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Pfarrgemeinde St. Peter & Paul | Buchtipp Pfarrgemeinde St. Peter & Paul | Buchtipp 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 multi-
medialer aktueller Ereignisse in Kirche und Gesellschaft. Gibt spirituelle Impulse und Informationen, 
überträgt Gottesdienste.  

Gebetsanliegen des Heiligen Vaters  

August 2018 

Universal: Wertschätzung der Familien 
Alle ökonomischen und politischen Entscheidungen mögen in großer Wertschätzung der 
Familie getroffen werden. 

September 2018 

Universal: Die Jugend Afrikas 
Um freien Zutritt aller Jugendlichen zu Bildung und Arbeit in den jeweiligen Ländern Afrikas. 

Oktober 2018 

Evangelisation: Die Sendung der Ordensleute 
Dass sich die Ordensleute wirksam für Arme und Ausgegrenzte einbringen. 

November 2018 

Universal: Im Dienst des Friedens 

Dass die Sprache des Herzens und der Dialog stets Vorrang haben vor Waffengewalt. 

 
 

In dieser Ausgabe 
lesen Sie: 
 
Rückblicke & Interessantes aus 

der Gemeinde: 

* Gemeindefest 2018 

* Ausflug der Elisabeth-Frauen 

* Im Gespräch - Interviewreihe  

* Die Orgel in Sankt Laurentius  

* Im Kennenlernprozess - 

kleine Pilgerfahrt am 29.09.2018 

* Glaubensimpulse  

* Neue Gesetze - Datenschutz 
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Pfarrgemeinde St. Peter & Paul | Werbung 

Die Kolpingsfamilie sammelt zur Finanzierung ihrer Hilfsprojekte 

auch BARNI-Taler und Ihr mitgebrachtes Restgeld aus dem Urlaub. 

 

 

Glaubensgesprächskreis in Eberswalde 06.08.18, 18.15 Uhr 

Maschenträume in Eberswalde 14.08.18, 18.05 Uhr 

Hl. Messe in Eberswalde mit Kinderkatechese und Kräu-
tersegnung 

19.08.18, 10.30 Uhr 

Beginn Religionsunterricht in Eberswalde laut Aushang 20.08.18 

Beginn Religionsunterricht in Bad Freienwalde 22.08.18 

Begrüßungskaffee für Zugezogene in Eberswalde       nach 
der Hl. Messe  

02.09.18, 10.30 Uhr 

Bastelgruppe in Eberswalde 03.09.18, 18.00 Uhr 

Hl. Messe in Eberswalde mit Kinderkatechese  09.09.18, 10.30 Uhr 

Maschenträume in Eberswalde 11.09.18, 18.05 Uhr 

Hl. Messe in Eberswalde mit Segnung der Schulanfänger  16.09.18, 10.30 Uhr 

Hl. Messe in Eberswalde mit Firmung  22.09.18, 15.00 Uhr 

Bastelgruppe in Eberswalde 24.09.18, 18.00 Uhr 

Kennenlern-Pilgerfahrt 29.09.18, 10.00 Uhr 

Hl. Messe in Eberswalde anschl. Werktagsrunde 09.10.18, 9.30 Uhr 

Maschenträume in Eberswalde 09.10.18, 18.05 Uhr 

Hl. Messe in Eberswalde mit Kinderkatechese  14.10.18, 10.30 Uhr 

Elisabethkonferenz in Eberswalde 17.10.18, 15.00 Uhr 

Bastelgruppe in Eberswalde 29.10.18, 18.00 Uhr 

Hl. Messe in Eberswalde mit Kinderkatechese  11.11.18, 10.30 Uhr 

Maschenträume in Eberswalde 13.11.18, 18.05 Uhr 

Bastelgruppe in Eberswalde 26.11.18, 18.00 Uhr 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Pfarrgemeinde St. Peter & Paul | Termine & Veranstaltungen 

Änderungen vorbehalten! 



