
St. Karl Borromäus 
 

 
Liebe Gemeindemitglieder und Gäste! 
 

Aufgrund der Corona-Pandemie entfallen bis auf weiteres alle Gottesdienste 
und Veranstaltungen in unserer Gemeinde. 

 

Unsere Kirchen bleiben zum Gebet offen. 
 

Das Rundschreiben vom Erzbistum Berlin Nr. 06/2020+GV83/2020 fordert uns ausdrücklich auf, 

verantwortungsvoll mit der Situation umzugehen, uns selbst, wie auch andere Menschen zu schützen. 

Die wichtigsten Regelungen und hilfreiche Unterstützungen zusammengefasst: 
 

• Öffentliche Gottesdienste finden - unabhängig von der Zahl der Mitfeiernden - nicht mehr statt. Das 
gilt auch für die Feier der Kar- und Osterliturgie. Die Priester feiern privat die tägliche Eucharistie 
stellvertretend für die Gemeinden. Der Erzbischof oder ein Mitglied des Metropolitankapitels feiert 
täglich stellvertretend die Heilige Messe in den Anliegen der Gläubigen unseres Erzbistums Berlin. 

• Die Verpflichtung zur Mitfeier der Heiligen Messe an Sonn- und Feiertagen ist bis auf 
weiteres aufgehoben. 

• Alle Vorgaben der jeweils zuständigen öffentlichen Stellen – insbesondere 
Gesundheitsbehörden-den, Senat von Berlin, Robert-Koch-Institut - sind regelmäßig zu 
verfolgen und umzusetzen. 

• Auf der Internetseite des Erzbistums (https://www.erzbistumberlin.de) werden zu Sonn- und 
Feiertagen jeweils biblische Texte, Impulse und Hinweise auf Rundfunk- und 
Fernsehübertragungen veröffentlicht 

• rbb kultur überträgt jeden Sonn- und Feiertag um 10 Uhr einen Gottesdienst aus dem Sendegebiet 
des rbb.  

• Neben den Gottesdiensten auf rbb Kultur können Hörerinnen und Hörer auch beim 
Deutschlandfunk und im ZDF jeden Sonntag Gottesdienstübertragungen wahrnehmen. 

• Schauen Sie auch auf unsere Homepage (http://www.karl-borromaeus.de) um über unsere 
Gemeinde auf dem Laufenden zu bleiben. 

• Das Pfarrbüro bietet ab sofort KEINE OFFENE SPRECHSTUNDE mehr an. Sie erreichen uns unter 
030 - 826 26 33 oder per Mail pfarrbuero@karl-borromaeus.de (Pfarrbüro) oder 
bernd@salvatorianer.de (Pater Bernd Dangelmayer). Der Anrufbeantworter und auch die Mails 
werden regemäßig abgefragt. 

• Es ist auch wichtig, dass wir unser spirituelles Leben weiterführen, indem wir eine tägliche Praxis 
des Gebets und der Meditation fortsetzen oder etablieren und eine ruhige Zeit zum Nachdenken 
einplanen. 

 

„Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch; nicht, wie die Welt ihn gibt, 
gebe ich ihn euch. Euer Herz beunruhige sich nicht und verzage nicht.“  

Johannes 14,27 
 

Wir bitten Sie um Verständnis und hoffen, dass wir alle gesund durch diese Zeit kommen. 
Mit der Bitte um Gottes Segen für Sie alle Ihr 

 

 
Pater Bernd Dangelmayer, Pfarrer 
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