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Vo n  P fa r r er 
U lf-M a rt i n   Sc h m i dt

„Wann ist es endlich wieder so wie 
früher?“ – wie oft habe ich diese Frage seit 
dem Frühjahr selber gefühlt, gehört und zeit-

gleich verworfen. Oft übrigens in der Umkehrung „Nach 
Ostern/dem Sommer/den Herbstferien ist alles so wie 
früher“ oder „wenn erst XY passiert ist alles so wie früher“. 

Nein – so sehr ein Teil meines Gehirns im Alten 
schwelgen möchte – so sehr sträubt sich der Großteil da-
gegen. „Es gab und gibt kein Zurück Ulf – NIE!“ – und je 
länger je klarer wird mir diese Aussage Leitsatz für einen 
hoffnungsvollen Blick nach vorne – ein Blick, den derzeit 
gefühlt nicht so viele (auch von euch?) teilen können.

Gerade jetzt – wo die aktuellen Infektionszahlen in 
die Höhe schnellen und nicht klar ist wohin es gehen wird, 
möchte ich einen hoffnungsvollen Blick nach vorne wagen, 
frei nach dem Motto „In jedem Anfang wohnt ein Zauber 
inne“ (Hermann Hesse lässt grüßen...). Damit möchte ich 
die Dynamiken um Corona nicht idealisieren – das tun 
andere schon genug – sondern einen ganz konkreten Blick 
auf das was vor uns liegt skizzieren:

1. Ab dem 1. November 2020 wird unsere Gemeinde zu 
den Sonntagsgottesdiensten und großen Feiertagen 
ein neues Zuhause haben. Die Gemeinde Alt-Schö-
neberg schenkt uns Gastfreundschaft und ermöglicht 

Vorwärts immer, 
rückwärts nimmer
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uns freier als in der Detmolder Straße Gottesdienst zu 
feiern. Was für ein Zeichen! Was für ein Geschenk!

2. Derzeit bilden sich neue Firm- und Erstkommunions-
gruppen. Die Vorbereitungstreffen stehen an und es 
zeichnet sich ab, dass wir mehr Teilnehmende an den 
Kursen haben als in den Jahren zuvor. Was für eine 
Freude! Was für ein Ausblick!

3. Viele Gottesdienst im letzten halben Jahr waren ge-
prägt von langen und intensiven Bibel- und Glau-
bensgesprächen anstelle klassischer Predigten. Eine 
Rückbesinnung auf das was uns trägt – die Got-
tesfrage per se rutscht mehr in den Fokus unseres 
Seins – im November z. B. durch die geplanten Fried-
hofsgespräche. Was für eine Aussicht – es geht ums 
Ganze! 

4. Wie werden Sie den Advent begehen und Weih-
nachten feiern? Lange liebevolle Traditionen werden 
in diesem Jahr nicht so zelebriert werden können wie 
die gefühlten 100 Jahre zuvor (ja – auch das offene 
Wohnzimmer in unserer Gemeinde nicht). Konsum 
und Menschwerdung Gottes – an diesem säkularsten 
aller christlichen Feste einmal alles radikal in Frage zu 
stellen. Was für eine Verheißung!

Lassen Sie uns achtsam, wachen Auges und großen Her-
zens in die kommenden Wochen gehen – es werden gefüllte 
Wochen sein!

Ihr Pfarrer und Dekan Ulf-Martin Schmidt 
■
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Neuwahlen zum 
Kirchenvorstand – 
Kandidierende gesucht!
Wahlen zum Kirchenvorstand stehen an –  
Vorschlagsliste

Im Frühjahr 2021 stehen Wahlen zum Kirchen-
vorstand an. Laut § 3 der Wahlordnung für Kirchenvor-
stände und Synodalabgeordnete wird hiermit folgende 

Vorschlagsliste veröffentlicht:

55 Miriam Cremer, 24, Berlin-Wedding, Studentin
55 Astrid Fischer, 47, Berlin-Treptow, 

Politikwissenschaftlerin
55 Petra Jachalski, 65, Berlin-Marzahn, 

Erzieherin im Ruhestand 
55 Matthias Maedebach, 69, Berlin-Schöneberg, 

Sonderpädagoge im Ruhestand
55 Tara Méité, 28, Berlin-Wilmersdorf, 

Senior Manager

Nach Veröffentlichung des Gemeindebriefes zum 1. No-
vember besteht drei Wochen Gelegenheit (Stichtag 22. 
November 2020) diese Vorschlagsliste zu ergänzen. Der Er-
gänzungsvorschlag ist gültig, wenn er von mindestens 
zwei Wahlberechtigten mit Vor-, Zunamen und Anschrift 
unterzeichnet und mit der Erklärung der Vorgeschlagenen, 
dass sie zu Annahme einer etwaigen Wahl bereit sind im 
Pfarramt abgegeben worden ist. Im nächsten Gemeinde-
brief wird die endgültige Wahlliste veröffentlicht und die 
Personen auf der Wahlliste haben dann die Gelegenheit sich 
mit Foto und einem kurzen Text vorzustellen. ■
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Gemeindeausflüge in 
Zeiten von Corona
Vo n  P fa r rv i k a r i n  Ru t h  T usc h li n g

Im August waren wir zum Grunewaldturm 
„ausgeflogen“, diesmal ging es in die andere Richtung. 
Wir trafen uns im Treptower Park und spazierten durch 

die Grünanlage. Die mächtige Platanenallee (Pushkinallee) 
ist beeindruckend. Der Park wurde 1876–1888 nach Plänen 
des Städtischen Gartendirektors Gustav Meyer angelegt. Er 
ist einer von vier Berliner Parkanlagen, die noch aus dem 
19. Jahrhundert erhalten sind (die anderen sind Volkspark 
Friedrichshain, Volkspark Humboldthain und Viktoria-
park). Neu bei diesen Volksparks war, dass sie für alle Bür-
gerinnen und Bürger offen waren. Unser Gemeindemitglied 
Christoph Krajewski stellte uns seine Stadtkenntnisse zur 
Verfügung und führte uns insbesondere durch das sowjeti-
sche Ehrenmal von 1946.

