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Liebe in Zeiten von...
Vo n  D ek a n  U lf-M a rt i n  Sc h m i dt

Können Sie das Wort noch hören? C-O-R-
O-N-A. Covid19. Bei mir rattert willkürlich eine 
ganze Lawine an Folgeworten los: Pandemie. Ischgl. 

Brasilien. Trump. Verunsicherung. Wording. Spaltung. 
Homeschooling. Abstand. RKI. R-Wert. Deutungshoheit. 
Gelassenheit. Normalität? Und ich muss mich zwingen 
irgendwann zu stoppen – denn an den Worten hängen na-
türlich auch Emotionen, die mich mal mehr mal weniger 
beschäftigen.

Von vielen von Ihnen habe ich in den letzten Wochen 
mitbekommen wie der Umgang mit Corona Ihren Alltag 
bestimmt und verändert hat. Wirtschaftliche und see lische 
Nöte standen hierbei im Mittelpunkt. In den letzten 
Wochen kamen allerdings auch vermehrt Töne hinzu, 
die die positive Seiten der Entschleunigung ihres Alltags 
betonten.

Auch unser Gemeinde- und damit mein Berufs-
alltag ist kräftig durcheinander gewirbelt und neu struk-
turiert worden. Vom kompletten Shutdown Mitte 
März und Quarantäne zu Hause mit Homeoffice und 
digitalen Grüßen bis zum heutigen analog-digitalen 

Leitwort
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Gottesdienst-Wiederaufnahme-Mischbetrieb mit offener 
Kirche unter der Woche im Mai und Juni (vielen Dank dem 
Team vor Ort!), der uns bei allem Hektischen und Provi-
sorischen auch neue Möglichkeiten der Teilhabe ermög-
licht, liegt ein evolutionärer Schritt, der es in sich hat. In der 
Rückschau werden wir in ein paar Jahren sehen, ob Corona 
unsere Kirche nachhaltig verändert hat – derzeit kann man 
es zumindest ahnen.

Ich wünsche uns allen einen Sommer mit frischen Ge-
danken und freue mich auf ein erholtes Wiedersehen!

Seien Sie behütet, 
Ihr und euer Pfarrer und Dekan Ulf-Martin Schmidt

Gruß aus Großbritannien
vo n  P fa r rv i k a r i n  Ru t h  T usc h li n g 
Liebe Berliner 
Gemeindemitglieder,

Ich versuche gerade, 
meine Gedanken an das 
ferne Berlin zu richten, 

hier inmitten der Haufen 
von Umzugskisten und dem 
unglaublich sperrigen Kram, 
den ich irgendwie aufge-
häuft habe über die Jahre. In 
zwei Wochen ist es soweit, 
und bis dahin ist eine Menge 
zu tun. Nächste Woche 
muß ich erst einmal meine 
hiesige Arbeit abwickeln: 
nach fast 3 Monaten Kurz-
arbeit, wo es verboten war, 
irgend etwas zu tun, was mit 
meinem Job zusammenhing, 
habe ich genau drei Tage, 
um alles Liegengebliebene 
aufzuarbeiten. Während 

Pfarrerin Ruth Tuschling 
beim Great South Run 
um Portsmouth
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der Kurzarbeitszeit habe ich als Volontärin in der Kranken-
hausseelsorge gearbeitet: das durfte ich tun, weil es nichts 
mit meiner eigentlichen Arbeit zu tun hatte. Zum Glück ist 
hier in Portsmouth die große Überlastung durch Covid-19 
nicht eingetreten, wie man es andernorts erlebte. Und im 
Gegensatz zu Deutschland sind hier noch die meisten Ge-
schäfte geschlossen: ich habe, wie alle, eine sogenannte 

Coronafrisur!

Wer bin ich?
Ich war ja schon im 

vergangenen Sommer in 
Berlin zum Praktikum, und 
durfte einige von Ihnen/
Euch kennenlernen. Ich 
freue mich darauf, alle an-
deren Mitglieder der Ge-
meinde in den nächsten 
Wochen und Monaten zu 
treffen und mich mit Ihnen/
Euch zu unterhalten. Ich 
bin 54 Jahre alt und halb 
in Deutschland, halb in 
England aufgewachsen. Ich 
habe in Freiburg im Breisgau 
studiert (klassische Philol-
ogie) und bin danach nach 
England gezogen, um in den 
Dienst der anglikanischen 
Kirche zu treten. Nach 

dem Priesterseminar bin ich 1998 zur Diakonin und 1999 
zur Priesterin geweiht worden und habe mein Vikariat in 
London absolviert. Danach habe ich in Theologie promov-
iert und nebenher ehrenamtlich als Seelsorgerin gearbeitet. 
Darauf kam ein großes Wagnis: ich habe etwas über 3 Jahre 
in einem Benediktinerkloster gelebt. Am Ende war klar, daß 
die Klostergemeinschaft doch nichts für mich ist, und da 
habe ich die Leitung eines Exerzitienhauses in der Nähe von 
Coventry übernommen, was auch die Arbeit als Spiritual-
itätsbeauftragte der Diözese in sich schloß. In dieser Zeit 
habe ich eine zweijährige Ausbildung zur geistlichen Begleit-
erin unternommen, und später begonnen, selbst andere in 
geistlicher Begleitung auszubilden, mit einem erfahrenen 

Ikone des Hl. Thomas von 
Canterbury, gezeichnet von 
Pfarrerin Ruth Tuschling
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Team. 2012 bin ich dann nach Portsmouth gewechselt, wo 
ich die Spiritualitätsarbeit in Vollzeit machen durfte. Auch 
hier bilde ich geistliche Begleiter aus und biete ein Pro-
gramm von Kursen und Einkehrtagen an, wiederum mit 
Hilfe eines ehrenamtlichen Teams.

