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M öbel - Reparaturen und Neubaut en
'Wir repari eren ~Iöbel
\Vir restaurieren Möbel
\Vir bauen
Möbel nach
Möbel n eu
\Vir bauen
Wir übernehmen auch den Tran sport
Die Kolpingsfamilie sammelt zur Finanzierung ihrer Hilfsprojekte
auch BARNI-Taler und Ihr mitgebrachtes Restgeld aus dem Urlaub.
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Vergesst die G astfreun dscha ft nicht;
denn durch sie haben einige, ohne es zu ahn en,
E ngel behe rbe rgt.
H ebräer f 3,2

liebe Leserinnen und Leser
der Sommer steht vor der Tür und
alles grünt und blüh t in den schönsten Farben. Gärten wo llen gewässert
werden und der G rill beheizt.
\Vie jede Ja hresze it, will un s auch der
Sommer ein Vo rbild sein . N achdem
der Fr ühling un s Kraft zu geben vermag, was das Aufkeime n von Id een
betrifft, so will uns der Sommer sagen: Geht hinaus und zeigt euch,
zeigt, was ihr zu geben habt und
stra hlt.
Das mag eine helfende Hand sein
oder ein Lächeln, es mag sich zeigen
durch den G lauben und das Vertrauen in Gott, welche Lebensfreude
bringen oder ein Stra hlen von Z ufriedenheit umgi bt einen selbst un d
steckt and ere an.
Natürlich ist es nicht immer einfach
die Sorgen beiseite zu lassen. Vieles
will bedacht werden, doch ist dies
auch oft erschöpfend. Und so wie
ein warm er Somme rregen den Straßen staub abwäscht und das G rün
der \Viesen 'Nieder leuchten lässt, so
können auch wir das Überflüssige
durch unser Vertrauen in die G nade
Gottes abwasc hen, können es loslas-

sen, so wir keine Lös ung finden
un d es abge be n.
Dass wir dazu f.'ihig sind und gebend strahlen können wie die Sonne es tagtäglich tut , auch hinter
Regen wolken, dazu verhelfe un s
Gott.
Einen wundervollen Sommer,
frisches \Vasser und leuchtende
Regenbogen wü nscht allen
das Redaktionsteam
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sowie für die "Palmzweige" am Palmsonntag.

ANNA MARIE MORDALSKI
Vor 60 Jahren zum Dienst an Kirche
und Gemeinde gesandt
Wer kennt sie nicht: Anna Marie Mordalski,
85 Jahre jung und seit dem 1. Mai 1972 eng
mit un serer Gemeinde verbunde n. Vo r nunm ehr 60 J ahren begann mit der bischöflichen Send ung ihr Dienst in Kirc he und Gemeinde, der mehr war als "Beruf' und den
sie noch heute als ihre Berufung betrachtet.
Vorausgegangen war eine mehrjährige Ausbildung im katholischen Seminar in Magdeburg, die mit dem erfolgreichen Examen am
27. März 1958 endete. Am 1. Mai 1958 begann illre seelsorgliche Arbeit in E rkner,
weitere Orte ihre s \\1irkens waren Luckenwalde, Fehrbellin, Berlin-Pankow und seit
dem 1. Mai 1972 E berswalde - eine sehr
vielseitige Arbeit an und mit de n Menschen .
Viele wer den sich erinnern. Da bei konn te
sie auch ihre Liebe zu Blumen und Pflanzen
einb ringen (ihr erster Beruf war schließlich
Gartenbauingenieurin), sie sorgte viele Jahre
lang mit "grü nem Daumen" in ihrem Garten für Blumenschmuck in unserer Kirche