 

 

Pfarrgemeinde St. Peter & Paul | Sonntagsgottesdienste | Gruppen und Kreise 

St. Peter und Paul....................................................................................... 10.30 Uhr 
16225 Eberswalde, Schicklerstraße 7 

St. Theresia vom Kinde Jesu ....................................................................... 8.30 Uhr 
16227 Eberswalde, Bahnhofstraße 5 
 
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 9.30 Uhr Eberswalde 
Freitag 17.00 Uhr Finow 
 
Ökumenisches Choriner Morgengebet in der ev. Klosterkapelle Chorin     

am letzten Samstag im Monat um 10.30 Uhr:  25.08.18,  29.09.18, 27.10.18,  24.11.18 

 
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 jeweils 19 Uhr in Eberswalde:  01.08.18, offener 
Abend; 05.09.18, Vortrag; 19.09.18, offener Abend; 10.10.18,  Rosenkranzandacht; 
24.10.18, offener Abend;  07.11.18, kreatives Gestalten; 21.11.18, offener Abend;   

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: 24.08.18, 07.09.18, 21.09.18, 05.10.18, 19.10.18, 02.11.18, 
16.11.18, 30.11.18 

Wir freuen uns über jeden Menschen, der interessiert ist und heißen ihn herzlich will-
kommen. 

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! 

 

 

Pfarrgemeinde St. Peter & Paul | Grußwort  

 

 

... die Jahre vergehen. Die Zeit der Ern-
te steht wieder an. Der ewige Kreislauf 
hält uns am Leben und fordert ein stetes 
mit ihm Schreiten. Gerade zur Ernte-
zeit, wenn Früchte in rot und blau und 
gelb uns erfreuen, ist es leicht zu dan-
ken. Doch ist wahre Dankbarkeit auch 
in Zeiten ohne Fülle notwendig. 
Warum? Weil Dankbarkeit die wahrhaf-
te Fülle erst offenbaren kann. Die Fülle 
der Liebe. Liebe ist Aufmerksamkeit, ist 
Zeit schenken, ist wahrnehmen. 
Manchmal kommt es zu Situationen, die 
uns den Wind aus den Segeln nehmen, 
die uns zweifeln lassen. Doch all solche 
Situationen sind uns von Gott gesandt, 
um uns an die Liebe zu erinnern. Um 
uns zum Innehalten aufzufordern. Die 
uns mahnen, von all dem Streben nach 
einem eigenwilligen Ziel abzulassen und 
zu lieben. Manchmal verstauchen wir 
uns ein Bein oder können aus anderen 
gesundheitlichen Gründen nicht mehr 
so, wie wir wollen. Dann kommt es da-
rauf an, Gottes Willen als den unseren 
anzunehmen und langsamer zu werden. 
In dieser Entschleunigung sehen wir 
plötzlich die beeindruckende Form der 
herbstlichen Wolken, welche vermögen, 
uns an die Erhabenheit größerer Dinge 
zu erinnern. Welche ein Gefühl von 
Liebe in uns auslösen können und Ab-

stand gewinnen lassen zu unserer klei-
nen Weltlichkeit, die manchmal größer 
und schwerer erscheint, als sie ist. Ge-
rade die Zeit des Herbstes, als Vorläu-
fer zur trüben Jahreszeit, die uns mit 
bunten Gaben überschüttet, kann uns 
helfen, das Problematische für Mo-
mente loszulassen und einen tiefen 
Atemzug zu nehmen. So wird ein 
Schreiten mit dem Leben zu einer tie-
fen Erfahrung und das innere Eilen, 
die Unruhe verebbt, sodass wir Gott 
unsere Zeit schenken können, auf-
merksam seinem Wirken lauschen und 
Ihn sowie uns in Ihm wahrnehmen in 
und aus Liebe. 
 
Dass diese Momente sich häufen und 
uns die Liebe zum Dasein spüren las-
sen, dazu verhelfe uns Gott. 
 
Eine wundervolle Zeit wünscht das 
Redaktionsteam  
 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

Psalm 91,11-12 

Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten 
auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen 

und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. 



 

 

Pfarrgemeinde St. Peter & Paul | Aus der Gemeinde | Rückblicke 

Traditionsgemäß bereitete sich die Gemein-
de auf dieses Fest vor. Im Vorbereitungs- 
komitee überlegte man sich bereits ab März, 
wie man es in diesem Jahr gestalten kann. 
Gute Ideen kamen zusammen, obwohl es 
sicher nicht einfach war, diese auch prak-
tisch umzusetzen.  
So wurden dann am vorangegangenen 
Samstag das Festzelt aufgebaut und die Ti-
sche, Bänke und Stühle bereitgestellt. 

Das Fest am Sonntag leitete die Festmesse 
mit Chorbegleitung ein - mit Unterstützung 
der Sänger und Sängerinnen aus der Neu-
apostolischen Kirche Eberswalde und aus 
der katholischen Gemeinde Schwedt. 
In dieser Eucharistiefeier, die den beiden 
Gemeindepatronen Petrus und Paulus ge-
widmet war, wurden auch die zwei neuen 
Altarbilder der beiden Apostel vorgestellt 
und gesegnet. 

