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Die örtliche „Caritas“ oder „Diakonie“, wo wir als alt-ka-
tholische Kirche ja ebenfalls Mitglied sind, bieten Unter-
stützungen und Hilfsangebote an.

Wenn Sie einen Internetzugang haben finden Sie 
andere Hilfsmöglichkeiten — besonders für Gemeinde-
mitglieder aus Brandenburg und Mecklenburg-Vorpom-
mern — unter:

https://www.die-einkaufshelfer.de/
https://www.pflegix.de/einkaufshelfer
So soll ermöglicht werden, dass alle das, was zum 

Leben nötig ist, im Hause haben können.

2. Die Seelsorge in der Gemeinde ist gewährleistet. 
Bitte kontaktieren Sie bei jedwedem Gesprächsbedarf die 
beiden hauptamtlichen Seelsorger telefonisch unter  
030 854 094 35 (Pfarrer Ulf-Martin Schmidt) oder unter 
030 22414986 (Pfarrvikar Sebastian Watzek). Gemein-
demitglieder aus Mecklenburg-Vorpommern können 
sich auch unter 03853 939 09 37 an unsere Priesterin im 
Ehrenamt Oranna Naudascher–Wagner wenden. Da 
nicht alle Telefonate sofort entgegengenommen werden 
können, sprechen Sie ihr Anliegen auch gerne auf den 
Anrufbeantworter, Sie werden dann nach Möglichkeit so 
schnell als möglich zurückgerufen.

Wenn Sie einen Internetzugang haben nehmen Sie 
gerne per Mail Kontakt mit uns auf unter 

berlin@alt-katholisch.de
berlin.vikariat@alt-katholisch.de oder unter 
oranna.naudascher-wagner@alt-katholisch.de

3. Gerade für unsere Gemeinde, deren Mitglieder 
weit entfernt voneinander wohnen, ist der gemeinschaft-
liche Gottesdienst als verbindendes Element sehr wich-
tig. Da dieser derzeit nicht möglich ist: Lassen Sie uns in 
dieser Zeit versuchen den Gedanken des gemeinsamen 
Gebets – persönlich und zeitgleich Distanzen über-
windend – als geistige Kraftquelle stärker in den Blick 
nehmen. Auf diesem Weg möchte ich Sie gerne auf beste-
hende und geplante Angebote und Impulse für das Haus-
gebet aufmerksam machen.

Für die Kar-und Ostertage ist ein weiterer Rund-
brief mit Hausgottesdienst-vorschlägen und Initiativen 
geplant. Wer an diesem Rundbrief Interesse hat, möge 
sich bitte bei Pfarrvikar Sebastian Watzek melden:  
(berlin.vikariat@alt-katholisch.de oder 
030/22414986).

Bleiben Sie gesund und kommen  
Sie gut durch diese Zeit!

Herzliche Grüße von Haus zu Haus  
und im Gebet verbunden,

Ihr und euer Pfarrer und Dekan  
Ulf-Martin Schmidt

 ■

 
Liebe Gemeindemitglieder, liebe Freunde und Interessierte 
unserer alt-katholischen Gemeinde in Berlin,  
Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern,  
liebe Schwestern und Brüder!

Mittlerweile ist es einige Tage her,  
seit wir nach intensiven Diskussionen in der 
Kirchen leitung mitteilen mussten, dass das 

kirchliche Leben ab sofort und bis auf weiteres vollstän-
dig eingestellt ist und dass eine Notfallverordnung des 
Bistums in Kraft gesetzt ist. Zudem hat uns jetzt auch die 
politische und gesellschaftliche Realität eingeholt und 
wir können nur mutmaßen, welche Verordnungen und 
Einschränkungen unseres alltäglichen und beruflichen 
Lebens noch so auf uns zukommen werden.

