PASTORALER RAUM BERLIN-SCHÖNEBERG
27.03.2020
Liebe Gemeinde in St. Matthias und St. Norbert.

Von der Schließung der Schulen und Kitas her gerechnet haben wir nun die zweite
außergewöhnliche Woche fast hinter uns. Wir als Gesellschaft nehmen die Einschränkungen auf
uns, um Schwache und Kranke zu schützen. Das ist sehr wertvoll. Zugleich beten wir und hoffen,
dass die Maßnahmen, die die Verantwortlichen in dieser einmaligen Situation ergreifen,
angemessen sind. Viele müssen Einschränkungen bis hin zum drohenden Verlust des Arbeitsplatzes
erleiden. Die Familien wie auch die Singles sind auf eine harte Bewährungsprobe gestellt, die aber
auch ihre Chancen haben kann. Seien wir kreativ und nicht gelähmt.
Auch wir als Kirche müssen kreativ sein, zumal wir aus dem festen Vertrauen leben, dass Er uns
Kraft und Zuversicht geben kann, gerade wenn Ängste uns zu überwältigen drohen. Nicht ohne
Grund bekennen selbst Spitzenpolitiker öffentlich, dass sie jetzt Kraft aus ihrer Beziehung zu Gott
schöpfen. Nutzen wir die Zeit, um als Einzelne, als Familien und auch als Gemeinde unsere
Beziehung zu Ihm zu vertiefen. Kommen Sie in die Kirche und schöpfen Sie Kraft, wenn zu Hause
Enge bedrohlich wird.
Heute (Freitag) um 18:00 Uhr spendet Papst Franziskus einen besonderen „Urbi et Orbi“-Segen.
Herzliche Einladung zu diesem Angelus und jedem Tag um 18:00 Uhr in der Gemeinschaft mit
unserem Erzbischof Heiner Koch.
Wichtiges zum Gemeindeleben:
1. Zu den gewohnten Zeiten feiern wir Priester weiterhin die Heilige Messe und schließen Sie alle
immer mit ein. Leider können Sie nicht persönlich anwesend sein, aber Sie können sich geistig mit
uns vereinen. Nutzen Sie die Medien, um sonntags mit der Kirche geistig mitzufeiern. Jeden
Samstag stellen wir eine Predigt auf die Homepage. Weitere Links zu den Tageslesungen, guter
Lektüre und geistlichen Anregungen finden Sie dort auch. Für Hinweise sind wir dankbar.
2. Die Kirche St. Matthias ist jeden Tag von 9:00 Uhr bis 16:00 Uhr geöffnet, sonntags mit
ausgesetzter Eucharistie. In der kommenden Woche öffnen wir für Berufstätige auch am Dienstag
von 19:00 bis 21.00 Uhr. Sie haben jeweils Gelegenheit zum seelsorglichen Gespräch und zum
Einzelempfang des Sakramentes der Versöhnung, der Krankensalbung und der Eucharistie. Einer
der Priester ist immer anwesend. Der Senat hat übrigens die individuelle stille Einkehr in Kirchen
ausdrücklich als Grund für einen Spaziergang genannt.
3. Wenn Sie einen Seelsorger sprechen möchten, wählen Sie bitte 030 2163057. Auf Wunsch
machen wir auch Hausbesuche.
4. Wie die Feier der Heiligen Woche sein wird, werden wir kommenden Freitag mitteilen. Wir
werden ein Heft für Hausandachten in der Heiligen Woche in den nächsten Tagen verfügbar
machen.
6. Zur Fastenzeit sind wir wie immer zu Spenden für Arme eingeladen. Für die bischöfliche
Hilfsaktion Misereor können Sie spenden, indem Sie auf das Konto der Pfarrei St.Matthias
überweisen (das Pfarrbüro St. Norbert ist im Moment geschlossen ist.). Wenn Sie einen
Verwendungszweck angeben, leiten wir das Geld weiter und stellen Ihnen eine entsprechende
Spendenquittung aus. Die Kontonummern finden Sie in den Pfarrnachrichten und auf der
Internetseite von St. Matthias.
5. Die Nachbarschaftshilfe ist zurzeit besonders wichtig. Jeder Einzelne weiß am besten, wo in
seinem persönlichen Umfeld Menschen sind, um die man sich kümmern sollte. Bitte melden Sie
sich im Pfarrbüro (030 2163057), wenn Sie den Eindruck haben, dass jemand Hilfe benötigt, die Sie
nicht leisten können.
Es grüßen Sie
Pfarrer Wieneke, Pfarrer Pecovnik und Kaplan Cimbaro