Seit meiner Klosterzeit habe ich weiterhin ein Stun-
dengebet gesungen, etwas verkürzt gegenüber dem vollen 
benediktinischen Programm, und 2016 habe ich die Weihe 
zum „single consecrated life“ erhalten. Das kann man sich als 
eine Art freiberufliche Nonne vorstellen; ich muß jährlich 
bei meinem Bischof Rechenschaft darüber ablegen, wie ich 
meine Lebensregel einhalte, die ich aber selbst bestimmt 
habe und ggf. ändern könnte. Die Mitglieder der single 
consecrated life treffen sich zu einer jährlichen Konferenz, 
aber es gibt kein Gemeinschaftsleben in dem Sinne; wir sind 
solitaries, also quasi Eremiten, nur daß die wenigsten ere-
mitisch zurückgezogen leben. Im allgemeinen wird SCL zu 
den „neuen religiösen Gemeinschaften“ gerechnet, was mich 
etwas schmunzeln läßt, da es die älteste Form des religiösen 
Lebens überhaupt ist.

Was macht mir Freude?
Ich verbringe nicht meine ganze Zeit mit Gregori-

anik! Ich laufe gerne (aber langsam) und habe viermal das 
hiesige Great South Run mitgemacht, ein 16-Kilometer-Lauf 
rund um Portsmouth, an dem jedes Jahr mehr als 20.000 
Leute teilnehmen. Ich spiele mehr schlecht als recht Oboe 
und vor allen Dingen bin ich Ikonenmalerin. Seit zehn 
Jahren lerne ich, und habe kürzlich eine Ikone des Kathe-
dralspatrons Thomas von Canterbury gemalt, eine Kopie 
eines zeitgenössischen Mosaiks aus Sizilien, als Abschieds-
geschenk an die Kathedralgemeinde.

Und in Berlin?
Sie/Ihr werden/werdet gemerkt haben, daß ich wenig 

Erfahrung im Gemeindealltag habe, weil ich so lange Spe-
zialistin gewesen bin. Ich freue mich darauf, die ganze Breite 
des Gemeindelebens zu erfahren und mich in Bereiche zu 
vertiefen, die ich noch nicht gut kenne. Einfach den Alltag 
begleiten und menschliche Bindungen zu vertiefen, indem 
man ein Stück gemeinsam lebt. Wir machen ja gerade eine 
außerordentlich spannende und prägende Zeit durch, und 
das verbindet. Ich bin froh, daß ich nicht erst komme, als die 
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„Corona-Zeit“ vorüber ist, sondern daß ich einen Teil davon 
mit Ihnen/Euch erleben kann. Natürlich werde ich mich 
auch freuen, das einbringen zu können, was mir am Herzen 
liegt, das Spirituelle und die geistliche Begleitung. Aber vor 
allem möchte ich mit offenem Herzen kommen und lernen, 
was Sie/Euch bewegt und wichtig ist; Spielraum lassen für 
das, was sich entwickeln wird durch den Heiligen Geist.

Also auf bald, und herzliche Grüße!
Ihre/Eure  

Ruth Tuschling

Ich hab’ noch einen 
Koffer in Berlin
Vo n  P fa r rv i k a r  S eba st i a n  Wat zek 
Liebe Gemeindemitglieder, Freunde/innen 
und Interessierte unserer Alt-Katholischen 
Gemeinde „Maria von Magdala“ in Berlin,

Nun ist der Moment gekommen, um mich 
nach etwas mehr als fünf vollen und ereignisrei-
chen Jahren von der Stadt Berlin und von Euch/

Ihnen zu verabschieden. Aufgrund der Umstände durch 
Covid-19 eher leise durch die Hintertür – frei nach dem 
Lied des österreichisch-deutschen Komponisten Peter 
Kreuder „Sag’ beim Abschied leise Servus“. 
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Berlin und „icke“
Bei meinem Abschied habe ich bewusst zuerst unsere 

Hauptstadt Berlin erwähnt, weil wir schon eine längere Be-
ziehung miteinander haben. In einem früheren Leben war 
ich einmal für zwei Monate in Berlin, dann mal kurz zum 
1. ökumenischen Kirchentag und vom Sommer 2006 bis 
Sommer 2007 für ein Jahr. Nie hätte ich gedacht, dass mich 
mein Weg irgendwann noch einmal – und dann für so eine 
längere Zeitspanne!! – nach Berlin führen wird. Ich muss 
wirklich diesen sprichwörtlichen Koffer in Berlin zurück-
gelassen haben, den „Die“ Dietrich und „Die“ Knef unter 
vielen anderen so schön besungen haben.

Berlin ist nicht nur eine multikulturelle Stadt, in der 
jede/r/* nach seiner/ihrer/* Façon selig werden kann. Eine 
Stadt, die einer ewigen Baustelle gleicht. Für mich ist Berlin 
vor allem der Ort, an dem für mich wichtige Lebensent-
scheidungen vorbereitet wurden und ich mich als Mensch 
noch einmal sehr entwickelt und verändert habe. Vor allem 
mein letztes fünftes Jahr in Berlin war da noch einmal sehr 
entscheidend! Und so bin ich in gewisser Weise ein wasch-
echter Berliner geworden: zum einen war ich ja „zujezojen“ 
wie jede/r/* „echte“ Berliner/in/*, der sich wie viele hier neu 
gefunden und erfunden hat. 