Wichtig ist jetzt vor allem, die von der Weltge-
sundheitsorganisation ausgerufene Coronapandemie 
einzudämmen und unser Gesundheitssystem sowie die 
medizinische Versorgung am Laufen zu halten. Dies 
kann aber eben nur dadurch geschehen, dass soziale 
Kontakte auf ein Minimum reduziert werden und die 
Infektionsketten somit effektiv unterbrochen werden. So 
schwerwiegend für uns das Absagen aller Gottesdienste 
und kirchlichen Veranstaltungen auch wiegt: Es geht 
jetzt in erster Linie um den Schutz der schwächeren Mit-
glieder der Gesellschaft, insbesondere der Alten, Kranken 
und Risikopatienten. Das ist keine „Panikmache“, son-
dern ein nüchterner und realitätsbezogener Blick auf die 
Situation…

Da aber nicht alle Menschen, die Kontakt zu unserer 
Gemeinde haben, die digitalen Medien nutzen, schreibe 
ich Ihnen heute diesen Newsletter.

In dieser für unsere gesamte Gesellschaft ungewohn-
ten, schwierigen und noch nie dagewesenen Situation ist 
es wichtig, festzustellen: Unsere Gemeinde muss sich 
jetzt als solidarische Glaubensgemeinschaft erweisen. 

Deshalb sind die nachfolgenden Informationen für 
Sie alle wichtig:

1. Wenn es Ihnen (aus welchen Gründen auch 
immer) nicht möglich ist, Ihre private Versorgungslage 
zu gewährleisten, kontaktieren Sie bitte unseren Dia-
kon Jürgen Janewers (berlin.diakonie@alt-katholisch.
de und Telefon 0172 234 77 77). Er versucht, im Raum 
Berlin eine Unterstützung zu organisieren. Sei es inner-
halb der Gemeinde oder durch Vermittlung an Initiati-
ven, die sich bereits vielerorts gebildet haben. Wer hier 
aktiv unterstützen möchte, melde sich bitte ebenfalls 
unter den angegebenen Kontaktdaten, damit wir auch als 
Gemeinde ein Netzwerk aufbauen können.
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Einladung zum gemeinsamen täglichen „Ferngebet“ 
Alle, die sich unserer Gemeinschaft im Gebet 

verbunden fühlen möchten, sind herzlich eingeladen, 
abends um 18 Uhr kurz innezuhalten und für sich oder 
mit der Familie gemeinsam seine persönlichen Anliegen 
vor Gott zu tragen (in Form einer kurzen Meditation 
in Stille oder eines gesprochenen Gebetes) und das per-
sönliche Gebet mit dem Vater Unser abzuschließen. So 
kann jedeR die/der mag sich trotz des Allein-Seins einer 
Gemeinschaft verbunden fühlen.

Ähnliches tun auch viele anderen Gemeinschaf-
ten, u.a. z.B. die Internationale Nagelkreuzkirchenge-
meinschaft von Coventry, welche jeden Freitag um  
12 Uhr ein Gebet spricht oder auch die alt-katholische 
Gemeinde Krefeld, die seit 15 Jahren ein Ferngebet 
praktiziert, um auch Mitgliedern das geistige Mitfeiern 
zu ermöglichen, die aus gesundheitlichen/beruflichen 
Gründen nicht zum Gottesdienst kommen können. 
#Barrierefreiheit

Bistumshomepage alt-katholisch.de und 
Gemeindehomepage 

Ab der kommenden Woche werden wir versuchen, 
auch kleinere Hörimpulse bistumsübergreifend digital 
zur Verfügung zu stellen — und über unsere Seiten bei 
Facebook und Twitter werden Sie über weitere Ange-
bote informiert, was so alles läuft. Auf unsere Gemeinde-
homepage unter https://berlin.alt-katholisch.de 
werden wir zudem für jeden Sonntag und Feiertag einen 
Gottesdienstvorschlag sowie eine Predigt (wahrschein-
lich auch als mp3-Audio-Datei) verlinken. 