rvIit dem 1. Mai 1997, also nach genau 25
Jahren vielseitigster Tä tigkeit in St. Peter
und Paul E berswalde. trat sie in den Ruhestand, der sie zuerst nach Berlin führte,
dann aber do ch sehr bald wieder zurück
nach E berswalde. Hier war sie noch lange
ehrenamtlich aktiv: Sie gab vertretungsweise
Religionsun terricht in Angermünde und
Schwed t, leitete die E lisabethkonferenz in
E berswalde, brachte ungezählten Kranken
und Alten die Kommunio n, war bis 2009
Gottesdienstbeauftragte. Bis heute fühlt sie
sich un serer Ge meinde mit "Herz und
Geist" sehr verbunden, ist interessiert daran, was aus "iluen" Religionskindern geworden ist, freut sich über jeden persönlichen Kontakt, üb er jede freundliche Geste.
Lange hat Frau Mordalski überlegt, wie sie
ein Zeichen setzen kann anlässlich ihres
Sendungsjubiläums - ein Ze ichen für die so
wichtige Zusammengehörigkeit in unserer
Ge meinde. Ei n Ze ichen des Dankes an
DEN, der sie persönlich gerufen hat und
der in Verga ngenheit, Gegenwart und Zu kunft die Mitte unseres Glaubenslebens sein
will.
Daraus ist ein Dankgottesdienst geworden,
der am 10. April 2018 um 9.30 Uhr in uns erer Pfarrkirche gefeiert wurde.
Wir gratulieren An na Marie Mordalski von
Herzen zum Jubiläum und wünschen ihr für
die kommenden Jalue Gottes Segen,
Gesund heit und viel Lebensfreude!
Text: Monika Apel Foto von privat
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Oster-Frühstück 20 18 in St. Peter & Paul
Tische und Stühle für ca. 65 Pe rsonen wurden
platziert. Die Tische wurden eingedeckt, Brot,
A ufsc h nitt wurden vorbereitet, und die ob ligatorischen " O stereier" gef:1rht. Es sollte für
jed en Frühstücks-Tei lnehmer ausreichend
sein.
N ach Beendigung de s Fr ühs tücks, galt es, ab zuräume n, ab zuwasch en und sauber zu ma chen.
Leider wu rd e in diesem Jahr da s OsterF rüh stück durch die Geme inde weit weniger
besucht als in den Jahren zuvor - schade.
O stern ist Fre ude. Die se Freude üb er den
au ferstand enen Herrn Jesus zeigt un sere Gemeinde u.a, durch das gemeinsa me OsterF rühs tück, gleich im Anschluss an die Feier
de r " O sternach t" . D amit ist die ses " besondere
F rühstück" bei un s, wie auch in vielen anderen Ge me inde n, zu eine r guten T radition geword en , zuma l es auch ein Zeiche n vo n Gemein samkeit darstellt.
Es geht in dieser Betrach tung nicht nur um
die Feier selbst , sonde rn um das E ngage me nt
der G eme indeglieder, die unter der Federführung der Ko lpings familie E berswalde die viclen Arbeiten davor und danach organisierten
und durchführten .
Bereits am Sams tagnachmittag trafen sie sich.
Es galt, den Ge mei nderaum auszugestalten .

T + F: KOR

Mein guter Hirte
Fängt mich auf, we nn ich stra uc hle.
Sucht mich, we nn ich verlore n gehe .
H ält mich, wenn ich traurig bin .
Tröstet mich, we nn ich weine.
Umarmt mich, wenn ich leide.
T rägt mich, wenn ich müde bin .
Lässt mich, we nn ich mich irre.
Ruft mich, wenn ich nicht höre.
\'(Tärmt mich, wenn ich friere.
Lacht mic h an, wenn ich nichts erwarte.
Holt mich, wenn ich mich verlaufe.
Mein guter Hirte ist da.
Theresia Bongarth, In: Pfarrbriefservice.de
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Liebe Leser,
wir haben eine freie Seite und es entstand die Idee, diesen gottgegebenen Raum zu nutzen, um
über den Gla uben zu schreiben. Gern möchten wir dies in Form eines Interviews machen, in
dem es im m er nur um die gleiche n drei Fragen geht.
Sinn und Zweck des Ganzen ist es, das Verständnis in der Gemeinde weiter zu vertiefen. Das
In terview kann anonym abgegeben werden.
Ich werde im Fo lgenden den An fang mach en, damit sich jeder ein Bild ma che n kann.
Interview mit Peggy
IFas bedeutet" Glauben fiir dich
U

Gl auben heißt für mich Vertrauen haben. N icht unbedingt Vertrauen in die Menschen, wo ich
dann schnell etwas erwarte und enttäuscht bin, wenn der andere es nicht erfüllt. Früher dachte
ich dann, ich kann diesen Menschen nicht vertrauen. Doch ich lernte, dass aus dem Glauben
ein tieferes Vertrauen wächst. Ich vertraue nun dem \Veg, ich vertraue darauf, dass alles mir zur
Hilfe dient. Auch eine Enttäuschung dient mir. Sie macht mir bewusst, worauf es ankommt.
Wie ich bin und sein will. Ich glaube, dass Gott mich führt, wenn auch seine Wege manchmal
undurchsichtig erscheinen.
FL1stdu schon einl1l.11,111 deinem Glauben gezweifelt?
Ja, natürlich. Es äußert sich so, dass ich mich sorge oder das Gefühl habe, ich müsste jetzt mal
Druck machen. Mir selbst und anderen gegenüber. Das strengt sehr an .
Auch we nn ich im \\liderstand bin gegen das, was gerade ist. \Venn ich mich ärge re oder mich
entrüste über etwas, dass ohne Zweifel gerade das ist, was Gott plante. Dies "Nein" ist dann
ein Zweifeln an Gott und seine \Vege. Dann fehlt mir das Vertrauen. Das kommt vor, ja.
l\iodurch wird dein Glaube gest!irkt?
Ich persönlich besinne mich dann als erstes auf meinen Atem. Dann werden die Gedanken
leiser, die mir Sorgen bereiten wollen. Ich spüre meinen Körper. Fühle, wo ich jetzt gerade
stehe. Dann wird es stiller in mir. J emand kluges sagte einmal : Stille ist die Sprache Gottes.
Ich lese auch gern etwas, das Jesus sagte. Seine \Vorte sind immer Trost.
Ich bete, in dem ich Christus in mir spüre, als \Värme und dann so etwas sage wie: "Steh mi r
bei." oder "Führe mic h." Das hilft.
Ich gehe auch in die N atur und schaue mir die Blumen und Bäume an. Sie sind wie eine Botschaft für das Herz. Ein Baum, so stark im Sturm und die Blumen, in ihrer Schönheit. Sie vertrauen un d gedeihen.
\Vir freuen uns sehr über rege Beteiligung an dieser ne uen Schriftreihe. •\ntworten zu den drei
Fragen können an kreuzkoenigin@gmx.de gesendet werden.
Vielen Dank

