Pfarrgemeinde St. Peter & Paul | Buchtipp
Religiöser Buchtipp des Monats. Jeden Monat aktuell finden Sie unter www.borromedien.de
Surftipps:
Für den Pastoralen Raum Berlin-Buch - Bernau - Eberswalde
 www.ideen-verwirklichen.de Die Internetseite ist weiter im Aufbau, Informationen zu den
Standorten, zu regionalen und gemeinsamen Terminen und Veranstaltungen sind bereits zu finden.
 www.katholisch.de Ist das Internetportal der katholischen Kirche in Deutschland mit Berichten
multimedialer aktueller Ereignisse in Kirche und Gesellschaft. Gibt spirituelle Impulse und Informationen, überträgt Gottesdienste.

Gebetsanliegen des Heiligen Vaters
Dezember 2018
Evangelisierung: Dass alle, die das Evangelium verkündigen, eine Sprache finden, die den unterschiedlichen Menschen und Kulturen gerecht wird.
Januar 2019
Evangelisierung: Dass junge Menschen, allen voran die in Lateinamerika, Marias Beispiel folgen
und auf Gottes Ruf antworten, indem sie die Freude des Evangeliums in die Welt hinaustragen.
Februar 2019
Universal: Dass alle, die dem Menschenhandel, der Zwangsprostitution und der Gewalt zum
Opfer gefallen sind, mit offenen Armen in unserer Gesellschaft aufgenommen werden.
In dieser Ausgabe
lesen Sie:
Rückblicke & Interessantes aus
der Gemeinde:

–

* Auf dem Jakobsweg
* Unterwegs im Pastoralen Raum
* Eine Reise nach Schweden
* Die Orgel in St. Theresia
* Glaubensimpulse
Kinder- & Miniseite
Termine
Buch- & Surftipps

Foto von privat
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Die Kolpingsfamilie sammelt zur Finanzierung ihrer Hilfsprojekte
auch BARNI-Taler und Ihr mitgebrachtes Restgeld aus dem Urlaub.
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Begrüßungskaffee für Zugezogene in Eberswalde nach der
Hl. Messe

02.12.18, 10.30 Uhr

Bastelbasar in Eberswalde vor und nach der Hl. Messe

02.12.18, 10.30 Uhr

Adventsandacht in Finow

02.12.18, 14.30 Uhr

Chorprobe in Eberswalde

04.12.18, 19.00 Uhr

Glaubensgesprächskreis in Eberswalde

10.12.18, 18.15 Uhr

Chorprobe in Eberswalde

11.12.18, 19.00 Uhr

Maschenträume in Eberswalde

11.12.18, 18.05 Uhr

Hl. Messe in Eberswalde mit Kinderkatechese

16.12.18, 10.30 Uhr

Chorprobe in Eberswalde

18.12.18, 19.00 Uhr

Hl. Messe in Eberswalde mit Aussendung der Sternsinger

26.12.18, 10.30 Uhr

Weihnachtsliedersingen in Eberswalde

06.01.19, 15.00 Uhr

PGR-Vorstand in Eberswalde

07.01.19, 17.00 Uhr

Hl. Messe in Eberswalde mit Kinderkatechese

13.01.19, 10.30 Uhr

Hl. Messe in Eberswalde, Abschlussgottesdienst der Sternsinger

20.01.19, 10.30 Uhr

PGR-Sitzung in Eberswalde

21.01.19, 19.00 Uhr

Hl. Messe in Eberswalde anschl. Werktagsrunde

22.01.19, 9.30 Uhr

Hl. Messe in Eberswalde mit Kinderkatechese

10.02.19, 10.30 Uhr

Änderungen vorbehalten!
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St. Peter und Paul....................................................................................... 10.30 Uhr
16225 Eberswalde, Schicklerstraße 7
St. Theresia vom Kinde Jesu ....................................................................... 8.30 Uhr
16227 Eberswalde, Bahnhofstraße 5

Pfarrgemeinde St. Peter & Paul | Grußwort

Zu dir, Herr, erhebe ich meine Seele.
Mein Gott, auf dich vertraue ich. Lass mich nicht scheitern,
lass meine Feinde nicht triumphieren!
Psalm 25, 1-2

Vorabendgottesdienste am Sonnabend:
Maria, Hilfe der Christen........................................................................... 16.00 Uhr
16259 Bad Freienwalde, Goethestraße 13
1., 3. und ggf. 5. Sonnabend im Monat (ungerade Sonnabende)
St. Laurentius.............................................................................................. 16.00 Uhr
16269 Wriezen, Freienwalder Straße 40
am 2. und 4. Sonnabend im Monat (gerade Sonnabende)

Werktagsgottesdienst
Dienstag
Freitag

9.30 Uhr
17.00 Uhr

Eberswalde
Finow

Ökumenisches Choriner Morgengebet in der ev. Klosterkapelle Chorin
am letzten Samstag im Monat um 10.30 Uhr: 29.12.18, 26.01.19, 23.02.19

Beichtgelegenheit z. Z. nur nach Vereinbarung
Treffen der Gruppen und Kreise
Aktive Senioren: i.d.R. jeden letzten Mittwoch im Monat 14.30 Uhr im Gemeindesaal
Eberswalde
Kolpingsfamilie St. Peter & Paul: 05.12.18, 19 Uhr Kolpinggedenkmesse; 09.01.19, 19
Uhr Mitgliederversammlung
Zu allen Veranstaltungen sind Gäste jederzeit herzlich willkommen.
Wer Menschen gewinnen will, muss das Herz zum Pfande einsetzen.....Das Herz aber,
die rechte Liebe, muss sich bewähren in der Tat. Adolph Kolping
Offener Bibelkreis im Gemeinderaum von Peter & Paul, 14tägig freitags um 9.30 Uhr in
den geraden Wochen: 14.12.18, 28.12.18, 11.01.19, 25.01.19, 08.02.19, 22.02.19

Wir freuen uns über jeden Menschen, der interessiert ist und heißen ihn herzlich willkommen.
Elisabethfrauen: im Januar, März, September und nach Absprache
Glaubensgesprächskreis: am 1. oder 2. Montag im Monat um 18.15 Uhr
Religionsunterricht: siehe Aushang
Änderungen vorbehalten, bitte die Aushänge und Vermeldungen beachten!