Alt-Katholisch werden und sein
Nachdem ich im Frühjahr 2014 in die Gemeinde 

Nürnberg eingetreten bin, hat sich danach ergeben, dass 
ich als Vikar für zwei Jahre in die Gemeinde Berlin – in-
klusive einem halben Jahr Vakanzvertretung in der Ge-
meinde Nordstrand – entsandt wurde. Aus den angedachten 
zwei Jahren sind nun fünf Jahre geworden. Genügend Zeit 
und Gelegenheit für mich, als Hauptamtlicher in die Ge-
meinde – in Berlin, in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpom-
mern und auch in Halle und Quedlingburg —, ins Dekanat 
und ins Bistum hineinzuwachsen. Und ich habe viel gelernt 
und erfahren!! Die Buntheit und Vielfalt unserer kleinen 
Gemeinde, die große und offene ökumenische sowie inter-
religiöse Landschaft Berlins, … All das hat mich als Mensch, 
als Priester und Seelsorger noch einmal sehr beeinflusst 
und weitergebracht. Christ und Katholik sein, ja, generell 
Kirchesein lebe und erlebe ich jetzt ganz anders als zu 
früheren Zeiten. Viele von Euch/Ihnen können bestätigen, 
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dass ich mit dem Sebastian im Herbst 2014 nicht mehr so 
viel gemein habe. 

Ich danke deswegen Euch und Ihnen ganz sehr für 
all die Erfahrungen, Begegnungen, Gottesdienste, Kir-
chencafes, Länderabende, Offenes Wohnzimmer, Ausflüge, 
Dekanatstage, KV-Klausuren, Einladungen, Spaziergänge, 
Treffen, ökumenische Begegnungen und Gremien, Gottes-
dienste mit Alt-Schöneberg, Anglikanern und schwedische 
Gemeinde, ökumenische Bibeltage und Kiezkirchentage, 
Synagogenbesuche, Gespräche, Diskussionen, Kritik und 
Feedback – besonders natürlich Dekan und Pfarrer Ulf-
Martin Schmidt und dem Kirchenvorstand! Wenn ich 
jemandem Unrecht getan habe bzw. nicht gerecht worden 
bin, entschuldige ich mich dafür! Jedenfalls hat mich die 
Berliner Gemeinde „Maria von Magdala“ startklar für meine 
erste Pfarrstelle in der Kemptener Gemeinde „Maria von 
Magdala“ gemacht! Dafür von ganzem Herzen ein großes 
Dankeschön und Vergelt’s Gott! 

„Ich hab noch einen Koffer in Berlin,  
der bleibt auch so und das hat seinen Sinn…“

Zu guter Letzt möchte ich doch ein kleines Köffer-
chen in Berlin abstellen. Da wegen Corona kein größerer 
Abschied möglich ist und meine neue Gemeinde auch 
„Maria von Magdala“ heißt, liegt es doch ganz nahe, eine 
kleine „Gemeindepartnerschaft“ einzugehen. Ich freue mich 
über jeden „Berliner Besuch“ im schönen Allgäu – privat 
oder als Gemeindefahrt – und auch wir Kemptener werden 
sicher mal eine Gemeindefahrt in die Hauptstadt organi-
sieren! Zudem hat die Kemptener Gemeinde eine Berghütte 
auf 1000 m Höhe, welche für einen schönen Urlaub und 
zum Wandern, Feiern,… gemietet werden kann!!

In diesem Sinne ein leises Servus und auf ein zukünf-
tiges Wiedersehen!

Ihr und Euer Pfarrvikar  
sowie gewählter Pfarrer in Kempten 

Sebastian Watzek
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Unsere Gemeinde 
im digitalen Raum
vo n  D ek a n  U lf-M a rt i n  Sc h m i dt

Die letzten Wochen und Monate haben 
auch unserer Kirche einen Digitalisierungsschub 
gegeben, der es nun vermehrt auch Menschen er-

möglicht an unserem Gemeindeleben teilzunehmen, die dies 
bisher aufgrund größerer Entfernung nicht konnten. Ein 
herzliches Dankeschön allen digital Mitgestaltenden! 

Die Rückmeldungen hierzu sind durchwegs positiv 
(auch häufig verbunden mit der Bitte „Bitte behaltet das 
Angebot auch nach Corona bei!“) gleichwohl uns natürlich 
auch bewusst ist, dass nicht alle unserer Mitglieder digital 
unterwegs sind. Diejenigen von Ihnen, die sich mit Internet 
und Co nicht auskennen – es aber gerne lernen wollen – 
können sich gerne an mich unter 030 85409435 wenden. 
Es haben sich mehrere unserer Mitglieder angeboten, ehren-
amtlich im „Digital-Unterricht“ mitzuhelfen!

Die meisten unserer digitalen Angebote finden Sie 
gebündelt auf unserer neuen Gemeindehomepage unter 
https://berlin.alt-katholisch.de und unserer neuen Bistums-
homepage unter https://alt-katholisch.de.

Viel Freude und gutes Nachdenken beim Klicken und 
Anschauen der vielfältigen Angebote! ■

Eine außergewöhnliche Zeit
Vo n  T h o m a s  Baumg a rt

Nun ja wie geht es mir, hat mich diese Zeit 
verändert? In mehrerlei Hinsicht hat sie mich ver-
ändert und geprägt. Meine Dankbarkeit arbeiten 

zu dürfen, eine ungekannte Großzügigkeit des Arbeitgebers 
zu erleben und zu wissen wie wichtig es ist, in einem guten 
Team zu arbeiten. 

Ebenso ist die Wertschätzung wie die Freude gegen-
über den Schulen unserer Kinder, der großen Leistung 
der Lehrerinnen und Lehrer noch größer geworden. Es 
gab immer ein offenes Ohr wie es uns geht, in dieser Co-
rona-Zeit. Heimunterricht werde ich ganz sicher nicht 

tel:+493085409435
https://berlin.alt-katholisch.de
https://alt-katholisch.de
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vermissen und nicht nur unsere Kinder, freuen sich unge-
mein auf die Sommerferien.

Diese außergewöhnliche Zeit, gab uns vor allem zu 
Beginn eine große Kreativität & Arbeitsfreude. So machte 
es mir sehr viel Spaß, mit meinen Kindern unseren Flur neu 
zu streichen, was wir in über 11 Jahren seit unseres Einzugs 
nicht schafften, ein Teilstück einer Wand im Kinderzimmer 
neu zu verputzen und den Türschwellen neuen Glanz zu 
verleihen.