Pfarrgemeinde St. Peter & Pau l I Kirche im Jahreskreis

I

Christi Himmelfahrt
Ihr Männ er von Gal iläa , was steh t ihr da und schaut zum Himmel empor?
"Dieser .I esus, de r vo n euch ging und in den Hi mmel aufge no mmen wurde, w ird ebenso wiederkommen , wie ihr ihn habt zum Himmel hin gehen sehen" . So heiß t es in der Aposteige schich te des Ne uc n Testamen tes zur Himmelfahrt Christ i.
Seit E nd e d es vierte n Jahrhunderts schon begeh t die Ch riste n he it mit eine m e ige ne n Fest die
Himmelfahrt 40 Tage nach Ostern. Der Himmdfahrtstag hebt einen bed eu tsamen As pe kt des
Oste rge schehens b esonders hervor:
C hristus kehrt als gekreuz igter, dann vom Tod au ferstande uer Mensch heim zu seinem gö ttlichen Vater und thront zu sein er Rechten .
So m it m eint d er Fe ierta g nicht etwa die Abwesenheit d es aufer standenen Christu s vo n d er \\felt,
so ndern die " Erhöhung" und T eilhabe an de r H errlichkei t G ottes, du rch die wi ederum de r
\ fensch gewissermaßen "näh e r an de n H im mel heranr ück t" , w ie ein Prediger sagte.
D ie Ki rche b ekennt sich arn Festtag Christi H immelfahrt zum auferstandenen C h rist us, zu m
G laube n an seine immerwahrende G egenwar t und damit zur Teilhabe de s Menschen an der
F ülle d es Lebens G o ttes .
v,.."',,·

.hensite.de

Nutzlos

An Fronleichnam zeigen Christen, was ihnen heilig ist
\\las ich von me ine m G laube n habe? Gar
nichts! Meine Beziehung zu G o tt ha t kein en
N utzwe rt. Sie liisst sich nich t taxieren. Man
kann nichts dafü r kaufen. Ka ufliehe Liebe
bleibt ein Unding. Die Beziehung zu Gott wie
zu den Menschen entfaltet sich im Raum de r
Freihe it. Dort wird keine K o sten -I urzcu Rech nu ng aufg emac h t. Deswegen stehen au f
den :'- IarktpEitzen un sere r Stiidtc und D örfer
Kirchen. In ihn en wird nicht eingekauft, so ndern ge feier l. Sie sind J.crno rrc liebevol len
A us rausches .
Jesu s hat sich seine Jünger nicht eingek auft.
Er nennr ih nen umgekehrt auch keinen P reis,
zu dem er zu hab en ist. " Nehmt und ess t. Da s
bin ich für Euch." E r vertra ut sich ihnen an .
So befrei! er sie, sic h ih m und einander auzu ('erlr,we rl. i\ n f ronlcidlwllll (ifrn en wir d iesen Beziehungsraum der K irche auf die Stra ße n und P lätze hin. \X'ir tragen hina us, was
uns heilig ist: ein Miteina nder, dessen Grund-

lage nicht der N u tzen
ist, sonde rn die geschenkte Freihe it.
K einer hat sich selb st
ausge sucht.
Keiner
hat den anderen ausgesuch t. K einer hat
Gott ausges ucht . Wir sind Em pfa nge nde . Da s
ist unser Reich tum. Um darau s zu schöpfen,
brauchen wir D em ut. \'\Iir sind nicht llerrcn ,
d ie G ort und einander die G nade de r Au fmerk samkeit und Hingab e gew:ih re n. \X'ir sind
Diener G ot tes und D iener d er ;\litmens chen.
\'(i enn wir an Fronleichnam niederknien , weisen wir au f die G rölle hin , Beschenkte zu sein
mit Licbcs flihigkcir und T atk ra ft. Uns er E in salZ lebt nic ht von der Hoffnung, da ss un sere
Leist ung uns gro ll macht. \Vir engagieren uns,
weil wir vo n G o tt groß gemach t sind. Einf:\ch
so. Aus reiner Liebe.
c