Liebe Leserinnen und Leser,
es ist Herbst und der Wind pustet uns
mächtig das Laub um die Ohren. Es
gibt sich hin und zwirbelt und wirbelt
und landet sanft auf der Erde.
Hingabe klingt gut und doch macht es
Angst, bedeutet es doch die Kontrolle
abzugeben. Es fällt nicht leicht in einer Welt, in der man gesagt bekommt,
dass man sich bemühen muss.
Was würde nur geschehen, wenn man
sich tragen lässt, wenn man den Dingen einfach ihren Lauf lassen würde?
Könnte man nicht auf dem harten
Boden der Tatsachen aufschlagen?
Wären wir ein Blatt, das der Wind
vom Baum gepflückt hat und sanft
dahintragen will, und wir würden uns
derart zur Wehr setzen, wie ein
Mensch es zu tun müssen glaubt, würden uns festklammern am Ast, am
rauen Stamm, kämen wir wohl nicht
heil davon.
Was sagt uns Jesus: Sorge dich nicht,
hab Vertrauen, glaube und dir wird
gegeben.
Man könnte auch sagen: folge dem
Wind Gottes.
Und er ist nicht schwer zu erkennen,
wenn man in sich lauscht, was einem
glücklich macht. Es sind nicht die

schlechten Gedanken über die Welt,
es sind nicht die Ängste, es ist auch
nicht das stete Hetzen, um etwas zu
erfüllen. Alles, was uns anstrengt,
liegt nicht in Gottes Windschatten.
Es sei denn wir haben ein tiefempfundenes seelisches Interesse und
wollen dieses mit größter Freude
lernen. Etwas Neues zu empfangen
macht glücklich.
Was uns noch glücklich macht, ist
das Innehalten, das Lauschen, das
tiefe Durchatmen. Es macht uns
glücklich zu glauben, es ist für uns
gesorgt. Und all dies brauchen wir,
damit wir den Wind spüren können,
damit wir fühlen, wohin es uns weht
und sanften Schrittes auf dem Erdboden wandeln, auch wenn der Winter kühl und dunkel erscheint.
Dass dieses Fühlen uns von Tag zu
Tag besser gelingt, dazu verhelfe uns
Gott.
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Steinverschlag am Weinberg

Altar in Navarrete
(bei Santo Domingo de la Calzada)

Utreia und Bon Camino
Ein paar sorglose Tage auf dem Jakobsweg weit entfernt von Santiago de Compostella

Mit dem Gruß „Utreia“ und „Bon Camino“
grüßen sich die freundlichen Menschen auf
dem Jakobsweg. Dies habe ich in den letzten
Jahren schon kennen gelernt und so freute ich
mich besonders, auch in diesem Jahr ein Teilstück des Camino wandern zu dürfen. Diesmal ging es von Pamplona ganz im Osten von
Spanien bis nach Logrono, der Hauptstadt der
Region Rioja.
Mein Weg führte mich zunächst von
Pamplona aus in den Ort Puente De Reina.
Dort kündigte mir Miguel, der freundliche
Angestellte in der Herberge, einen etwas geräuschvollen Abend an, da an diesem Wochenende die jungen Stiere durch den Ort
getrieben werden. Dies sei der Anlass für zahlreiche Feierlichkeiten in diesem Ort. Von den
Feierlichkeiten habe ich aber wenig gesehen,
da mein Bedarf an Rundgängen für diesen Tag
schon gestillt war. Immerhin wurde mir am
nächsten Morgen von drei kostümierten Herren ein Trompeten-Ständchen gebracht, was
aber in Wirklichkeit den Bewohnern des Ortes
zugedacht war. Doch bevor ich nun meinen
Weg in Richtung Westen antrat, entschied ich
mich spontan, an einer Heiligen Messe teilzunehmen. Es war an einigen Stellen erkennbar

für mich, dass gerade das Glaubensbekenntnis
oder das Vater Unser gesprochen wurde. An
diesen Stellen habe ich dann leise mit gebetet.
Dann habe ich mir wieder den Rucksack aufgesetzt, und der Marsch ging weiter.
So bin ich dann über Estrella nach Viana gewandert. Während dieser Tage war ich meist
allein, aber nach und nach entwickelte sich
eine Art lockere Wandergesellschaft, die aus
den Mitwanderern um mich herum bestand.
Das waren zumeist ältere Ehepaare, doch es
waren auch ein paar Studenten unterwegs. Als
ich einmal besonders kaputt war und langsamer wurde, erkundigte sich eine junge Frau
nach meinem Zustand und fragte, ob sie mir
nicht helfen kann. Das habe ich natürlich abgelehnt. Doch ich spürte plötzlich, dass diese
kleine Zuwendung mir neue Kraft gegeben
hatte. Dabei war natürlich besonders erfreulich, dass sie äußerlich einen recht netten Eindruck machte. Ich hatte später noch Gelegenheit, mich bei ihr für die kleine Motivation zu
bedanken.
Auch ein paar Tage später war es eine unbekannte junge Frau, die den Busfahrer informierte, dass ich wohl mit ihm fahren wollte.
Vorher hatte ich mich bei ihr nach einer Reise-
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Schmunzelecke

In der Frühe
„Warum kommst du denn so spät?“ fragt der Pfarrer vorwurfsvoll einen Ministranten, der erst
ganz knapp vor Beginn des Gottesdienstes in die Sakristei stürmt.
„Ich musste vorher noch eine furchtbar schwierige Aufgabe erledigen“, erklärt der Junge.
„Was war denn so schwierig?“ - „Aufstehen!“
Geistesblitze
Der Psychiater unterhält sich mit zwei neuen Patienten.
„Ich bin euer Arzt“, stellt er sich vor.
„Und ich bin der Kaiser von China!“, sagt der eine Patient.
Der Arzt: „Ach? Wie kommen Sie denn auf die Idee?“
„Das hat mir Gott gesagt!“, antwortet dieser überzeugt.
Darauf der andere entrüstet: „Was soll ich gesagt haben?“
Weisheit
Der Herr Pfarrer bricht mitten in seiner Predigt plötzlich ab und verharrt mit verklärtem Blick
einige Minuten in tiefstem Schweigen. Die Kirchengemeinde wartet geduldig, bis er schließlich
mit den Worten fortfährt: „Soeben hatte ich eine Erscheinung!“
Stolz darauf, dass ihr Pfarrer zu den Auserwählten gehört, denen eine Erscheinung zu Teil wird,
fragt eine Frau nach Ende des Gottesdienstes: „Hochwürden, durch welche Erscheinung wurde
denn Ihre Predigt unterbrochen?“
Der Pfarrer seufzt: „Durch eine Alters-Erscheinung!“
Gemischte Sprüche
Besser ein kleines Kirchenlicht, als ein großer Armleuchter !
Wie heißt der Teufel mit Vornamen?