Draußen „auf der Festwiese“ fanden sich 
anschließend viele Gemeindeglieder sowie 
Gäste aus den Pfarreien Berlin-Buch und 
Bernau ein. 

Mitglieder der Kolpingsfamilie Eberswalde 
sorgten für Speisen und Getränke. Viele 
Festteilnehmer brachten Salate, Obst und 

Kompott sowie reichlich Kuchen und Tor-
ten mit. 

Die Unterhaltung wurde wieder vielfältig 
gestaltet durch: 
Eine-Welt-Laden der evangelischen Kir-
chengemeinde Eberswalde, Bücher-Basar,  
aktuelle Präsentation der Aktivitäten und 
Gruppen der Gemeinde, Vorstellen der 
Handwerkskunst „Spinnen“, Kinderspiele 
Selbstgemachte Konfitüren, Pralinen, Likö-
re, Eingewecktes - als Sachspenden zur Mit-
finanzierung des errichteten barrierefreien 

Alle Jahre wieder - Patronats- und Gemeindefest - 2018  

Am Sonntag, dem 01. Juli 2018, war es wieder soweit 

 

 

Pfarrgemeinde St. Peter & Paul | Kinder- und Ministrantenseite 

Papierlaternen für einen lauschigen Sommerabend 
 
Wenn die Abende milder werden, kann man auch wieder im 
Freien sitzen. Diese Laterne passt sehr gut auf den Balkon 
oder auf die Terrasse.  
 

Du brauchst:. 
farbigen Papierbogen (Tonpapier) DIN A3 
runde Kartonschachtel mit Deckel (Schmelzkäseschachtel) 
Teelicht mit Batterie 
Basteldraht (40 cm lang) 
evtl. bunte Schmucksteine 
Maßband 
Schere, Lineal, Bastelkleber 
 

 

So funktioniert‘s: 
1. Miss zuerst den Umfang der Käseschachtel ab. Schneide den Papierbogen rechteckig zu: 
Breite = Umfang der Schachtel, Länge = 20 cm. 
2. Zeichne den Umriss der Käseschachtel ab und schneide den Kreis aus. 
3. Falte das ausgeschnittene Rechteck der Länge nach. 
4. Schneide vom Bug aus das Papier ca. 6 cm tief ein. Abstand der Schnitte ca. 1 cm.  
5. Schneide vom Deckel der Käseschachtel den Rand ab. 
6. Klebe den ausgeschnittenen Kreis auf den Boden der Schachtel. 
7. Bestreiche den Rand der Schachtel mit Kleber und lege den eingeschnittenen Papierbogen her-
um. Drücke das Papier so lange fest, bis es gut hält. Bitte einen Erwachsenen um Hilfe. 
8. Klebe den ausgeschnittenen Rand der Käseschachtel nun als Verstärkung am oberen Ende des 
Papierbogens fest. 
9. Bitte einen Erwachsenen, den Basteldraht wie einen Henkel am oberen Ende der Laterne zu 
befestigen. 
10. Wenn du möchtest, verziere die Laterne noch mit Schmucksteinen und stelle das Teelicht 
hinein.  

Text: Kath. Kinderzeitschrift Regenbogen, www.kinder-regenbogen.at 
In: Pfarrbriefservice.de 

So schaut die Papierlaterne aus, 
wenn sie fertig ist. 
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  Schmunzelecke 

Spannend 
„Ich konnte heute nicht in die Kirche gehen“, erklärt der Großvater geknickt, „hat der Pfarrer 
lange gesprochen?“ – „Mindestens eine dreiviertel Stunde“, gibt Karin Auskunft. „Und worüber 
hat er gesprochen?“ – „Das hat er nicht gesagt.“ 
 
Schnelllebige Zeit 
Eines Tages fragt ein Mann den lieben Gott. „Gott, was ist für dich ein Jahrhundert?“ „Nur eine 
Sekunde,“ antwortet der liebe Gott. „Und was ist für dich eine Million?“ „Nur ein Pfennig.“ 
„Würdest du mir dann einen Pfennig geben?“, fragt der Mann. „Natürlich,“ sagt der liebe Gott, 
„warte bitte eine Sekunde.“ 
 