r,

E:
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Alle Jahre w ieder

8e niorentag in 81. Peter & Paul
Am 25. April trafen sich Senioren der Gemeind e aus E berswalde. Finow, \\1riezen
und Bad Freienwalde um gemein sam einen
geselligen N achmittag zu verbringen. Um
15 Uhr feierten sie in der Kirch e St. Pcrer
und Paul die Heilige Messe. Die ElisabcthFrauen hatten im G emeindesaal die Kaffe etafel gede ckt und leckere Kuchen und belegte
Brote vorbereitet.

Der un terhaltsame Te il des Nachmittags fand
im Gemeindesa al statt . Frühlingslieder , gemeinsam e Rarespiele und Textvorträge von
Fra u Kreuz rundeten den Tag ab. " E s war ein
schö ner Tag", mit diesem \\lonen verabschiedeten sich die Senioren.
\'(fir hoffen auf ein \'(liedersehen im näch sten
)ahr zum traditionellen Senioren tag in unserer
Ge meinde.
Herr E uler verschönerte den Gottesdienst mit
Begleitung an der O rgel.
\\(fi r danken für Ih r Kommen und auch allen
fleißigen Helfern, die zum Gelingen des T ages
beigetr agen haben.

Zum Titelbild: "Die Jugend"
Malerei von K. Pcggy Neumann
Aq uarell-Acry l-Mischtechnik
G röße: 30 x 40 cm
Es verweist auf die Leichtigkeit des Wirkens.
D ie Libelle verkörpert den \\fande !.
D rucke von diversen Gem iilden sind in vielen
Größen erhältlich . Kon takt über
Facebook: Kali Peggy eumann oder
persön lich in der Kirche.
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Warum wird Pfingsten 50 Tage nach Ostern gefeie rt?
"Pe ntekoste", da s \Vort leitet sich aus dem Griechischen ab und heißt
"Fünfz ig" . Fünfzig Tage nach Os tern feiern wir dieses Fes t. Und im Unterschied
zur Fas tenzeit zähle n die So nn tage mit . 50 Tage nach dem Passah feiern die J uden da s \Vochenfest Schawu o t, Da s werden die Jünger auch gem acht haben, als
sie nach dem Passahfest. vor dem jesu starb, in Jemsalem beisammensaßen.
..
Je sus hatte sich ihnen nach Ostern als der Aufe rstandene gezeigt und wa r in den
Himmel aufgefahren. Die J ün ger wu ssten wah rscheinlich an dieser Stelle nicht
so recht, was sie nun machen sollten. Also feierten sie zunächst im Verborgenen das Fest ihrer
jüdisch en Tradition . D ahin ein geriet der Heilige Ge ist. Feurige Zungen kamen vom Himmel und
die Apo stel, allen vo ran Pctrus , konnten auf einm al so re-den, dass alle sie verstanden. Sogar Mensch en ande rer Sprachen lind aus anderen Ländern.
Von dieser Begeistemng ließen sich viele mitreißen und an Ort lind Stelle taufen. D as erste
Pfingstfest kann als Geburtstag der Ki rche bezeichnet werden. Und von Anfang an ist die Kirche
intern ational.
Text KDR

Gebetsanliegen des Heiligen Vaters
Mai 2018
Ev angelisation: Die Sendung der Laien
Chri sten sind in der heutigen \Xiclt vielfach her ausgefordert; sie mögen ihrer beson deren
Sendung gerecht werden.
Juni 2018
Universal: Die sozialen Netzwerke
Da ss die Mensc hen durch das Ges chehen in den soz ialen N etzwerken zu einem Mireinander
finden, das die Vielfalt der E inzelnen respe ktier t.

Juli 2018
Ev angelisatio n: Die Priester und ihr Dienst
Priester, die sich durch ihre Arb eit erschö pft und allein gelassen fühlen, mögen durch
Vertrautheit mit dem Herrn lind du rch Fre undsc haft unt er einander Trost und Hilfe finden.

