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

Liebe Gemeindemitglieder,  
liebe Freundinnen und Freunde unserer Gemeinde  
in Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern,

Pfr. Ulf-Martin Schmidt brachte es neulich 
in der Kirchenvorstandssitzung auf den Punkt: 
Corona ist keine Gottfreie Zone.  Im Gegenteil, wie 

wir mit unserem Frust und unserem Durchhängen beim Auf 
und Ab der Inzidenzwerte und der politischen Verfügungen 
umgehen, darin offenbart sich die Gotteserfahrung, wenn 
wir sie nur entdecken können.  Vertrauen lernen, Geduld 
üben: das kann man nicht, wenn alles eitel Sonnenschein ist.  
Gott erspart uns ChristInnen nicht das Leiden, das wir mit 
allen Mitmenschen gemeinsam haben, aber er bestärkt uns 
und gibt uns Hoffnung auf bessere Zeiten.  

Vielleicht können wir unserem erzwungenermaßen 
vereinfachten Leben Gutes abgewinnen: indem wir mit 
weniger Hektik in den wiedergewonnenen Alltag zurück-
kehren, wenn er kommt; indem wir neue Gewohnheiten 
beibehalten, dass wir wirklich mit weniger auskommen 
können.  Nicht nur weniger Impulskäufe, sondern weniger 
Ablenkung.  Corona kann unsere Lehrerin für ein enthalt-
sameres Leben sein, in dem Raum ist für Stille und Gebet 
genauso wie für den geselligen Austausch.  Alle reden von 
nachhaltig, wir machen es wahr, in Gottes Namen, und 
teilen den so entstandenen Überschuss mit den Verlierern 
der Pandemie, z.B. den vielen Menschen, die jetzt Insolvenz 
anmelden müssen, in Kurzarbeit oder arbeitslos sind.

Der Sommer kommt – aktuell ist es gefühlt 2 Grad 
und ein schneidiger Wind weht; aber: ich vertraue! Bis Sie 
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den Gemeindebrief in Händen halten, können Sie vielleicht 
schon in kurzer Hose nach draußen.  Bis dahin können 
wir uns als Gemeinde freuen, dass Henriette Häuser am 11. 
April getauft wurde und somit unsere neueste Schwester im 
Glauben ist.  Gemeinsam mit ihr blicken wir in fester Zuver-
sicht auf Gottes Reich, das kommt, und auf Licht und Liebe 
ohne Ende in seiner Gegenwart.  Am 23. Mai feiern wir 
Pfingsten und das Kommen des Heiligen Geistes.  Durch 
Gottes Geistkraft werden wir alle eingeladen, wie Sauerteig 
in der Nach-Corona-Welt zu wirken.

Ihnen und euch allen eine gesegnete Zeit, in der Sie 
Gott aufspüren können in Ihrem ganz normalen Alltag,

Ihre und Eure Pfarrvikarin Ruth

Mission – 
ein belasteter Begriff
Vo n  P fa r rv i k a r i n  Ru t h  T usc h li n g

Historischer Rassismus in der Missionsarbeit

Am 3. März hielt Meike Waechter vom Ber-
liner Missionswerk einen Vortrag über Mission und 
Rassismus vor dem Pfarrkonvent Charlottenburg-

Wilmersdorf, wo ich als Gast teilnahm. Das Berliner Mis-
sionswerk beschreibt sich selbst wie folgt:

Bild: Fünf Schädel verschiedener „Rassen“, 1795. 
Urheber: Wellcome Library. Aus Wikimedia Commons.
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Das Berliner Missionswerk setzt sich zusammen mit 
seinen Partnerkirchen weltweit für ein lebendiges christ-
liches Zeugnis ein und beteiligt sich am Einsatz für 
Gerechtigkeit, Frieden, Überwindung von Gewalt und 
Bewahrung der Schöpfung. Es unterstützt Kirchen und 
Entwicklungsprojekte im Nahen Osten, in Afrika, Ost-
asien, Russland, Kuba, Nordamerika und Europa. 
Unsere Partnerschaft wird durch gegenseitige Besuche, 
Personalaustausch, Vermittlung von Gemeinde- und 
Schulpartnerschaften und dem ökumenischen Freiwilli-
genprogramm mit Leben gefüllt.

Das Berliner Missionswerk bringt Anliegen seiner Part-
nerkirchen in Deutschland zur Sprache und gestaltet 
die ökumenischen Beziehungen seiner beiden Träger-
kirchen, der Evangelischen Kirche Berlin-Branden-
burg-schlesische Oberlausitz und der Evangelischen 
Landeskirche Anhalts.