Kinderbildung 
Zwei Pfarrer unterhalten sich über ihren Religionsunterricht. „Meine Schüler sind eine echte Pla-
ge. Ich habe sie nach den Namen der vier Evangelisten gefragt, und als Antwort kam nur ´Josef´ 
und ´Nepomuk´!“ 
Meint sein Kollege: „Sein Sie doch froh, dass sie wenigstens zwei gewusst haben!“ 
 
Landleben 
Dem Ortspfarrer wurden nachts alle seine Hühner gestohlen. Am Zaun des Geheges hing ein 
Zettel, auf dem stand: „Bist du Gottes Diener, dann brauchst du keine Hühner!“ 
 
 
Gemischte Sprüche 
 

Welches Instrument spielt Gott? – Tuba!  Es heißt doch: Vater unser, der Tubist im Himmel. 
 

Wie nennt man die Fußballschuhe von Jesus? – Christstollen! 
 

Wie heißt die neue E-Mail-Adresse des Papstes: „ Urbi @ orbi “ 

Information vom Redaktionsteam 

„Wo Glauben Raum gewinnt - Auf dem Weg zum pastoralen Raum.“ 

Zukünftig soll, so ist es geplant, ein gemeinsamer Pfarrbrief im Pastoralen Raum Berlin-Buch – 
Bernau - Eberswalde erscheinen. Dieser soll viermal im Jahr herausgegeben werden. Dazu ist es 
notwendig, vorab schon gleiche Ausgabetermine zu organisieren, somit erscheint die heutige 
Ausgabe für vier Monate, mit Beginn des Kirchenjahres im  Dezember dann wieder für drei Mo-
nate pro Ausgabe. 
Wann der erste gemeinsame Pfarrbrief erscheinen wird, ist noch nicht bekannt, vorab müssen 
rechtliche und auch finanzielle Dinge geklärt werden.  

 

 

Pfarrgemeinde St. Peter & Paul | Aus der Gemeinde | Im Glauben leben und beten  

Text und Fotos: KDR 

Zugangs zur Pfarrkirche (auch Südkurve 
genannt). 
Auch das Wetter stand an diesem Tage un-
ter „göttlichem Segen“. 
Rüdiger Lehmann führte wieder perfekt 
durch das Programm. 

Ein Highlight bildete das Auftreten des 
Eberswalder Flötenorchesters „Con Passio-
ne“. Ihre Lieder und Stücke sowie auch das 
gesamte Fest fand bei den Festteilnehmern 
durchweg Zustimmung und Freude.  

Die Dankandacht gegen 16.00 Uhr beende-
te das Gemeindefest. 
 
An dieser Stelle sei wieder allen, die zum 
guten Gelingen des Festes beigetragen ha-
ben, z.B. beim Auf- und Abbau, bei Ge-
schirrspülen, allen fleißigen Helfern im 
Hintergrund, großer Dank gesagt.  

Wo Glauben Raum gewinnt  -  Auf dem Weg zum Pastoralen Raum 

.... sind wir im Prozess der gegenseitigen Kennenlernphase. Darum laden wir die Gemeindeglie-
der des zukünftigen pastoralen Raums am 29.09.2018 zu einer kleinen Pilgerfahrt zu den 4 Kir-
chenstandorten Eberswalde, Finow, Wriezen und Bad Freienwalde ein. 

Die 1. Station der Reise ist „St. Peter und Paul“ in Eberswalde. 
Treffpunkt ist vor der Kirche um 10.00 Uhr. Sie erhalten dann ein Pilgerheft sowie die nachfol-
genden Ziele. 
Die 4. Station ist „Maria, Hilfe der Christen“ in Bad Freienwalde, dort könnten wir um 16.00 Uhr 
den Vorabendgottesdienst mitfeiern.  
Für das leibliche Wohl müssten die Pilgernden bitte selbst sorgen, es besteht aber die Möglich-
keit, unterwegs im Gemeindesaal, in bereits bekannter Weise, ein gemeinsames „Picknick“ zu 
halten.  

 
Wir laden Sie im Namen des Pfarrgemeinderates herzlich zu dieser Kennenlern-Fahrt ein. 