Alt-katholischer Podcast des Essener Pfarrers  
ThiloCorzilius

Unter https://anchor.fm/akpodcast finden Sie 
einen Podcast des alt-katholischen Pfarrer von Essen. 
Der Podcast wird laufend erweitert. Zum Zeitpunkt der 
Erstellung dieses Briefes sind dort zu hören:

Episode 1 ist ein Interview mit Lars Colberg von 
der Synodalvertretung zum Thema Umgang der Kirchen-
leitung mit dem Problem der Ausbreitung des Coro-
na-Virus. Episode 2 - Interview mit Walter Jungbauer 
- Koordinator der Öffentlichkeitsarbeit des Bistums und 
Pfarrer der Gemeinde Hamburg  

Predigten des alt-katholischen Pfarrers  
Walter Jungbauer aus der Gemeinde Hamburg

Geben Sie bei Youtube den Suchbegriff  
„Alt-Katholische Pfarrgemeinde Hamburg“ in die Such-
leiste ein und sie werden dort die Videopredigten des 
alt-katholischen Pfarrers aus Hamburg finden.

SocialMedia/Facebook
Bei Facebook finden sich auch schon verschiedene 

alt-katholischen Gruppen und Räume, die zu einem 
gegenseitigen Austausch einladen: 

Katholisches Bistum der Alt-Katholiken  
in Deutschland, 

Alt-Katholisch / Old Catholic (Utrecht Union),
Alt-Katholisch, Alt-Katholische Gemeinde Berlin)

Ökumenisches  
Corona-Seelsorgetelefon 
 
Berlin und Brandenburg

Verschiedene kirchliche Einrichtungen haben für 
Berlin und Brandenburg einen telefonischen Seelsorge-
notdienst eingerichtet. Ab sofort sind professionelle Seel-
sorgerinnen und Seelsorger in der Zeit zwischen  
8 bis 18 Uhr unter folgender Nummer erreichbar:  
030 403 665 885. 

Zudem wird derzeit ein Online-Angebot zur  
Seelsorge entwickelt.

Ökumenische 
Telefonseelsorge 
Mecklenburg - Vorpommern

Einen vergleichbaren Seelsorgenotdienst gibt es 
auch in Mecklenburg-Vorpommern. Die Telefonseel-
sorge bietet neben Gesprächen am Telefon auch einen 
Austausch per Mail und Chat an. Auch so finden Sie 
Hilfestellung, Beratung und Begleitung in schwierigen 
Lebenssituationen.

Sie ist kostenlos über das deutsche Festnetz und  
per Handy erreichbar unter den bundeseinheitlichen 
Rufnummern: 0800 111 01 11 und 0800 111 02 22  
rund um die Uhr, gebührenfrei, vertraulich und anonym.

Alt-Katholische 
Angebote
 
„Eingestimmt“ und „Gottzeit“

In unserem Gesangbuch „Eingestimmt“ sowie in 
dem Gebetbuch „Gottzeit“ finden sich viele Gebete, 
Texte, Andachten und Impulse für das persönliche und 
gemeinschaftliche Gebet. 

Wer gerne ein Gesangbuch oder Gebetbuch haben 
möchte, melde sich bitte im Pfarramt unter  
030/85 40 94 35. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, 
diese Bücher für jeweils 10,00€ über unseren Bistums-
onlineshop zu beziehen. 
https://neu.alt-katholisch.de/shop/
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Gottesdienstvorschläge, Andachten, das Stundengebet 
der Kirche, Morgen-und Abendlob sowie die Tageslesun-
gen finden sich unter

Benediktinerabtei Maria Laach
https://www.maria-laach.de/te-deum-heute/

Magnificat — das Stundenbuch
https://www.magnificat-das-stundenbuch.de/
index.php?page=index

Erzabtei Beuron
https://erzabtei-beuron.de/schott/schott_anz/
index.html

Erzabtei St. Ottilien
https://erzabtei.de/live

Erzdiözese Wien
www.netzwerk-gottesdienst.at

Gebetshaus Augsburg
Der Name ist Programm: im Gebetshaus beten 

Christen verschiedener Konfessionen gemeinsam bei Tag 
und Nacht — jetzt auch auf Youtube in einem 24/7 Live 
Webstream aus dem Gebetsraum. 

https://gebetshaus.org/

Andere  
kirchliche Angebote 

Fernsehen
ARD: „Das Wort zum Sonntag“ am Samstag immer 

nach den Tagesthemen.
ZDF: Jeden Sonntag überträgt das ZDF um 09:30 

Uhr im Wechsel evangelische und katholische Gottes-
dienste live im Fernsehen.  

