Katholische Kirchengemeinde
Mariä Himmelfahrt Schwedt/Angermünde
Louis-Harlan-Str. 3
16303 Schwedt/Oder
Tel. 03332 22091
Mail: info@schwedt-katholisch.de
Web: www.schwedt-katholisch.de

Liebe Schwestern und Brüder,
wir sind in einer weltweit und historisch außergewöhnlichen Situation. Niemand bleibt davon
unberührt, viele sind sehr verunsichert. Was darf ich noch tun, wie groß ist die Gefahr, bin ich etwa
schon infiziert, wie schütze ich mich und meine Nächsten? In solch einer Situation suchen wir
normalerweise die Nähe anderer Menschen und bieten uns Gottesdienste und das gemeinsame
Gebet Hilfe und Trost – das müssen wir nun gerade lassen, um uns und andere zu schützen.
Es ist sehr wichtig, sich seiner Verantwortung bewusst zu sein: auch und gerade als Christen muss
uns das Leben unserer Mitmenschen kostbar und ein Opfer wert sein! Wir möchten Ihnen helfen,
den Glauben in dieser Krise zu leben und die Verbindung untereinander zu stärken. Unsere Zeit
bietet nämlich auch verschiedene technische Hilfsmittel, um den Kontakt zu halten.

Hl. Messen und Andachten: Wir können mindestens bis 30.04. öffentlich keine
Gottesdienste mehr feiern. Das ist besonders schmerzlich, schließt es doch das Osterfest ein. Unser
Pfarrer Szczerbaniewicz feiert aber an ausgewählten Tagen die Hl. Messe stellvertretend für alle, so
wie das sonst ja auch gerade für die Kranken und die, die nicht kommen können, geschieht.
(Dienstag und Freitag 8:30 Uhr, Sonntag um 9:30 Uhr, zusätzlich am Gründonnerstag um 18 Uhr
und am Ostermontag um 9:30 Uhr). Die Gemeinde ist eingeladen, diese Heiligen Messen im Geist
und in gemeinsamer Verbundenheit mitzufeiern.
Außerdem werden aus verschiedenen Kirchen Gottesdienste live übertragen, wenn auch ohne
Gemeinde. Diese Angebote finden Sie im Fernsehen (Sonntags im ZDF um 9:30 Uhr, im MDR
um 10 Uhr, im BibelTV um 10 Uhr, auf EWTN um 10 Uhr) sowie
im Radio (Sonntag Kulturradio um 10 Uhr, Deutschlandfunk um 10:05 Uhr)
und im Internet unter www.domradio.de sowie www.katholisch.de
W języku polskim także w telewizji na TVP1 oraz w Internecie na msza-online.net

Veranstaltungen, Gruppen: Mindestens bis zum 30.04. sind auch unsere Gruppen und

sonstigen Veranstaltungen abgesagt. Das ermuntert uns aber, miteinander auf andere Weise in
Kontakt zu bleiben! Warum nicht einmal ein anderes Gemeindemitglied auch anrufen?

Seelsorge: Hier hilft die Technik: Telefon, E-Mail. Sie finden unten unsere Telefonnummern und
E-Mail-Adressen. Bitte hinterlassen Sie gegebenenfalls eine Nachricht, wir rufen zurück!

Beichte: Gerade in der Fastenzeit ist die Beichte wichtig. Bitte rufen Sie Pfarrer Szczerbaniewicz

an und machen einen Termin aus; wir treffen uns dann, beachten dabei alle Vorsichtsmaßnahmen.

Krankensalbung: Wir kommen ans Krankenbett, spenden die Krankensalbung und dabei auch
die Hl. Kommunion. Der Zugang zu Pflegeheimen und Krankenhäusern ist nur eingeschränkt oder
gar nicht möglich – bitte sprechen Sie mit der Hausleitung, ob es eine Lösung gibt!

Offene Kirche: In Angermünde ist die Kirche zu den üblichen Zeiten geöffnet: Dienstag 17 Uhr,
Donnerstag 9 Uhr und Sonntag 8:45 Uhr.
In Schwedt besteht diese Möglichkeit bei Bedarf. Bitte melden Sie sich im Pfarrhaus.