– „Pfui !“

Wichtige Fragen
Warum sind die Israelis auf Mose nicht gut zu sprechen?
Er führte das Volk Israels nach vierzigjähriger Wanderung durch die Wüste in das einzige Land
des mittleren Ostens, in dem kein Öl fließt.
„Was ist die Folge, wenn jemand eines der zehn Gebote bricht?“, fragt der Religionslehrer.
„Ganz einfach“, antwortet der kleine Franz sofort, „dann gibt es nur noch neun!“
Frage an einen 8jährigen:
„Was kommt nach der Ewigkeit?“
A M E N !!!
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verbindung erkundigt, was ohne spanische
Sprachkenntnisse meinerseits und englische
Sprachkenntnisse ihrerseits in einer kleinen
Verwirrung endete. Immerhin hatte sie verstanden, dass ich in Richtung Bilbao fahren
wollte.
Zum Abschluss meiner Reise nahm ich mir
noch einen Mietwagen und fuhr nach Santo
Domingo de La Calzada. In dieser bekannten
Pilgerstadt wollte ich noch die dortige Kathedrale mit der umfangreichen Ausstellung besuchen. Benannt ist sie nach einem Heiligen, der
für die frühen Pilger diese Stadt, das Hospital
und das Kloster gründete. Er erschien
(posthum) in einer Schlacht gegen die Mauren
auf einem weißen Pferd, was zum Sieg der
„rekonkistadores“ führte.
Untergebracht war ich bei den Nonnen des
kleinen Zisterzienser Klosters.
Die Stadt Santo Domingo kann man gar nicht
verlassen, ohne die Legende vom heiligen
„Gallo“ (Hahn) zu erfahren: Der Legende
nach war der unschuldige Sohn eines deutschen Pilgers zur Strafe für den ihm unterstellten Raub eines silbernen Bechers aufgehängt
worden. Nachdem die Eltern die Unschuld
ihres Sohnes (Hugonelle) und seine Wiederbelebung durch den Heiligen Domingo erkannt
hatten, trugen sie dies dem verantwortlichen
Richter vor. Dieser saß gerade beim Essen
und zeigte auf den Hahn in seiner Bratröhre:
Wenn der Sohn wirklich unschuldig und lebendig sei, dann solle doch der Hahn aus der
Bratröhre heraus fliegen. Zum größten Erstaunen des Richters ist dann genau dies passiert. Ein Wunder! Übrigens verbürgt durch
einen deutschen Mönch, der kurz darauf die
Stadt bereiste. Heute wird im Gedenken daran
ein lebendiger Hahn in der Kirche gehalten!

„Gallo“ (der Hahn)

Belohnung am Ziel (Rippe)

Insgesamt war es eine sehr schöne Reise. Die
Temperaturen Anfang Oktober lagen tagsüber
noch knapp unter 30°. Die Weinernte hatte
gerade begonnen, und überall hingen die reifen Trauben.
Text und Fotos: Stephan Fischer

meine Stempel-Sammlung 2018
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Pilger-Kennenlernfahrt
Die vier Kirchen der Pfarrei „St. Peter & Paul – Eberswalde“
Einem bereits im April veröffentlichten Aufruf
des Pfarrgemeinderates Eberswalde folgend, fand
am Samstag, dem 29. September 2018, die Kennenlernfahrt zu den Kirchenstandorten Eberswalde, Finow, Wriezen und Bad Freienwalde statt.
Hierzu waren alle Gemeindeglieder der Pfarrgemeinden des Pastoralen Raumes Berlin-Buch,
Bernau und Eberswalde aufgerufen. Ziel war es,
dass jeder schon jetzt die Möglichkeit nutzen
konnte, diese Standorte, ob bereits bekannt oder
auch noch unbekannt, persönlich und innerhalb
der Gruppe kennen zu lernen.

Dieses Instrument hat für die Kirchenraumgröße einen sehr kräftigen Klang. Für leisere
Musik als Begleitung im Gottesdienst ist es
nicht immer so geeignet.
Der „gesundheitliche“ Zustand der Orgel ist
gut. Ein ständiger Organist steht leider nicht
zur Verfügung und so kann die instrumentale
Gottesdienstbegleitung nur sporadisch reali-

Fotos: D. Zielke-Seiffe, KDR, Ziebell / Text: KDR

So reisten 18 Teilnehmer an. Ein Pilger-Heftchen
stand allen begleitend zur Verfügung. Der Ablauf
in jeder Kirche war getragen durch Gebete, Impulse und Lieder. Herr Pfarrer Kohnke gab Informationen zu Kirchenstandort und Gemeindeleben.
Den Abschluss der Rundreise bildeten ein gemeinsames Treffen bei Kaffee und Kuchen im Gemeinderaum sowie der Abschluss-Gottesdienst in
der Kirche in Bad Freienwalde.
Es war zu verzeichnen, dass alle Teilnehmer sehr
interessiert und mit dem Herzen dabei waren. Sie
spürten aber auch die Unterschiede in den Möglichkeiten, vor Ort Christ zu sein und seinen Glauben zu leben. Möge diese Pilgerfahrt eine gute
Initiative für die Arbeit in der Entwicklungsphase
unseres Pastoralen Raumes sein.

siert werden. Daher sei z.B. Markus Settke
großen Dank gesagt, der, nach seinen terminlichen Möglichkeiten, spontan und zur Freude
der Gemeinde, diese musikalisch unterstützt.
Ein Dank geht auch an die Eberswalder Orgelbauwerkstatt, die mir wieder fachliche Infos
geben konnte.
Bericht und Fotos: KDR
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Pastoralreise nach Schweden

Leben in der Diaspora
Vom 13.-17. September 2018 fand eine Pastoralreise nach Schweden statt. Organisiert wurde
diese Reise vom Erzbistum Berlin in Zusammenarbeit mit dem Bonifatius-Werk.
Wie durch Zufall trafen sich drei Mitglieder
unserer Gemeinde zu dieser Reise. Susanne
Steinmann, Ulrich Hampel und Frank Caroli.
Insgesamt umfasste die Reisegruppe 44 Personen aus dem Ordinariat und einigen Gemeinden
unseres Bistums.
Wir waren unweit von Stockholm in einem Bil-

Unsere Orgeln (4)

St. Theresia vom Kinde Jesu
Aller guten Dinge sind „vier“.
In dieser Ausgabe möchte ich nun die Orgel
der kath. Kirche in Finow vorstellen:
Die Kirche wurde im Jahre 1934 erbaut und
besaß eine Orgel über die es so gut wie keine
Informationen mehr gibt. Es liegen Hinweise
vor, nach denen es ein „Positiv“ gewesen sein
soll. „Positiv“ ist eine kleine, leicht versetzbare Orgel mit wenigen Registern, ggf. auch
ohne Pedal.
Das jetzige Instrument wurde im Jahre 1983
durch die Eberswalder Orgelbaufirma Fahlberg gebaut und auf der Westempore in die
Brüstung eingelassen.
Das Prospektfeld ist mit 24 sichtbaren Pfeifen, der linke Seitenturm mit 7 und der rechte
mit 5 ausgestattet. Der Spieltisch ist auf der
linken Seite angebracht. Schwimmerbalg und
das daran angeschlossene Gebläse befinden
sich auf der Fläche zwischen Orgel und Nordwand der Kirche.
Die Orgel besitzt 1 Manual (Hand-Tastatur)
und 1 Fuß-Pedalsystem. Für die Orgelmusik
stehen insgesamt 5 Register zur Verfügung,
die mechanisch durch Handbetätigung gezogen werden können. Das Pedalsystem wird
durch einen arretierbaren Fußhebel zugeschaltet.