Hier wird das Partnerschaftliche sehr betont; das war aber 
nicht immer so. Bei der Gründung der Berliner Missions-
gesellschaft 1824 wurde formuliert: „unseren entarteten 
Brüdern dies höchste Gut (das Evangelium) mitzutheilen, 
und dadurch den Willen des Herrn zu erfüllen“. Hier ein 
ausführlicheres Zitat aus dem § 1 der Statuten der Gesell-
schaft zur Beförderung der Evangelischen Mission unter den 
Heiden, wie sie damals hieß:

Durchdrungen von Mitleid mit dem jammervollen 
geistlichen Zustande und der daraus folgenden äußer-
lichen Entartung und Verwilderung der Millionen 
Heiden, welche mit uns auf der Erde leben, und mit 
denen wir uns, trotz jener Entstellung des göttlichen 
Ebenbildes, stammverwandt fühlen; gegründet auf die 
Überzeugung, dass das Evangelium eine Kraft Gottes 
ist, selig zu machen Alle, die daran glauben, und dass 
von demselben aus überreichliche Segnungen, im Geist-
lichen, wie im Leiblichen, auf uns herabgeflossen sind, 
findet sich die Gesellschaft angeregt, unseren entarteten 
Brüdern dies höchste Gut mitzutheilen, und dadurch 
den Willen des Herrn zu erfüllen, der noch heute durch 
sein Wort zu den Seinigen spricht: Gehet hin und lehret 
alle Völker.
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Formulierungen wie „entarteten“ entstammen einer damals 
weit verbreiteten Vorstellung einer Hierarchie der so-
genannten menschlichen Rassen, wobei weißhäutige 
EuropäerInnen ganz oben standen, und schwarzhäutige 
AfrikanerInnen mit abfälligen Adjektiven wie „halbtierisch“ 
belegt wurden. Solche Vorstellungen wurden von Wissen-
schaftlern und Philosophen gleichermaßen vertreten. Zum 
Beispiel vertrat der Naturforscher Carl von Linné (+ 1778) 
die Meinung, es gebe mehr und weniger entwickelte Gat-
tungen von Menschen. Den roten Americanus bezeichnete 
er als cholerisch und aufrecht, den weißen Europaeus als 
sanguinisch und muskulös, den gelben Asiaticus als melan-
cholisch und steif und den schwarzen Afer als phlegmatisch 
und schlaff. Hierin erkennt man die Nachwirkung der mit-
telalterlichen Humoraltheorie. Der Philosoph Immanuel 
Kant (+ 1804) vertrat ähnliche Ansichten: „In den heißen 
Ländern reift der Mensch in allen Stücken früher, erreicht 
aber nicht die Vollkommenheit der temperierten Zonen. 
Die Menschheit ist in ihrer größten Vollkommenheit in 
der ‚race‘ der Weißen.“ (1757, Physische Geographie). Diese 
pseudowissenschaftliche „Rassenlehre“ unterstützte Sklaven-
haltung, Kolonialismus und eine missionarische Haltung 
gegenüber anderen Kulturen, als ob diese Menschen un-
mündige Kinder seien.

Frau Waechter wies darauf hin, dass das Missions-
werk-Zitat von 1824 von Menschen geschrieben wurden, 
die selbst noch nicht in einem Missionsland wie Afrika 

Foto: Yvan Sagnet, „Das neue Evangelium“ (Fruitmarket 
Langfilm, Thomas Eirich-Schneider).
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Erfahrung gesammelt hatten. Während manche europäische 
Missionare vor Ort weiterhin an ihrem bestenfalls pater-
nalistischem, häufig abfälligen Menschenbild hingen, gibt 
es durchaus Ausnahmen. Der Missionar Lemué (von der 
Pariser Protestantischen Missionsgesellschaft) schrieb, dass 
er von den (bereits zum Christentum bekehrten) Menschen 
um Kapstadt so beeindruckt war, dass er gerne den Rest 
seines Lebens bei ihnen verbracht hätte. Er hob besonders 
ihre Begeisterung für das Hören von Jesus Christus hervor.

Frau Waechter zitierte auch die Kritik des Missionars 
Johannes Winter (1847-1921) in Südafrika:

Ein Missionar, der die Meinung vertritt, dass die 
schwarze Rasse niemals in der Lage sein wird, in der 
christlichen Religion auf eigenen Beinen zu stehen, son-
dern für immer und ewig mit Händen und Füßen an 
die Stolen und Talare der Weißen gebunden sein müsse, 
hat entweder noch zu lernen, was echtes Christentum 
bedeute, oder er sollte besser ein für allemal den Versuch 
aufgeben, die schwarzen Heiden zu bekehren. Es ist der 
Angelpunkt christlicher Lehre, jeden Menschen frei und 
moralisch unabhängig zu machen.

Leider blieb diese Haltung lange einer Minderheiten-
position, und auch bei Winter darf man fragen, ob seine 
Gesprächspartner nicht schon vorher frei und moralisch un-
abhängig waren, nur eben (noch) nicht ChristInnen.

Unbewusster und versteckter 
Rassismus in der Gegenwart

Im weiteren Verlauf der Sitzung diskutierten wir in 
Kleingruppen versteckten bzw. unbewussten Rassismus in 
gegenwärtigen Texten, die Frau Waechter vorlegte, zum Bei-
spiel Spendenwerbung und Kinderbibeln (blonder, blauäu-
giger Jesus). Daneben diskutierten wir den Missionsbegriff. 
Als Beispiel für einen modernen Missionsbegriff lasen wir 
aus dem Dokument „Christliches Zeugnis in einer multireli-
giösen Welt“ Folgendes:

9. Respekt für alle Menschen. Christen/innen sind sich 
bewusst, dass das Evangelium Kulturen sowohl hin-
terfragt als auch bereichert. Selbst wenn das Evan-
gelium bestimmte Aspekte von Kulturen hinterfragt, 
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sind Christen/innen dazu berufen, alle Menschen mit 
Respekt zu behandeln. Sie sind außerdem dazu be-
rufen, Elemente in ihrer eigenen Kultur zu erkennen, 
die durch das Evangelium hinterfragt werden, und sich 
davor in Acht zu nehmen, anderen ihre eigenen spezifi-
schen kulturellen Ausdrucksformen aufzuzwingen.

