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

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

„Wann wird es endlich wieder gut?“ 
umschreibt eine der Sehnsuchtsfragen, die 
uns gesellschaftlich seit Längerem begleiten. 

Auf den ersten Blick kann ich diese Frage gut nachvoll-
ziehen – menschlich und seelsorglich.

Je länger uns Corona begleitet, umso deutlicher merke 
ich für mich, dass die hinter der Frage stehende Haltung 
aber nicht gut ist, uns weiterzubringen, denn sie kann zum 
ängstlichen Verharren in der Hoffnung auf eine vermeintlich 
bessere Zukunft führen:

„Wenn alle geimpft sind, dann…“, „Wenn es keine 
Mutationen mehr gibt, dann…“, „Wenn Corona ‚besiegt‘ ist, 
dann…“ – kommen Ihnen solche Sätze bekannt vor? Selber 
gedacht bzw. ausgesprochen und/oder bei anderen gehört?

Ich bin der festen Überzeugung, dass es bei allen 
„Wenn …, dann …“-Aussagen keinen Automatismus gibt. 
Geistlich gesprochen: Wenn ich nicht jetzt aktiv etwas dafür 
tue, mein Leben/meine (Gottes-)Beziehung zu gestalten, 
sondern auf den Tag X warte, an dem … erfüllt ist, damit 
ich … wieder tun kann, werde ich mich in der Zwischenzeit 
selber (meist unbewusst) so weit verändert haben, dass das 
ursprüngliche Ziel gar nicht mehr erreicht werden kann.

Ich möchte Ihnen dazu folgenden Sinnspruch mit-
geben, der mich seit einem knappen Jahr leitet, mit den 
Höhen und Tiefen der Corona-Pandemie umzugehen:

Leitwort
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„Die Kunst zu leben besteht darin, zu lernen, im 
Regen zu tanzen, anstatt auf Sonne zu warten.“

Regen (im symbolischen wie im wortwörtlichen Sinn 
– ich verfasse dieses Leitwort Ende Mai) haben wir schon 
seit Längerem genug. Wann waren Sie zum letzten Mal 
tanzen?

Ihnen allen einen gesegneten Sommer!
Ihr Pfarrer und Dekan Ulf-Martin Schmidt

� n

Gemeindeversammlung 
und KV-Wahl
Vo n  H ei ko  H a rtm a n n  u n d  Ru t h  T usc h li n g

Am 30. Mai fand bei strahlendem Sonnen-
schein unter den Linden und Kastanien des Alt-
Schöneberger Friedhofs, umgeben von Grabkreuzen 

und blühendem Flieder, auf einer lichten Wegkreuzung die 
Eucharistiefeier mit Gemeindeversammlung statt. Unter 
anderem stand die Wahl der neuen Mitglieder des Kirchen-
vorstands an.

Die Gemeindeversammlung als integraler Teil des 
Gottesdienstes, der deshalb auch zunächst ohne Schluss-
segen blieb, begann mit dem Seelsorgebericht 2020 von 
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Pfarrer Ulf-Martin Schmidt. Ihm zufolge hat unsere Ge-
meinde nominell derzeit 798 Mitglieder, von denen durch-
schnittlich 31 am Sonntagsgottesdienst teilnehmen. 2020 
gab es 5 Beitritte und 71 Zuzüge. 4 Gemeindemitglieder 
sind verstorben. Unsere Gemeinde ist von ihrer Alters-
struktur her eine sehr ‚junge‘ Gemeinde. Die Zahl der 
Gottesdienstbesucher muss infolge des digitalen Ange-
bots der Gemeinde um die erfreulich hohe Reichweite der 
Streaming-Angebote auf YouTube ergänzt werden. Wenn es 
überhaupt eine positive Auswirkung der Pandemie gibt, ist 
es vielleicht diese: dass man mit digitalen Veranstaltungen 
viele Menschen, jung oder alt, nah oder fern, erreichen kann, 
die sonst nicht teilnehmen könnten. Die seelsorgliche Aus-
nahmesituation wurde auch daran deutlich, dass Pfarrer 
Schmidt während des ersten Lockdowns im Frühjahr 2020 
über 1000 Telefonate geführt hat!