Nicht versäumen zu erwähnen, möchte ich eine neue 
Nähe zu unserer Gemeinde. Der wöchentliche Austausch 
per Skype tat mir unendlich gut und war mir vor allem zu 
Beginn sehr, sehr wichtig. Offen erzählen zu erkönnen, was 
diese Zeit mit mir macht, wie ich damit versuche umzu-
gehen, was gut und was überhaupt nicht gut läuft, war ein 
wunderbarer Balsam für die Seele. Danke Sebastian, Lothar, 
Xenia, Cirstin und Vera! Ich weiß diese Zeit, den Austausch 
mit Euch sehr zu schätzen! ■

Wir feiern wieder 
Gottesdienst – 
aber etwas anders!

Seit ein paar Wochen haben wir ein Gottes-
dienstmodell getestet, welches sowohl dem Bedürfnis 
entgegen kommt vor Ort in der Detmolder Straße, als 

auch unter freiem Himmel oder per Internet-Stream zuge-
schaltet gemeinsam feiern zu können. 

Wichtig: Um die Abstandsregelungen gut einhalten 
zu können ist es zwingend nötig sich zu den Gottesdiensten 
anzumelden. Diejenigen, welche keinen Internetzugang 
haben, können sich per Telefon unter 030-85409435 an-
melden. Wer einen Internetzugang hat, meldet sich unter 
https://bit.ly/altkathberlin-anmeldung an. 

Dort tragen Sie sich bitte mit dem Namen ihres 
Haushalts ein, wenn Sie zu den Gottesdiensten kommen 
möchten (das heißt: Familie Schmidt trägt nur einmal „Fa-
milie Schmidt“ ein und nicht jede Person einzeln, da diese 
ja als Haushalt nah zusammensitzen darf. Wenn Sie in der 
Detmolder Straße 4 bei der Terminplanung merken, dass 

tel:+493085409435
https://bit.ly/altkathberlin-anmeldung
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alle 8 „Haushalts-Plätze“ schon belegt sind, ist eine Teil-
nahme an diesem Gottesdienst leider nicht möglich – aber 
die Wiese vor Vater Unser bietet wesentlich mehr Platz und 
könnte dann eine Option sein!

Jeden Sonntag feiern wir i.d.R. um 10 Uhr im Ge-
meinzentrum in der Detmolder Straße 4 einen „klassi-
schen Gottesdienst“ (raumbedingt max. 8 mitfeiernde 
Haushalte, Maskenpflicht). Dieser wird live gestreamt 
für alle die Zuhause bleiben wollen/müssen. Den dann 
passenden Link zum Gottesdienst (Stream-Start um 
10:15 Uhr) finden Sie in unserem YouTube-Kanal unter 
https://bit.ly/altkathberlin-youtube.

Jeden Sonntag feiern wir i.d.R. um 11:15 einen „alter-
na tiven Gottesdienst mit Gitarre und Co.“ (bei gutem 
Wetter) auf der Wiese vor der Vater-Unser-Kirche in der 
Detmolder Straße 17 (es sind Stühle vor Ort – aber jede/r 
kann sich auch gerne eine Picknickdecke/Campingstuhl 
mitbringen, denn wenn wir draußen feiern besteht keine 
Maskenpflicht). Bei schlechtem Wetter dürfen wir netter-
weise die Vater-Unser-Kirche mitbenutzen (dann wieder mit 

Ein herzliches Dankeschön unseren 
evangelischen Geschwistern für die ökumenische 
Gastfreundschaft der Vater-Unser-Kirche

https://bit.ly/altkathberlin-youtube
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Maskenpflicht – bitte bringen Sie daher immer eine Maske 
mit – für den Notfall haben wir auch einige Masken vor Ort).

Jeden Mittwoch feiern wir i.d.R. um 18 Uhr in der 
Detmolder Straße 4 einen Abendgottesdienst (raumbedingt 
max. 8 mitfeiernde Haushalte, Maskenpflicht) – dieser wird 
live gestreamt für alle die Zuhause bleiben wollen/müssen. 
Den dann passenden Link zum Gottesdienst (Stream-Start 
um 18 Uhr) finden Sie in unserem YouTube-Kanal unter 
https://bit.ly/altkathberlin-youtube.

Auch in Schwerin feiern wir wieder Gottesdienste! 
Derzeit allerdings nicht mit festen Terminen, sondern 
nach Absprache mit der Priesterin i.E. Oranna Nauda-
scher-Wagner statt. Bei Interesse kann man sich unter 
03853-9390937 melden, um zu erfragen, wann der nächste 
Termin ansteht. ■

Eindrücke vom 
Radiogottesdienst

„Wie schnell doch im Rückblick alles 
vorbei ist. Eine knappe Stunde Sendezeit — 
die rote Lampe leuchtet und Aufatmen ist 

angesagt. Blick nach vorne. Die Zeit und Energie die das 
halbe Jahr vorher bestimmt hat ist aufgegangen in ein tolles 
Projekt. Aber auch wenn der Sendetermin vorüber ist - der 
Nachhall war gewaltig. Knapp 400 Anrufe und über 500 
Emails gingen ein, die mich noch lange beschäftigten - und 

Gottesdienst im Grünen vor Vater Unser – 
coronatauglich ohne Maske und mit Gesang. Herrlich!

https://bit.ly/altkathberlin-youtube
tel:+4938539390937


Nach dem 
Radiogottesdienst 
im DLF glühten die 
Drähte heiß. Knapp 
400 Anrufe und über 
500 Emails mussten 
beantwortet werden. 
Hier sehen Sie unseren 
Diakon Jürgen Janewers 
beim Telefondienst 

Ein Highlight mit knapp 1 Million Zuhörenden – 
unser Radiogottesdienst am 26. April aus unserer 
Hauskirche Maria von Magdala bei DLF-Kultur

Im Hintergrund des Radiogottesdienst steht ein 
großer technischer Apparat. Mit viel Improvisation 
und Herz bei der Sache!