Kalenderblätter - Worte aus der Bibel
10. Mai
Christi Himmelfahr t
"Jes us wur de in den Himmel aufgenommen und setz te sich zur Rech ten G ottes" (Mk 16,19)

Pfingstmontag
26. Mai
,,1csus wandre sich a11 die Jünger und sagte zu ihnen allein: Selig sind die, deren .A ugell schell, was
ihr seht" (Lk 10, 23)
24. Juni Geburt Johannes des Täufers
"Und Ihr e N achba rn und Verwandten hor ten, welch gro ß es Erbar men der Herr ihr erwiesen
hatte, un d freute n sich mit ihr . (Lk I, 58)

2 . Juli
Mariä H eimsuchun g
" Als Elisa bcrh den G ruß Marias ho rte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da wurde Elisabc th vom
Heiligen Ge ist erfüllt (Lk 1, 41)
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Das Vaterunser bewusst beten
"Es ist so schön, zu beten wie Jesus"
Im Dezem ber letz ten Ja hres hatte der Pap st in
einem Irtrcrvicw die Formulierung "Jilihrc uns
nich t in Versuchung" beanstand et: Das sei
" keine gut e Übe rsetzung", denn es sei ja nicht
G o tt, der den :--Ienschen in Versuchu ng stü rze, um dann zuzusehen, wie er falle. "Ein
Vater tut so etwas nich t." Ein Aufsch rei war
die Folge: Jetzt will er auch no ch das Vaterunser andcrn, argwö hnten die einen; de r Pap st
ha t mit seine m E inwan d gar nicht so unrech t,
ve rsetzten die and eren.
Es war im Rahm en seiner Katec hese nrei he
zur Heiligen Messe , dass der Papst nun er neut
ausführlich au f das Ge bet des Herrn zu sprech en kam. " Das ist nicht eines von vielen
christlichen Gebeten, sondern es ist das G ebet der Kinder GOlfes - das große G ebet
sch lechthin. Je sus selbs t hat uns das Vate run ser geleh rt!"
Es ist so schö n, zu beten wie j csus,
Schon am Ta g un serer Taufe sei das Vaterunser gebetet wor de n, bemerkte Franziskus; der
Text lasse in uns "ge nau die Gefü hle ents tehen, die j cs us Christus hatte" . ,,\\?enn wir das

Vaterunse r sprec hen, dann bete n wir so, wie
J esus bet ete. Es ist das Gebe t, das j esus gespro chen hat, er hat es un s beigebracht. Di e
.I iingcr hatten ihn darum gebe ten, sie zu leh ren,
wie er betet: N un, so bete te Jesus. Es ist so
schö n, zu betc n wie j csus! Se iner gö ttliche n
\\feisung ents preche nd wagen wir es, un s an
Gott zu wende n und ihn Vater zu nenn en ."
Franziskus erin nerte an ein Zitat des heiligen
Paulus aus dem E phescr bricf Danach können
wir G ott als Vater anre de n, weil wir im \\iasser
und im Heiligen G eist sein e Kinde r gewo rden
sind.
"Darü ber sollten wir mal nachd en ken: Keine r
kann ihn Vater nenn en ohn e die Inspiration
des Heiligen Ge istes! Dabei komm t es so oft
vo r, dass Leut e da s Vateru nse r herbeten , oh ne
daran zu denken , was sie d a sagen. Denn er ist
ja wirklich der Vater - aber wenn du ihn im
G ebe t Vurcr nennst, spü rst du denn dann auch,
dass Er de r Vater ist? Dein Vater? D er Vater
der .\Icn schh eit, der Vater J esu Chris ti? Hast
du eine Beziehun g zu diesem Valer? - :\ ch so dara n hatte ich nich t ged acht.. . - W'enl1 wir das
Vaterunser beten, dann treten wir in Ko ntakt
zum Vater, der uns liebt . Und es ist der Geist,
der uns diese Ver bind ung gibt, dieses Gefiihl,
Kinde r Go ttes zu sein!"
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\Velches Gebet kö nne uns denn besser auf die
Gemeinschaft mit Gott in der Eucharistie
vorb ereiten?, fragte der Papst. Es war natürlich eine rhetorische Frage: Ke ines , nur das
Vate runser, antwortete er sich gleich selbst.
Und dann kur vte er doch noch du rch den
Te xt des Vate runse rs selb st - allerdings unter
Auss parung dieses berüh mten "Führe uns
in
Vers u c h u ng"-Verses .
n i ch t
D en Mensc he n zu vergeben, die un s Unre cht
get an haben, ist nich t leich t.
"Im Gebet des Herrn, im Vaterunser, bitten
wir um das tägliche Brot: Da hören wir einen
bestimmten Bezug auf das eucharistische Brot
heraus; dieses Brot brauchen wir, um als Kinder Gottes zu leben. Wir bitten auch "Vergib
uns unsere Schuld" und versprechen, unseren
Schuldnern zu vergeben, um auch selbst der
\ Tergebung würdig zu werden. Aber das ist
nicht einfa ch, oder? Den Menschen zu vergebe n, die uns Unrecht getan h aben, ist nicht
leicht. Es ist eine G na de, um die wir beten
sollten: Herr, lehre uns, zu verge be n, wie du
mir verge be n hast. D as ist eine G na de . .. Mir
unse ren eigenen Kräften kö nne n wir das
nich t. Verzeihe n ist eine Gnade des Heiligen
Geistes."
Das Vate runser öffne un s das Herz für Gott,
fuhr der Papst for t, aber zugleich rü ste es uns
auch zur Nächstenliebe. \Verm wir beteten
"Erlöse uns von dem Bösen", dann bäten wir
darum, alles wegzunehmen, was uns von Ihm
- aber auch alles, was W1S von unseren Brüdern und Schwestern trennt. Es sei klar, dass
m an sich mit diesen Bitten "sehr gut auf den
Empfang der Heiligen Kommunion vorbereitet".
Der Priester verlängert nach der Deutung des
Papstes sozusagen das Vaterunser, indem er
be tend zum Friedensgruß überleitet. ,,\,{!ir
müssen im Frieden miteinander sein, auf dass
wir wirklich den Leib Christi wür dig em pfangen, der un s zu einem Leib macht. D eshalb
geben wir einander an diese r Stelle ein Ze iche n des Friedens. Es folgt der Ritus der Brotbrechung, eine Geste, die Jesus beim letzten
Abe ndma hl vo llzogen hat und an der die J ün -
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ger von Emmaus den auferstandenen Herrn
erkannten. Die Brotbrechung ist begleitet
vo m Gesang des .-!gnus Dei D ie Gemeinde
erkennt im eucharistischen Brot, gebrochen
für das Le ben der \'{!eIt, das wahre Lamm
Gottes: Christus, den Erlöser, um dessen
Erbarme n wir bitt en und der allein wahren
Frie den schenkt."
Un d noch einmal kam der Papst zurück auf
das Them a Vate runse r: "Vergessen wir
nicht das große Gebet! Das, was J esus uns
gelehrt hat. . . Dieses Gebet bereitet uns auf
die Kommun ion vor. Also, es wäre doch
schön, wenn wir dieses Gebet jetzt einmal
alle zusammen sprechen könnten, jeder in
seiner eigenen Sprache. Beten wir gemeinsam: Vater lUlser... "
Stefan von Kernpis Vatikanstadt