Das sowjetische Ehrenmal
Christoph Krajewski legte glaubhaft dar, wie das are-

ligiöse sowjetische Ehrenmal in seinem Aufbau so manche 
Ähnlichkeit mit christlicher Symbolsprache an den Tag legt. 
Da wäre die Figur von Mutter Russland, die um ihre Söhne 
trauert – eine klare Annäherung an die bekannte Form der 
Pietà. Es wurde auch auf einer Stele ein bekanntes Ikonen-
motiv entdeckt, das Abbild Christi auf dem sog. Mandylion. 
Leider war die zentrale Figur mit dem Schwert, die große 
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Ähnlichkeit mit dem Erzengel Michael aufweist, von Ge-
rüsten verdeckt – das Ehrenmal wird augenblicklich reno-
viert. Christian Meier erzählte auch von seiner Ostberliner 
Jugend und von Aufmärschen am 1. Mai beim Ehrenmal. 

Der Sommergarten
Anläßlich des 20. Jahrestages der Gründung der DDR 

wurden hier 25.000 Rosen gepflanzt. Bei unserem Besuch 
blühten noch viele Rosen, obwohl der Herbst schon anfing. 
Danach führte unser Weg am geschichtsträchtigen Gasthaus 
Zenner vorbei: ein trostloser Anblick, geschlossen wegen 
Corona. Unkraut sprießt dort, wo sonst BerlinerInnen 
Kaffee und Kuchen tranken – auch selbst mitgebrachten. 
Für uns endete der Ausflug mit einem geselligen Mittag-

essen, draußen am Wasser, 
und einem kurzen Abste-
cher auf die Insel der Jugend. 
Wir waren froh, nicht wie 
die Triathlon-Schwimmer 
ins kalte Wasser der Spree 
springen zu müssen, die 
sich gerade zum Wettkampf 
versammelten.

Beim nächsten Treffen 
hoffen wir darauf, wenn 
Corona es zulässt, zu unserer 
Teilgemeinde nach Schwerin 
“auszufliegen” und an ihrem 
Gottesdienst teilzunehmen. 
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Das wäre am Samstag 28. November. Bitte nur mit Voran-
meldung, da die Teilnehmerzahl beschränkt ist. Kurz vorher 
wird bekannt gegeben, ob der Ausflug stattfinden kann oder 
nicht. ■

Dankeschön!
Vo n  P fa r r er  U lf-M a rt i n  Sc h m i dt

Vieles hatten wir uns für dieses Jahr vorge-
nommen und dann kam alles anders. Corona wir-
belte und wirbelt wirklich alles auch in unserer 

Gemeinde kräftig durcheinander – und doch ist diese Fest-
stellung nur die eine Seite der Medaille, weil sie wie lethar-
gisch den Blick auf das lenkt, was NICHT möglich war und 
ist. 

Zeitgleich jedoch ging und geht das Leben jedoch 
auch mit Corona weiter – auch in unserer Gemeinde – und 
für den besonderen Einsatz und das Mitmachen einiger Ge-
meindemitglieder sei an dieser Stelle ein herzliches „Vergelt’s 
Gott“ gesagt!

Ob bei der Technik, beim Schmücken der Kirche, 
beim Kartenschreiben/Anrufen und dem Kontakthalten 
untereinander, beim Entwerfen der Liturgien im Lockdown 
und darüber hinaus, der finanziellen Unterstützung unserer 
Arbeit und anderem mehr – treue Seelen engagierten sich 
je nach ihren Kräften trotz Corona, trotz Lockdown, trotz 
Maske und Abstand – und viele schlicht indem sie zu den 
Gottesdiensten kamen, um gerade in diesen Zeiten Gemein-
schaft erfahrbar zu machen.

Ein großes Dankeschön geht an auch unsere evan-
gelischen Geschwister in der VaterUnser-Kirche: Ihr habt 
uns den ganzen Sommer ermöglicht unbeschwert draußen 
auf der Wiese mit Gesang Gottesdienst feiern zu können 
und im Frühherbst auch in eurer Kirche. Vielen Dank! Wir 
wünschen euch Gottes reichen Segen für euren Start mit 
eurem neuen Pfarrer!

Und ein vorgezogenes Danke geht an unsere evange-
lischen Geschwister in Alt-Schöneberg, die ihr uns ermög-
licht gut im Winter Gottesdienst zu feiern!

Mein Berufsalltag hat sich durch Corona massiv ver-
dichtet und gerade wenn ich nicht mehr weiß wie ich all das 
was auf mir liegt packen soll, tut es mir gut zu wissen, dass es 
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andere wie euch gibt, die mitarbeiten in unserer alt-katho-
lischen Berliner Abteilung im Weinberg des Herrn. „Dank-
sagung“ nennen wir das was uns im Gottesdienst so zentral 
ist –- auf griechisch „Eucharistie“. Dort auf bald! ■

Spaziergang durch 
Rixdorf 
Eine ökumenische Reise durch die Zeit 
Vo n  P fa r rv i k a r i n  Ru t h  T usc h li n g

Am 9.9. lud der Ökumenische Rat Ber-
lin-Brandenburg zu einem ökumenischen Spa-
ziergang durch den Neuköllner Kiez, ehemals 

Böhmisch-Rixdorf. Hier finden sich auf kleinem Raum 
eine Vielfalt von christlichen Kirchen, die gut miteinander 
ökumenisch arbeiten, auch wenn sie inhaltlich verschiedene 
Schwerpunkte setzen.

Migrantenwelle 1737
In diesem Jahr wurde auf Einladung von Friedrich 

Wilhelm I. das Dorf Böhmisch-Rixdorf gegründet durch 
700 böhmische Protestanten, die aus dem Habsburger Reich 
vertrieben wurden. Der Laienkelch wurde zum Symbol der 
böhmischen Reformation, und ist heute noch im Wappen 
von Neukölln zu sehen. Zunächst gab es nur eine Kirche, 
die heutige reformierte Bethlehems-Gemeinde. Im Foto ist 
die vorwiegende weiße Farbe auffällig, die für böhmische 
Kirchen typisch ist. Später fand die Herrnhuter Brüderge-
meine ihre eigene Stätte (deren modernes Kirchengebäude 
ist ebenfalls weiß gestaltet), und die lutherischen trennten 
sich von den reformierten Protestanten und nutzten die 
alte Rixdorfer Dorfkirche, auch Bethlehemskirche genannt 
(15. Jhd.). Diese steht am Richardplatz, dem Herzen von 
Deutsch-Rixdorf.