Radio 
Deutschlandfunk am Sonntagmorgen 
Jeden Sonntag von 8.35 – 8.50 Uhr. Abwechselnd 

evangelisch und katholisch, von fromm bis frei, persön-
lich bis prinzipiell: über Sinnfragen und Glaubens-erfah-
rungen, über Lebenshilfe, Gottsucher, Hoffnungszeichen 
und Mutmacher. Eine konzentrierte Viertelstunde lang 
Zeit zum Zuhören und Nachdenken: mehr als eine Mor-
genandacht und anders als eine Predigt!

Rundfunkgottesdienst
Evangelische und freikirchliche Rundfunkgottes-

dienste am Sonntag von jeweils 10.05 – 11.00 Uhr.

Deutschlandfunk Kultur
Das „Wort zum Tage“ immer Sonn- und feiertags um 

6.56 Uhr auf UKW 89,6 in Berlin. Diese Morgenandach-
ten werden jeweils von Mitgliedern der AKR (Arbeits-
gemeinschaft Religion und Kirche) gestaltet. Unsere 
alt-katholische Gemeinde gestaltet am Ostersonntag,  
den 12.04., das „Wort zum Tage“.

Viele andere Sender wie NDR, MDR, … übertragen 
ebenfalls am Sonntag einen Gottesdienst aus dem jeweili-
gen Sendegebiet. Alle Andachten und Gottesdienste finden 
sich zudem in der Mediathek des betreffenden Senders.

Internet
Die Communauté von Taizé
Angesichts der Tatsache, dass in vielen Ländern 

Menschen in Isolation sind, möchten wir eine geistliche 
Solidarität besonders mit all denen zum Ausdruck brin-
gen, die einsam sind. Seit Montag, den 16. März wird 
jeweils um 20.30 Uhr ein Abendgebet mit einigen Brü-
dern live übertragen. Der Link erscheint auf dieser Seite 
kurz vor Beginn der Übertragung.

https://www.taize.fr/de_article27536.html

Die Lichterfeier aus Taizé
Meditative Gesänge und viele junge Menschen 

unterschiedlicher Herkunft. Der kleine Ort Taizé in Bur-
gund hat internationale Bedeutung. DOMRADIO sendet 
immer samstags um 22 Uhr eine Aufzeichnung der kurz 
zuvor dort stattgefundenen Lichterfeier und startet so in 
den Sonntag.

https://www.domradio.de/audio/
                                            die-lichterfeier-aus-taize-1
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Barmherziger Gott,
wir bringen dir  
unsere Angst und Sorge,  
weil wir deutlich spüren,  
dass wir unser Leben  
nicht in der Hand haben. 
 
Die Maßnahmen wegen des Corona Virus  
beeinträchtigen unseren Alltag  
in einer Weise,  
die wir sehr lange nicht kannten.
Wir bitten dich für jene,  
die in diesen Tagen  
wichtige Entscheidungen  
über Maßnahmen gegen das Virus  
treffen müssen,  
schenke ihnen Weisheit und Mut,  
das Richtige zu tun.

Hilf uns,  
die Entscheidungen mitzutragen,  
auch wenn sie für uns  
mit Einschränkungen oder Verzicht  
verbunden sind.
 
Wir bitten dich  
für alle Menschen,  
die sich um die medizinische Versorgung kümmern.
Segne und begleite sie  
in ihrem Dienst.
Beschütze sie vor Ansteckung.

Wir bitten dich  
für alte und kranke Menschen,  
für die ein besonderes Risiko besteht.  

Wir bitten auch  
für Menschen in Ländern,  
in denen die medizinische Versorgung  
schlechter ist als bei uns.  

Hilf,  
dass es gelingt das Virus einzudämmen  
und bald Heilungsmöglichkeiten zu finden.

Dich loben und preisen wir,  
heute und alle Tage unseres Lebens  
bis in Ewigkeit.
Wir beten  
mit der ganzen Christenheit auf Erden:  
Vater unser ...

Gebet aus der Ökumene Leipzig
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Alt-Katholische Gemeinde 
Berlin Detmolder Straße 4
10715 Berlin

030 85 40 94 35
https://www.alt-katholisch.de
berlin@alt-katholisch.de


