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Und täglich 
grüßt das Murmeltier...
Vo n  P fa r r er  u n d  D ek a n  
U lf-M a rt i n  Sc h m i dt

Liebe Gemeindemitglieder, 
liebe Freunde und Interessierte  
unserer alt-katholischen Gemeinde in Berlin,

Was haben Sie sich fürs neue Jahr vorge-
nommen? Und da Sie sich persönlich am besten 
kennen und um Ihren inneren kleinen (und 

manchmal auch großen) Schweinehund wissen: Hat sich im 
Vergleich zu den Vorsätzen im letzten Jahr etwas geändert?

Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Und so lädt 
uns jedes neue Jahr ein, Althergebrachtes auf den Prüfstand 
zu stellen und mit frischem Mut neu durchzustarten – auch 
wenn ich weiß, dass ich meist schon nach kurzer Zeit in die 
gleichen Gewohnheiten zurückfalle.

„Ja, aber was soll ich mir denn in dieser Zeit schon 
groß vornehmen – man kann doch eh nix machen!“ So ver-
lockend-zerstörend diese Aussage auch auf den ersten Blick 
sein mag und so oft sie uns auch tagtäglich immer wieder 
medial ins Bewusstsein gemeißelt wird (ich schreibe diese 
Zeilen Anfang Dezember, und der nächste Lockdown wird 
gerade politisch diskutiert), ist sie nach wie vor falsch bzw. 
für uns als religiöse Menschen ungenügend. Wie oft habe 

Leitwort

Fo
to

: E
ric

 B
ég

in
, „

G
ro

un
dh

og
 / 

M
ar

m
ot

te“
, F

lic
kr



Gem ei n d eb r i ef  Ja n ua r  +  Feb rua r  20 2 2  3

ich in den letzten Monaten auf die Frage, „was man denn 
machen könne“, die Antwort gehört: „Maske tragen, Ab-
stand halten und sich impfen lassen.“ Diese Aussage ist 
medizinisch gut gemeint, wird aber unserem Potenzial 
überhaupt nicht gerecht, was „man“ auch in Zeiten der 
Pandemie alles tun kann. Im Gegenteil: Je häufiger diese 
Aussage fällt, umso mehr verengt sie den Blick lähmend auf 
einen Mini-Horizont am fernen Himmel.

Ganz konkret und vielleicht ungewohnt direkt: Wie 
viele Kilo haben Sie in den letzten Monaten abgenommen? 
Haben Sie Ihren Speiseplan überprüft und ihn ggfls. um-
gestaltet? Wie oft haben Sie sich jeden Tag bewegt? Wie 
die vorher aufgeführten sind das ebenfalls drei Punkte. Und 
zwar solche, die schlagartig Ihre Gesamtkonstitution verbes-
sern und das Risiko, an vielen der bei uns geläufigen Krank-
heiten zu erkranken (übrigens auch bei Corona), massiv 
reduzieren. Nicht verunmöglichen – aber reduzieren! Hand 
aufs Herz: Wie oft haben Sie diese Ratschläge in den letzten 
Monaten von jemandem gehört?

Ich auf jeden Fall zu wenig, aber dafür die anderen 
drei Ratschläge zu viel (mit all dem daran hängenden Ärger 
und Frust, den jede Newsmeldung wieder verursacht hat). 
Daher habe ich fürs neue Jahr den Vorsatz gefasst (und bin, 
da das Kirchenjahr schon begonnen hat, auch seit ein paar 
Tagen dabei) meinen Nachrichten – und Medienkonsum 
auf ein Minimum zu reduzieren und mich auf das zu fokus-
sieren, was mich seelisch (und körperlich) entwickeln lässt. 
Denn: Durch den wegfallenden Konsum, das Nicht-Aus-
gehen-Können – und/oder -Wollen, wird auch bei mir mehr 
Zeit frei fürs Wesentliche: für Gott.

In diesem Sinne: Ihnen und Euch allen ein gesegnetes 
Jahr 2022 mit vielen Entwicklungsmöglichkeiten, die ange-
gangen werden wollen!

Ihr und Euer Pfarrer und Dekan  
Ulf-Martin Schmidt

P.S. Und in einem Jahr können wir uns dann gemeinsam aus-
tauschen, wie es uns so ergangen ist mit unseren Vorsätzen 
für das Jahr 2022...� n
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Mein Wunsch für 2022
Vo n  M i c h a el a  A b ro m ei t

Ich wünsche mir für dieses Jahr, dass wir aus 
der Corona-Pandemie lernen, dass uns nur gemeinsames 
Handeln weiterbringen kann.