Baptistengemeinde (Kiezkirche Rixdorf )
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Ein Blick in die Bethlehemskirche

Die Pfarrerin der 
Bethlehemsgemeinde 
(links), Barbara Dehmel 
vom ÖRBB (rechts)



„Kalle“, der Pfarrer der römisch-
katholischen Gemeinde St. Richard
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Baptisten
Die Baptistengemeinde will sich stärker am Ort ver-

wurzeln und hat sich kürzlich als Kiezkirche Rixdorf neu 
präsentiert. Was im Bild auffällt, ist das Sofa vorne rechts. 
Der Pastor, Will White, erklärte unserer Gruppe, dass sie 
normalerweise nach dem Gottesdienst persönliche Ge-
spräche und Gebet mit dem Pastor anbieten, welches auf 
dem Sofa in der Ecke stattfindet. Um die Corona-Regeln 
einzuhalten, bleiben die für den Gottesdienst Verantwort-
lichen auf dem Podest vorne, und so musste das Sofa auch 
dahin.

Römisch-Katholische Kirche 
Der Pfarrer (Kalle) erzählte uns von der Arbeit mit 

Obdachlosen, die bei St Richard sowohl warme Speisen (wie 
in anderen Kirchen im Kiez an anderen Tagen) als auch eine 
Unterkunft im Winter bekommen. Er zeigte uns den Raum, 
der dafür genutzt wird, wo auch die Bettwäsche aufbewahrt 
wird: im kommenden Winter werden wegen Corona nicht 
soviele Menschen wie in anderen Jahren aufgenommen 
werden können. Viele dieser Gäste besuchen auch den Ves-
pergottesdienst, der am Abend angeboten wird.

Evangelische Kirche
Ebenfalls in den Räumen von St. Richard findet der 

Winterspielplatz statt, der von Pfarrerinnen der Evangeli-
schen Kirche organisiert wird – Ökumene in Aktion. Viele 
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Kinder in Neukölln leben in kleinen Wohnungen und 
haben keine Möglichkeit zum Spielen, wenn es zu kalt und 
nass wird für den Spielplatz. Während die Eltern Tee und 
Kaffee trinken, spielen und toben die Kleinen im großen 
Gemeindesaal; es gibt eine große Auswahl an Spielsachen. 

Auf dem Weg zur größten evangelischen Kirche im 
Kiez, der Magdalenenkirche, kommen wir am Böhmischen 
Gottesacker vorbei, wo immer noch die drei böhmischen 
Kirchen ihre Gemeindemitglieder begraben. Hier kann man 
die allmähliche Eingliederung in die deutsche Gesellschaft 
verfolgen: erst gibt es tschechischsprachige Inschriften auf 
den Grabsteinen, dann 
tschechisch und deutsch, 
dann nur deutsch.

In der Magdalenen-
kirche erzählte uns Pfarrer 
Jürgen Fuhrmann von der 
langjährigen Partnerschaft 
mit der United Brethren in 
Christ Church, einer afri-
kanischen Gemeinde, die 
schon 25 Jahre die Räum-
lichkeiten teilt. Deren 
Pastor Anthony Peter Se-
nesie begrüßte uns auch im 
Namen seiner Kirche. 

Viele kleine kirchliche 
Gruppen

Als roter Faden stellte sich heraus im Laufe des Spa-
zierganges, dass alle Gemeinde-Räumlichkeiten von klei-
neren kirchlichen Gruppierungen (seien es freikirchliche 
Gruppen oder Migrantenkirchen) entweder bereits genutzt 
werden (so z. B. die Bethlehems-Gemeinde stellt ihre Kirche 
der iranischen Gemeinde zur Verfügung), oder es kommen 
immer wieder Anfragen. Solche Gruppen sind zwar nicht 
im Stadbild erkennbar, aber sie gibt es auch. Das Bezirksamt 
Neukölln in seiner Veröffentlichung „Religionen in Neu-
kölln“ zählt 26 christliche Gruppen abgesehen von der rö-
misch-katholischen und evangelischen Kirche, dazu noch 20 
Moscheen und 8 andere religiöse Gruppen von Hindus bis 
Yazidis.

Fenster der Magdalenenkirche
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Für mich war der Hö-
hepunkt des Spaziergangs 
der Augenblick, wo wir in 
St. Richard alle zusammen 
das Taize-Lied „Laudate 
omnes gentes“ gesungen 
haben, und zwar vier-
stimmig und wunderschön. 
Das versinnbildlichte die 
Tatsache, dass wir doch als 
Christen eine breite Basis an 
Gemeinsamkeit haben.

Der Tag war für 
mich eine gute Gelegen-
heit, wieder ein Stück Berlin 
kennenzulernen. Viel-
leicht regt diese Darstellung 
den einen oder die andere 
dazu an, bei sich zu Hause 
andere Kirchen zu besu-
chen. Übrigens: bei uns im 

Garderobenraum hängt eine Karte „Orte des Glaubens im 
Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf“. Schauen Sie doch 
mal hin, wenn Sie wieder einmal in der Detmolder Straße 
sind. ■

Gedanken zum 
3. Oktober
Vo n  J o h na n n es  J.  U r b isc h

Es ist unbestreitbar, dass der 3. Oktober 1990 
neben dem 9. November 1989 in der jüngsten deut-
schen Geschichte einer der bedeutendsten Tage ist. 

Es hat sich erfüllt was unsere Hymne als Wunsch zum Aus-
druck bringt: „Einigkeit und Recht und Freiheit für das 
deutsche Vaterland...“. 