Es folgten (in Abwesenheit des Rechners Jürgen Jane-
wers) der Finanz- und Diakoniebericht. Der Rechner und 
der Kirchenvorstand wurden einstimmig entlastet. Auch 
der neue Jahresetat 2021 wurde ohne Gegenstimme ange-
nommen. Als neue Rechnungsprüfer wurden Katja He-
ricks und Jürgen Dittrich gewählt. Die Gemeinde entschied 
sich, das Diakonieprojekt Schutzengel e. V., das schwer bzw. 
chronisch kranke und behinderte Kinder und ihre Familien 
unterstützt, auch 2021 fortzuführen.

Inklusive der Briefwahlstimmen wurden für die Kir-
chenvorstandswahl 40 gültige Stimmen abgegeben. Für 6 
Jahre gewählt wurden Miriam Cremer, Petra Jachalski und 
Christian Meier, für 3 Jahre Astrid Fischer, als Ersatzperson 
Matthias Maedebach.

Geschlossen wurde die Gemeindeversammlung durch 
Pfarrer Schmidt mit dem Segen.

Der neu gewählte Kirchenvorstand traf sich erstmals 
am 9. Juni zu seiner konstituierenden Sitzung. Die Ämter 
wurden wie folgt vergeben: Christian Meier wurde zum 
Vorsitzenden des Kirchenvorstands gewählt und Miriam 
Cremer zur stellvertretenden Vorsitzenden. Außerdem 
wurde Jürgen Janewers erneut zum Rechner gewählt, unter 
Beifall für seine bisherige Tätigkeit.

Katja Hericks trat zurück von ihrer Position als ge-
wähltes Vorstandsmitglied, aus dienstlichen Gründen. 
Damit rückt Matthias Maedebach nach und ist nun stimm-
berechtigtes Mitglied des Kirchenvorstandes. Katja bleibt 
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weiterhin Synodale mit beratender Stimme und Schriftfüh-
rerin der Sitzungen.

Herzlichen Dank allen Vorstandsmitgliedern für 
ihren Dienst an der Gemeinde. Wir freuen uns auf eine pro-
duktive Zusammenarbeit!� n

Kirchenvorstand – 
ständige Vertretung der 
Gemeindeversammlung
Vo n  Ba r ba r a  Mü ller-H ei d en

2021 finden Wahlen zum Kirchenvorstand 
statt. Alle drei Jahre wird die Hälfte des Kirchenvor-
stands neu gewählt, jeweils für sechs Jahre. Zeit, mal 

wieder ins Kirchenrecht zu schauen: 13 Paragraphen auf 
vier Seiten regeln Formalia und Inhaltliches. Das Selbst-
verständnis ist dort definiert: „Der Kirchenvorstand ist die 
ständige Vertretung der Gemeindeversammlung“, und die 
Gemeindeversammlung wiederum ist die Vertretung der 
Gemeinde. Wichtigste Aufgabe ist die Umsetzung von Be-
schlüssen der Gemeindeversammlungen. Allen Berliner 
Mitgliedern ist das schon traditionelle Kollektenprojekt mit 
der Entscheidung über den jährlichen Empfänger bekannt.

Aufgaben
Was sind die Aufgaben des Kirchenvorstands? Verantwort-
lichkeit „für die materiellen Mittel“ wird genannt, Budget-
besprechungen und Jahresabschlüsse künden davon, sowie 
für administrative Aufgaben wie den Schriftwechsel in der 
Kommunikation mit den verschiedensten Einrichtungen, 
welche die Außenvertretung der Gemeinde ausmachen. Die 
Pflege guter „Beziehungen zu den anderen christlichen Ge-
meinden im Sinne des ökumenischen Anliegens“ der alt-ka-
tholischen Kirche gehört ebenfalls dazu.