Ich bin dankbar, dass die Epidemie den Blick auf die 
vielen Pflegekräfte geöffnet hat. Sie sind wichtig, und es 
sind viel zu wenige. Vielleicht liegt es an der geringen Wert-
schätzung der Dienste am Menschen. Wir brauchen nicht 
nur Architekten, sondern auch Bauarbeiter, die die Pläne 
umsetzen. Dies meine ich im übertragenen Sinne für alle 
Dienste. Um mit dem heiligen Paulus zu sprechen: Es gibt 
viele Dienste, aber nur den einen Herrn Jesus Christus.

An seinem Bau haben bis heute viele mitgearbeitet, 
nicht nur in der Kirche und nicht nur in einer Konfession. 
Alle sind Bestandteile des einen Bauwerks. Die Kirche der 
Zukunft wünsche ich mir als weitherzige Gemeinschaft, die 
Menschen in allen Lebenslagen beisteht und eine generatio-
nenübergreifende und menschliche Heimat ist.� n

Der Film Täglich grüßt das Murmeltier („Groundhog Day“) 
bezieht sich auf eine jährliche Tradition im US-Bundesstaat 
Pennsylvania. Diese geht tatsächlich auf Deutschland 
zurück – auf eine Tradition zu Lichtmess am 2. Februar, 
mitgebracht und angepasst von deutschen Einwanderern. JG
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Alt-katholisch 
von Kindheit an
I n t erv i ew  vo n  U lf-M a rt i n  Sc h m i dt

In den letzten Jahren haben sich im Gemeindebrief immer 
wieder Neu-Mitglieder unserer Gemeinde vorgestellt, 
die als Erwachsene den Weg in die alt-katholische Kirche 
gefunden haben. In dieser Ausgabe des Gemeindebriefs 
möchte ich einmal drei gewählte Mitglieder unseres 
Kirchenvorstands vorstellen, die von Kindheit an in die alt-
katholische Kirche hineingewachsen sind: Miriam Cremer, 
Matthias Maedebach und Barbara Müller-Heiden.

Zu Beginn: Erzählt doch kurz ein 
bisschen etwas zu Eurer Person.
Barbara: Ich genieße mein Rentner-Dasein: Endlich Ge-
danken und Vorhaben zeitnah verfolgen zu können, sie 
nicht aufschieben zu müssen hinter Familie, Haushalt, 
Berufsangelegenheiten. Dementsprechend bin ich viel be-
schäftigt, auch in meinem alten Beruf als Dokumentarin/
Lektorin und auf meiner ehrenamtlichen Schiene der inter-
kulturellen Begegnungen und Friedensbewegung. Ich bin 
viel in der Natur, ein Hund – Hunde haben mein ganzes 
Leben begleitet – trägt dazu bei. Und ich genieße es, dass 
es nun gelegentlich mein Sohn ist, der mich und Freunde 
bekocht!

Matthias: Ich bin derzeit im neuen Kirchenvorstand aktiv. 
Seit 70 Jahren alt-katholisch (getauft, gefirmt, getraut...).

Miriam: Ich bin seit ein paar Jahren Mitglied der alt-ka-
tholischen Gemeinde in Berlin. Aufgewachsen bin ich 
in Freiburg, wo ich in der Gemeinde ca. 10 Jahre lang im 
Kinderchor mitgesungen habe und sehr viel Freude am 
kirchlichen Miteinander hatte. In den Sommerferien bin 
ich meistens mit dem baj (Bund Alt-Katholischer Jugend) 
unterwegs gewesen und habe dabei von Taizé über Ratingen 
bis nach Usedom wunderbare Reisen erleben können. Seit 
meinem Abitur habe ich vor Berlin eine Zeit lang in Ecu-
ador und dann in Passau gelebt.
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Was für die meisten unserer Gemeindemitglieder 
ungewohnt sein dürfte: Ihr drei seid nicht als 
Erwachsene in unsere Kirche konvertiert bzw. habt 
Euch als Erwachsene taufen lassen, sondern seid 
in unsere Kirche „hineingewachsen“. Wenn Ihr an 
Eure alt-katholische Kindheit zurückdenkt: Was 
fällt Euch dazu in ein paar Schlagworten ein?
Barbara: Nun, alt-katholisch sein war eine Selbstverständ-
lichkeit. Ich erinnere mich an Familienfeste, auf denen die 
Verwandtschaft über das damals neu erschienene „Die Alt-
katholische Kirche“ von Urs Küry diskutierte. Und an die 
anerkennende Haltung von Mitmenschen wegen unserer 
kirchlichen Offenheit. Und dann gelegentlich meine eigene 
Dankbarkeit in meiner süddeutschen Heimat, wo mir meine 
Zugehörigkeit zur alt-katholischen Kirche eine gewisse 
(wohltuende) Distanz zu der oft überbordenden Volksfröm-
migkeit möglich machte.