dungshaus der Diözese Stockholm untergebracht und unser Reiseplan sah folgendes vor:
1. Tag: Treffen mit einer Stockholmer Gemeinde
2. Tag: Treffen mit Kardinal Arborelius
3. Tag: Treffen mit einer Gemeinde in Uppsala
4. Tag: Treffen mit einer chaldäischen Gemeinde
in Södertälje
5. Tag: Treffen mit den Brigittinnen im Kloster
Vadstena
Ein vollgepacktes Programm mit vielen Eindrücken und Informationen zum Leben der katholischen Kirche in Schweden, einem Leben in der
Diaspora. Anreiz zum Nachdenken, Übersetzen
und vielleicht auch Anwenden und Übernehmen.
Fotos & Text: Frank Caroli
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Advent - adventus Domini
Vier Sonntage - Zeit der Vorbereitung

Es gibt keine Zufälle
Im Leben eines Menschen geschieht nichts ohne Grund. In unser Leben treten keine Menschen
oder es gibt keine Situationen, die nicht für uns bestimmt sind.
Die Autorin Jeanette Holdinghausen hat einmal über Zufälle geschrieben.
Sie fragt uns, was wir darüber denken und was unser Inneres dazu sagt.
Der Glaube an Gott kann uns versichern, dass er weiß, was gut für uns ist. In seiner Hand hält er
die Fäden. In der Bibel erleben wir seine Verheißung. Es sind schöne aber auch nicht so schöne
Dinge, die wir erleben. Wir werden nie erfahren, warum dieses und jenes so passiert, wie es geschah. Vielfach erfahren wir aber dabei auch hinterher: Ja, das musste so oder so kommen.
Wir staunen über Menschen, denen wir begegnen und es gibt Erlebnisse, die wir auch später noch
in unserem Herzen tragen. Gleichsam erleben wir Dinge, an denen wir zweifeln und nach dem
Sinn fragen. Wir fragen nach dem WARUM, aber wir sollten auch Positives erkennen. Wenn wir
dies mit dem Herzen tun, können wir ruhiger und besser leben.
Wenn wir Erlebnisse nach dem WARUM befragen, sollten wir auch denken an das „WOZU ist
das gut, was ich gerade erlebe“. Wenn wir das für uns im Innersten registriert haben, können wir
wesentlich besser eine schlechte Phase des Lebens durchleben.
Gott gibt uns die Zuversicht, stets daran zu denken, dass alles für uns bestimmt ist – es gibt keine
Zufälle. Gottes Wille und Kraft zeigen uns, dass er einen guten Plan für unser Leben hat.
Herr, du überlässt nichts dem Zufall, Du gibst allem einen Sinn – dafür danke ich Dir!
Text: KDR

„Segen bringen, Segen sein.“
Wir gehören zusammen – in Peru und weltweit!
lautet das Motto der Aktion Dreikönigssingen 2019,
sie macht aufmerksam auf die Situation von Kindern mit Behinderung.
„Die Sternsinger kommen!“ heißt es am Jahresende auch wieder in unserer Pfarrgemeinde.
Mit dem Kreidezeichen „20*C+M+B+19“ bringen die Mädchen und Jungen in den
Gewändern der Heiligen Drei Könige den Segen „Christus segne dieses Haus“ zu den
Menschen in Eberswalde und den umliegenden Dörfern und Ortschaften und sammeln für Not leidende Kinder in aller Welt.
Wer den Besuch der Sternsinger wünscht, kann sich in die zeitnah ausliegenden Listen
eintragen, im Pfarrbüro der Gemeinde anmelden oder Frau Lidia Ziegler ansprechen.
Wegen der Größe des Pfarrgebietes schaffen die Sternsinger es leider nicht, während
der Aktion alle Haushalte zu besuchen.

Wieder ist es Advent. Ein neues Kirchenjahr
beginnt. Vier Wochen lang Vorbereitungszeit
auf Weihnachten. Advent ist nicht schon
Weihnachten sondern der Weg dorthin. Der
Advent ist eine Zeit, mit der ganz bestimmte
Vorstellungen verbunden werden. In diesen
Wochen spielen Bräuche eine große Rolle, es
ist eine Zeit besonderer Stimmung aber auch
der Hektik.
Der Advent soll eigentlich eine Zeit der Stille,
des Nachdenkens, der Besinnung sein.
Leider scheint der Advent von Jahr zu Jahr
immer äußerlicher zu werden, die Werbung
wird immer lauter und scheinbar aggressiver.
Lassen wir uns von dem hektischen Treiben
mitreißen? Nimmt der Lärm, das Laute nicht
sogar von Jahr zu Jahr noch zu? Immer mehr
Menschen wollen sich dem gerne entziehen
und suchen Spiritualität an vielen Orten, oft
auf Weihnachtsmärkten oder beim Besuch von
Weihnachtskonzerten.
Wir sind eingeladen, den Advent anzunehmen,
als eine Zeit der Ruhe und der Besinnung.
Die Christenheit bereitet sich auf das Fest der
Geburt Jesu von Nazareth vor, denn am Ende
der Adventszeit beginnt die größte Geschichte
aller Zeiten. Der Evangelist Lukas schreibt:
„In jenen Tagen erließ Kaiser Augustus den
Befehl, alle Bewohner des Reiches in Steuerlisten einzutragen…“ (Lk 2,1), „So zog auch

Bild: Carel Scheltgen
In: Pfarrbriefservice.de

Josef von der Stadt Nazareth in Galiläa hinauf
nach Judäa in die Stadt Davids, die Betlehem
heißt; denn er war aus dem Haus und Geschlecht Davids. Er wollte sich eintragen lassen mit Maria, seiner Verlobten, die ein Kind
erwartete“ (Lk 2,4-2,5).
Weihnachten steht vor der Tür - Die Geburt
Jesu.
Es ist die Zeit um inne zu halten und zu überlegen, worauf es zu Weihnachten tatsächlich
ankommt. Nehmen Sie sich ein wenig Zeit,
Zeit für sich, Zeit für die Familie, vielleicht bei
Kerzenschein am Adventskranz.
Wir wünschen Ihnen eine ruhige und besinnliche Adventszeit, ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen geruhsamen Jahreswechsel.