Das Dokument ist 2011 von der Weltweiten Evangelischen 
Allianz (WEA), dem Päpstlichen Rat für den Interreligiösen 
Dialog (PCID) und dem Ökumenischen Rat der Kirchen 
(ÖRK) verabschiedet worden. (https://missionrespekt.de/)

Mich persönlich beeindruckt insbesondere die Beto-
nung dessen, dass das Christentum alle Kulturen hinterfragt, 
auch die meinige.

In unserer Kleingruppen-Diskussion fiel auch das 
Stichwort Re-Missionierung Europas durch ChristInnen aus 
ehemaligen Kolonialländern. TeilnehmerInnen berichteten 
von persönlichen Erfahrungen in diversen afrikanischen 
Ländern, wo volle Kirchen die Regel sind und es selbstver-
ständlich ist, über seinen Glauben zu reden. Andererseits 
wurde angesprochen, dass durch die weiter bestehende fi-
nanzielle Abhängigkeit von europäischen Spenderorganisa-
tionen ein Gespräch auf Augenhöhe immer noch erschwert 
wird. Es ist auch der Fall, dass strukturell wie inhaltlich 
die tatsächliche Praxis immer noch nicht den kulturellen 
Respekt aufweist, von dem der zitierte Text spricht. Hinzu 
kommt, dass Menschen mit kulturell konservativer Prägung 
den europäischen, liberaleren Formen des Christentums oft 
skeptisch gegenüberstehen.

In der Anglican Communion sind solche Spannungen 
gegenwärtig besonders zu beobachten, wo z.B. einige ang-
likanische Kirchen in afrikanischen Ländern Spenden aus 
liberalen westlichen Kirchen zurückgewiesen haben. Inzwi-
schen gibt es in Großbritannien viele kleinere Kirchen afri-
kanischer Herkunft, die schwarze Briten aufnehmen, welche 
in der anglikanischen und anderen westlichen Kirchen 
Rassismus erfahren haben. Diese Kirchen sind kulturell afri-
kanisch und haben in der Regel keine weißen Mitglieder: es 
findet also eine bedauerliche Homogenisierung der Kirchen 
statt.

Frau Waechter gab uns einen Artikel von Harvey Kwi-
yani, der sich folgendermaßen vorstellt: „Dr Harvey Kwi-
yani is a recovering missiologist from Malawi and currently 

https://missionrespekt.de/
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teaching theology at Liverpool Hope University.“ (Anmer-
kung: „recovering“ sagt man sonst von ehemals Süchtigen, 
und will damit die permanente Versuchung des Rückfalls 
ausdrücken.) Ausgehend von der Black Lives Matter-Bewe-
gung spricht Dr. Kwiyani die Komplizität der christlichen 
Mission in Rassismus an. Seine Thesen sind hier summarisch 
angehängt.

Alt-Katholische Mission?
Die alt-katholische Kirche wird sich in einer Dekade 

(anlässlich ihres 150jährigen Bestehens) bistumsweit mit 
Zukunftsthemen beschäftigen: im nächsten Jahr mit dem 
Thema Mission. Ein guter Zeitpunkt also, für Alt-Katho-
likInnen jetzt schon darüber nachzudenken. Hier ein paar 
Fragen:

	5 als kleine Kirche haben wir zumindest in Hinsicht 
auf die Mission keine rassistische Geschichte aufzu-
arbeiten wie die Großkirchen, weil wir uns bisher eher 
auf diese verlassen haben in puncto Mission (generell 
schon, siehe das Buch von +Matthias, Katholisch und 
deutsch?). Wenn wir als Alt-KatholikInnen an Mission 
denken, wohin richtet sich unser Augenmerk? Auf 
Menschen im Global South, oder auf Menschen, die 
hier in Deutschland leben?

	5 wozu sollte es neben römisch-katholischer und evan-
gelischer Mission spezifische alt-katholische Missions-
unternehmungen geben? Was ist unser USP (unique 
selling point, deutsch Alleinstellungsmerkmal)?

	5 da wir keine SpezialistInnen unter den hauptamt-
lichen Geistlichen haben, wer soll missionieren? Wie 
könnten sie geschult werden?