Deutschland ist wiedervereinigt, wenn auch nur in 
den Grenzen, die ihm die Siegermächte 1945 in Potsdam ge-
setzt haben. Wir leben in einem, zwar nicht perfekten, aber 
doch Rechtstaat und wir leben in Freiheit. Und das alles seit 
30 Jahren. Dieses Datum hat aber auch eine große Relevanz 

Anthony Peter Senesie, 
Pastor der United Brethren 
in Christ (afrikanische 
Gemeinde in der 
Magdalenenkirche)
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für unsere Gemeinde. Jahrzehnte davor hat nämlich unsere 
Gemeinde keinen eigenen Pfarrer mehr gehabt. Sie ist da-
durch fast an den Rand der Existenzbedrohung geraten. 

Es ist deshalb nicht hoch genug einzuschätzen, was die 
Entscheidung an diesem geschichtsträchtigen Tag wieder in 
Berlin einen eigenen Pfarrer für die Alt-Katholische Pfarrge-
meinde einzusetzen, bedeutete. Es war eine weise Entschei-
dung des damaligen Bischofs Sigisbert Kraft, der meinte, 
„Berlin muss unbedingt einen eigenen Pfarrer bekommen“. 
Er setzte es gegen einigen Widerstand in der Synodalvertre-
tung durch. Und wählte dafür den geschichtsträchtigen Tag 
des 3. Oktobers 1990 aus. 

Ich wurde von ihm an diesem Tag in Alt-Schöneberg 
als siebter Pfarrer der Katholischen Kirchengemeinde der 
Alt-Katholikenin Berlin eingeführt. Er wollte damit zum 
Ausdruck bringen, dass auch unsere Gemeinde, wie ganz 
Deutschland einen neuen Start in eine neue Zukunft wagen 
sollte. Wie recht er hatte, zeigte die Entwicklung unserer 
Gemeinde in den letzten 30 Jahren. Sie ist nicht nur was die 
Fläche betrifft die Größte alt-katholische Gemeinde unseres 
Bistums, sondern auch mittlerweile was die Mitgliederzahl 
betrifft; sie hat sich nämlich in dieser Zeit verzehnfacht. 
Es ist ein Grund das „Großer Gott wir loben dich“ einzu-
stimmen. ■

Vo n  P fa r rv i k a r i n  Ru t h  T usc h li n g

Eine furchtbare Übertreibung, wenn man 
das Coronavirus mit der schwarzen Pest des 14. 
Jahrhunderts vergleicht? Was die Todesrate angeht, 

stimmt das natürlich: insgesamt ca. 30 % der europäischen 

Corona und die Pest
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Bevölkerung sind bei dem ersten Pestschub 1347-50 ge-
storben, vereinzelt waren die Todesraten wesentlich höher. 
Aber was die Reaktion der Bevölkerung und die wirtschaftli-
chen Auswirkungen angeht, sieht einiges erstaunlich ähnlich 
dem, was wir jetzt alltäglich erfahren. 

Ein Blick 600 Jahre zurück
In seinem Buch Der schwarze Tod in Europa. Die 

Große Pest und das Ende des Mittelalters (1994) beschreibt 
Klaus Bergdolt detailliert die Verbreitung der Krankheit 
durch die europäischen Länder. Die Ursachen kannte man 
nicht, verwies oft auf „verpestete“ Luft oder Fäulnisgerüche 
von verdorbenen Lebensmitteln oder Brunnen. Mehrmals 
wird in zeitgenössischen Berichten vermerkt, dass allein 
der Anblick eines Pestkranken töten konnte – ein Hin-
weis auf die besonders tödliche Variante der Lungenpest, 
die durch Tröpfcheninfektion weitergegeben wurde. Die 
wichtigste Verbreitungsart blieb aber die Rattenflöhe, die 
auf den Handelswegen durch die Länder gingen. Bis eine 
Stadtbevölkerung, z. B. der Hafenstadt Genua in Italien, 
merkte, dass frisch angekommene Seeleute an der Pest er-
krankt waren, war es schon zu spät: sie breitete sich unter 
den Einheimischen aus. Die Ärzte waren hilflos, weil sie K
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auf Humoraltheorien und Astrologie setzten. Doch haben 
städtische Behörden schnell zu empirischen Maßnahmen 
gegriffen: Isolation der Kranken, Abschottung der Stadt 
gegen Auswärtige. Personen, die sich es leisten konnten, 
flohen in pestfreie Gegenden und trugen oft die Krankheit 
dabei weiter. Für die Ärzte (und die wenigen Ärztinnen, die 
es im Mittelalter durchaus gab) wurden die Schnabelmasken 
erfunden. In den Schnabel wurden stark riechende Kräuter 
gegeben, um gegen die „verpestete“ Luft zu wirken. Sie 
mögen gegen die Lungenpest hilfreich gewesen sein, gegen 
die Flöhe eher nicht.

Aus Furcht wurden Erkrankte oft von ihren Fami-
lien alleingelassen. Noch Gesunde gaben sich häufig dem 
Konsum hin: Alkohol, erlesene Speisen, Luxusgüter – man 
könnte ja jederzeit selbst getroffen werden. Nach dem Ende 
der Pestphase ist ein deutlicher Trend zum Luxus zu er-
kennen, der auch auf die wirtschaftliche Verbesserung der 
Überlebenden zurückzuführen ist, wegen Erbschaften und 
auch, weil sie ihrer Arbeit jetzt teurer verkaufen konnten. 
Während der Pestzeit gab es auch Hungersnöte, z. B. unter 
Flüchtlingen, die in Städte kamen, wo es in den geschlos-
senen Zünften keine Arbeit für sie gab und die Regierungs-
geschäfte nicht durchgeführt werden konnten, weil die 
Ratsmitglieder gestorben oder geflohen waren. Wo die 
Landbevölkerung getroffen war, blieben Ernte und Saat aus, 
und der Hunger folgte. Es gab natürlich auch Menschen, 
die weiterhin sich ihrem Nachbarn verbunden fühlten. So 
zum Beispiel in Venedig die scuolae, von Laien eingerichtete 
Wohltätigkeitsorganisationen, die aus christlicher Nächsten-
liebe handelten und Hunderte von Mitgliedern an die Pest 
verloren.