Matthias: Aufgewachsen bin ich in der Gemeinde Coburg 
in Oberfranken, und dort hatten wir einmal im Monat 
Gottesdienst (was ich als Jugendlicher damals auch als 
ausreichend empfand). Dort war ich über zehn Jahre lang 
mit meinem Bruder Ministrant. Zur damaligen Zeit gab 
es in der Coburger Kapelle regelmäßig „geistliche Abend-
musik“ – insgesamt über 4oo Konzerte fanden damals dort 
statt!

Miriam: Kirchenchor, baj, Ministrieren – das sind die ersten 
drei Schlagworte, die mir einfallen. Außerdem erinnere ich 
mich gerne an die endlosen Stunden, die wir mit den an-
deren Kindern in der Gemeinde auf dem Hof des Freiburger 
schwarzen Kloster verbracht und mit den Paketen von VHS-
Heften „Den Boden nicht berühren“ gespielt haben. Je nach 
Wetterlage sahen die VHS Hefte danach etwas ramponiert 
aus… Und ein weiterer prägender Aspekt ist das ständige 
Gefühl von enger Gemeinschaft, nicht nur in der Freiburger 
Gemeinde, sondern egal in welcher deutschen Stadt. In 
der alt-katholischen Gemeinde habe ich mich immer sehr 
schnell wohl gefühlt und dieses „Man versteht sich“-Gefühl 
gehabt.
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Wie sah das religiöse Leben in Eurer Familie aus?
Barbara: Da war der gemeinsame Kirchgang in die Mann-
heimer Schlosskirche an Sonntagvormittagen, und es gab 
Gespräche über Kirche, wenn alt-katholische Gesinnung 
mit den römisch-katholischen Vorstellungen meiner Mutter 
kollidierte.

Matthias: Bei uns zu Hause gab es jeweils ein Gebet zum 
Mittag – bzw. Abendessen, mehrere christliche Figuren 
(Maria mit Kind, kleine Kreuze) schmückten unser Zu-
hause, und gemeinsame Gottesdienstbesuche prägten das 
Wochenende.

Miriam: Wir sind immer sonntags in die Kirche gegangen 
und haben hin und wieder über Gott geredet. Den Glauben 
haben meine Eltern mir weniger durch Rituale vermittelt, 
sondern durch das Grundwissen um Gottes Gegenwart, das 
immer wieder bei Gesprächen durchschien.

Menschen, die in einer der Großkirchen 
aufgewachsen sind, schwärmen häufig von 
einer lebendigen Jugendarbeit. Wie sah das 
bei Euch aus, als Ihr Jugendliche wart?
Barbara: Ich erinnere mich an Ausflüge für uns Kinder, die 
von unserer „Frau Pfarrer“ organisiert und durchgeführt 
wurden. Viele Burgen am Odenwald-Rand habe ich mit un-
serer alt-katholischen Kindergruppe kennen gelernt. Es war 
aber keine „organisierte“ Verbandsarbeit. Unsere Jugend-
arbeit war ganz anderer Natur: Pfarrer Dr. Roder, Kunst-
historiker im früheren Beruf, führte seine Jugendgruppe mit 
Begeisterung durch die neu aufgebaute Schlosskirche im 
Mannheimer Barockschloss – der Ursprung meines andau-
ernden Interesses für Baukultur.

Matthias: Wir waren die einzigen Kinder bzw. Jugendlichen 
in der Gemeinde Coburg. Zur Firmung kamen wir mit an-
deren Kindern aus der Region einmalig zusammen.

Miriam: Durch den Kirchenchor hatten wir eine Jugend-
gruppe, in der ich mich sehr wohl gefühlt habe. Dass bei 
den baj-Freizeiten vor allem Kinder und Jugendliche aus an-
deren Gemeinden dabei waren, fand ich toll, weil ich damit 
deutschlandweit Freundschaften hatte.
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Wenn Ihr in drei Sätzen zusammenfassen solltet 
was für Euch „typisch alt-katholisch“ ist ... ?
Barbara: Die alt-katholische Kirche: eine erfolgreiche 
Protestaktion gegen tradierte, undemokratische Machtan-
sprüche. Die kirchliche Außenseitersituation: begünstigt 
Auseinandersetzung mit den eigenen (religiösen) Anschau-
ungen. Alt-katholisch sein: Rahmen für Mitmenschlichkeit 
und Offenheit, Nähe zu Gemeindeangelegenheiten.

Matthias: Alt-katholisch = untypisch, reformiert im Inhalt, 
zum Teil aber traditionell im Ritus.

Miriam: Kleine Gemeinden, in denen sich alle kennen, ein 
glückliches Diasporafeeling, und viele Diskussionen, bei 
denen ein gewisser Grundkonsens gegeben ist.