	5 Bischof Antonio Ablon und June Yanez von der Phil-
ippinischen Unabhängigen Kirche befinden sich hier 
in Deutschland. Wie könnten wir sie mit breiterer 
Wirkung im Bistum missionarisch einsetzen? Das 
Beispiel einer verfolgten Kirche kann ja den Glauben 
von alt-katholischen ChristInnen stärken. Auch wir 
können von Mission profitieren: Mission ist nicht nur 
für „die dort drüben.“

	5 wie könnte jedeR einzelne das eigene Gebetsleben 
so vertiefen, dass unsere Gottesliebe ausstrahlt 
und andere neugierig macht? Wir wollen ja nicht 
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Unwilligen Überflüssiges andrehen, sondern 
Suchenden zu dem helfen, was ihr Herz begehrt. Und 
bei aller Bescheidenheit und Wissen um die eigene 
Fehlbarkeit: was man selbst nicht hat, kann man auch 
nicht teilen.

Die Thesen von Dr. Harvey Kwiyani
In seinem Artikel „Mission after George Floyd. On 

white supremacy, colonialism and world Christianity“ 
(ANVIL: Journal of Theology and Mission, Vol. 36, Issue 3) 
bringt Dr. Kwiyani folgende Argumente vor:

	5 Die Verbreitung des Christentums von Europa 
in andere Teile der Welt wurde durch rassistische 
Ideologien bestärkt – weiße Menschen sahen sich 
als besser als alle anderen und glaubten, die göttliche 
Vorsehung bestimme sie dazu, den Rest der Welt zu 
beherrschen, zu zivilisieren und zu christianisieren.

	5 Die Mission, wie wir den Begriff heute verwenden, 
ist ein europäischer Begriff, der aus dem 16. Jahr-
hundert stammt, als Europäer erstmals die weitere 
Welt wahrnahmen. Europäer bemühten sich, die 
Welt zu christianisieren und zu zivilisieren aus 
dem Glauben heraus, dass sie den anderen Völkern 
der Welt überlegen waren. Das bedeutet, dass der 
Begriff Mission von Anfang an mit Rassismus und 
dem Gedanken der weißen Überlegenheit (white 
supremacy) behaftet war.

	5 Unser Missionsbegriff bleibt immer noch darin 
gefangen: z.B. sind britische ChristInnen, die in 
Uganda Englisch unterrichten, Missionare, während 
ugandische KrankenpflegerInnen, die in britischen 
Krankenhäusern arbeiten, Migranten sind.

	5 Viele Missionsgesellschaften werden neue 
Existenzweisen finden müssen, da die Hilfe von 
westlichen Imperien abnimmt sowohl aufgrund der 
Säkularisierung (d. h. Schwächung des europäischen 
Christentums) wie aufgrund des Auftretens nicht-
westlicher Imperien wie Russland oder China. Die 
gegenwärtige Dominanz der westlichen Missions-
gesellschaften spiegelt nicht die wahren Verhältnisse 
im globalen Christentum wieder (nur ca. 1⁄3 aller 
Christen sind weiße EuropäerInnen). In einer Welt 
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ohne Rassismus würden die meisten westlichen 
Missionsgesellschaften von LateinamerikanerInnen, 
AfrikanerInnen oder AsiatInnen geleitet, was erfolg-
reicher und auch der missio Dei treuer wäre.

	5 Die Bewegung Black Lives Matter bietet eine Kritik 
des Systems, an deren Entstehung das Christentum 
maßgeblich beteiligt war. Die Kirche muss zuhören. 
Sie muss reflektieren, und dann praktische Schritte 
unternehmen, um sich zu ändern.

Übrigens: Tara Méité und ich hatten einen anregenden Aus-
tausch über diesen Artikel: Ihre Gedanken dazu folgen an-
schließend. ■

Kommentar zum 
Artikel „Mission“
Vo n  Ta r a  M éi t é

Carl von Linné und Imma-
nuel Kant – viele geschätzte 
Denker*innen, die unser 

Wissen und unser Verständnis der 
Welt geprägt haben, ließen sich hier 
einreihen. Beispielsweise Martin Heidegger und Hannah 
Arendt. Letztere schrieb etwa über kolonialisierte Afri-
kaner*innen: „Es ist diese mit ihrer Weltlosigkeit gege-
bene Unwirklichkeit der Eingeborenenstämme, die zu den 
furchtbar mörderischen Vernichtungen und zur völligen 
Gesetzlosigkeit in Afrika verführt hat.“ Es zeigt sich deutlich 
wie ausgerechnet jene Philosophin, die sonst so klar auf-
zeigen konnte wie totalitäre Systeme Menschen entrechten, 
mit Blick auf nicht-europäische Menschen zweierlei Maß 
anlegt und sich so in geistiger Nähe zu ihrem einstigen 
Lehrer Heidegger begibt, welcher in seinen „Schwarzen 
Heften“ über Jud*innen in Deutschland behauptet, es möge 
sie nicht stören, dass das „Rassenprinzip“ auf sie angewandt 
würde. Diese von Arendt im 20. Jahrhundert unterstellte 
„Verführung“ der kolonialisierten Stämme, welche die Ver-
nichtungsgewalt der Europäer*innen selbst verschuldet 
evoziert haben soll, reiht sich durchaus auch in frühere 
christliche Debatten ein. 