Gem ei n d eb r i ef  J u li-Au gust  20 20  13
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sicher auch Zeichen für den besonderen Moment in Zeiten 
von Corona war. Ein großes Dankeschön allen Mitwir-
kenden - es war schön mit euch nach dem Shutdown wieder 
richtig und doch anders Gottesdienst zu feiern!“

Pfarrer Ulf-Martin Schmidt

„Beim Sprechen meines Textes (der ja wahrlich nicht lang 
war), blieb ich kurioserweise immer an den gleichen Stellen 
hängen. Jedes Mal die gleichen Versprecher! Sogar noch in 
der Generalprobe. Und noch viel merkwürdiger war: Beim 
Gottesdienst, live, als Tausende von Leute zugehört haben, 
war es weg. Nicht einen Fehler.“ 

Sprecher Lothar Steffens

„Ich habe mich extrem gefreut, bei dem Gottesdienst mit-
machen zu dürfen, allein schon das Privileg in dieser Qua-
rantäne-Zeit live bei einem Gottesdienst dabei sein zu 
dürfen hat mir viel bedeutet. Aber der Gottesdienst selbst 
hatte eine sehr schöne Kraft, so wie wir da in einem Kreis 
saßen und uns gegenseitig ansehen und zuhören konnten. 
Der Gesang und die Live-Orgel waren dann das Sahnehäub-
chen. Also insgesamt eine tolle Erfahrung, die wir ohne die 
Sonderbedingung ‚Corona‘ wahrscheinlich nie 
so gemacht hätten.“

Sprecher Manolo Palma

„Auch ich als Profi im Sprechen war vor dem 
Radio Gottesdienst ziemlich aufgeregt. Das 
hier war kein Job, sondern etwas ganz Persön-
liches. Ich fand es berührend, wie wir uns 
dann gemeinsam unterstützt haben: Durch 
Blicke, kleine Gesten, die sagten: ‚Ich wünsch 
dir Glück‘, ‚Das hast du gut gemacht‘. Es ent-
stand eine gemeinsame Kraft, die sich sicher 
auch auf die Zuhörer übertragen hat.“

Sprecherin Greta Palma Galisch

„Als hinter den Kulissen im Telefondienst 
Arbeitender möchte ich Ihnen einige kurze 
Stichworte sinngemäß mitgeben, die beim Hö-
rertelefon reinkamen - ohne inhaltliche Bewertung/
Zustimmung meinerseits: ‚Gute Predigt!‘, ‚Ich freue mich 
wieder was von den Alt-Katholiken gehört zu haben – ich 
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kenne Sie durch Bischof Brinkhues damals‘, ‚Dass es das 
Vater Unser immer noch so gibt geht gar nicht. Führe uns 
nicht in Versuchung muss geändert werden!‘, ‚ein wunder-
schönes Duett. Die Psalmvertonung muss ich haben!‘, ‚Ein 
großes Dankeschön an alle!‘, ‚der Gottesdienst tat gerade 
jetzt gut und hat mich sehr bewegt‘, ‚man merkt: kein Zö-
libat und erlebtes Familienleben führt zu mehr Boden-
haftung!‘, das längste Telefonat dauerte 25 Minuten und es 
gab viele Grüße von Alt-Katholik*innen aus dem ganzen 
Bistum.

Hörertelefon Diakon Jürgen Janewers

Zum Radiointerview
Vo n  Ba r ba r a  Mü ller-H ei d en 

Sie brauche noch die Stimme einer Frau, 
meinte sie am Telefon... Eine gute Stunde Interview 
folgte, daraus fand ich später zwei O-Töne in der fer-

tigen Sendung wieder! Das übliche Los einer Redakteurin... 
stundenlanges Sammeln von Material und dann daraus 
einen sinnvollen Radiobeitrag zusammenstellen! Vorab 

gesagt, finde ich die Sendung für eine ziemlich ge-
lungene, bunte und weil aus Fremdsicht überra-
schende Darstellung unserer Gemeinde!

Im Rückblick waren es für mich zwei ein-
drückliche Erlebnisse: das Interview selbst und 
dann die Sendung. Das Interview war wie ein 
biografisches Gespräch, beginnend mit meinen 
Kindheitserfahrungen in Sachen Religion in 
meinem Elternhaus. Es war eine so angenehme, 
vertrauliche Atmosphäre, gelenkt durch inte-
ressierte, kluge Fragen, und es hätte so weiter-
gehen können, aber die Zeit lief davon, und sie 
hatte schon genügend Material. In Gedanken 
aber habe ich das Gespräch seitdem gelegentlich 
mit mir selber weitergeführt! Dann die Sendung, 
ja, Alt-Katholisch sein reflektiert für mich auch 
eine offene, menschenrespektierende Geisteshal-
tung und ich habe mich gefreut, dass dies in der 

Sendung zur Sprache kam. Eine Bemerkung führte 
mich allerdings etwas hart in die Gegenwart, das musste 

ich erst mal schlucken. Führte die Redakteurin doch den 
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weiteren O-Ton ein mit den Worten „die Siebzig-Jährige...“ 
Natürlich hatte sie recht, ich war gerade 70 geworden, aber 
es war das erste Mal, dass ich diese Formulierung hörte! Und 
in dieses Jahrzehnt einzusteigen, ist schon ein nachdenklich 
stimmendes Erlebnis! – Ich freue mich sehr über diese Öf-
fentlichkeitsarbeit für unsere Gemeinde!  ■

„Gott und die Welt“  
am Sonntag (12.04.) um 9:04 Uhr: 
Undogmatischer als der Papst erlaubt — 
Die Alt-Katholische Kirche
Ei n  Ges p r äc h  m i t  d er  Au to r i n  
St efa n i e  Oswa lt