Kalenderblätter - Worte aus der Bibel
6. Dezember
- Fest des Heiligen Nikolaus von Myra
„Verlasst euch stets auf den Herrn; denn der Herr ist ein ewiger Fels.“ (Jes 26,4)
6. Januar
- Erscheinung des Herren - Epiphanie
„Und der Stern zog vor ihnen her bis zu dem Ort, wo das Kind war; dort blieb er stehen.“ Mt
2,9)
2. Februar
- Darstellung des Herren - Maria Lichtmess
„Meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast.“ (Lk 2,30-31)
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Advent - adventus Domini
Vier Sonntage - Zeit der Vorbereitung

Es gibt keine Zufälle
Im Leben eines Menschen geschieht nichts ohne Grund. In unser Leben treten keine Menschen
oder es gibt keine Situationen, die nicht für uns bestimmt sind.
Die Autorin Jeanette Holdinghausen hat einmal über Zufälle geschrieben.
Sie fragt uns, was wir darüber denken und was unser Inneres dazu sagt.
Der Glaube an Gott kann uns versichern, dass er weiß, was gut für uns ist. In seiner Hand hält er
die Fäden. In der Bibel erleben wir seine Verheißung. Es sind schöne aber auch nicht so schöne
Dinge, die wir erleben. Wir werden nie erfahren, warum dieses und jenes so passiert, wie es geschah. Vielfach erfahren wir aber dabei auch hinterher: Ja, das musste so oder so kommen.
Wir staunen über Menschen, denen wir begegnen und es gibt Erlebnisse, die wir auch später noch
in unserem Herzen tragen. Gleichsam erleben wir Dinge, an denen wir zweifeln und nach dem
Sinn fragen. Wir fragen nach dem WARUM, aber wir sollten auch Positives erkennen. Wenn wir
dies mit dem Herzen tun, können wir ruhiger und besser leben.
Wenn wir Erlebnisse nach dem WARUM befragen, sollten wir auch denken an das „WOZU ist
das gut, was ich gerade erlebe“. Wenn wir das für uns im Innersten registriert haben, können wir
wesentlich besser eine schlechte Phase des Lebens durchleben.
Gott gibt uns die Zuversicht, stets daran zu denken, dass alles für uns bestimmt ist – es gibt keine
Zufälle. Gottes Wille und Kraft zeigen uns, dass er einen guten Plan für unser Leben hat.
Herr, du überlässt nichts dem Zufall, Du gibst allem einen Sinn – dafür danke ich Dir!
Text: KDR

„Segen bringen, Segen sein.“
Wir gehören zusammen – in Peru und weltweit!
lautet das Motto der Aktion Dreikönigssingen 2019,
sie macht aufmerksam auf die Situation von Kindern mit Behinderung.
„Die Sternsinger kommen!“ heißt es am Jahresende auch wieder in unserer Pfarrgemeinde.
Mit dem Kreidezeichen „20*C+M+B+19“ bringen die Mädchen und Jungen in den
Gewändern der Heiligen Drei Könige den Segen „Christus segne dieses Haus“ zu den
Menschen in Eberswalde und den umliegenden Dörfern und Ortschaften und sammeln für Not leidende Kinder in aller Welt.
Wer den Besuch der Sternsinger wünscht, kann sich in die zeitnah ausliegenden Listen
eintragen, im Pfarrbüro der Gemeinde anmelden oder Frau Lidia Ziegler ansprechen.
Wegen der Größe des Pfarrgebietes schaffen die Sternsinger es leider nicht, während
der Aktion alle Haushalte zu besuchen.

Wieder ist es Advent. Ein neues Kirchenjahr
beginnt. Vier Wochen lang Vorbereitungszeit
auf Weihnachten. Advent ist nicht schon
Weihnachten sondern der Weg dorthin. Der
Advent ist eine Zeit, mit der ganz bestimmte
Vorstellungen verbunden werden. In diesen
Wochen spielen Bräuche eine große Rolle, es
ist eine Zeit besonderer Stimmung aber auch
der Hektik.
Der Advent soll eigentlich eine Zeit der Stille,
des Nachdenkens, der Besinnung sein.
Leider scheint der Advent von Jahr zu Jahr
immer äußerlicher zu werden, die Werbung
wird immer lauter und scheinbar aggressiver.
Lassen wir uns von dem hektischen Treiben
mitreißen? Nimmt der Lärm, das Laute nicht
sogar von Jahr zu Jahr noch zu? Immer mehr
Menschen wollen sich dem gerne entziehen
und suchen Spiritualität an vielen Orten, oft
auf Weihnachtsmärkten oder beim Besuch von
Weihnachtskonzerten.
Wir sind eingeladen, den Advent anzunehmen,
als eine Zeit der Ruhe und der Besinnung.
Die Christenheit bereitet sich auf das Fest der
Geburt Jesu von Nazareth vor, denn am Ende
der Adventszeit beginnt die größte Geschichte
aller Zeiten. Der Evangelist Lukas schreibt:
„In jenen Tagen erließ Kaiser Augustus den
Befehl, alle Bewohner des Reiches in Steuerlisten einzutragen…“ (Lk 2,1), „So zog auch

Bild: Carel Scheltgen
In: Pfarrbriefservice.de

Josef von der Stadt Nazareth in Galiläa hinauf
nach Judäa in die Stadt Davids, die Betlehem
heißt; denn er war aus dem Haus und Geschlecht Davids. Er wollte sich eintragen lassen mit Maria, seiner Verlobten, die ein Kind
erwartete“ (Lk 2,4-2,5).
Weihnachten steht vor der Tür - Die Geburt
Jesu.
Es ist die Zeit um inne zu halten und zu überlegen, worauf es zu Weihnachten tatsächlich
ankommt. Nehmen Sie sich ein wenig Zeit,
Zeit für sich, Zeit für die Familie, vielleicht bei
Kerzenschein am Adventskranz.
Wir wünschen Ihnen eine ruhige und besinnliche Adventszeit, ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen geruhsamen Jahreswechsel.
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Pastoralreise nach Schweden

Leben in der Diaspora
Vom 13.-17. September 2018 fand eine Pastoralreise nach Schweden statt. Organisiert wurde
diese Reise vom Erzbistum Berlin in Zusammenarbeit mit dem Bonifatius-Werk.
Wie durch Zufall trafen sich drei Mitglieder
unserer Gemeinde zu dieser Reise. Susanne
Steinmann, Ulrich Hampel und Frank Caroli.
Insgesamt umfasste die Reisegruppe 44 Personen aus dem Ordinariat und einigen Gemeinden
unseres Bistums.
Wir waren unweit von Stockholm in einem Bil-

Unsere Orgeln (4)