Kirche in Zeiten der Pest
„Auch die Liturgie der Kirche wurde der gefährlichen 

Situation angepasst. Der Klerus beschränkte den Kontakt 
mit der Bevölkerung auf das Nötigste. Gemeindepfarrer 
und Mönche waren versucht, sich ihrer Pflicht, die Sterbe-
sakramente zu spenden, zu entledigen“ – was nach dama-
liger Auffassung bedeutete, dass die sterbende Person in 
die Hölle kam. Bergdolt zitiert einen Trienter Kanoniker: 
„Viele beichteten, als sie noch gesund waren. Tag und Nacht 
wurden auf den Altären die Kommunion und das heilige 
Krankenöl ausgelegt“ – damit sich die Gläubigen selbst 
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bedienen konnten und die Priester nicht in die gefährlichen 
Krankenzimmer gehen mussten. Natürlich gab es auch Ge-
meindepfarrer, die auf dem Posten verblieben und deswegen 
starben: in Norwich, der zweitgrößten Stadt Englands, und 
in Bristol starben 50% der Priester. Es gab vier Erzbischöfe 
von Canterbury 1348-9.

Angst und Endzeitstimmung
Bergdolt schreibt zu den Reaktionen der jeweiligen 

Regierungen auf die Pest: „Die ersten Schritte der Re-
gierungen stellten Kontrollmaßnahmen dar, z. B. Ein-
laßverbote und die Meldepflicht Verdächtiger, ferner die 
Vertreibung von Bettlern und Vagabunden. Der Über-
gang zu Fremdenhaß und der Verdächtigung unliebsamer 
Mitbürger, die schließlich in Judenpogromen kulminieren 
sollten, war fließend, wenn auch nicht zwangsläufig.“ 

Die allgemeine Angst stellte sich neben der Juden-
verfolgung in dem Phänomen der Geißlerzüge dar, wobei 
Männer zu Hunderten durch die Städte zogen und sich in 
einer Kirche blutig peitschten, um ihre Buße vor Gott kund-
zutun. Diese Bewegung ging mit Vorstellungen vom nahen 
Ende der Welt einher. Anfangs fanden solche Geißlerbe-
wegungen Unterstützung bei Kirche und Obrigkeit; später 
kam es zu Diebstählen und Gewalttätigkeiten, was die Ob-
rigkeit gegen die Geißler stimmte. Nach einer Frankfurter 
Chronik waren die dortigen Geißler für Morde an den 

Massenbeerdigungen während des Höhepunkts des Schwarzen 
Todes, Tournai, um 1353. Aus „Antiquitates Flandriae“
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Frankfurter Juden verantwortlich. Andernorts mag es sein, 
dass die durch die Geißler hochgeschraubten Erwartungen 
des baldigen Jüngsten Gerichts dazu beitrugen, dass die ent-
täuschte Bevölkerung nach Schuldigen für die Pest suchte 
und sie in den Juden fand. Überall in Deutschland kam es zu 
Massenmorden, Enteignungen und Häuserverbrennungen, 
wobei viele Juden „freiwillig“ in den brennenden Häusern 
blieben. Der schändliche Rekord der Grausamkeiten wurde 
erst sechshundert Jahre später übertroffen.

Der Vergleich mit dem 21. Jahrhundert
Und wie steht es mit dem Vergleich mit unserer 

heutigen Corona-Zeit? Natürlich ist das Geschehen nicht 
so extrem: Corona ist bei weitem nicht so gefährlich wie 
die Pest, und die Krankheitsursachen sind bekannt. Aber 
Schiffe, die nicht landen dürfen aus Angst, dass sie die Pest 
mit sich führen, erinnern an die Reiseverbote, die es in 
diesem Frühjahr gegeben hat. Die Quarantäne (40 Tage Iso-
lation) wurde in den 1370er Jahren in Venedig und Ragusa 
eingeführt, im Zuge eines späteren Pestschubs. Und die 
Erzählungen bei Boccaccio und anderen Zeitgenossen von 
Menschen, die sich hemmungslos dem Essen und Trinken 
überlassen, erinnert an die Corona-Partys, die nach einer 
ersten Zeit relativer Selbstdisziplin immer wieder vorge-
fallen sind und z. B. zur Wiederschließung von Lokalen 
auf Ibiza geführt haben. Auch die Corona-Leugner dürften 

Rekonstruktion des „Todestanzes“ in der Marienkirche Berlin
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hierhingehören, und die Verschwörungstheoretiker finden 
eine Parallele in den Geißlern und ihre Endzeitstimmung.

Ja, und die Gottesdienste. Im Vergleich zum 14. Jahr-
hundert ist es heute eher so, dass die Kirchen oder zumin-
dest einzelne Gemeinden gerne mehr tun würden, als sie 
dürfen, nach den staatlichen Anweisungen. Der Schock des 
Jahres ohne Ostern wird bei uns allen in Erinnerung bleiben. 
Aus Verantwortungsbewußtsein gegenüber gefährdeten 
Mitmenschen akzeptiert man aber, dass man gar nicht oder 
nur mit Einschränkungen am normalen Gottesdienst teil-
nehmen und das Sakrament empfangen kann. In der Zeit 
des strengsten Lockdowns im Frühjahr sind Menschen ge-

storben, ohne dass die Familie dabei sein durfte, geschweige 
denn Geistliche zur Todesbegleitung. Und wer heute gerne 
wieder singen möchte, wird an die Fälle erinnert, wo nach 
einem freikirchlichen Gottesdienst Hunderte von Men-
schen an Corona erkrankten. Wir wissen ja nicht, wie sich 
die Lage weiter entwickeln wird: wir sind noch mittendrin 
im Corona-Geschehen und halten es für wahrscheinlich, 

Unten: Darstellung der Verbrennung von Juden infolge 
der Hysterie des Schwarzen Todes, Strasbourg, 1349



Gem ei n d eb r i ef  N ov-D e z  20 20  19

dass es wieder größere Einschränkungen, vielleicht sogar 
einen erneuten Lockdown geben wird.