„Die Alt-Katholische Kirche hat sich 
nach dem Ersten Vatikanischen Konzil 1870 
gegründet, weil sie diverse dort verkündete 

Dogmen ablehnte. Was zeichnet diese Gemeinschaft selbst-
ständiger katholischer Kirchen aus? Wie feiern Alt-Ka-
tholiken die Osterliturgie? Darüber sprechen mit der 
Autorin der Sendung Undogmatischer als der Papst erlaubt – 
Die Alt-Katholische Kirche Stefanie Oswalt, die morgen auf 
rbbKultur ausgestrahlt wird.“

55 Unter https://bit.ly/akb-bei-rbb-kultur ist die 
Radiosendung immer noch in der Mediathek des 
RBB abrufbar.

Finanzen der Gemeinde
vo n  D ek a n  U lf-M a rt i n  Sc h m i dt

Da in den letzten Wochen keine Vor-Ort-
Kollekte in den Gottesdiensten gesammelt werden 
konnte – und ich immer wieder von Menschen an-

gesprochen werde, wie man unsere Gemeinde/Kirche auch 
in diesen schwierigen Zeiten unterstützen könnte – werden 
sowohl im digitalen Newsletter unserer Gemeinde als auch 
hier im Gemeindebrief der jeweiligen Kollektenzweck des 
Tages (im Gottesdienstplan) als auch unsere Kontoverbin-
dung veröffentlicht – aufgeführt mit weiteren Stichworten 
unter denen Sie gezielt Bereiche unserer Gemeindearbeit 
unterstützen können. 

https://bit.ly/akb-bei-rbb-kultur
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Ein Vorteil davon ist, dass diese Spenden (im Gegen-
satz zu Kollekten im Gottesdienst) für Sie steuerlich ab-
setzbar sind. Wenn Sie etwas spenden möchten achten 
Sie bitte auf folgende Systematik im Überweisungszweck: 
„Spende + Zweck + Name“. Ganz wichtig: es müssen nicht 
immer große Spenden sein (auch wenn wir uns sehr dar-
über freuen), sondern auch schon kleine Summen bringen 
unserer Gemeinde etwas. Als Idee dazu: wir haben beispiels-
weise ein Gemeindemitglied, welches einen monatlichen 
Dauerauftrag in Höhe von 5 Euro angelegt hat – im Jahr 
kommen so 60 Euro zusammen. 

Ideen zum Spendenzweck
55 Mit dem Zweck „Gemeindeaufgaben“ unter-

stützen Sie unsere Gemeinde bei den Haltungs-
kosten unserer Hauskirche, die Reinigung unseres 
Gemeindezentrums, die Anschaffung von guter 
Technik, die Jugendarbeit, den Kirchencafe uvm.

55 Mit dem Zweck „Gemeindediakonie“ unter-
stützen Sie unsere diakonische Gemeindearbeit 
und ermöglichen damit schnelle und unbürokra-
tische Hilfe im akuten Notfall (Z.B. Zuschuss zu 
einer neuen Brille, Waschmaschine, Arztrechnung 
etc.) 

55 Mit dem Zweck „Diakonieprojekt“ unterstützen 
Sie das von der Gemeindeversammlung im 
Frühjahr 2020 beschlossene Diakoniekollekten-
projekt „Schutzengel e.V.“, welches sich um eine 
gute Betreuung von Kindern in Berlin kümmert.

55 Mit dem Zweck „Krippenprojekt“ unterstützen 
Sie die ebenfalls von der Gemeindeversammlung 
im Frühjahr befürwortete Sammlung für eine 
neue Weihnachtskrippe (s. die im Gemeindebrief 
veröffentlichten Bilder dazu).

Spendenkonto
Inhaber   Alt-Katholisches Pfarramt Berlin 
IBAN    DE72 5206 0410 0003 9027 65
BIC    GENODEF1EK1 
Institut   Evangelische Bank 
Verwendungszweck (wie oben in der Liste)
Ein herzliches Vergelt’s Gott – auch denen, die in der letzten 
Woche schon gespendet haben!  ■
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Kalender

Alle Termine ohne Ortsangabe finden in 
unserem Gemeindezentrum bzw. in der Maria-von-
Magdala-Hauskirche in der Detmolder Straße 4 in Berlin-

Wilmersdorf (S-Bahn Bundesplatz) statt. 
Während der Coronakrise haben wir nun vier Optionen 

für eine Teilnahme an Gottesdiensten: der sonntägliche Gottes-
dienst um 10:15 Uhr und der mittwöchige um 18 Uhr, beides bei 
uns im Gemeindezentrum, aber nur mit vorheriger Anmeldung 
(siehe unten); Open-Air-Gottesdienste sonntags um 11:15 Uhr vor 
unseren Nachbaren in der Vater Unser-Gemeinde, auch nur mit 
Anmeldung; und Live-Streams über YouTube mit Smartphone, 
Tablet oder PC.

Eine Anmeldung zum Besuch der 
Gottesdienste vor Ort ist erforderlich

Wenn Sie an einem Gottesdienst vor Ort teilnehmen 
möchten, müssen Sie sich vorher anmelden unter dieser Adresse:

55 https://bit.ly/altkathberlin-anmeldung 
Dort tragen Sie sich bitte mit dem Namen ihres Haus-

halts ein wenn Sie zu den Gottesdiensten kommen möchten – 
das heißt: Familie Schmidt trägt nur einmal „Familie Schmidt“ ein 
und nicht jede Person einzeln, da diese ja als Haushalt nah beisam-
mensitzen darf. 