St. Theresia vom Kinde Jesu
Aller guten Dinge sind „vier“.
In dieser Ausgabe möchte ich nun die Orgel
der kath. Kirche in Finow vorstellen:
Die Kirche wurde im Jahre 1934 erbaut und
besaß eine Orgel über die es so gut wie keine
Informationen mehr gibt. Es liegen Hinweise
vor, nach denen es ein „Positiv“ gewesen sein
soll. „Positiv“ ist eine kleine, leicht versetzbare Orgel mit wenigen Registern, ggf. auch
ohne Pedal.
Das jetzige Instrument wurde im Jahre 1983
durch die Eberswalder Orgelbaufirma Fahlberg gebaut und auf der Westempore in die
Brüstung eingelassen.
Das Prospektfeld ist mit 24 sichtbaren Pfeifen, der linke Seitenturm mit 7 und der rechte
mit 5 ausgestattet. Der Spieltisch ist auf der
linken Seite angebracht. Schwimmerbalg und
das daran angeschlossene Gebläse befinden
sich auf der Fläche zwischen Orgel und Nordwand der Kirche.
Die Orgel besitzt 1 Manual (Hand-Tastatur)
und 1 Fuß-Pedalsystem. Für die Orgelmusik
stehen insgesamt 5 Register zur Verfügung,
die mechanisch durch Handbetätigung gezogen werden können. Das Pedalsystem wird
durch einen arretierbaren Fußhebel zugeschaltet.

dungshaus der Diözese Stockholm untergebracht und unser Reiseplan sah folgendes vor:
1. Tag: Treffen mit einer Stockholmer Gemeinde
2. Tag: Treffen mit Kardinal Arborelius
3. Tag: Treffen mit einer Gemeinde in Uppsala
4. Tag: Treffen mit einer chaldäischen Gemeinde
in Södertälje
5. Tag: Treffen mit den Brigittinnen im Kloster
Vadstena
Ein vollgepacktes Programm mit vielen Eindrücken und Informationen zum Leben der katholischen Kirche in Schweden, einem Leben in der
Diaspora. Anreiz zum Nachdenken, Übersetzen
und vielleicht auch Anwenden und Übernehmen.
Fotos & Text: Frank Caroli
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Pilger-Kennenlernfahrt
Die vier Kirchen der Pfarrei „St. Peter & Paul – Eberswalde“
Einem bereits im April veröffentlichten Aufruf
des Pfarrgemeinderates Eberswalde folgend, fand
am Samstag, dem 29. September 2018, die Kennenlernfahrt zu den Kirchenstandorten Eberswalde, Finow, Wriezen und Bad Freienwalde statt.
Hierzu waren alle Gemeindeglieder der Pfarrgemeinden des Pastoralen Raumes Berlin-Buch,
Bernau und Eberswalde aufgerufen. Ziel war es,
dass jeder schon jetzt die Möglichkeit nutzen
konnte, diese Standorte, ob bereits bekannt oder
auch noch unbekannt, persönlich und innerhalb
der Gruppe kennen zu lernen.

Dieses Instrument hat für die Kirchenraumgröße einen sehr kräftigen Klang. Für leisere
Musik als Begleitung im Gottesdienst ist es
nicht immer so geeignet.
Der „gesundheitliche“ Zustand der Orgel ist
gut. Ein ständiger Organist steht leider nicht
zur Verfügung und so kann die instrumentale
Gottesdienstbegleitung nur sporadisch reali-

Fotos: D. Zielke-Seiffe, KDR, Ziebell / Text: KDR

So reisten 18 Teilnehmer an. Ein Pilger-Heftchen
stand allen begleitend zur Verfügung. Der Ablauf
in jeder Kirche war getragen durch Gebete, Impulse und Lieder. Herr Pfarrer Kohnke gab Informationen zu Kirchenstandort und Gemeindeleben.
Den Abschluss der Rundreise bildeten ein gemeinsames Treffen bei Kaffee und Kuchen im Gemeinderaum sowie der Abschluss-Gottesdienst in
der Kirche in Bad Freienwalde.
Es war zu verzeichnen, dass alle Teilnehmer sehr
interessiert und mit dem Herzen dabei waren. Sie
spürten aber auch die Unterschiede in den Möglichkeiten, vor Ort Christ zu sein und seinen Glauben zu leben. Möge diese Pilgerfahrt eine gute
Initiative für die Arbeit in der Entwicklungsphase
unseres Pastoralen Raumes sein.

siert werden. Daher sei z.B. Markus Settke
großen Dank gesagt, der, nach seinen terminlichen Möglichkeiten, spontan und zur Freude
der Gemeinde, diese musikalisch unterstützt.
Ein Dank geht auch an die Eberswalder Orgelbauwerkstatt, die mir wieder fachliche Infos
geben konnte.
Bericht und Fotos: KDR
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Schmunzelecke

In der Frühe
„Warum kommst du denn so spät?“ fragt der Pfarrer vorwurfsvoll einen Ministranten, der erst
ganz knapp vor Beginn des Gottesdienstes in die Sakristei stürmt.
„Ich musste vorher noch eine furchtbar schwierige Aufgabe erledigen“, erklärt der Junge.
„Was war denn so schwierig?“ - „Aufstehen!“
Geistesblitze
Der Psychiater unterhält sich mit zwei neuen Patienten.
„Ich bin euer Arzt“, stellt er sich vor.
„Und ich bin der Kaiser von China!“, sagt der eine Patient.
Der Arzt: „Ach? Wie kommen Sie denn auf die Idee?“
„Das hat mir Gott gesagt!“, antwortet dieser überzeugt.
Darauf der andere entrüstet: „Was soll ich gesagt haben?“
Weisheit
Der Herr Pfarrer bricht mitten in seiner Predigt plötzlich ab und verharrt mit verklärtem Blick
einige Minuten in tiefstem Schweigen. Die Kirchengemeinde wartet geduldig, bis er schließlich
mit den Worten fortfährt: „Soeben hatte ich eine Erscheinung!“
Stolz darauf, dass ihr Pfarrer zu den Auserwählten gehört, denen eine Erscheinung zu Teil wird,
fragt eine Frau nach Ende des Gottesdienstes: „Hochwürden, durch welche Erscheinung wurde
denn Ihre Predigt unterbrochen?“
Der Pfarrer seufzt: „Durch eine Alters-Erscheinung!“
Gemischte Sprüche
Besser ein kleines Kirchenlicht, als ein großer Armleuchter !
Wie heißt der Teufel mit Vornamen?