Anstelle der „Weltlosigkeit“ und „Unwirklich-
keit“ ging es den europäischen Christ*innen im 15. und 16. 
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Jahrhundert jedoch um das Menschsein, also um das Vor-
handensein oder nicht einer „vernunftbegabten Seele“ im 
Körper eines nicht-europäischen Menschen. Die Konse-
quenzen waren jedoch ähnlich: Wer keine Seele hatte – oder 
mit den Worten von Arendt „weltlos“ war – war einem Tier 
gleichzusetzen und konnte somit als Eigentum betrachtet 
werden. Die als unterlegen klassifizierten Menschen durften 
in der Folge versklavt sowie „zu Ehren und zur Anbetung 
unseres Heilands und der zwölf Apostel [...] bei lebendigem 
Leibe“ verbrannt werden, wie es in dem Bericht des ent-
setzten Priesters Bartolomé de Las Casas aus Sevilla im Jahr 
1510 heißt. Dass der Papst Paul III. im Jahr 1537 in der Bulle 
Sublimis Deus abschließend verkündet, dass es sich bei den 
Einwohner*innen der Amerikas um vernunftbegabte Men-
schen mit Recht auf Freiheit und Eigentum handele und 
sogar verdeutlicht, dass die Sklavenhalter „nichts anderes be-
gehrten, als ihre Habsucht zu befriedigen, dass sie unablässig 
daraufhin arbeiteten, die Bewohner West- und Südindiens 
und andere Nationen wie Tiere zum Sklavendienst einzu-
spannen“, legte den Grundstein für die Missionsarbeit in 
den Amerikas, Asien und Afrika. 

Diese Feststellung verdrängte jedoch nicht die wei-
terhin bestehende Annahme der Unterlegenheit nicht-
europäischer Menschen, wie Ruths Ausführungen anhand 
gegenwärtiger Beispiele versteckter bzw. unbewusster Ras-
sismen verdeutlichen. Übrigens: Während Europäer*innen 
lange debattierten, ob die Einwohner*innen der  Amerikas 
eine Seele besitzen, fragten diese sich vielmehr, ob Europä-
er*innen wirklich einen Körper besitzen. Dieser Perspek-
tivwechsel, zu dem der Anthropologe Eduardo Viveiros de 
Castro einlädt, verdeutlicht, wie ethnozentrisch die Ein-
schätzung des jeweils anderen ist und wie sehr diese von 
den eigenen Definitionskriterien abhängt, bevor er daran 
erinnert: Jede Erfahrung eines anderen Denkens ist eine Er-
fahrung unseres eigenen [Denkens]. 

Vor diesem Hintergrund einen Perspektivwechsel vor-
zunehmen und Mission, wie wir sie bisher begreifen, neu zu 
denken, kann somit ein hilfreicher Schritt für die Selbst-
verortung von Christ*innen sein, die sich wahrlich von den 
rassistischen Ideologien unserer Vordenker*innen emanzi-
pieren möchten. ■
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Gemeindeversammlung – 
neuer Termin
Vo n  P fr .  U lf-M a rt i n  Sc h m i dt, 
Vo r s i t zen d er  d es  K i rc h en vo r sta n ds 

Vor Ostern musste der Kir-
chenvorstand die auf den 21.3. 
geplante Gemeindeversamm-

lung mit den Wahlen zum Kirchen-
vorstand verschieben. Neuer Termin 
ist nun der 30. Mai. Geplant ist eine 
Gemeindeversammlung im Freien 
unter Einhaltung der dann geltenden 
Coronaschutzmaßnahmen. Die 
genaue Uhrzeit und der Ort werden noch bekannt gegeben. 
(Wenn diese Gemeindeversammlung coronabedingt auch 
wieder verschoben werden muss, werden wir Sie darüber 
informieren.) 

Folgende Tagesordnung ist angesetzt:

1. Feststellung der Tagesordnung
2. Bericht des Kirchenvorstands
3. Verabschiedung der Jahresrechnung 2020
4. Entlastung des Kirchenvorstands
5. Verabschiedung des Gemeindehaushalts 2021
6. Wahl der Rechnungsprüfenden
7. Beschluss zur Diakoniekollekte 2021
8. Wahlen zum Kirchenvorstand
9. Verschiedenes

Die KandidatInnenliste zur Wahl des Kirchenvorstandes 
wurde bereits im Gemeindebrief 01/02 veröffentlicht und 
lautet aktuell wie folgt:

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

Politikwissenschaftlerin
	5 Petra Jachalski, 65, Berlin-Marzahn,  

Erzieherin im Ruhestand 
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	5 Matthias Maedebach, 69, Berlin-Schöneberg, 
Sonderpädagoge im Ruhestand

	5 Christian Meier, 54, Berlin-Karlshorst,  
Arzt für innere Medizin

Stimmberechtigt sind nach § 44 SGO alle Gemeindemit-
glieder, die das sechzehnte Lebensjahr vollendet haben. 
Ausdrücklich möchte ich in Zeiten von Corona darauf hin-
weisen: Gemeindemitglieder, die an der Gemeindever-
sammlung zur Wahl nicht teilnehmen können, haben die 
Möglichkeit, auf entsprechenden Antrag hin ihre Stimme 
durch Briefwahl abzugeben.