Information vom Redaktionsteam
Auf Nachfrage, warum nicht die Termine aller
Gottesdienste im Gemeindeblatt erscheinen,
möchten wir mitteilen, dass die regelmäßig
stattfindenden Gottesdienste an den jeweiligen Standorten sowie weitere Termine und
Veranstaltungen auf den beiden letzten Innenseiten zu finden sind. Das Gemeindeblatt
erscheint viertel jährlich, somit sind nachfolgende Tenniniinderunge n nach dem Druck
nic ht mehr möglich.
Es we rden vom P farrbüro alle Gottesdiensttermine auf einem gesonderten Blatt in den
Kirchen zum Mitnehmen ausge legt bzw. im
Scha ukaste n ausgeh ängt. D iese Termine sind
dann auf dem aktue llem Stand .
Wir bitten um Ihr Verständnis. Bei N achfragen 'wenden Sie sich bitte an das Pfarrbüro.
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Hilfe in der N ot
Stolz erzählt Ministrant Rola nd seinem Vater, "Der Herr Pfarrer wäre heute beinahe Opfer
eines ganz bösen Stre ichs geworden, wenn ich es nicht verhindert hätte!"
,,\Vie konntest du ihm denn aus der Patsche helfen?"
"Ich ha tte bemerkt, dass die Jungen ihm einen Reißnagel auf den Stuh l gelegt haben ", erklärt
der Junge, " aber in dem Mo me n t, als er sich darauf setze n wo llte, konnte ich den Stuhl gerade
noch wegzie hen!"
Hin und zurück
Von eine m P farr er wird erzählt, dass er stets, wenn er einen Be tru nkene n aus der Bar herauskommen sah , ihm in s G ewissen zu reden versuchte, indem er sagte: "Geliebter Bruder, merkst
du nich t, dass du auf dem falschen Weg bist? - kehr doch um!" (Augu stinus - \V'ien/ Ö)
Besucherschwund
Drei Damen unterhalten sich über elen Rückgang eie r Kirchenbesuch er. " In unserer Geme inde
sitzen manchmal nur 40 Le ute zusamme n." - "Das ist gar nich ts - Bei WIS sind wir oft nur zu
zehnt!" - "Bei un s ist es noch viel schlimme r" , erklärt elie Dritte: "I mmer wenn der P farrer
sagt: ,Gelie bte Ge me inde', werde ich rot !"
Freudige Beichte
Oma im Beicht stuhl: " Herr P farrer, ich habe eine n jungen Mann verführt!" Der Geistliche :
"Na hör en sie mal, ich glaube ihnen ja fast alles, aber das doch nun wirklich nicht!" - " Na ja,
es ist zwar schon über 60.1ahre her, aber ich beichte es halt immer no ch gerne !"