– „Pfui !“

Wichtige Fragen
Warum sind die Israelis auf Mose nicht gut zu sprechen?
Er führte das Volk Israels nach vierzigjähriger Wanderung durch die Wüste in das einzige Land
des mittleren Ostens, in dem kein Öl fließt.
„Was ist die Folge, wenn jemand eines der zehn Gebote bricht?“, fragt der Religionslehrer.
„Ganz einfach“, antwortet der kleine Franz sofort, „dann gibt es nur noch neun!“
Frage an einen 8jährigen:
„Was kommt nach der Ewigkeit?“
A M E N !!!
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verbindung erkundigt, was ohne spanische
Sprachkenntnisse meinerseits und englische
Sprachkenntnisse ihrerseits in einer kleinen
Verwirrung endete. Immerhin hatte sie verstanden, dass ich in Richtung Bilbao fahren
wollte.
Zum Abschluss meiner Reise nahm ich mir
noch einen Mietwagen und fuhr nach Santo
Domingo de La Calzada. In dieser bekannten
Pilgerstadt wollte ich noch die dortige Kathedrale mit der umfangreichen Ausstellung besuchen. Benannt ist sie nach einem Heiligen, der
für die frühen Pilger diese Stadt, das Hospital
und das Kloster gründete. Er erschien
(posthum) in einer Schlacht gegen die Mauren
auf einem weißen Pferd, was zum Sieg der
„rekonkistadores“ führte.
Untergebracht war ich bei den Nonnen des
kleinen Zisterzienser Klosters.
Die Stadt Santo Domingo kann man gar nicht
verlassen, ohne die Legende vom heiligen
„Gallo“ (Hahn) zu erfahren: Der Legende
nach war der unschuldige Sohn eines deutschen Pilgers zur Strafe für den ihm unterstellten Raub eines silbernen Bechers aufgehängt
worden. Nachdem die Eltern die Unschuld
ihres Sohnes (Hugonelle) und seine Wiederbelebung durch den Heiligen Domingo erkannt
hatten, trugen sie dies dem verantwortlichen
Richter vor. Dieser saß gerade beim Essen
und zeigte auf den Hahn in seiner Bratröhre:
Wenn der Sohn wirklich unschuldig und lebendig sei, dann solle doch der Hahn aus der
Bratröhre heraus fliegen. Zum größten Erstaunen des Richters ist dann genau dies passiert. Ein Wunder! Übrigens verbürgt durch
einen deutschen Mönch, der kurz darauf die
Stadt bereiste. Heute wird im Gedenken daran
ein lebendiger Hahn in der Kirche gehalten!

„Gallo“ (der Hahn)

Belohnung am Ziel (Rippe)

Insgesamt war es eine sehr schöne Reise. Die
Temperaturen Anfang Oktober lagen tagsüber
noch knapp unter 30°. Die Weinernte hatte
gerade begonnen, und überall hingen die reifen Trauben.
Text und Fotos: Stephan Fischer

meine Stempel-Sammlung 2018
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Steinverschlag am Weinberg

Altar in Navarrete
(bei Santo Domingo de la Calzada)

Utreia und Bon Camino
Ein paar sorglose Tage auf dem Jakobsweg weit entfernt von Santiago de Compostella

Mit dem Gruß „Utreia“ und „Bon Camino“
grüßen sich die freundlichen Menschen auf
dem Jakobsweg. Dies habe ich in den letzten
Jahren schon kennen gelernt und so freute ich
mich besonders, auch in diesem Jahr ein Teilstück des Camino wandern zu dürfen. Diesmal ging es von Pamplona ganz im Osten von
Spanien bis nach Logrono, der Hauptstadt der
Region Rioja.
Mein Weg führte mich zunächst von
Pamplona aus in den Ort Puente De Reina.
Dort kündigte mir Miguel, der freundliche
Angestellte in der Herberge, einen etwas geräuschvollen Abend an, da an diesem Wochenende die jungen Stiere durch den Ort
getrieben werden. Dies sei der Anlass für zahlreiche Feierlichkeiten in diesem Ort. Von den
Feierlichkeiten habe ich aber wenig gesehen,
da mein Bedarf an Rundgängen für diesen Tag
schon gestillt war. Immerhin wurde mir am
nächsten Morgen von drei kostümierten Herren ein Trompeten-Ständchen gebracht, was
aber in Wirklichkeit den Bewohnern des Ortes
zugedacht war. Doch bevor ich nun meinen
Weg in Richtung Westen antrat, entschied ich
mich spontan, an einer Heiligen Messe teilzunehmen. Es war an einigen Stellen erkennbar

für mich, dass gerade das Glaubensbekenntnis
oder das Vater Unser gesprochen wurde. An
diesen Stellen habe ich dann leise mit gebetet.
Dann habe ich mir wieder den Rucksack aufgesetzt, und der Marsch ging weiter.
So bin ich dann über Estrella nach Viana gewandert. Während dieser Tage war ich meist
allein, aber nach und nach entwickelte sich
eine Art lockere Wandergesellschaft, die aus
den Mitwanderern um mich herum bestand.
Das waren zumeist ältere Ehepaare, doch es
waren auch ein paar Studenten unterwegs. Als
ich einmal besonders kaputt war und langsamer wurde, erkundigte sich eine junge Frau
nach meinem Zustand und fragte, ob sie mir
nicht helfen kann. Das habe ich natürlich abgelehnt. Doch ich spürte plötzlich, dass diese
kleine Zuwendung mir neue Kraft gegeben
hatte. Dabei war natürlich besonders erfreulich, dass sie äußerlich einen recht netten Eindruck machte. Ich hatte später noch Gelegenheit, mich bei ihr für die kleine Motivation zu
bedanken.
Auch ein paar Tage später war es eine unbekannte junge Frau, die den Busfahrer informierte, dass ich wohl mit ihm fahren wollte.
Vorher hatte ich mich bei ihr nach einer Reise-
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St. Peter und Paul....................................................................................... 10.30 Uhr
16225 Eberswalde, Schicklerstraße 7
St. Theresia vom Kinde Jesu ....................................................................... 8.30 Uhr
16227 Eberswalde, Bahnhofstraße 5
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Zu dir, Herr, erhebe ich meine Seele.
Mein Gott, auf dich vertraue ich. Lass mich nicht scheitern,
lass meine Feinde nicht triumphieren!
Psalm 25, 1-2

Vorabendgottesdienste am Sonnabend:
Maria, Hilfe der Christen........................................................................... 16.00 Uhr
16259 Bad Freienwalde, Goethestraße 13
1., 3. und ggf. 5. Sonnabend im Monat (ungerade Sonnabende)
St. Laurentius.............................................................................................. 16.00 Uhr
16269 Wriezen, Freienwalder Straße 40
am 2. und 4. Sonnabend im Monat (gerade Sonnabende)

Werktagsgottesdienst
Dienstag
Freitag

9.30 Uhr
17.00 Uhr

Eberswalde
Finow

Ökumenisches Choriner Morgengebet in der ev. Klosterkapelle Chorin
am letzten Samstag im Monat um 10.30 Uhr: 29.12.18, 26.01.19, 23.02.19