Live-Streams der sonntäglichen und 
mittwöchigen Gottesdienste

Die Gottesdienste sonntags um 10:15 und mittwochs 
um 18 Uhr werden live gestreamt für alle, die Zuhause bleiben 
wollen/müssen. Den passenden Link finden Sie in unserem You-
tube-Kanal hier:

55 https://bit.ly/altkathberlin-youtube

Open-Air-Gottesdienste vor Vater 
Unser sonntags um 11:15 Uhr

Eine weitere Option ist die Wiese vor Vater Unser sonntags 
um 11:15 Uhr – sie bietet wesentlich mehr Platz! Die Anschrift 
lautet:

55 Ev. Vater-Unser-Gemeinde 
Detmolder Str. 17, 10715 Berlin

Liturgische Farben 

https://bit.ly/altkathberlin-anmeldung
https://bit.ly/altkathberlin-youtube
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Juli 2020

Mi · 1.7. 18:00 Abendgottesdienst 
Am 5,14-15.21-24 / Ps 50,7b-9.10-11.12-13.16b-17 / Mt 
8,28-34

Do · 2.7. Bonn Agreement, Alt-Katholisch/Anglikanische 
Kirchengemeinschaft (seit 1931)
Mariae Heimsuchung, Besuch Marias bei Elisabeth

Sa · 4.7. Ulrich, Bischof von Augsburg (+973)

So · 5.7. 14. Sonntag der Lesereihe 
10:00 Gottesdienst 

Sach 9,9-10 / Ps 145,1-2.8-9.10-11.13c-14 / 
Röm 8,9.11-13 / Mt 11,25-30 
Kollekte: Diakoniekollektenprojekt 
(in diesem Jahr „Schutzengel“)

11:15 Gottesdienst vor „Vater Unser“ 
Jes 55,10-11 / Ps 65,10.11-12.13-14 /  
Röm 8,18-23 / Mt 13,1-23 
Kollekte: Diakoniekollektenprojekt 
(in diesem Jahr „Schutzengel“)

18:00 Anglikanischer Gottesdienst 
St. Marien, Berlin-Mitte

Mo · 6.7. Thomas Morus, Lordkanzler von England, 
Märtyrer (+1535)

Di · 7.7. Willibald, Glaubensbote in Eichstätt
16:30 Gottesdienst in Halle

Mi · 8.7. Kilian, Glaubensbote in Würzburg, Märtyrer
18:00 Abendgottesdienst 

Hos 10,1-3.7-8.12 / Ps 105,2-3.4-5.6-7 / Mt 10,1-7

Sa · 11.7. Sigisbert von Disentis,  
Glaubensbote (+ Anfang des 8. Jahrhunderts)

So · 12.7. 15. Sonntag der Lesereihe 
10:00 Gottesdienst 

Jes 55,10-11 / Ps 65,10.11-12.13-14 /  
Röm 8,18-23 / Mt 13,1-23 
Kollekte: Gemeindeaufgaben

11:15 Gottesdienst vor „Vater Unser“ 
Kollekte: Gemeindeaufgaben

18:00 Anglikanischer Gottesdienst 
St. Marien, Berlin-Mitte
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Mo · 13.7. Mildred von Kent, Äbtissin (+734)

18:00 Abendgottesdienst 
Jes 10,5-7.13-16 / Ps 94,5-6.7-8.9-10.14-15 / Mt 11,25-27

Fr · 17.7. Jubiläum: Päpstliche Unfehlbarkeit 

So · 19.7. 16. Sonntag der Lesereihe 
10:00 Gottesdienst 

Weish 12,13.16-19 / Ps 86,5-6.9-10.15-16 / 
Röm 8,26-27 / Mt 13,24-43 
Kollekte: diakonische Gemeindeaufgaben

11:15 Gottesdienst vor „Vater Unser“ 
Kollekte: diakonische Gemeindeaufgaben

18:00 Anglikanischer Gottesdienst 
St. Marien, Berlin-Mitte

Mo · 20.7. Margarete von Antiochien, Märtyrerin (+ nach 300)

Mi · 22.7. Maria von Magdala, Apostola Apostolorum,  
Patrozinium unserer Hauskirche

Do · 23.7. Birgitta von Schweden, Gründerin eines Klosters (+1373)

Sa · 25.7. Jakobus der Ältere, Apostel

So · 26.7. 17. Sonntag der Lesereihe 
+ Bischof Joachim Vobbe (2017) 
Anna und Joachim, Großeltern Jesu

10:00 Gottesdienst zum Patrozinium unserer Hauskirche 
2 Kor 5,14-17 / Ps 63,2.3-4.5-6.7-8 / Joh 20,1-2.11-18 
Kollekte: Gemeindeaufgaben

11:15 Gottesdienst vor „Vater Unser“ 
Kollekte: Gemeindeaufgaben

gegen 
12:00

Verabschiedung von Pfarrvikar Sebastian Watzek 
(genauere Infos bitte im Pfarramt erfragen)

18:00 Anglikanischer Gottesdienst 
St. Marien, Berlin-Mitte

Mi · 29.7. Marta, Maria und Lazarus von Betanien
18:00 Abendgottesdienst 

Jer 15,10.16-21 / Ps 59,2-3.4-5a.10-11.17 / Mt 13,44.46
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August 2020

So · 2.8. 18. Sonntag der Lesereihe 
10:00 Gottesdienst 

Jes 55,1-3 / Ps 145,8-9.15-16.17-18 / Röm 8,35.37-39 / 
Mt 14,13-21 
Kollekte: Diakoniekollektenprojekt 
(in diesem Jahr „Schutzengel“)

11:15 Gottesdienst vor „Vater Unser“ 
Kollekte: Diakoniekollektenprojekt 
(in diesem Jahr „Schutzengel“)

18:00 Anglikanischer Gottesdienst 
St. Marien, Berlin-Mitte

Mo · 3.8. Lydia, erste Christin in Europa (vgl. Apg 16,14.40)

Mi · 5.8. 18:00 Abendgottesdienst 
Jer 31,1-7 / Canticum: Jer 31,10.11-12b.13 /  
Mt 15,21-28