 

 

Pfarrgemeinde St. Peter & Paul | Aus der Gemeinde  

Unser Auftrag ist es, Senioren unserer Pfarrgemein-
de an ihren Geburtstagen sowie in der Oster- und 
Adventszeit zu besuchen. Dabei überbringen wir 
eine persönliche Glückwunschkarte im Namen des 
Pfarrers und der Gemeinde und auch ein kleines 
Geschenk.  
Den ersten Besuch machen wir zum 70. und dann 
jeden weiteren Geburtstag. Einige unserer schon 
über lange Jahre ehrenamtlich tätigen Elisabeth-
Frauen werden durch ihre Ehemänner unterstützt. 
Ihnen sei heute ein besonderer Dank gesagt.  
Unsere Gruppe besteht derzeit aus 16 Frauen. 
Wir unternehmen einmal im Jahr zusammen einen 
Ausflug, in diesem Jahr gemeinsam mit vier Frauen 
der Finower Frauengruppe, auch sie sind ehrenamt-
lich im Besuchsdienst tätig.  

Unser erstes Ziel war die Blumberger Mühle. Wer 
Lust zum Laufen hatte, unternahm einen Spazier-
gang durch das Gelände, andere suchten im Schat-
ten Schutz vor der Hitze. Weiter führte uns der 
Weg durch den Wald über idyllische Landstraßen 
zur Evangelischen Kirche in Glambeck. Zum Mit-
tagessen kehrten wir im Restaurant Aquamarin in 
Joachimsthal ein. Der Ausflug wurde zur Kaffeezeit 
im Gemeinderaum Finow mit Kaffee und selbst 
gebackenem Kuchen beendet. 
Es war für alle ein schöner und erholsamer Tag. 
 

Vielleicht haben Sie Lust, in unserer Gruppe mitzu-
wirken und auch Besuchsdienste zu übernehmen. 
Wir würden uns sehr freuen und sagen jetzt schon: 
Herzlich willkommen. 
Fotos: J. Henschel               Text: Eleonora Ziebell 

Eine erholsame Reise durch Barnim und Uckermark 

Der Ausflug der Elisabeth-Frauen 

 

 

Pfarrgemeinde St. Peter & Paul | Rechtliches  

als Erfassung personenbezogener Daten und 
bedarf laut Gesetz der Einwilligung dieser 
Personen, sofern kein sonstiger Erlaubnistat-
bestand erfüllt ist. Im Falle der Berichterstat-
tung im Pfarrbrief dürfte ein kirchliches bzw. 
berechtigtes Interesse nach KDG Art. 6 Ab-
schnitt 1 vorliegen. Somit ist das digitale Foto-
grafieren im Rahmen der redaktionellen Tätig-
keit für den Pfarrbrief wahrscheinlich geset-
zeskonform, auch ohne Zustimmung der fo-
tografierten Personen (Quelle: https://
www.rechtambild.de). 
Vom Fotografieren getrennt ist das Publizie-
ren zu betrachten, also das Veröffentlichen 
einer Fotografie. Hierfür ist eine gesonderte 
schriftliche Einverständniserklärung aller ab-
gebildeten Personen erforderlich. Auch hier 
gilt wieder, sofern es keinen sonstigen Erlaub-
nistatbestand gibt. Im Falle einer Pressebe-
richterstattung darf ein berechtigtes Interesse 
der Allgemeinheit, die Fotos von einer öffent-
lichen Veranstaltung z.B. in der Tageszeitung 
zu sehen, als gegeben vorausgesetzt werden. 
Strittig ist, ob Bilder von Personen auch ab-
seits einer Presseberichterstattung, also z.B. im 
Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit einer Pfarrei 
veröffentlicht werden dürfen. Bisher waren 
hier bestimmte Anwendungsfälle vom Kun-
sturhebergesetz gedeckt.  
 

Tipps für den Umgang mit Fotos im Pfarr-
brief: 

 Holen Sie das Einverständnis der Perso-
nen ein, die Sie fotografieren und deren Fotos 
Sie im Pfarrbrief veröffentlichen möchten. 
Das sollte am besten schriftlich erfolgen. Das 
KDG schreibt die Schriftform sogar aus-
drücklich vor. Bei Personen unter 16 Jahren 
ist zusätzlich das Einverständnis der Sorgebe-
rechtigten erforderlich.  

 Fotos von öffentlichen Veranstaltungen, 
die Personen zeigen, bedürfen künftig des 
schriftlichen Einverständnisses der abgebilde-
ten Personen, (bayerische Diözese ist davon 
ausgenommen) So will es das KDG. 

 Das gilt selbstverständlich ebenso für 
Fotos von Veranstaltungen, die aus der Ge- Quelle: Pfarrbriefservice.de. Text: Christian Schmitt 

meinde zugetragen werden. Hier gilt es in 
jedem Einzelfall abzuwägen, ggf. Rückspra-
che mit den Verantwortlichen zu halten und 
zu entscheiden. 