Keiner von Euch ist in unserer Berliner Gemeinde 
groß geworden. Wenn Ihr unsere Gemeinde 
mit Eurer Heimatgemeinde in Beziehung setzt: 
Welche Unterschiede fallen Euch auf ?
Barbara: Die Mitgliedschaft ist schon zu lange her, dazu 
kann ich leider nichts sagen.

Matthias: In der Berliner Gemeinde gibt es wesentlich mehr 
jüngere Mitglieder, auch mit Kindern. Auch mehr Engage-
ment. Es mischen sich mehr ein…

Miriam: Die Berliner Gemeinde ist heterogener, wahr-
scheinlich weil die Stadt Berlin auch größer und damit 
diverser ist. Für mich fühlt sie sich auch „erwachsener“ an: 
Zum einen bin ich selbst ja erwachsen, und zum anderen 
sind die Altersunterschiede in Freiburg größer.

Sowohl unser Glaube als auch Kirche im Allgemeinen 
verändern sich fortlaufend, und das ist total 
normal – bei uns Alt-KatholikInnen auch positiv 
gewürdigt als Lebensziel. Welche Entwicklungen 
betrachtet Ihr im Rückblick mit Wehmut, und 
welche empfindet Ihr persönlich als positiv?
Barbara: Positiv: Frauenordination, Synodalität, Verzicht 
auf bewusste Ausgrenzung anderer und eigene Gestaltungs- 
und „Mitmachmöglichkeit“.
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Matthias: Grundsätzlich: Es ist nicht mein Lebensziel, mich 
„dauernd zu verändern“. Mir fehlt ein schöner und spirituell 
anregender Kirchenraum wie in Coburg (Kapelle aus dem 
13. Jahrhundert). Positiv empfinde ich das Engagement des 
früheren und des aktuellen Pfarrers in Berlin.

Miriam: Das Ende des Kinderchores mit Wehmut, weil es 
vorbei ist, und positiv, weil wir alle „groß geworden waren“ 
und damit Zeit für Aufbruch war. Vor Berlin war ich eine 
Zeit lang in der Passauer Gemeinde, und die war für mich 
sehr schön, weil mir die Gemeinde in der damals für mich 
vollkommen neuen Stadt viel Halt gegeben hat.

Was hat Euch in den letzten 18 Monaten 
persönlich gestärkt, Euch Mut gegeben?
Barbara: Die Stärkung des familiären Zusammengehörig-
keitsgefühls, die Möglichkeit der Rückbesinnung auf mich 
selbst, Musik hören.

Matthias: Meine Familie, Töchter und Enkel – meistens ;-)

Miriam: Freunde, Familie, Gesang und Tanz.

Was wünscht Ihr unseren Gemeindemitgliedern 
für das neue Jahr?
Barbara: Vor allem Gesundheit, dann die Ausrichtung in-
dividueller Interessen und Meinungen auf das gemeinsame 
Ziel, inhaltliche Arbeit, u.a. die Pflege der Gemeindekultur 
und die Sorge für Teilgruppen, und dass wir trotz coronabe-
dingter Isolation und Zoom-Müdigkeit die Kreativität und 
das Engagement aufrechterhalten.

Matthias: Wieder mehr gemeinsames Zusammenkommen. 
Und ich würde gerne der Sehnsucht nach (christlichen) Ri-
tualen zeitgemäß mehr Raum und Räume bieten (Feiern, 
Taufe, Hochzeit, Beerdigung etc.).

Miriam: Freunde, Familie, Gesang und Tanz ;-)

Vielen Dank! n
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Das Taufbecken 
unserer Hauskirche
Vo n  J o h a n n es  U r b isc h

Dieser Beitrag ist der Beginn einer kleinen Serie 
von Erläuterungen zu sakralen und künstlerischen 
Objekten in unserer Berliner Hauskirche, die trotz ihrer 
geringen Größe und Schlichtheit einige interessante 
und liturgische bedeutsame Gegenstände beherbergt. 
Wir beginnen mit einem zentralen Objekt, das sich in 
jeder christlichen Kirche findet: dem Taufbecken.

Zur unabdingbaren Ausstattung einer 
Pfarrkirche in katholischer Tradition gehören: das 
Taufbecken, als der Ort, an dem man in die Gemein-

schaft der Gläubigen aufgenommen wird, der Ambo, der 
Ort der Verkündigung, der Altar, an dem die Gemeinde 
das Abendmahl feiert, und der Tabernakel, der Aufbewah-
rungsort der vorgeweihten Gaben. Diese vier Gegenstände 
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gehören auch sichtbar zur Ausstattung unserer Hauskirche. 
Heute möchte ich die Geschichte und die Bedeutung des 
Taufbeckens vorstellen.