Gebet zu Hause: Jetzt haben wir die Chance, unser Gebet auch in der Familie wieder intensiver
zu pflegen! Im „Gotteslob“ finden Sie viele Gebete und auch kleine Andachten; wir veröffentlichen
auf unserer Internetseite geistliche Impulse, ebenso bietet unser Erzbistum
www.erzbistumberlin.de Hilfen. Die liturgischen Texte finden Sie hier: erzabtei-beuron.de/schott.
Wenn Menschen in Ihrer Nähe sind, die keinen Internetzugang haben, können Sie Texte auch
ausdrucken und in den Briefkasten werfen – ein nettes Zeichen der Verbundenheit und der Sorge
füreinander!

Angelus als Zeichen der Hoffnung: Unser Erzbischof lädt uns ein, täglich mit ihm um
18 Uhr den Angelus zu beten. Im Gotteslob steht der Text unter der Nummer 3,6.

KleineKinderKirche und Erstkommunion: Unsere diesjährige Erstkommunion muss

leider verschoben werden. Wir informieren die Familien rechtzeitig zu einem neuen Vorschlag.
Auch die KleineKinderKirche muss bis auf weiteres entfallen. Wir helfen Eltern und Kindern, die
Gemeinschaft zu halten und zu erleben. Dazu versenden wir per E-Mail einen Impuls für Familien
mit Kindern auch für den Sonntag. Dieser ist auch auf unserer Internetseite zu finden.

Trauerfall: Zurzeit sind Beisetzungen weiter möglich, lediglich das Requiem müssen wir

nachholen. Wir werden in der Sonntagsmesse aller Verstorbenen der Woche gedenken. Gerade in
der Trauer sind Einschränkungen besonders schmerzhaft – wir werden zusammen mit den
Bestattern stets nach einer guten Lösung suchen!

Gemeindebüro: Unser Gemeindebüro ist zu den üblichen Zeiten weiter, allerdings nur
telefonisch erreichbar. Darüber können Sie auch einen Gesprächswunsch vereinbaren.

Informationen: Wir werden Sie sowohl über Aushänge in den Schaukästen als auch auf unserer

Internetseite www.schwedt-katholisch.de auf dem Laufenden halten. Bitte denken Sie auch an
Gemeindemitglieder in Ihrer Nähe, die nicht mehr so einfach das Haus verlassen können, besonders
auch an ältere Menschen, und geben an sie Informationen weiter!

Hilfe: Sehr wichtig ist, dass wir in diesen Zeiten einander helfen. Sie benötigen Unterstützung
beim Einkauf, beim Abholen von Medikamenten und Rezepten oder beim Gassigehen mit dem
Hund? Sie gehören zu einer Risikogruppe, die sich wegen Vorerkrankungen oder Quarantäne eher
zuhause aufhalten und nicht nach draußen gehen soll?
Jugendliche und Ehrenamtliche aus unserer Gemeinde bieten dazu ihre Hilfe an.
Bitte melden Sie sich bei Bedarf unter 0172-6240273 bzw. 03332 23605 (Familie Richter)
Gerade jetzt ist das Gespräch noch bedeutsamer: bitte scheuen Sie sich nicht, uns anzurufen oder zu
schreiben:
Pfarrer Piotr Szczerbaniewicz
03332 22091
Diakon Georg Richter
0172 6240273
PGR-Vorsitzender:
Herr Detlef Schengber
0151-15146109
für die polnischen Gemeindemitglieder:
Frau Ania Kaminska-Glück
0176-43497415
für Angermünde:
Frau Gabriele Schenk
0172-8549777
Ökumenische überregionale Telefonseelsorge

pfarrer@schwedt-katholisch.de
diakon@schwedt-katholisch.de
schengber@vtde.de
polacy@schwedt-katholisch.de
gvschenk@gmx.net
030 403665885

Ihnen von Herzen ganz viel Segen und Kraft, Gesundheit und Zuversicht!

Pfarrer Piotr Szczerbaniewicz und Diakon Georg Richter
Corona-Virus - Gebet für Betroffene und andere
Beten wir für alle Menschen, die am Corona-Virus erkrankt sind,
für alle, die Angst haben vor einer Infektion,
für alle, die sich nicht frei bewegen können,
für die Ärztinnen und Pfleger, die sich um die Kranken kümmern,
für die Forschenden, die nach Schutz und Heilmittel suchen,
dass Gott unserer Welt in dieser Krise seinen Segen erhalte.
(Stilles Gebet)
Allmächtiger Gott, du bist uns Zuflucht und Stärke,
viele Generationen vor uns haben dich als mächtig erfahren,
als Helfer in allen Nöten.
Steh allen bei, die von dieser Krise betroffen sind,
und stärke in uns den Glauben, dass du dich um jede und jeden von uns sorgst.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
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