Katholische Gemeinde St. Joseph in Greifswald

St. Joseph Greifswald

Einladung zur Gemeinschaft
Katholisch sein im Nordosten Deutschlands heißt in der Diaspora zu leben: Unter Menschen, die nicht
viel über den christlichen Glauben wissen, die Feste wie Ostern und Weihnachten feiern, ohne die
zugrunde liegenden christlichen Traditionen zu kennen, deren Bild der Kirche durch negative
Schlagzeilen in den Medien geprägt ist. Doch auch unter Menschen, die die kulturhistorische Bedeutung
der ehrwürdigen großen Kirchen zu schätzen wissen und die Kirche heute vor allem in ihrer caritativen
Arbeit wahrnehmen.
Deshalb möchten wir als katholische Gemeinde nicht nur Heimat für die in Greifswald und Umgebung
lebenden Katholiken sein. Vielmehr sehen wir unsere Aufgabe auch darin, offen zu sein für alle, die sich
für christliche Traditionen interessieren, die Fragen zum Leben im christlichen Glauben haben, die
neugierig sind oder eine tragfähige Gemeinschaft suchen.
Wir sind eine familiäre Gemeinde mit vielen aktiven Gruppen und Kreisen aller Alters- und
Berufsgruppen. So sollte auch für Sie ein interessantes Angebot darunter sein.
Wir laden Sie zu unseren Gottesdiensten ein und einmal im Monat beim anschließenden Frühschoppen zu
Kaffee und Kuchen in lockerer Runde. Ein offenes, unverbindliches Angebot für Suchende und
Interessierte ist der Besuch unseres Orientierungscafés, hier können Sie sich im persönlichen Gespräch
über unsere Gemeinde informieren.
Unsere Kindertagesstätte und die Pfadfindergruppen sind offen auch für nicht getaufte Kinder. Sie
vermitteln Kindern und Jugendlichen christliche Werte im Alltag, Verantwortung und
Gemeinschaftsgefühl.

Wir möchten auch über den eigenen Kirchturm hinaus in Greifswald präsent sein. Unsere Kirche ist in
den Sommermonaten und zum "Tag des offenen Denkmals" zur Besichtigung geöffnet. Wir laden
regelmäßig zu Konzerten ein. Wir sind gemeinsam mit den evangelischen Gemeinden auf dem
Greifswalder Weihnachtsmarkt in der Weihnachtskirche vertreten, mit den Sternsingern unterwegs und in
vielen ökumenischen Aktivitäten verbunden.
Gesellschaftliches Engagement ist für uns wichtig und selbstverständlich. In der Greifswalder
Bürgerschaft und ihren Ausschüssen treten Mitglieder unserer Gemeinde für das Wohl der Stadt und ihrer
Bewohner ein.

... und hier finden Sie uns in Greifswald und Gützkow.

Catholic Parish St. Joseph in Greifswald

St. Joseph Greifswald

Invitation to the Parish
To be catholic in the northeast of Germany means to live in the minority: with other people who do not
know much about the Catholic faith, who celebrate Easter and Christmas without knowing the underlying
Christian traditions and whose impression is formed by the negative headlines in the news. But there are
some who appreciate the
cultural and historical meaning of the venerable church and who express their faith through charitable
work.
Thats why we want to be, as the Catholic parish in Greifswald, home for Catholics in Greifswald and
surrounding neighborhoods. We also see it as our job to be open toeveryone who is interested in our
Christian traditions and has questions about Christian belief or is just curious or looking for a viable

parish.
We are a friendly parish with many groups and circles in every age and from all walks of life. There is
something of interest for everyone.
We invite you to celebrate mass with us. Once a month there is a coffee-hour following the service. You
can learn more about our parish by attending our orientation-café, an open, non-binding conversation for
searchers and interested parties.
Our kindergarden and Scout group are open for all children. They impart Christian values, responsibility
and a sense of community to children and teens.
We want to be present in Greifswald. Our church is open for visitors during the summer months and on
the yearly open house. We have regular concerts. Together with the Lutheran church we participate in the
yearly Christmas market, we organize carol singers and are active in many ecumenical activities.
Social commitment is an important and natural thing for us. Through our Citizen Board membership our
church stands for the welfare of our city and all its citizens.

...you can find us in Greifswald and Gützkow.
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