In der Urgemeinde und der frühen Kirche wurde die 
Taufe in „lebendigen Wässern“ (Flüsse, Seen, Teiche u. ä.) 
vollzogen. Erst mit der Herausbildung der Strukturen der 
christlichen Gemeinde bildeten sich auch andere Tauforte. 
Und wie die Entwicklung der Kirche selbst nahmen auch 
die Tauforte im Laufe der Kirchengeschichte immer wieder 
neue Formen an. Als die Kirche seit Anfang des vierten 
Jahrhunderts infolge der Konstantinischen Wende nicht 
mehr verfolgt wurde, durfte sie auch eigene Versammlungs-
orte bauen, die nun die bisherigen (meistens geheimen) 
Hauskirchen ersetzten. Da an den Eucharistiefeiern nur 
Getaufte teilnehmen durften, wurden für den Vollzug der 
Taufe eigene Bauten errichtet, die sogenannten Baptisterien. 
Meisten waren es rotundenartige Gebäude, die in der Nähe 
des Kirchengebäudes gebaut wurden. In der Mitte befand 
sich an der tiefsten Stelle ein Wasserbecken, zu dem man hi-
nabsteigen musste. Man wurde dort entweder durch das Un-
tertauchen des ganzen Körpers oder durch Begießen getauft. 
Später wurden die Baptisterien auch als Seitenkapellen in 
die eigentliche Kirche integriert. Noch später wurden Tauf-
steine meistens am Eingang des Kirchenraumes errichtet. 
Wie bereits der Name andeutet, handelte es sich meistens 
um aus Naturstein errichtete Wasserbecken, die, nachdem 
im Laufe der Zeit die Kindertaufe zur Regeltaufe wurde, 
nicht mehr in einer Vertiefung, sondern erhöht platziert, 
die Form eines Kelches annahmen: mit einem Fuß, einem 
Standbein und dem darauf in Form einer Schale befindli-
chen Wasserbecken.

In der Neuzeit werden die Tauforte auch aus anderen 
Materialien, z. B. Holz, erstellt, auf dem eine wasserdichte 
Schale integriert ist. Zu der letzten Art gehört auch unser 
Taufbecken. Der Unterbau (Fuß und Standbein) sind aus 
Kiefernholz angefertigt, in der Optik den anderen Aus-
stattungsgegenständen angepasst. Darauf befindet sich eine 
Taufschale aus buntem Glas, das die Lebendigkeit des Was-
sers symbolisiert. Das Taufbecken steht direkt am Eingang 
unserer Hauskirche. Es soll uns beim Betreten des Raumes 
daran erinnern – auch wenn gerade keine Taufe stattfindet – 
dass wir Getaufte sind, also Menschen, die aus dem Glauben 
leben und handeln möchten.� n
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Zum Weltgebetstag 2022  
aus England, Wales und Nordirland

Zukunftsplan: Hoffnung
Vo n  Mo n i k a  T i g ges-U r b isc h

Am Freitag, dem 4. März 2022, feiern Men-
schen in über 150 Ländern der Erde den Weltge-
betstag, dessen Gebete, Gedanken und Lieder eine 

Gruppe von 31 Frauen aus 18 unterschiedlichen christlichen 
Konfessionen und Kirchen aus England, Wales und Nordir-
land zusammengestellt haben. Unter dem Motto „Zukunfts-
plan: Hoffnung“ laden sie ein, den Spuren der Hoffnung 
nachzugehen, die uns durch sieben Kerzen der Hoffnung im 
Gottesdienst begleiten werden. Als Bibeltext wählten sie Je-
remia 29,14: „Ich werde euer Schicksal zum Guten wenden“. 
Die Frauen erzählen uns von ihrem Land mit seiner be-
wegten Geschichte und der multiethnischen, -kulturellen 
und -religiösen Gesellschaft. Aber mit den drei Schicksalen 
von Lina, Nathalie und Emily kommen auch Themen wie 
Armut, Einsamkeit und Missbrauch zur Sprache.

Bei allen Gemeinsamkeiten hat jedes der drei Länder 
des Vereinigten Königreichs seinen ganz eigenen Charakter: 
England ist mit 130.000 km² der größte und am dichtesten 
besiedelte Teil. Mit über 55 Millionen Menschen leben dort 
etwa 85% der Gesamtbevölkerung. Seine Hauptstadt London 
ist wirtschaftliches Zentrum sowie internationale Szene-Me-
tropole für Mode und Musik. Die Waliser:innen sind stolze 
Menschen, die sich ihre keltische Sprache und Identität be-
wahrt haben. Von der Schließung der Kohleminen in den 
1980er-Jahren hat sich Wales wirtschaftlich bisher nicht 
erholt. Grüne Wiesen, unberührte Moorlandschaften, steile 
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Klippen und einsame Buchten sind typisch für Nordirland. 
Jahrzehntelange gewaltsame Konflikte zwischen den protes-
tantischen Unionisten und den katholischen Republikanern 
haben bis heute tiefe Wunden hinterlassen.