Und wie sich die Zeit danach entwickeln wird, steht 
noch aus. Im 14. Jahrhundert gab es trotz der Bereicherung 
Einzelner durch Erbschaften erst einmal eine große Agrar-
krise in ganz Europa. Die mangelnde Nachfrage nach Nah-
rungsmitteln ließ die Preise in den Keller fallen. Es kamen 
auch immer wieder Pestschübe. „Vielen Zeitgenossen er-
schien anfangs unternehmerische Planung, die Erziehung 
der Kinder, kurz die Vorsorge für die Zukunft sinnlos. … 
Das Vermögen, das den Erben zufiel, wanderte damit nicht 
in die Produktion, sondern diente privaten Freuden. Das 
von der Pest hinterlassene Wachstumskapital wurde, volks-
wirtschaftlich gesehen, größtenteils verschleudert. Man 
schuf keine neuen Arbeitsplätze...“

Bei der europäischen Agrarkrise wirkte die Pest 
beschleunigend auf einen Prozess, der schon vorher be-
gonnen hatte. „Erdbeben, Mißernten, Klimakatastrophen 
und Hungersnöte hatten längst vor 1348 den Niedergang 
der Landwirtschaft eingeleitet.“ 1314 hatte es fast das ganze 
Jahr geregnet, auch in den folgenden Jahren war es feucht 
und kalt, was zu Hungersnöten und Landflucht überall in 
Europa führte. Das Märchen von Hänsel und Gretel mag in 
dieser Zeit entstanden sein. 

Unten: Darstellung des Virus SARS-CoV-2, 
Auslöser der Erkrankung COVID-19
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Bei uns im 21. Jahrhundert bangen viele um ihre Exis-
tenz, weil ihre Branche entweder gar nicht arbeiten kann, 
oder mangels Nachfrage weniger einnimmt. Die Kurzarbeit 
und die Überbrückungsgelder bieten kurzfristige Hilfe, aber 
keiner weiß, welche Arbeitgeber diesem Sturm standhalten 
können werden. Auch hier beschleunigt Corona Prozesse, 
die schon vorher begannen, wie die Globalisierung, welche 
preisliche Unterbietung ermöglicht auf Kosten von Sicher-
heits- und Umweltstandards. Es hat auch schon gegensteu-
ernde Maßnahmen gegeben, wie die Beschlüsse, wieder 
mehr Medikamente in Europa zu produzieren, um nicht 
von China und Indien abhängig zu sein. 

Judenprogrome gibt es gottlob dieses Jahr nicht, aber 
die im Vergleich zu 2015 ablehnendere Haltung Migranten 
und Asylsuchenden gegenüber ist wahrscheinlich mit der 
verbreiteten und absolut berechtigten Existenzangst in Ver-
bindung zu bringen. Hier sind Christinnen und Christen 
gefordert, Wege zu finden, wie sie Großzügigkeit und 
Freundschaftlichkeit leben können, auch wenn Geld knapp 
ist und man Sorgen hat. Selbst eine einzige Dose Gulasch, 
der Tafel gespendet, hilft jemandem, dem es noch schlechter 
geht.

Und was haben wir davon, dass wir diesen Vergleich 
ziehen mit der mittelalterlichen Seuche? Erstens, dass wir 
uns dankbar daran erinnern können, was wir trotz allem 
haben. Wir haben keine allgemeine Hungersnot, Spargel Fo
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und Erdbeeren konnten doch noch irgendwie geerntet 
werden. Wir können noch am öffentlichen Leben teil-
nehmen, wenn wir gesund sind. Wir können Gott danken 
für Skype und Facetime, mit Hilfe derer wir trotzdem noch 
unsere Lieben sehen können, wenn wir in Quarantäne leben 
müssen. Vor zwanzig Jahren hätte eine solche Pandemie 
noch ganz andere Folgen für unser mentales Wohlbefinden 
gehabt. 

Zweitens, dass wir erkennen können, dass es charak-
teristische Denk- und Verhaltensmuster gibt, die zu so einer 
extremen Zeit gehören. In einer unnormalen Zeit ist es 
normal, sich nicht wie normal zu fühlen. Natürlich haben 
alle Angst, der eine mehr, die andere weniger. Die einen 
werden sich dessen nicht bewußt und merken einfach, das 
sie leicht ausrasten. Die anderen sind dessen sehr wohl be-
wusst und können schlecht schlafen. Es liegt nicht an uns, 
es liegt an der Zeit. Wir können Gott um Beistand und 
Stärkung bitten und darauf vertrauen, dass es uns tatsächlich 
einmal wieder besser gehen wird. Und wenn wir in uns die 
Tendenz entdecken, nach Schuldigen zu suchen oder Feind-
bilder aufzustellen – dann dürfen wir innehalten und uns 
fragen, ob wir selbst wirklich sachlich urteilen. Jesus sagt, 
„Warum siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, aber 
den Balken in deinem Auge bemerkst du nicht? Wie kannst 
du zu deinem Bruder sagen: Lass mich den Splitter aus 
deinem Auge herausziehen! – und dabei steckt in deinem 
Auge ein Balken? Du Heuchler! Zieh zuerst den Balken aus 
deinem Auge, dann kannst du versuchen, den Splitter aus 
dem Auge deines Bruders herauszuziehen.“ (Mt 7,3-5)

Wollen wir uns in dieser schweren Zeit bemühen, 
positive Zeichen zu setzen, Anderen Mut zuzusprechen und 
zu helfen, wo wir können. Als wir alle im Lockdown saßen 
hatte man vielleicht etwas mehr Zeit zum Telefonieren: 
aber jetzt, wo wir eine Schein-, Halb-, Möchtegernnorma-
lität leben, gibt es ja immer noch Leute, die allein zu Hause 
sitzen, weil sie angeschlagene Immunität haben, und viel-
leicht gar nicht merken, wie sehr ihnen der Umgang mit an-
deren fehlt. Halten wir es mit den Menschen der scuolae in 
Venedig und reichen wir die Hand einem Nachbarn. Durchs 
Telefon kann man sich ja nicht anstecken. ■