KV – Leitungsgremium der Gemeinde
Darüber hinaus ist die Mitverantwortung des Kirchenvor-
stands gefordert für das religiöse Leben in der Gemeinde, 
das durch die Geistlichkeit geleitet wird. Der Aufbau einer 
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lebendigen Gemeinde und ihre innere Entwicklung im 
weitesten Sinne stehen im Vordergrund. „Jedes Mitglied 
des Kirchenvorstands übernimmt, seinen Fähigkeiten und 
Möglichkeiten entsprechend, Mitverantwortung in einem 
bestimmten Aufgabenbereich.“ Der neue Kirchenvorstand – 
Leitungsgremium der Gemeinde – hat viele Aufgaben.� n

Pfingsten 2021

„Mehr und anders als 
bisher Ökumene wagen“
Vo n  Ba r ba r a  Mü ller-H ei d en

Der Hinweiskalender der alt-katholischen 
Gemeinde für die Pfingstfeiertage war lang, ranken 
sich doch vielfältige Veranstaltungen um das Grün-

dungsfest der Kirche und das Symbol christlicher Kirchen, 
der „Dreifaltigkeit von Vater, Sohn und Heiliger Geist“. Am 
Samstag wurde die Nacht der offenen Kirchen von Radio 
Paradiso abwechslungsreich gestaltet. Die Gottesdienste der 
Gemeinde standen noch alle im Zeichen von Corona – On-
line-Gottesdienste, mit anschließendem Kirchen-Café mit 
der Möglichkeit des Austausches per Zoom. Der Pfingst-
sonntag bot den Blick auf ein Ende der Corona-Krise: Nach 
dem Online-Gottesdienst in der Alt-Schöneberger Dorf-
kirche gab es anschließend den Präsenz-Gottesdienst im 
Freien! Die traditionellen Veranstaltungen Ökumenische 
Pfingstvesper im Berliner Dom unter dem Motto „Mit Euch“ 
und der Ökumenische Gottesdienst des Bezirks Schöneberg-
Tempelhof konnten per Livestream mitgefeiert werden.

Bei der Veranstaltung des Ökumenischen Rates 
Berlin-Brandenburg im Berliner Dom war für die Predigt 
unser Pfarrer, Dekan Ulf-Martin Schmidt, Vorsitzender 
der alt-katholischen Diakonie, angekündigt. Die Situation 
der Ökumene betrachtend, zog er Parallelen zur Urkirche 
und dem Mauerfall, seine Predigt hatte eine kirchenpoli-
tische Ausrichtung: die Erinnerung an die CHARTA OE-
CUMENICA, die 2001 Leitlinien für die Zusammenarbeit 
unter den Kirchen in Europa erarbeitet hatte, und dann von 
den Mitgliedskirchen der Arbeitsgemeinschaft christlicher 
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Kirchen (ACK) verabschiedet wurde. Schmidt interpretierte 
die Charta als Erklärung der Menschenrechte für die Kir-
chenlandschaft, quasi als kirchliche DNA, und erinnerte an 
Verpflichtungen, welche die Teilnehmerkirchen vor zwanzig 
Jahren eingegangen sind: gegenseitige Anerkennung von 
Taufe und Eucharistie, Vermeidung von Spaltungen, die 
Gleichstellung von Frauen und Männern. Er mahnte die 
Verbindlichkeit der damaligen Vereinbarungen an und 
schlug eine pragmatische Umsetzung vor, um die Charta 
als Generationenvertrag zu sichern. Er forderte, Ökumene 
als Ressource zu begreifen, Kooperationen im karitativen 
Bereich und eine Abstimmung im Verhältnis von Kirche 
und Staat – und nicht als Einzelkirche den größtmöglichen 
Nutzen zu erzielen, sondern „mehr und anders als bisher 
Ökumene zu wagen“.� n