Über Länder- und Konfessionsgrenzen hinweg en-
gagieren sich Frauen für den Weltgebetstag. Seit über 100 
Jahren macht die Bewegung sich stark für die Rechte von 
Frauen und Mädchen in Kirche und Gesellschaft. Rund um 
den 4. März 2022 werden allein in Deutschland hunderttau-
sende Frauen, Männer, Jugendliche und Kinder die Gottes-
dienste und Veranstaltungen zum Weltgebetstag besuchen. 
Gemeinsam wollen wir Samen der Hoffnung aussäen in 
unserem Leben, in unseren Gemeinschaften, in unserem 
Land und in dieser Welt. Seien Sie mit dabei und werden Sie 
Teil der weltweiten Gebetskette! Unsere Gemeinde feiert in 
gewohnter Weise an diesem Tag mit vielen anderen evan-
gelischen und freikirchlichen Gemeinden in der Steglitzer 
Markus-Gemeinde in der Stielerstraße. Zeit und Art (Zoom 
oder präsent) werden erst später festgelegt. In der Zwischen-
zeit ist Tea-Time angesagt…� n

Diakonie
Vo n  J ü rgen  Ja n ew er s

Das Nachtcafé hat wieder geöffnet – zu-
nächst allerdings nur von Dienstag bis Freitag – 
und freut sich über Unterstützung. Benötigt 

werden ca. 3 Liter Suppe (bzw. andere frisch gekochte 
Gerichte für ca. 8 bis 10 Personen). Das Essen muss am 
vorher vereinbarten Tag bis 21:00 Uhr beim Nachtcafé, 
Goßlerstraße 30, 12161 Berlin, abgegeben werden. An-
sprechpartnerin für Kochtermine ist unser Kirchenvor-
standsmitglied Petra Jachalski (fa.jachalski@web.de). 
Allgemeine Informationen zum Nachtcafé finden Sie unter 
https://www.zum-guten-hirten-friedenau.de/ 
nachtcaf%C3%A9.

Wir sammeln ab sofort auch Lebensmittelspenden für 
die Diakoniestation Alt-Schöneberg. Haltbare Lebensmittel 
(z. B. Konserven) können Sie gerne nach dem Sonntagsgot-
tesdienst abgeben.� n

mailto:fa.jachalski%40web.de?subject=
https://www.zum-guten-hirten-friedenau.de/nachtcafé
https://www.zum-guten-hirten-friedenau.de/nachtcafé
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Bäkewiese –  
ein alt-katholisches 
„Outdoor-Event“
Vo n  Ba r ba r a  Mü ller-H ei d en 

Die Bäkewiese mit ihrer Weidenkirche ist 
zu einem beliebten jährlichen Veranstaltungsort 
der alt-katholischen Gemeinde Berlin geworden, 

mit Gottesdienst, Taufen, Erstkommunionfeier und beglei-
tendem Zeltlager. Ein Ort der Begegnung, der in Erinne-
rung bleibt. Der Name erinnert an den kleinen Fluss Bäke, 
der in Berlin-Steglitz beginnt, aber im Gebiet des Teltow-
Kanals um 1900 überbaut wurde. Heute zu Berlin-Wannsee 
gehörend, hat die Gegend um die Bäkewiese auch einen 
politisch-historischen Aspekt: Sie war Teil der West-Ber-
liner Exklave Steinstücken/ Albrechts-Teerofen, also auf 
dem Gebiet der DDR gelegen. Seit 2014 wird das Gelände 
bewirtschaftet, die Weidenkirche entstand an 12 Stahlträ-
gern, um die sich die schnell wachsenden Weiden ranken. 
„Hier kann das Thema ‚Bewahrung der Schöpfung‘ bei 
Gottesdiensten und Andachten zu Vogelgezwitscher aus 
den Weidenruten im Freien auf ganz natürliche Weise er-
fahren werden.“ So ist auf der Webseite der Evangelischen 
Schülerarbeit (BK) zu lesen, welche die Bäkewiese betreibt. 
Umgeben von Waldgebiet ist sie mit Küche, Sanitäranlagen, 

Baumpflege am Weidendom
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Feuerstelle und einem ofenbeheizten Bungalow ausgestattet. 
Im November hatte die BK zur Herbstaufräumaktion auf-
gerufen, und einige Alt-Katholiken waren mit dabei, um die 
übers Jahr gewachsenen Weiden von totem Gehölz zu be-
freien und wieder in Form zu binden.� n

Ruth und Ulf bringen die Weiden in Form
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Alle Flüsse fließen ins Meer, /  
das Meer wird nicht voll.  
Zu dem Ort, wo die Flüsse entspringen, /  
kehren sie zurück, um wieder zu entspringen.  
 