Zitate entstammen dem Buch Bergdolts
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Am 3. Oktober feierten wir gemeinsam mit dem 
Rogatekloster einen Tiersegnungsgottesdienst

Das waren sonnige Zeiten – noch gar nicht so lange her: 
Gottesdienst auf der Wiese vor der VaterUnser-Kirche

Der nun soeben eingeführte Pfarrer der alt-katholischen 
Gemeinde Kempten Sebastian Watzek mit ein paar 
Berlinern – und unserem Willkommensgeschenk – 
einer Stola mit Maria von Magdala.  
Alles Gute für den Dienst in Kempten Sebastian!
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Ein großes Dankeschön an die VaterUnser-Gemeinde 
für Ihre Gastfreundschaft seit dem Corona-Lockdown – 
sinnbildlich dafür der ökumenisch-gefüllte Erntedankaltar
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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. 
Achten Sie bitte bei den Gottesdiensten auf die Orts-

angabe – während der Coronakrise feiern wir an verschiedenen 
Orten, um möglichst Vielen ein Mitfeiern zu ermöglichen. 
Grundsätzlich gilt: Sonntagsmorgens feiern wir in Alt-Schöneberg 
und Mittwochsabends in der Detmolder Straße. 

Beide Gottesdienste werden gestreamt, so dass sie beim Li-
ve-Stream über YouTube mit Smartphone, Tablet und PC auch aus 
der Ferne mitfeiern können.

Sonntägliche Gottesdienste in Alt-Schöneberg: 
keine Anmeldung erforderlich

Bei den Gottesdiensten in Alt-Schöneberg ist keine An-
meldung erforderlich! Diese finden voraussichtlich in der Paul-
Gerhardt-Kirche (die moderne Kirche, nicht die alte Dorfkirche) 
statt. Die Namen der Teilnehmer werden dort aufgenommen. Die 
Anschrift lautet Hauptstraße 47-48, 10827 Berlin.

Mittwöchige Gottesdienste in der Detmolder Straße: 
Anmeldung ist erforderlich

Wenn Sie an einem Gottesdienst vor Ort im Gemeinde-
zentrum 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 11:30 und mittwochs 
um 18 Uhr werden live gestreamt für alle, die Zuhause bleiben 
wollen/müssen. Den passenden Link finden Sie in unserem 
YouTube-Kanal hier:

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

Liturgische Farben 

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

So · 1.11. Allerheiligen
11:30 Gottesdienst in Alt-Schöneberg (siehe S. 25) 

Kollekte: Diakonie-Projekt Schutzengel e. V.
12:00 Vorbereitungstreffen Erstkommunion 2021
18:00 Anglikanischer Gottesdienst 

St. Marienkirche, Berlin-Mitte

Mo · 2.11. Allerseelen
18:00 TaNaCh-Kreis

Di · 3.11. Hubert, Bischof von Lüttich (+727)

Mi · 4.11. 18:00 Abendgottesdienst in der Detmolder Straße

Sa · 7.11. Willibrord, Erster Bischof von Utrecht (+739)
14:00 Gottesdienst in Schwerin

So · 8.11. 32. Sonntag der Lesereihe
Willehad, Bischof von Bremen (+789)
11:30 Gottesdienst in Alt-Schöneberg (siehe S. 25) 

Kollekte: für die Utrechter Union
13:00 Kiezkirchentag online (Infos dazu im Pfarramt) 
18:00 Anglikanischer Gottesdienst 

St. Marienkirche, Berlin-Mitte

Mo · 9.11. 18:00 TaNaCh-Kreis

Mi · 11.11. Martin, Bischof von Tours (+397)
18:00 Abendgottesdienst in der Detmolder Straße 

mit Gedenken an Sankt Martin

So · 15.11. 33. Sonntag der Lesereihe, Volkstrauertag
Albert der Große, Bischof, Kirchenlehrer (+1280)
11:30 Gottesdienst in Alt-Schöneberg (siehe S. 25) 

Kollekte: Diakonische Gemeindeaufgaben
18:00 Anglikanischer Gottesdienst 

St. Marienkirche, Berlin-Mitte

Mo · 16.11. 18:00 TaNaCh-Kreis

Di · 17.11. Gertrud von Helfta, Mystikerin (+1302)

Mi · 18.11. 18:00 Abendgottesdienst in der Detmolder Straße

Do · 19.11. Mechthild von Hackeborn, Mystikerin (+1299)
Elisabeth von Thüringen (+1231)

Fr · 20.11. Korbinian, Bischof von Freising (+728)

Fr · 20.11. Bernward, Bischof von Hildesheim (+1022)
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So · 22.11. Sonntag vom wiederkommenden Herrn
Cäcilia, Patronin der Kirchenmusik (+230)
11:30 Gottesdienst in Alt-Schöneberg (siehe S. 25) 

Kollekte: Gemeindeaufgaben
18:00 Anglikanischer Gottesdienst 

St. Marienkirche, Berlin-Mitte

Mo · 23.11. Klemens von Rom, Märtyrer (+ um 100)
18:00 TaNaCh-Kreis

Mi · 25.11. Katharina von Alexandrien, Märtyrerin (+ um 307)
18:00 Abendgottesdienst in der Detmolder Straße
19:00 KV-Sitzung

Do · 26.11. Konrad, Bischof von Konstanz (+995)

Sa · 28.11. 9:00 Gemeindeausflug nach Schwerin
14:00 Gottesdienst in Schwerin

So · 29.11. 1. Adventssonntag, Beginn des Lesejahrs B (1)
11:30 Gottesdienst in Alt-Schöneberg (siehe S. 25) 

Kollekte: Frauenarbeit (baf )
18:00 Anglikanischer Gottesdienst 

St. Marienkirche, Berlin-Mitte

Mo · 30.11. Andreas, Apostel
18:00 TaNaCh-Kreis

Dezember 2020

Mi · 2.12. 18:00 Abendgottesdienst in der Detmolder Straße

Fr · 4.12. Barbara, Märtyrerin (+306)

So · 6.12. 2. Adventssonntag
Nikolaus, Bischof von Myra (+350)
11:30 Gottesdienst in Alt-Schöneberg (siehe S. 25)  

mit Gedenken an Sankt Nikolaus 
Kollekte: Diakonieprojekt Schutzengel e. V.