Weisheiten
\Y/ er ist der Schutzpatron in Steu ersachen? - der H l. Bartholomäus. Denn dem wurde bei lebendigem Leib die Ha ut abgezogen!
Und die Moral aus der Geschieht ' - betr ete ein Finanzam t nicht!
P farrer: ,,\'Vollen sie ihren Sohn wirklich Axel nennen , Fra u Schweiß? "
\V'iewar der N ame des ersten D ichters?
"Nebel"
In der Bibel steht: Un d Dichter N ebel lag auf der Erde .

Pfarrgemeinde St. Peter & Paul ] Kinde r- und Ministrantenseite
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Rätselbild: Das Handtuchrätsel
Welcher Weg führt den frierenden Samuel zum Handtuch?

A

B

CD

· e.. . .

..--<. .
C ··. ···~
~

'

Christian Badel, www.kikifax.com In: Pfarrbriefservice .de

D ie Sonne brennt und es ist heiß. Das beste \Vetter zum Baden. •-\uch das Seewasser ist lauwarm.
Sarnuel hat lange im See geba de t. N un steht er frieren d am Strand, weil er sein Ha nd tuch verges sen hat . Lotte sieht ihn zittern un d reicht ihm ihr Ha ndtuch. \'(Telcher Weg führt Samuel zum
Handtuch?
Warwn wur de der Strandkorb erfun den?
Zu einem U rlaub an der See gehö rt ein Strandkorb! Zu verdanken haben wir diese praktische
E inrich tung einer wohlhabenden Frau namens E lfriede Maltzahn aus Tra vemünde, Die unter
Rheuma leidende Frau liebte die See übe r alles. Wegen ihrer Krankheit riet der Arzt ihr jed och
von windigen Strandaufenthalten ab. Und so fragte Frau Maltzahn einen K orbflechter um Rat.
D er baute ihr schließlich 1882 eine korbähnliche Sitzgelegenheit, in der sie wind geschützt Strand
und Meer genieße n konnte. Die Frau des K orb flechters grün de te wenig spät er den ersten Strandko rbverleih.
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! 16225 Eberswalde, Schieklerstraße 7

!

i St. Theresia vom Kinde Jesu
116227 E berswalde, Bahnho fstraße 5

i

8.30 Uhr

! Vorabendgottesdienste am Sonnabend'
1Maria, Hilfe der Christen

16.00 Uhr

i 16259 Bad Freienwalde, Goethestraße 13

11., 3. und ggf. 5. Sonnabe nd im Mona t (ungerade Son nabend e)
1St. Laurentius
~ 16269 Wriezen, Freienwalder Straße 40

16.00 Uhr

!am 2. und 4. Sonnaben d im Monat (gerade Sonnabende)
! Werktagsgottesdienst
1Di en stag
1Freitag

9.30 Uhr
17.00 Uhr

E berswalde
Fino w

IÖkumenisdles Choriner Morgengebet in der ev. Klosterkepelle Chorin
i am letzten Samstag im Monat um 10.30 Uhr:

IBeichtge1egenheit
j

26.05.18, 30.06.18,28.07.18

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
Eberswa lde
K olpingsfamilie St Peter & Paul: 02.05.18, 19 Uhr Maiandacht; 16.05.18, 19 Uhr o ffener
Abend; 27.05.18, 10 Uhr D ekanatstag in Chorin; 09.06.18, 19 Uhr bei R. H ampel; 20.06.18,
19 Uhr offener Abend; 01.07.18 G rill und Getränkestand zum Gemeinde fest; 04.07.18; 19
Uhr K.ino in Britz

I

!Zu allen Veranstaltungen sind Gäs te jederzeit herzlich willkommen.
!\Ver Menschen gewinne n will, m uss das H erz zum Pfande einsetze n.....D as H erz aber, die
~ rech te Liebe, mus s sich bewähr en in der Tat. A dolph Kolping

iOffener Bibelkteis im G emeinde raum von Peter & Paul, 14tägig freitags um 9.30 Uhr in den 1
igeraden Wochen: 04.05.18, 18.05.18,01.06.18,15.06.18,29.06.18,13.07.18,27.07.18
!
11f1i- freuen uns über jeden Men schen, der interessiert ist und heißen ihn h eizlieh willk om-

im~

i Elisabethfrauen: im Januar, März, Sep tember und nach Ab sprach e
G laubensgesprächskreis: am 1. oder 2. Montag im Monat um 18.15 Uhr
1 Religionsuntetricht: siehe Aushang

I

!