Alle Dinge sind rastlos tätig, /  
kein Mensch kann alles ausdrücken,  
nie wird ein Auge satt, wenn es beobachtet, /  
nie wird ein Ohr vom Hören voll. 
 
Was geschehen ist, wird wieder geschehen, /  
was getan wurde, wird man wieder tun: /  
Es gibt nichts Neues unter der Sonne.

Prediger 1,4-9 Einheitsübersetzung 
Foto: The Legend Kay, „Sun over Snow“, Flickr

Eine Generation geht,  
eine andere kommt. /  
Die Erde steht in Ewigkeit.  

 
Die Sonne, die aufging  
und wieder unterging, /  
atemlos jagt sie zurück an den Ort,  
wo sie wieder aufgeht.  
 
Er weht nach Süden,  
dreht nach Norden,  
dreht, dreht, weht, der Wind. / 
Weil er sich immerzu dreht,  
kehrt er zurück, der Wind.  

Gem ei n d eb r i ef  Ja n ua r  +  Feb rua r  20 2 2  17
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Bistumssynode 2021

Mein erstes Mal…
Vo n  L ot h a r  St effen s

Die 62. Ordentliche Bistumssynode der Alt-
Katholischen Kirche in Deutschland (so der kor-
rekte Titel) vom 11. bis 13. November fand zum 

allerersten Mal digital statt, als Zoom-Konferenz. Grund 
dafür war, dass nach dem Lockdown im Frühjahr keine Lo-
kalität zu finden war, in der 120 Synodale und die gesamte 
Synodalvertretung mit den Abstandsregelungen der Co-
rona-Vorschriften tagen konnten. Also fand die Synode als 
Zoom-Videokonferenz statt, genauso, wie wir das alle aus 

dem Lockdown kennen, und wie wir 
alle in den letzten Monaten Tagungen, 
Zusammenkünfte, Bibelabende und 
KV-Sitzungen erlebt haben. Nur eben 
mit entsprechend mehr Leuten, was 
vor allem technisch eine Herausforde-
rung darstellte. Zum Beispiel die Ab-
stimmungen. Bei so vielen Leuten auf 
dem Bildschirm funktioniert das natür-
lich nicht mehr, das blaue Buch mit 

dem Kirchenrecht in die Höhe zu recken, um seine Stimme 
abzugeben. Gleichzeitig muss die Abstimmung geheim 
erfolgen können, und es muss gewährleistet sein, dass nur 
die Synodalen an den Abstimmungen teilnehmen. Bischof 
Matthias erzählte, dass die Leute, die für die Technik ver-
antwortlich waren, ihm Fragen stellten, die er nicht beant-
worten konnte, weil er sie nicht verstanden hat (kann ich 
mir gut vorstellen…).

Heiko Hartmann hatte gut vier Wochen vor Beginn 
der Synode sein Amt abgegeben, und als nächster verfüg-
barer Nachrücker auf der Liste bekam ich die Aufgabe, an 
der Synode teilzunehmen. Meine erstes Mal auf der Synode. 
Nur gut, dass ich schon an den (Zoom-)Sitzungen des 
Dekanats Ost teilgenommen hatte und so wusste, wie der 
Ablauf in etwa vonstattengeht, was ein Antrag ist und wie 
die Abstimmungen funktionieren. Zum Glück hatten wir 
die Idee, das ganze Geschehen nicht von zu Hause allein vor 
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dem Bildschirm, sondern zumindest mit ein paar Leuten des 
Dekanats zusammen zu erleben, um so ein kleines bisschen 
ein Gemeinschaftserlebnis zu haben, gemeinsam zu disku-
tieren und mitzumachen.

So waren wir zu viert oder sogar zu fünft im Stadt-
kloster Segen einquartiert und haben dort die gesamte 
Synode abgehalten, mit dem Beamer des Stadtklosters, 
einem guten Frühstück und einer Kaffee- und Tee-Flatrate, 
einer gewaltigen Lautsprecherbox und Kabeln von den Beat-
steaks und nicht zuletzt der freundschaftlichen und geist-
lichen (und geistreichen) Unterstützung von Carsten (vielen 
Dank, lieber Carsten!). Das erste Mal, dass ich in Berlin in 
einem Hotel übernachtet habe, nachdem ich hierher zog 
(vor 30 Jahren). Noch ein erstes Mal.