Erläuterung zur Briefwahl
Der Antrag auf Briefwahl kann bis sechs Tage vor 

dem Wahltermin (23. Mai 2021) gestellt werden. Er ist an 
den Vorsitzenden des Kirchenvorstandes bzw. an die Adresse 
des Pfarramtes zu richten. Der Antragstellerin oder dem 
Antragsteller werden dann Briefwahlschein, Briefwahlum-
schlag, ein mit den Namen der Vorgeschlagenen bedruckter 
Stimmzettel und amtlicher Wahlumschlag ausgehändigt 
bzw. zugesandt. (Wer bereits Briefwahl beantragt hat, 
braucht es nicht nochmal zu tun.)

Die Briefwählerin oder der Briefwähler hat den ver-
schlossenen amtlichen Wahlumschlag mit seinem Stimm-
zettel und den Briefwahlschein in dem verschlossenen 
Briefwahlumschlag so rechtzeitig zu übersenden, dass er 
spätestens am Tag vor der Gemeindeversammlung bei dem 
Vorsitzenden des Kirchenvorstandes eingeht. Auf dem 
Briefwahlschein hat die Wählerin oder der Wähler zu ver-
sichern, dass sie oder er den Stimmzettel persönlich gekenn-
zeichnet hat.

Warum keine Briefwahl 
für alle Tagesordnungspunkte?

Unsere Synodal- und Gemeindeordnung sieht die 
Möglichkeit der Briefwahl nur bei Wahlen zum Kirchenvor-
stand und den Synodalen vor – alle anderen Tagesordnungs-
punkte (wie z.B. die Genehmigung des Jahresabschlusses) 
müssen in Präsenz abgestimmt werden. ■
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Präsenzgottesdienste 
bald wieder möglich?
Vo n  P fr .  U lf-M a rt i n  Sc h m i dt, 
Vo r s i t zen d er  d es  K i rc h en vo r sta n ds

Gerne würde ich Ihnen im Namen des Kir-
chenvorstands etwas Verbindliches mitteilen – aber 
wie derzeit alle weltweit „fahren wir auf Sicht“. 

Der Kirchenvorstand beobachtet die Lage der Pan-
demie weiterhin und wird voraussichtlich ab Anfang Mai 
Präsenzgottesdienste im Freien ermöglichen. Uns ist es aber 
noch nicht möglich, konkrete Daten und Uhrzeiten zu 
nennen. 

Bitte halten Sie sich über unseren E-Newsletter (den 
Sie gerne über berlin@alt-katholisch.de beziehen können), 
unsere Gemeinde-Homepage, Social Media (siehe Adressen 
auf S. 27) oder das Pfarramt unter 030 85 40 94 35 auf dem 
Laufenden.

Bleiben Sie behütet und gesund! ■

Aus dem Studio _Maria von Magdala_

mailto:berlin@alt-katholisch.de
tel:+493085409435
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Kurzmeldungen
Vo n  P fa r rv i k a r i n  Ru t h  T usc h li n g

Krankenkommunion/Kommunion für Zuhause

Wenn Sie mögen sind Sie herzlich einge-
laden (nach Terminabsprache) sich die „Kom-
munion für Zuhause“ im Gemeindezentrum 

abzuholen. Dies ist eine seit den Zeiten der Urkirche gän-
gige Praxis auch den Kranken zu Hause den Eucharistieemp-
fang zu ermöglichen.

Auf ein Gespräch…

Auch wenn persönliche Treffen und Haus-
besuche derzeit schwer möglich sind, ist ein seel-
sorgliches Gespräch jederzeit möglich – auch per 

Telefon oder Videokonferenz. Auch in unserer kleinen 
Kirche ist genug Platz für ein Zweiergespräch unter 
Coronabedingungen.

„Ring frei“ digital

Die Bistumsjugendfreizeit des baj (bund 
alt-katholischer jugend) mit Bischof Matthias 
findet in diesem Jahr digital statt. Auf der Bistums-

homepage www.alt-katholisch.de finden Sie dazu alle nö-
tigen Infos.

3. Ökumenischer Kirchentag 13.-16.5.

Der ökumenischen Kirchentag dieses Jahr 
findet digital statt.  Unter dem Leitwort 
„Schaut hin!“ werden aus Frankfurt am Main 

Gottesdienste, Kulturveranstaltungen und themati-
sches Programm digital ins Land übertragen. Unter 
https://www.oekt.de/programm können Sie jederzeit den 
aktuellen Stand der Programmplanung einsehen. 

	5 Donnerstag, 13. Mai:  ökumenischer Himmelfahrts-
gottesdienst, der ab 10 Uhr live im Fernsehen und im 
Internet übertragen wird.

	5 Freitag, 14. Mai: „Gedenken zu Beginn“
	5 Samstag, 15. Mai: Von 9:00–19:00 Uhr Podien, 

Workshops, Vorträge und Bibelarbeiten. Zur 

http://www.alt-katholisch.de
https://www.oekt.de/programm
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Begegnung werden digitale Räume des Beisammenseins 
geschaffen, sodass spürbar wird, dass alle Teil einer 
ökumenischen Bewegung und eines großen Fests des 
Glaubens sind. Themen sind: Zivilcourage – Kirche 
und Macht – Finanzen und Wirtschaft – Interna-
tionale Verantwortung – Ökumene – Interreligiöses 
Gespräch – Schöpfung und Klimakrise – Zusam-
menleben – Glaube und Spiritualität heute.