Do · 6.8. Verklärung des Herrn 

Fr · 7.8. Marie Angelique Arnauld,  
Äbtissin von Port Royal +6.8.1661

Sa · 8.8. Dominikus, Priester und Ordensgründer  
+ 6.8.1221 (Gedenktag 8. August)

So · 9.8. 19. Sonntag der Lesereihe 
Edith Stein, + 1945 im Konzentrationslager Auschwitz
10:00 Gottesdienst 

1 Kön 19,9a.11-13a / Ps 85,9-10.11-12.13-14 / 
Röm 9,1-5 / Mt 14,22-33 
Kollekte: Gemeindeaufgaben

11:15 Gottesdienst vor „Vater Unser“ 
mit Begrüßung von Pfarrvikarin Ruth Tuschling 
Kollekte: Gemeindeaufgaben

18:00 Anglikanischer Gottesdienst 
St. Marien, Berlin-Mitte

Mo · 10.8. Laurentius, Märtyrer

Di · 11.8. Klara von Assisi, Ordensgründerin +1253

Mi · 12.8. 18:00 Abendgottesdienst 
Ez 9, 1-8a; 10, 18-22 / Ps 113,1-2.3-4.5-6 / Mt 18,15-20

19:00 Sitzung des Kirchenvorstandes

Do · 13.8. Hippolyt, Kirchenvater + um 235

Sa · 15.8. Mariä Heimgang 
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So · 16.8. 20. Sonntag der Lesereihe 
Roger Schutz, Gründer und Prior  
der Gemeinschaft von Taizé + 2005
10:00 Gottesdienst 

Jes 56,1.6-7 / Ps 67,2-3.5.6 u. 8 /  
Röm 11,13-15.29-32 / Mt 15,21-28 
Kollekte: diakonische Gemeindeaufgaben

11:15 Gottesdienst vor „Vater Unser“  
zur Eröffnung des Schuljahres 
Kollekte: diakonische Gemeindeaufgaben

18:00 Anglikanischer Gottesdienst 
St. Marien, Berlin-Mitte

Mi · 19.8. 18:00 Abendgottesdienst 
Ez 34,1-11 / Ps 23,1-3.4.5.6 / Mt 20,1-16a

So · 23.8. 21. Sonntag der Lesereihe 
10:00 Gottesdienst 

Jes 22,19-23 / Ps 138,1-2b.2c-3.6 u. 8 /  
Röm 11,33-36 / Mt 16,13-20 
Kollekte: Gemeindeaufgaben

11:15 Gottesdienst vor „Vater Unser“ 
Kollekte: Gemeindeaufgaben

18:00 Anglikanischer Gottesdienst 
St. Marien, Berlin-Mitte

Mo · 24.8. Bartholomäus, Apostel

Mi · 26.8. 18:00 Abendgottesdienst 
2 Thess 3,6-10.16-18 / Ps 128,1-2.4-5 / Mt 23,27-32

19:00 Sitzung des Kirchenvorstandes

Do · 27.8. Monika, Mutter von Augustinus

Fr · 28.8. Augustinus, Bischof von Hipp, Kirchenlehrer +430

Sa · 29.8. Enthauptung Johannes des Täufers 

So · 30.8. 22. Sonntag der Lesereihe
10:00 Gottesdienst 

Jer 20,7-9 / Ps 63,2.3-4.5-8.8-9 / Röm 12,1-2 / Mt 
16,21-27 
Kollekte: nach KV-Beschluss („Krippe“)

11:15 Gottesdienst vor „Vater Unser“ 
Kollekte: nach KV-Beschluss („Krippe“)

18:00 Anglikanischer Gottesdienst 
St. Marien, Berlin-Mitte
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Adressen
Gemeindezentrum  
und Hauskirche  
„Maria-von-Magdala“ 
Detmolder Straße 4  
(S+U Bundesplatz)  
10715 Berlin-Wilmersdorf  
Fon 030-85 40 94 35  
Fax 030-98 32 58 57 
Web alt-katholisch-berlin.de

Priesterin im Ehrenamt 
Oranna Naudascher-Wagner 
Fon 0385-39 39 09 37 
Mail oranna.naudascher-wagner 
 @alt-katholisch.de 
Fax und Anschrift siehe 
Gemeindezentrum

Diakon im Ehrenamt 
Diakonie und Finanzen 
Jürgen Janewers 
Fon 0172-234 77 77 
Mail berlin.finanzen 
 @alt-katholisch.de 
Fax und Anschrift siehe  
Gemeindezentrum

Pfarrer im Ruhestand 
Johannes J. Urbisch 
Fon 030-63 37 37 05 
Mail jjurbisch@aol.com

Pfarrer und  
Vorsitzender des  
Kirchenvorstandes (KV) 
Ulf-Martin Schmidt 
Mail berlin@alt-katholisch.de 
Fon, Fax und Anschrift  
siehe Gemeindezentrum

Stellvertretende Vorsitzende 
des Kirchenvorstandes 
Monika Tigges-Urbisch 
Mail berlin.kv@alt-katholisch.de 
Fon, Fax und Anschrift  
siehe Gemeindezentrum

Sonstige stimmberechtigte  
Mitglieder des KV 
Michaela Abromeit 
John Grantham (Synodaler) 
Thomas Helf 
Katja Hericks (Synodale) 
Michael Ricke-Herbig

Beratende Mitglieder des KV 
Claudia Hackel (Synodale) 
Heiko Hartmann (Synodaler) 
Diakon Jürgen Janewers 
Pfarrvikarin Ruth Tuschling 
Pfarrvikar Sebastian Watzek 
Andreas Wozniak (Synodaler)

QR-Link zu unserer Website
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In den letzten Wochen erreichten unsere 
Gemeinde viele Gebetsanliegen – 

verbunden mit großer Dankbarkeit 
um Menschen zu wissen, die an 

einen denken. „Seid behütet!“
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