 Wird ein Interview gemacht und der 
Interviewpartner fotografiert, versteht es 
sich von selbst, sich vorher dessen Erlaub-
nis ausdrücklich geben zu lassen. Auch hier 
ist künftig die Schriftform der Standard. 

 Fotos von Pfarrbriefservice.de dürfen 
Sie wie bisher für die kirchliche Öffentlich-
keitsarbeit verwenden, auch für den Pfarr-
brief und die Pfarrei-Homepage 
 

Etwas vereinfacht zusammengefasst: 

 Veröffentlichen Sie bei Privatpersonen 
grundsätzlich nur Namen und Daten, für 
die Ihnen die vorherige schriftliche Erlaub-
nis vorliegt. 

 Es ist sinnvoll, Kontaktdaten von Eh-
renamtlichen (z.B. Ansprechpartnerin des 
Katholischen Frauenbunds oder Vorsitzen-
de des Arbeitskreises Eine-Welt) im Pfarr-
brief abzudrucken. Das kann die innerge-
meindliche Kommunikation mitunter er-
leichtern. Allerdings sollten Sie, da es sich 
um Privatpersonen handelt, hierfür grund-
sätzlich die schriftliche Einwilligung der 
Betroffenen einholen. 

 Kontaktdaten von Hauptamtlichen, 
zum Beispiel von Mitgliedern des Pastoral-
teams, dürfen Sie ohne vorherige Einwilli-
gung abdrucken. Allerdings gilt auch hier 
das Prinzip der Datensparsamkeit: veröf-
fentlichen Sie nur die unbedingt notwendi-
gen Daten – am besten nur die dienstlichen 
Kontaktadressen (z. B. dienstliche E-Mail-
Adresse, Büroanschrift). Oft bietet es sich 
auch an, auf einer Serviceseite die haupt-
amtlichen Ansprechpartner mit Kontaktda-
ten und Foto vorzustellen. Aber Vorsicht: 
So begrüßenswert Fotos im Pfarrbrief sind 
– denken Sie auch hier daran, die Erlaubnis 
der betroffenen Personen einzuholen. 
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Neue Gesetze: 

Was ändert sich für Pfarrbriefe  

Fotos, Namen und Adressen daten-
schutzkonform veröffentlichen 

Mit Blick auf die neue Gesetzeslage seit dem 
24.5.2018 sind viele Verantwortliche in den 
Gemeinden verunsichert und fühlen sich teil-
weise auch überfordert. Was ist zukünftig 
noch erlaubt, beispielsweise im Zusammen-
hang mit Fotos von Veranstaltungen, auf de-
nen Personen erkennbar sind? Und was ist 
mit Namen, die im Pfarrbrief veröffentlicht 
werden? 
Die Absicht, die hinter den neuen Daten-
schutzgesetzen steht, ist die Fürsorge für das 
Individuum. Dessen Privatsphäre und persön-
liche Daten sind gerade in Zeiten der zuneh-
menden Digitalisierung gefährdeter denn je. 
Diese sollen durch verbindliche, staatlich ge-
normte Spielregeln für alle geschützt werden. 
 

Wer heutzutage Bilder veröffentlichen möch-
te, sieht sich oft mit rechtlichen Fragen kon-
frontiert, die zunehmend komplizierter wer-
den. Viele verschiedene Belange gilt es zu 
beachten, möchte man dem Risiko rechtlicher 
Schwierigkeiten aus dem Weg gehen. 
 

Warum ein Formular unterschreiben lassen? 
In Deutschland hat jede Person das Recht, 
über die Veröffentlichung seiner personenbe-
zogenen Daten, wie Name, Anschrift, Tele-
fonnummer, etc. selbst zu entscheiden. Zu-
sätzlich gilt seit 24.5.2018 das neue Kirchliche 
Datenschutzgesetz (KDG) das den Schutz 
persönlicher Daten regelt. Das Formular er-
fasst die personenbezogenen Daten und die 
Medien, in denen diese veröffentlicht werden 
dürfen. Es dient der rechtlichen Absicherung 
der Veröffentlichung. 
 