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

Mo · 7.12. Ambrosius, Bischof von Mailand (+397)
18:00 TaNaCh-Kreis

Di · 8.12. 6:00 Roratemesse in der Detmolder Straße

Mi · 9.12. 18:00 Abendgottesdienst in der Detmolder Straße
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So · 13.12. 3. Adventssonntag – Gaudete
Lucia, Märtyrerin (+304)
11:30 Gottesdienst in Alt-Schöneberg (siehe S. 25) 

Kollekte: Gemeindeaufgaben
18:00 Anglikanischer Gottesdienst 

St. Marienkirche, Berlin-Mitte

Mo · 14.12. Johannes vom Kreuz, Mystiker (+1591)
18:00 TaNaCh-Kreis

Di · 15.12. 6:00 Roratemesse in der Detmolder Straße

Mi · 16.12. 18:00 Abendgottesdienst

Fr · 18.12. Olympias, Diakonin in Konstantinopel (+ um 408)

So · 20.12. 4. Adventssonntag
11:30 Gottesdienst in Alt-Schöneberg (siehe S. 25) 

Kollekte: Diakonische Gemeindeaufgaben
18:00 Anglikanischer Gottesdienst 

St. Marienkirche, Berlin-Mitte

Mo · 21.12. Thomas, Apostel
18:00 TaNaCh-Kreis
18:00 Abendgottesdienst in der Detmolder Straße

Do · 24.12. Heiligabend
Die Gottesdienste an Heiligabend können aufgrund 
der noch unklaren Corona-Situation nicht klar termi-
niert werden. Bitte fragen Sie Mitte Dezember dazu im 
Pfarramt nach – dann dürfte die Planung klar sein.

Fr · 25.12. Weihnachten – Geburt unseres Herrn Jesus Christus
11:30 Gottesdienst in Alt-Schöneberg (siehe S. 25) 

Kollekte: Brot für die Welt

Sa · 26.12. Stephanus, Diakon, erster Märtyrer
10:30 
(!)

Gemeinsamer Gottesdienst mit der Alt-
Schöneberger Gemeinde in Alt-Schöneberg

So · 27.12. Sonntag in der Weihnachtsoktav
Johannes, Apostel, Evangelist
11:30 Gottesdienst in Alt-Schöneberg (siehe S. 25) 

Kollekte: Gemeindeaufgaben
18:00 Anglikanischer Gottesdienst 

St. Marienkirche, Berlin-Mitte
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Mo · 28.12. Kinder von Bethlehem, Märtyrer
18:00 TaNaCh-Kreis

Di · 29.12. Thomas Becket, Erzbischof von Canterbury, 
Märtyrer (+1170)

Mi · 30.12. 18:00 Abendgottesdienst in der Detmolder Straße

Do · 31.12. Silvester, Bischof von Rom (+335)
16:00 Jahresschlussgottesdienst  

in Alt-Schöneberg (siehe S. 25)

Januar 2021 (Vorläufiig, ohne Gewähr)

Fr · 1.1. Oktavtag von Weihnachten, Namensgebung Jesu, 
Patrozinium der Bistums- und Bischofskirche in Bonn
18:00 Gottesdienst in Alt-Schöneberg (siehe S. 25)

Sa · 2.1. Basilius der Große, Bischof, Kirchenlehrer (+379) 
Gregor von Nazianz, Bischof, Kirchenlehrer (+390)

So · 3.1. 2. Sonntag nach Weihnachten
11:30 Gottesdienst in Alt-Schöneberg (siehe S. 25) 

Kollekte: Diakonieprojekt
14:00 Gottesdienst in Schwerin
18:00 Anglikanischer Gottesdienst 

St. Marienkirche, Berlin-Mitte

Mo · 4.1. Joseph Hubert Reinkens, Erster Bischof des 
Katholischen Bistums der Alt-Katholiken in Deutschland 
(+1896)
18:00 TaNaCh-Kreis

Mi · 6.1. Epiphanie – Erscheinung des Herrn
Sigisbert Kraft, Bischof des Katholischen Bistums der 
Alt-Katholiken in Deutschland (+2006)
18:00 Ökumenischer Gottesdienst zu Erscheinung 

Christi in Alt-Schöneberg (siehe S. 25)

So · 10.1. Sonntag von der Taufe des Herrn
Johann Joseph Ignaz von Döllinger, (+1890)
11:30 Gottesdienst Alt-Schöneberg 

Kollekte: Diakonische Gemeindeaufgaben
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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

Pfarrvikarin Ruth Tuschling 
Fon 01 77-71 29 048 
Mail ruth.tuschling 
 @alt-katholisch.de 
Fax und Anschrift siehe 
Gemeindezentrum

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 
Priesterin i. E. Oranna  
 Naudascher-Wagner 
Pfarrvikarin Ruth Tuschling 
Andreas Wozniak (Synodaler)

QR-Link zu unserer Website

tel:+4930854935
tel:+493098325857
http://www.alt-katholisch-berlin.de
tel:+491777129048
mailto:ruth.tuschling%40alt-katholisch.de?subject=
mailto:ruth.tuschling%40alt-katholisch.de?subject=
tel:+4938539390937
mailto:oranna.naudascher-wagner%40alt-katholisch.de?subject=Konatkt%20aus%20Gemeindebrief
mailto:oranna.naudascher-wagner%40alt-katholisch.de?subject=Konatkt%20aus%20Gemeindebrief
tel:+49172347777
mailto:berlin.finanzen%40alt-katholisch.de?subject=Kontakt%20aus%20Gemeindebrief
mailto:berlin.finanzen%40alt-katholisch.de?subject=Kontakt%20aus%20Gemeindebrief
tel:+493063373705
mailto:jjurbisch%40aol.com?subject=Kontakt%20aus%20Gemeindebrief
mailto:berlin%40alt-katholisch.de?subject=Kontakt%20aus%20Gemeindebrief
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