Dezember 2021 
 

Bitte beachten Sie folgende, ab sofort geltenden neuen Regelungen angesichts 
der steigenden Coronazahlen: 

Aufgrund der Vorgabe des Erzbistums und nach Abstimmung mit dem 
Generalvikar feiern wir alle sonn- und feiertäglichen Gottesdienste in unseren 
beiden Kirchen in Premnitz und Rathenow nach der 3G-Regel. 

Im Gottesdienst darf nur mit Maske gesungen werden; wer aus medizinischen 
Gründen keine Maske tragen darf, kann leider nicht am Gesang teilnehmen. Ab 
sofort entfällt in den sonn- und feiertäglichen Gottesdiensten der 
Gemeindegesang, sobald im Landkreis Havelland der Inzidenzwert die Marke 
von 500 übersteigt. 

Für alle Veranstaltungen in Gemeinderäumen gilt die 2G-Pflicht; 
Gremiensitzungen unterliegen der 3G-Pflicht. 

Darüber hinaus gelten alle Hygienebestimmungen weiterhin. 

Unter anderem als Konsequenz aus den neuen Bestimmungen entfallen bis auf 
weiteres alle Seniorenveranstaltungen. 

 

In der ersten Adventswoche feiern wir folgende Rorate-Messen: 
- am Donnerstag, 2. Dezember, um 18 Uhr in Rathenow eine abendliche 
Roratemesse, 
- am Freitag, 3. Dezember, um 6 Uhr in Premnitz. 

 

Der Pfarrbrief zum Advent liegt zum Mitnehmen aus. Gerne dürfen Sie 
Exemplare auch für Pfarreimitglieder mitnehmen, die nicht zur Kirche kommen. 

 

Aus unserer Gemeinde verstorben ist am 22. November Frau Maria Tögel im 
Alter von 88 Jahren. Requiem und Beisetzung werden im engsten Familienkreis 
stattfinden. R.i.p. 


	Vermeldungen für die Woche vom 28. November bis 5. Dezember 2021
	Bitte beachten Sie folgende, ab sofort geltenden neuen Regelungen angesichts der steigenden Coronazahlen:
	Aufgrund der Vorgabe des Erzbistums und nach Abstimmung mit dem Generalvikar feiern wir alle sonn- und feiertäglichen Gottesdienste in unseren beiden Kirchen in Premnitz und Rathenow nach der 3G-Regel.
	Im Gottesdienst darf nur mit Maske gesungen werden; wer aus medizinischen Gründen keine Maske tragen darf, kann leider nicht am Gesang teilnehmen. Ab sofort entfällt in den sonn- und feiertäglichen Gottesdiensten der Gemeindegesang, sobald im Landkrei...
	Für alle Veranstaltungen in Gemeinderäumen gilt die 2G-Pflicht; Gremiensitzungen unterliegen der 3G-Pflicht.
	Darüber hinaus gelten alle Hygienebestimmungen weiterhin.
	Unter anderem als Konsequenz aus den neuen Bestimmungen entfallen bis auf weiteres alle Seniorenveranstaltungen.
	Der Pfarrbrief zum Advent liegt zum Mitnehmen aus. Gerne dürfen Sie Exemplare auch für Pfarreimitglieder mitnehmen, die nicht zur Kirche kommen.
	Aus unserer Gemeinde verstorben ist am 22. November Frau Maria Tögel im Alter von 88 Jahren. Requiem und Beisetzung werden im engsten Familienkreis stattfinden. R.i.p.