Europaweit einheitliches Datenschutzrecht 
Das Kirchliche Datenschutzgesetz (KDG) der 
katholischen Kirche, das am 24.5.2018 in 
Kraft getreten ist, orientiert sich in wesentli-
chen Punkten an dem neuen europäischen 

Datenschutzrecht. Tatsächlich wurde dessen 
Wortlaut sogar zu weiten Teilen übernommen. 
Das Regelwerk gilt grundsätzlich für jede Form 
der Verarbeitung personenbezogener Daten, 
unabhängig davon, ob diese automatisiert oder 
manuell, elektronisch oder handschriftlich er-
folgt. Personenbezogene Daten sind nach Defi-
nition des Gesetzes geeignet, sie mit einer na-
türlichen Person direkt in Verbindung zu brin-
gen. Der Anwendungsbereich des KDG sind 
kirchlich verfasste Institutionen, wozu unter 
anderem Kirchengemeinden, Kirchenstiftun-
gen und Kirchengemeindeverbände sowie de-
ren Einrichtungen zählen. Auch der Pfarr- oder 
Gemeindebrief, das Pfarrmagazin und die Got-
tesdienstordnung fallen darunter, jedenfalls 
solange der Herausgeber laut Impressum das 
Pfarramt oder der Pfarrgemeinderat ist – was 
oft bis meistens der Fall sein dürfte. Aber 
selbst wenn das KDG im Einzelfall nicht zur 
Anwendung kommt, greift automatisch die 
europäische Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO), die bereits vor zwei Jahren in Kraft 
gesetzt wurde. 
 

Warum betrifft das neue Gesetz auch Fotogra-
fien im Pfarrbrief? 
Grundsätzlich kennt das neue Datenschutzge-
setz keine Unterscheidung, in welcher Form 
personenbezogene Daten erfasst und verarbei-
tet werden. Sobald jemand Personen mit einer 
Digitalkamera fotografiert, ist deren Identifizie-
rung vorstellbar und technisch möglich. Daher 
gilt schon das Anfertigen digitaler Fotografien 

 

 

Pfarrgemeinde St. Peter & Paul | Im Glauben leben und beten  

Kalenderblätter - Worte aus der Bibel 

 9. August   - Fest der Heiligen Teresia Benedicta vom Kreuz - Edith Stein -  
„Gott ist Geist und alle, die ihn anbeten, müssen im Geist und in der Wahrheit anbeten.“ (Joh 4,24) 

15. August   - Mariä Aufnahme in den Himmel  
„Gesegnet bist du mehr als alle anderen Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes.“ (Luk 1,42) 

 8. September  - Mariä Geburt  
„Wir wissen, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zu Guten führt.“ (Röm 8,28a) 

15 . Oktober  - Teresa von Avila  (von Jesus) 
„Das himmlische Jerusalem aber ist frei, und dieses Jerusalem ist unsere Mutter.“ (Gal 4,26) 

 1. November  - Allerheiligen  
„Selig die Trauernden; denn sie werden getröstet werden.“ (Mt 5,11) 

19. November  - Fest der Heiligen Elisabeth von Thüringen  
„Selig die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden.“ (Mt 5,7) 

Was bedeutet „Glauben“ für dich? 

Ich kann es nicht genau in Worte fassen, aber ich 
kann mir mein Leben ohne Gott, Kirche und sonn-
tägliche Gottesdienste nicht mehr vorstellen, mir 
würde irgendwie „instinktiv“ etwas sehr Wichtiges 
fehlen. 
Glaube gibt mir Richtung und Halt im Leben, 
Stütze in schweren Zeiten, Wegweiser für den 
Alltag. 
Bedeutet,  dass ich meine Sorgen und meine Ängs-
te mit Gott teilen und meine Bitten aussprechen 
kann. 
Gibt mir Kraft für jeden Tag; Trost und Zuver-
sicht, wenn es mir nicht gut geht. 
Bedeutet auch eine fast ständige Suche nach Zei-
chen des Wirkens Gottes in meinem Leben. 
 
Hast du schon einmal an deinem Glauben gezwei-
felt? 

Ja, sogar mehrmals. Als Kind und Jugendliche 
wurde uns im Religionsunterricht mit Gottes Strafe 
gedroht ... das war schlecht, so denke ich heute, 
man sollte Menschen keine Angst machen vor 
Gott und dessen Zorn, egal welches Ziel dahinter 
stecken mag, denn Angst verunsichert und schüch-
tert ein. 
Auf der Suche nach Gott und Nächstenliebe ... ich 
dachte, in einer katholischen Fachschule, die einem 
Kloster zugeordnet war, würde ich alles finden -  
Antworten auf meine Fragen, Bestätigung vom 
Wirken Gottes und auch Nächstenliebe. Leider 
geschah es nicht, eher ganz im Gegenteil.  