Beichtgelegenheit z. Z. nur nach Vereinbarung
Treffen der Gruppen und Kreise
Aktive Senioren: i.d.R. jeden letzten Mittwoch im Monat 14.30 Uhr im Gemeindesaal
Eberswalde
Kolpingsfamilie St. Peter & Paul: 05.12.18, 19 Uhr Kolpinggedenkmesse; 09.01.19, 19
Uhr Mitgliederversammlung
Zu allen Veranstaltungen sind Gäste jederzeit herzlich willkommen.
Wer Menschen gewinnen will, muss das Herz zum Pfande einsetzen.....Das Herz aber,
die rechte Liebe, muss sich bewähren in der Tat. Adolph Kolping
Offener Bibelkreis im Gemeinderaum von Peter & Paul, 14tägig freitags um 9.30 Uhr in
den geraden Wochen: 14.12.18, 28.12.18, 11.01.19, 25.01.19, 08.02.19, 22.02.19

Wir freuen uns über jeden Menschen, der interessiert ist und heißen ihn herzlich willkommen.
Elisabethfrauen: im Januar, März, September und nach Absprache
Glaubensgesprächskreis: am 1. oder 2. Montag im Monat um 18.15 Uhr
Religionsunterricht: siehe Aushang
Änderungen vorbehalten, bitte die Aushänge und Vermeldungen beachten!

Liebe Leserinnen und Leser,
es ist Herbst und der Wind pustet uns
mächtig das Laub um die Ohren. Es
gibt sich hin und zwirbelt und wirbelt
und landet sanft auf der Erde.
Hingabe klingt gut und doch macht es
Angst, bedeutet es doch die Kontrolle
abzugeben. Es fällt nicht leicht in einer Welt, in der man gesagt bekommt,
dass man sich bemühen muss.
Was würde nur geschehen, wenn man
sich tragen lässt, wenn man den Dingen einfach ihren Lauf lassen würde?
Könnte man nicht auf dem harten
Boden der Tatsachen aufschlagen?
Wären wir ein Blatt, das der Wind
vom Baum gepflückt hat und sanft
dahintragen will, und wir würden uns
derart zur Wehr setzen, wie ein
Mensch es zu tun müssen glaubt, würden uns festklammern am Ast, am
rauen Stamm, kämen wir wohl nicht
heil davon.
Was sagt uns Jesus: Sorge dich nicht,
hab Vertrauen, glaube und dir wird
gegeben.
Man könnte auch sagen: folge dem
Wind Gottes.
Und er ist nicht schwer zu erkennen,
wenn man in sich lauscht, was einem
glücklich macht. Es sind nicht die

schlechten Gedanken über die Welt,
es sind nicht die Ängste, es ist auch
nicht das stete Hetzen, um etwas zu
erfüllen. Alles, was uns anstrengt,
liegt nicht in Gottes Windschatten.
Es sei denn wir haben ein tiefempfundenes seelisches Interesse und
wollen dieses mit größter Freude
lernen. Etwas Neues zu empfangen
macht glücklich.
Was uns noch glücklich macht, ist
das Innehalten, das Lauschen, das
tiefe Durchatmen. Es macht uns
glücklich zu glauben, es ist für uns
gesorgt. Und all dies brauchen wir,
damit wir den Wind spüren können,
damit wir fühlen, wohin es uns weht
und sanften Schrittes auf dem Erdboden wandeln, auch wenn der Winter kühl und dunkel erscheint.
Dass dieses Fühlen uns von Tag zu
Tag besser gelingt, dazu verhelfe uns
Gott.
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Die Kolpingsfamilie sammelt zur Finanzierung ihrer Hilfsprojekte
auch BARNI-Taler und Ihr mitgebrachtes Restgeld aus dem Urlaub.
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Begrüßungskaffee für Zugezogene in Eberswalde nach der
Hl. Messe

02.12.18, 10.30 Uhr

Bastelbasar in Eberswalde vor und nach der Hl. Messe

02.12.18, 10.30 Uhr

Adventsandacht in Finow

02.12.18, 14.30 Uhr

Chorprobe in Eberswalde

04.12.18, 19.00 Uhr

Glaubensgesprächskreis in Eberswalde

10.12.18, 18.15 Uhr

Chorprobe in Eberswalde

11.12.18, 19.00 Uhr

Maschenträume in Eberswalde

11.12.18, 18.05 Uhr

Hl. Messe in Eberswalde mit Kinderkatechese

16.12.18, 10.30 Uhr

Chorprobe in Eberswalde

18.12.18, 19.00 Uhr

Hl. Messe in Eberswalde mit Aussendung der Sternsinger

26.12.18, 10.30 Uhr

Weihnachtsliedersingen in Eberswalde

06.01.19, 15.00 Uhr

PGR-Vorstand in Eberswalde

07.01.19, 17.00 Uhr

Hl. Messe in Eberswalde mit Kinderkatechese

13.01.19, 10.30 Uhr

Hl. Messe in Eberswalde, Abschlussgottesdienst der Sternsinger

20.01.19, 10.30 Uhr

PGR-Sitzung in Eberswalde

21.01.19, 19.00 Uhr

Hl. Messe in Eberswalde anschl. Werktagsrunde

22.01.19, 9.30 Uhr

Hl. Messe in Eberswalde mit Kinderkatechese

10.02.19, 10.30 Uhr

Änderungen vorbehalten!
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Religiöser Buchtipp des Monats. Jeden Monat aktuell finden Sie unter www.borromedien.de
Surftipps:
Für den Pastoralen Raum Berlin-Buch - Bernau - Eberswalde
 www.ideen-verwirklichen.de Die Internetseite ist weiter im Aufbau, Informationen zu den
Standorten, zu regionalen und gemeinsamen Terminen und Veranstaltungen sind bereits zu finden.
 www.katholisch.de Ist das Internetportal der katholischen Kirche in Deutschland mit Berichten
multimedialer aktueller Ereignisse in Kirche und Gesellschaft. Gibt spirituelle Impulse und Informationen, überträgt Gottesdienste.

Gebetsanliegen des Heiligen Vaters
Dezember 2018
Evangelisierung: Dass alle, die das Evangelium verkündigen, eine Sprache finden, die den unterschiedlichen Menschen und Kulturen gerecht wird.
Januar 2019
Evangelisierung: Dass junge Menschen, allen voran die in Lateinamerika, Marias Beispiel folgen
und auf Gottes Ruf antworten, indem sie die Freude des Evangeliums in die Welt hinaustragen.
Februar 2019
Universal: Dass alle, die dem Menschenhandel, der Zwangsprostitution und der Gewalt zum
Opfer gefallen sind, mit offenen Armen in unserer Gesellschaft aufgenommen werden.
In dieser Ausgabe
lesen Sie:
Rückblicke & Interessantes aus
der Gemeinde:

–

* Auf dem Jakobsweg
* Unterwegs im Pastoralen Raum
* Eine Reise nach Schweden
* Die Orgel in St. Theresia
* Glaubensimpulse
Kinder- & Miniseite
Termine
Buch- & Surftipps

Foto von privat