	5 Sonntag, 16. Mai:  
Schlussgottesdienst, 10:00 Uhr live  
im Fernsehen und im Internet.

Ausblick auf das Pfingstfest in ökumenischer Weite

Pfingsten ist traditionell DAS christliche 
Fest, welches ökumenisch gefeiert wird. In diesem 
Jahr ist dazu folgendes in Planung. (Weitere Informa-

tionen werden dann im Newsletter veröffentlicht, und wenn 
Sie diesen nicht per E-Mail erhalten, sind Sie herzlich einge-
laden sich im Pfarrbüro zu informieren.)

	5 Die Nacht der offenen Kirchen wird als Radio-Nacht 
bei RadioParadiso stattfinden. Kurzweilig wird dort 
die Möglichkeit gegeben in die bunte ökumenische 
Welt Berlins einzutauchen! 

	5 Am Pfingstsonntagabend wird die Vesper des ÖRBB 
(Ökumenischen Rates Berlin-Brandenburg) aus dem 
Berliner Dom live via Stream übertragen. Predigen 
wird in diesem Jahr Pfr. Ulf-Martin Schmidt zum 
Motto „mit euch“.

	5 Auch der Ökumenische Pfingstmontag findet dieses 
Jahr digital statt.  Derzeit finden die Dreharbeiten 
für das Einladungsvideo statt – und wieder wird die 
bunte Kiezökumene dort sichtbar sein. 

Lange Nacht der Religionen

Das Thema der Langen Nacht der Religi-
onen am 5. Juni ist in diesem Jahr „Luft“ – Atem, 
Geist, Ruach, Ruh, Prana, Pneuma und viele andere 

Begriffe stehen damit in Zusammenhang. Wir alle brauchen 
Luft zum Atmen und in diesem Tagen erleben wir immer 
wieder, wie uns die Luft manchmal wegbleibt oder uns der 
gute Geist zum Gelassensein fehlt. Weitere Informationen 
finden Sie unter www.langenachtderreligionen.de. ■

http://www.langenachtderreligionen.de
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Über Geld redet man 
nicht so gerne...
…und trotzdem brauchen auch wir es für die alltägliche 
Gemeindearbeit. Wenn Sie diese unterstützen möchten 
können Sie das gerne tun, indem Sie auf unser Spenden- 
und Kollektenkonto (Alt-Katholisches Pfarramt Berlin, 
BIC GENODEF1EK1, IBAN DE72 5206 0410 0003 9027 65, 
Evangelische Bank) überweisen. Auch Kleinbeträge werden 
dankbar entgegengenommen.

	5 Mit dem Zweck „Gemeindeaufgaben“ unterstützen 
Sie unsere Gemeinde bei der Miete in Alt-Schö-
neberg, den Haltungskosten unserer Hauskirche und 
des Pfarrbüros, die Reinigung unseres Gemeinde-
zentrums, die Anschaffung von guter Technik für das 
Streaming uvm..

	5 Mit dem Zweck „Gemeindediakonie“ unterstützen 
Sie unsere diakonische Gemeindearbeit und ermög-
lichen damit schnelle und unbürokratische Hilfe im 
akuten Notfall (Z.B. Zuschuss zu einer neuen Brille, 
Waschmaschine, Arztrechnung etc.)

	5 Mit dem Zweck „Diakonieprojekt“ unterstützen Sie 
das Projekt „Schutzengel e.V.“ – auf der Gemeindever-
sammlung im Mai 2021 (s. Einladung) wird das neue 
Jahresprojekt beschlossen. ■
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#inGemeinschaftbleiben
Vo n  P fr .  U lf-M a rt i n  Sc h m i dt  u n d 
P fa r rv i k a r i n  Ru t h  T usc h li n g

Vor Ostern verschickten wir kleine 
Grußpäckchen an 50 EmpfängerInnen (mehr als an 
Weihnachten). Ein Palmzweig, eine Osterkerze, ein 

Schokohase, ein „Auferstehungs-Kühlschrank-Magnet“, für 
die Kinder Ausmalbilder, das Bildmotiv der Gemeindeoster-
kerze als Banderole und ein Ostergruß luden ein, die Kar- 
und Ostertage gemeinschaftlich zu feiern. 

An den Kar- und Ostertagen boten wir tägliche On-
lineandachten an und die Resonanz war überwältigend. 
Zur Überraschung feierten wir den Ostersonntag aus der 
Dorfkirche Alt-Schöneberg (u.a. musikalisch besungen 
von Christian Meier) und bei österlichem Sonnenschein – 
auch für uns als Zelebrierende eine sehr erfüllende Erfah-
rung! (Die Andachten stehen alle noch online auf unserem 
YouTubekanal.)