Foto: Pfr. Ulf-Martin Schmidt beim Dreh des 
Online-Videospots vor dem Rathaus Schöneberg
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Dekanatstage im 
September
Vo n  P fa r rv i k a r i n  Ru t h  T usc h li n g

2020 haben wir sie schmerzlich vermisst: 
Dieses Jahr wollen wir es wagen, die Dekanatstage in 
Präsenz zu veranstalten, für die, die kommen mögen.
Vom 17. bis 19. September treffen wir uns mit den 

Freundinnen und Freunden aus der Gemeinde Dresden und 
dem gesamten Bereich unserer beiden Gemeinden. Wir 
haben das Stadtkloster Segen hier in Berlin reserviert, und 
es können auch gerne BerlinerInnen dazustoßen, die nicht 
dort übernachten möchten.

Nähere Einzelheiten werden zu einem späteren 
Zeitpunkt bekannt gegeben, aber wir nehmen gerne auch 
jetzt schon Anmeldungen entgegen. Bitte melden unter 
ruth.tuschling@alt-katholisch.de.

Wir freuen uns schon, nach so langer Zeit wieder die 
Begegnung mit anderen Menschen zu erfahren, und hoffen 
darauf, dass die Corona-Infektionszahlen es uns ermögli-
chen werden. Im Moment sieht ja alles hoffnungsvoll aus.� n

Meditation zu einem 
Sommerbild von 
van Gogh
Vo n  H ei ko  H a rtm a n n

Vincent van Gogh war ein zutiefst spiritu-
eller Maler, der in vielen seiner Werke Mensch und 
Natur sinnbildlich aufeinander bezieht. So auch in 

dem Gemälde „Die Ernte“ (La moisson, 1889).
Die Szene wird dominiert vom Weizenfeld im Vorder-

grund, das wie ein Meer in flammendem Gelb wogt. Es ist 
hoher Sommer, und das Getreide ist reif für die Ernte. Die 
gleißende Sonne überzieht die Landschaft mit goldenem 
Licht. Der Himmel ist wie das Feld voll strömender Energie. 

mailto:ruth.tuschling@alt-katholisch.de
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Beide spiegeln sich ineinander, entsprechen sich. Sie 
könnten ineinanderfließen, wären da nicht die begrenzende 
Feldmauer, die Siedlung der Menschen und die Gebirgs-
kette, die, in transzendentem Blau aufsteigend, Himmel und 
Erde verbindet. Ein einzelner Bauer müht sich ab, mit seiner 
Sichel den Weizen zu ernten und zu Garben zu binden. Im 
Vordergrund liegen schon einzelne Bündel, aber eine große 
Arbeit liegt noch vor ihm. Fast übermächtig steht der farb-
lich fast in den Ähren untergehende Schnitter mit seiner 
kleinen Sichel der feurig wallenden Getreideflut gegenüber.

Sie wirkt wild und undurchdringlich, zugleich aber 
ist sie ein Segen. Denn die Ähren spenden Nahrung und 
Leben, sie geben Brot für die Menschen und Futter für die 
Tiere. Mit seiner Arbeit erhält der Mensch Anteil am Segen 
der Schöpfung Gottes, überwölbt von einem gütigen, leben-
spendenden Himmel und hineingestellt in die Mühen und 
die Gaben der Erde. „Da erhebt sich die Sonne (…). Der 
Mensch geht aus, zu schaffen sein Werk, seine Arbeit bis an 
den Abend“ (Ps. 104,22f.).

Der Sommer ist eine Zeit des Segens, der leuchtenden 
Farben und Düfte, der weiten Himmel und der warmen 
Erde, des Lichts und der Fülle. Eine Zeit, um die Schönheit 
und Kraft der Natur neu zu erfahren, ihre Energie stärkend 
in sich aufzunehmen und dankbar zu sein, dass Gott uns 
geleitet mit seiner „Gnade und Huld, durch alle Tage des 
Lebens“ (Ps. 23,6).� n
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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 überweisen.