Gemeindeblatt im Gespräch: Interview mit Lore 
In der Konsequenz wandte ich mich nach dem 
Examen für 10 Jahre von der Institution Kirche 
völlig ab. Ich war vom Umgang miteinander ziem-
lich enttäuscht... 
Trotzdem ging mein Glaube an Gott nicht völlig 
verloren, er war zwar nicht so „intensiv“, aber 
nicht völlig verschwunden. Dann traf ich während 
meiner Arbeit auf meine „Missionarin“.  
Ich habe lange nachgedacht, bin dann an einem 
Sonntag wieder zur Hl. Messe in St. Peter & Paul 
gegangen und war anschließend irgendwie erleich-
tert.  
Auch heute noch beschleichen mich Zweifel. Krie-
ge in der Welt, so viel verbale und tätliche Gewalt, 
gehässige Worte, Unehrlichkeit, Feindschaft - wa-
rum muss das sein, manchmal denke ich, warum 
lässt Gott das zu? 
Diese  Fragen nach dem Warum... mir helfen Ge-
spräche in unseren Gruppen und Kreisen, und 
auch der morgendliche „Impuls für den Tag“ den 
Vivat per Mail versendet. 
 
Wodurch wird dein Glaube gestärkt? 

„Ihr Glaube braucht Nahrung“ habe ich in einem 
Artikel gelesen und ich kann sagen, ja, das stimmt: 
Der regelmäßige Gottesdienstbesuch ist für mich 
wichtig und immer wieder eine Zeit der Besinnung 
um über das Leben, Vergebung, Sterben, Tod und 
ewiges Leben nachzudenken. Ebenso wichtig sind 
Gespräche mit anderen, das Gemeindeleben, Zu-
sammenarbeit in den Gruppen und auch meine 
tägliche Arbeit. 
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In der kleinen Vorstellungsrunde der Musikin-
strumente unserer Kirchen möchte ich hier 
die Orgel der kath. Kirche in Wriezen betrach-
ten. 
 
Die Kirche selbst wurde 1912 bis 1913 nach 
Entwurf des Darmstädter Architekten Theo-
dor Sohms im Baustil aus Elementen der Ro-
manik, Gotik, Jugendstil und Heimatstil er-
richtet. Die mächtige Orgel auf einer Empore 
wurde 1913 durch Orgelbauer Paul Völkner / 
Bromberg gebaut. 
Wenn man vom Altarraum aus auf die Orgel 
schaut, kann man förmlich die Ausstrahlung 
und die Kraft spüren, die von diesem Instru-
ment ausgeht.  
 
Für technische Informationen konnte ich auf 
die Unterstützung unseres Orgelbauers Harry 
Sander zurückgreifen: 
Die Orgel besitzt  2 Manuale (Hand-Tastatur) 
und 1 Fuß-Pedalsystem. Die sichtbare Front 
bilden die „Prospektpfeifen“ über dem Spiel-
tisch. Insgesamt findet man 18 Register und 
Manual-/Pedalkoppeln und mit einer fußbe-
dienbaren Rolle (Rollschweller) können wäh-
rend des Musizierens Register hinzu- bzw. 

weggeschaltet werden. So lassen sich gewisser-
maßen Klang und Lautstärke variieren. Das 
elektrische Antriebsgebläse und der Blasebalg 
sind relativ geräuschvoll und daher in einem 
schallgedämmten Nebenraum untergebracht. 
 
Der „gesundheitliche“ Zustand der Orgel ist 
derzeit sehr schlecht. Pfeifen, Tastaturen, das 
Luft- und Steuerungssystem sowie der hölzer-
ne Korpus selbst sind stark angeschlagen und 
bedürfen dringend einer generellen Instand-
setzung. Das Instrument ist zwar spielbar, 
aber mehrere Pfeifen in den unterschiedlichen 
Stimmlagen bleiben stumm, so dass das beab-
sichtigte Klangerlebnis nicht mehr erreicht 
werden kann. 
Auch bei den Gottesdiensten muss die katho-
lische Ortsgemeinde ohne Orgelspiel auskom-
men – Ein Organist ist nur ganz selten dabei. 

Unsere Orgeln  (3)  

Sankt Laurentius - Wriezen 
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Bilder oben v. links nach rechts: 

Blick vom Altar auf die Orgel 

Orgelpfeifen  

Bild darunter: 

Spieltisch mit 2 Manualen  

Bild unten: 

Luft- und Steuerungssystem 