Ein Gemeindemitglied schrieb nach Ostern: „An 
Gründonnerstag haben wir sehr schön feiern können Zu-
hause, mit Lesungen das Brechen des Brotes und Fußwa-
schung, mit dem schönen Abschluss eurer Nachtwache, als 
wunderbaren Impuls. ...Dennoch habe ich die gemeinsame 
Abendmahlsfeier an Gründonnerstag, die Ölbergstunde mit 
Nachtwache sehr vermisst!“

Jemand anderes schrieb: „Herzlichen Dank auch für 
die liebevollen Andachten dieser Tage via YouTube.“  Es ist 
schön für uns Geistliche, solches Feedback zu bekommen, 
weil damit die Verbundenheit in beiden Richtungen er-
lebbar wird.

Den seit mehreren Monaten stattfindenden „Kirchen-
café via Zoom“ (jeweils im Anschluss an die Andachten) 
erleben wir (mit aller digitalen Beschränktheit) als gute 
Möglichkeit in Gemeinschaft zu bleiben – auch mit denen, 
die weit weg wohnen. Ob Oranna aus Schwerin, Gaetan 
aus Strasbourg, Virginie aus Greifswald, Frau Hildebrand 
aus Sizilien oder Timo Vocke aus Freiburg – es ist schön 
trotz der großen Distanz mit allen in Verbindung bleiben zu 
können! ■
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Ein langer Weg
Vo n  H en r i et t e  H äus er

Ich war vielleicht sechs oder sieben Jahre alt 
als dieser Weg seinen Anfang nahm. Viele Jahre war er 
mir nicht bewusst, aber er war immer da. Mein Weg zum 

Glauben, mein Weg zu Gott.
Vor dreieinhalb Jahren bin ich zufällig wieder über das 

Thema gestolpert. Irgendwie hatte es mich diesmal festge-
halten. Ich beschäftigte mich in den darauffolgenden Mo-
naten immer mehr damit, vor allem mit der Frage: Was will 
ich eigentlich? Schlussendlich landete ich dann in einem 
Berliner Altbau, der Hauskirche der Alt-Katholischen Ge-
meinde Berlin.

Ich bin wirklich froh, dass ich mich überwunden 
habe, Kontakt aufzunehmen. Bis dahin war für mich die 
Entscheidung zur Taufe bereits gefallen. Es zog mich regel-
recht dahin. Ich spürte: Das ist ein Schritt zum „mehr ich 
selbst sein“. Weil ich das als so wichtig empfand, wollte ich 
diesen Schritt in einem möglichst optimalen Rahmen ze-
lebrieren: Die Taufe in der Osternacht. Fast ein Jahr lang 
habe ich mich und wurde ich darauf vorbereitet - konnte die 
Kirche, den Glauben, die Menschen kennenlernen. Je mehr 
ich lernte, desto sicherer wurde ich mir. In dieser Zeit tat es 
manchmal schon weh, nicht ganz dazu zu gehören. Dann 
kam der Lockdown. Ich haderte etwas mit mir, wann die 

Nach zwei Jahren Katechumenat: Henriette Häuser wird 
online getauft. Herzlich Willkommen in unserer Gemeinde!
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Taufe denn nun stattfinden sollte. Nach meinen eigenen, 
Jahrzehnte langen Weg entschied ich mich also für die Os-
ternacht im Folgejahr. Die Ungewissheiten der Pandemie 
machten mir wieder einen Strich durch die Rechnung. 
Am Weißen Sonntag war es dann aber endlich soweit. Ein 
sehr sonderbarer Rahmen, waren doch mehr Familie und 
Freunde anwesend als die Gemeinde. 

Jetzt bin ich glücklich, dass es endlich geklappt hat. 
Die Taufe fühlt sich wie ein Anker an – mag die See auch 
noch so stürmisch sein, ich kann nicht wegtreiben. Das ist 
ein schönes Gefühl. Es gibt Halt und Sicherheit. Es bringt 
eine gewisse Gelassenheit mit sich, einen entspannteren 
Umgang mit Gott und reflektierend dann auch mit mir 
selbst und meinen Mitmenschen. Diese Sehnsucht anzu-
kommen ist nicht mehr da. Nur der Weg, der bleibt. ■

Der ungläubige Petrus kann es nicht fassen.  
Szene der Fußwaschung des alt-katholischen Holzbildhauers 
und ehrenamtlichen Priesters Peter Klein aus Schwaningen
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Gründonnerstag in Zeiten von Corona –  
wie sah Ihr „Abendmahl“ zuhause aus?
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Ritual für viele in der Osterzeit —  
vor dem Eier-Bemalen (nach Lausitzer Tradition)  
müssen die Eier leergepustet werden.  
Da kommt auch dem Pfarrer das Gänseei ziemlich voll vor...
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Mail berlin@alt-katholisch.de
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Mail john@xanity.de
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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) 
Barbara Müller-Heiden

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

 
Social Media 
twitter.com/AltKathBerlin 
instagram.com/AltKathBerlin 
facebook.com/alt.katholisch.berlin 
Team: John Grantham (verantw.),  
Lothar Steffens,  
Pfarrvikarin Ruth Tuschling

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
https://twitter.com/AltKathBerlin
http://instagram.com/AltKathBerlin
http://facebook.com/alt.katholisch.berlin
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