I
i
I
!

l__ __ _ __ ~~"d::~:_:<:<~":.'<~~ ~:~:'\"~~::~:"_~::'d::"~~~:~':~__ _ ____ _i
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Kind erkirchentag in Wandlit z

05.05.18, 10-14 Uhr

Maschenträume in Ebe rswalde

08.05.18,18.05 Uhr

B I. Messe in Ebe rswalde mit Kinderkatech ese in Eberswalde

13.05.18,1 0.30 Uhr

PGR -Vorst and in Eberswalde

14.05.18,17 Uhr

O ffene Kirche in E berswalde

20.05.18,16-20 Uhr

Chorprobe

25.05.18, 18-21 Uhr

Dekanatstag im Kloster Chorin

27.05.18, ab 10 Uhr

PGR-Sitzung in Eb erswalde

28.05.18,19.00 Uhr

Begrü ßun gskaffee für Zu gezogen e in Ebersw alde

nach der BI. Messe

03.06.18, 10.30 Uhr

Ausfl ug der Elisabc thfr aucn

04.06.18.9.30 Uhr

BI. Messe in Eb erswalde mit Kind erkateche se in Eberswalde

10.06.18,10.30 Uhr

Maschent räume in Eb erswalde

12.06.18, 18.05 Uhr

G laubensgesprächskreis in E berswalde

18.06.18,1 8.15 Uhr

G emeindefest in Eb erswalde

nach der HI. Messe

01.07.18,10.30 Uhr

RKW in Wand litz

04.07.-08.07.18

HI. Messe in Eb erswalde anschl, Werktagsrunde

10.07.18,9.30 Uhr

Maschenträume in E berswalde

10.07.18,1 8.05 Uhr

Ein ladung zum Patronats-Gemeindefest St. Peter & Paul - 2018
Die Gemeinde St. Peter & Paul Eberswalde setzt auch in diesem Jahr ihre gute
Tra ditio n fort, das Patronats fest mit dem Ge meindefest zu ver binden.
Dieses feiern wir am Sonntag dem 01. Juli 201 8 auf dem Kirchengr undstück
in der Schieklerstraße 7 in E bers walde.
Beginnend mit dem Festgottesdienst bis hin zur abschließenden Dankandacht wird wieder eine
Palette bunter Unterhaltung, Speisen /Getränke, Information und Geselligkeit geboten.
Bitte halte n Sie Sich den Termin frei. Sie sind herzlich eingelad en.

Herzliche Einladung zum Dekanatstags 2018
Wir laden herzlich zum D ekanatstag am 27. Mai 2018 nach Chori n ein.
Auch in der Ke nnenlernphase des Pastoralen Raums, find et der Dekanatstag
in diesem J ahr wieder den Ruin en und Mauern des Klosters Cho rin statt.
Verantwortlich für die Gestaltung des Tages ist die Pfarrei Marin Himmelfahrt Schwe dt.
Veran twortlich für ,: \u f- und Abbau sowie Aufrä umen sind Eberswalde und Finow.
Freiwillige Helfer sind immer gern willkommen.
Änderu ngen vorbehalten!
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Autorin H olly Wagner - Anker im Sturm
In stürmischen Z eiten Halt find en un d den Mut nich t sinken lassen .
Er kommt o ftmals aus dem Nic hts - der Sturm, de r ma nc hes zu zerstören
scheint. Vielleich t ersc hüttert er den Ar bc itsplarx, eine Freundschaft , die
Ehe, die Gesund heit. \X'as auc h imm er das Gesicht des Sturms ausmac ht,
eglll wie laut er tos t ode r wie ho ch die \X/ellen schlagen , eine Sach e haben
wir selbs t in der Hand: Ge be n wir der ; \ n/-,'St Raum oder srciicn wir uns
dem Stur m muti g en tgege n?

-

-----;

~Vie \l.1ir In stürmischen

rrolly Wagn cr hat selbs t viele Stürme durchleb t. 1\ nh and persö nlicher
Beisp iele und biblische r Bezüge gibt sie wertvolle Impulse im Umgang mit
den Unwägbarkeite n des Leben s. D ie Er kenntnisse. die sie in diesem
Buc h teilt, kö nnen leb ensveränd ernd sein und machen stark für stürmische Zeiten.

ZeitenHall findCflund den

Mutnicht sln~en lassen

Empfeh lung und Rezession von Gcrt h Medien - Geb unden, 256 Seiren.
ISUN j E ;\ N : 9783957342 140 - Preis: ca. 16,m €

Surfti pp: Für Eltern, Kinder und j ugendliche )- www.kindernetz.de - ist das Interne t-Angebot
der S\V'R Hörfunk- und Fernse h-Kinderprogrmn me mit in teressanten Inform ation en üb er E rnähnmg, Tiere, Länder & Kulturen, Medien, Kunst & Mu sik, Politik & Sport, Tec hnik und die
Weltreligionen.
Für den Pastoralen Raum Berlin-Buch - Bernau - E berswalde )- www.ideen-verwirklichen.de
Die Inte rnetseite ist weiter im Aufbau, Information en zu den Stand orte n, zu regionalen un d gemeinsamen Terminen und Veran staltu ngen sind bereits zu finden .
Kat holi sche Pfarrgemeinde
St. Pet er und Paul
Schicklerstraße 7, 16225 Eberswalde
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