Spendenkonto
Inhaber   Alt-Kath. Pfarrgemeinde Berlin 
IBAN    DE72 5206 0410 0003 9027 65 
Verwendungszweck [siehe unten]
Auch Kleinbeträge werden dankbar entgegengenommen!

�5 Mit dem Zweck „Gemeindeaufgaben“ unterstützen 
Sie unsere Gemeinde bei der Miete in Alt-Schö-
neberg, den Unterhaltungskosten unserer Hauskirche 
und des Pfarrbüros, der Reinigung unseres Gemeinde-
zentrums, der Anschaffung 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.“

Herzlichen Dank!� n
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Obwohl sich die Situation aktuell ent-
spannt, ist es leider noch nicht möglich, einen 
regulären Gemeindekalender mit festen Gottes-

dienstzeiten in unserer Hauskirche zu veröffentlichen. 
Der Kirchenvorstand beobachtet die Situation und die 
geltenden gesetzlichen Vorgaben und wird die Gemeinde 
rechtzeitig über geänderte Möglichkeiten, miteinander 
Gottesdienst zu feiern und Veranstaltungen durchzuführen, 
informieren.

Solange wir digital Gottesdienst feiern müssen, 
finden Sie uns auf unserem YouTube-Kanal „alt-katholisch 
in Berlin“. Die YouTube-Andachten sind auch später noch 
aufrufbar. Wenn Sie möchten, dass eine Person, für die Sie 
persönlich bitten möchten, namentlich in den Fürbitten 
genannt wird, schicken Sie gerne vorab eine E-Mail an 
berlin@alt-katholisch.de.

Die anschließenden Kirchencafé-Treffen und auch 
andere Zoom-Treffen wie Diskussionsabende finden Sie 
unter https://alt-katholisch-de.zoom.us. Wer sich telefo-
nisch einwählen möchte, kann folgende Nummer wählen: 
030 5679 5800 (Meeting-ID: 988 4755 6414, Kenncode: 
1870).

Während die digitalen Angebote weiter bestehen 
bleiben, feiern wir jeweils sonntags um 11:00 Uhr auf dem 
Friedhof der evangelischen Kirche Alt-Schöneberg Präsenz-
gottesdienst im Freien. Eine Voranmeldung ist nicht nötig, 
aber bringen Sie bitte eine Maske mit. Wir werden Abstand 
halten und die Kontaktdaten der Teilnehmenden festhalten.
� n

Foto: Live Gottesdienst mitfeiern von Zuhause aus – 
hier der Blick auf den Pfingstgottesdienst in Alt-Schöneberg

Gottesdienste aktuell

mailto:berlin%40alt-katholisch.de?subject=
https://alt-katholisch-de.zoom.us
tel:+493056795800
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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

Pfarrer  
Ulf-Martin Schmidt 
Mail berlin@alt-katholisch.de 
Fon, Fax und Anschrift  
siehe Gemeindezentrum

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

Vorsitzender des  
Kirchenvorstandes (KV) 
Christian Meier 
Mail berlin.kv@alt-katholisch.de 
Fon, Fax und Anschrift  
siehe Gemeindezentrum

Stellvertretende Vorsitzende 
des Kirchenvorstandes 
Miriam Cremer 
 
Sonstige stimmberechtigte  
Mitglieder des KV 
Astrid Fischer  
Petra Jachalski  
Matthias Maedebach 
Barbara Müller-Heiden

Beratende Mitglieder des KV 
John Grantham (Synodaler) 
Claudia Hackel (Synodale) 
Heiko Hartmann (Synodaler) 
Katja Hericks (Synodale) 
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
https://twitter.com/AltKathBerlin
http://instagram.com/AltKathBerlin
http://facebook.com/alt.katholisch.berlin


Der Regenbogen — die Zusage Gottes, dass es nach 
jedem Sturm wieder einen Neubeginn gibt
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