Es haben hinterher viele gesagt, dass es nicht mit einer 
‚normalen‘ Synode zu vergleichen war. Was sie ausmacht, 
sind die Gespräche und Begegnungen, die abseits der Sit-
zungen passieren, das Persönliche, das Gemeinschaftsgefühl, 
der Gottesdienst. Sagen die Leute, die sich auskennen, die 
alten Synoden-Hasen. Kann ich nicht beurteilen (weil erstes 
Mal), es gab nur viel Freude darüber, einige Leute, die ich in 
der Zeit bei den Alt-Katholiken kennen gelernt hatte, hier 
wiederzusehen, leider ohne sie begrüßen oder das eine oder 
andere Wort mit ihnen wechseln zu können. Was in Präsenz 
natürlich ohne weiteres geht.

Digitalsynode – live aus dem Bonner Synodenstudio
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Inhaltlich sind mir vor allem die Diskussionen um die 
Segnung der gleichgeschlechtlichen Partnerschaften sowie 
der Antrag zur Umsetzung der Leitlinien zu Missbrauch und 
Prävention wichtig gewesen. Aber darüber wurde schon auf 
der Webseite des Bistums berichtet. Überhaupt fiel mir auf, 
dass ich mir zwar die Anträge vorher durchgelesen und Ge-
danken dazu gemacht hatte und wie ich darüber abstimmen 
wollte. Aber wirklich entschieden habe ich mich erst, 
nachdem ich die Redebeiträge und Antworten der Antrag-
steller gehört hatte. Auch interessant, dass da nicht nur der 
Text zählt, sondern erst in der Diskussion klar wird, um was 
es geht. Sozusagen die eigentliche Meinungsbildung.

Was mich beeindruckt hat, war die große Ernsthaf-
tigkeit (auch in Detailfragen, Punkte und Kommas betref-
fend), der Geist, durch den das Ganze, trotz Bildschirm und 
Zoom, getragen war. Es war deutlich spürbar, dass es eine 
kirchliche Veranstaltung war. Weiter wird mir die Rede von 
Bischof Matthias im Gedächtnis bleiben (die übrigens auf 
der Bistumsseite als PDF steht), in der er eine gute Darstel-
lung unserer Kirche in und nach der Coronakrise beschreibt, 
oder die Zeit, die es gedauert hat, bis ich mich traute, mich 
zu Wort zu melden.

Und dabei fällt mir ein, dass ich in meinem Leben 
schon alle möglichen – auch politischen – Versammlungen 
besucht und mich dabei oft genug eingebracht habe. Aber zu 
dieser Synode war ich erstmalig als Abgeordneter an einem 
gesetzgebenden Prozess beteiligt. Noch ein erstes Mal…� n

Zusammen vor dem Synoden-Bildschirm im Stadtkloster Segen
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Bistumssynode 2021

Berliner Synodenantrag 
zu Ethik und Finanzen
Vo n  J ü rgen  Ja n ew er s

Als Mitglied der Rechtskommission des Bis-
tums habe ich vom 11. bis 13. November 2021 an der 
62. Ordentlichen Bistumssynode teilgenommen. 

Aufgrund von COVID-19 fand die Synode erstmals digital 
statt. Genau genommen war es aber eine hybride Ver-
anstaltung, denn Bischof Matthias, die Mitglieder der 
Synodalvertretung sowie die Protokollführer waren im 
„Synoden-Studio“ (Gemeindesaal der evangelischen Er-
löserkirchengemeinde) in Bonn-Bad 
Godesberg versammelt. Obwohl alle 
Synoden öffentlich sind, war es diesmal 
besonders einfach, als Gast teilzu-
nehmen: Vom Eröffnungs- bis zum Ab-
schlussgottesdienst wurde die gesamte 
Synode per Livestream auf Youtube 
übertragen. Technisch lief alles nahezu 
perfekt, und rückblickend kann das 
digitale Format als absolut gelungen 
bezeichnet werden.

Ich möchte hier kurz über zwei Themen berichten, die 
für die Gemeinde Berlin eine besondere Bedeutung haben. 
Am Samstag, dem 13. November 2021, wurde u.a. über 
Antrag 20 zur Einrichtung einer/s Beauftragten für Frieden 
und Umwelt beraten. Nach inhaltlicher Diskussion wurde 
schließlich beschlossen, für die beiden Themen separate Be-
auftragte zu benennen. Für das Amt der Beauftragten für 
Umwelt wurde unsere Synodale Dr. Katja Hericks benannt.

Zuvor wurde bereits als Antrag 22 ein Antrag der Ge-
meinde Berlin an die Synode 2018 zum Thema Ethik und 
Finanzen behandelt. Der von der Rechtskommission vorge-
legte und von der Synodalvertretung unterstützte Vorschlag 
wurde von der Synode mit einer großen Mehrheit von 106 
Ja-Stimmen bei 2 Nein-Stimmen und 4 Enthaltungen an-
genommen. Zur Erinnerung: Die Gemeindeversammlung 
vom 4. April 2018 hatte beschlossen, der 61. ordentlichen 
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Bistumssynode u.a. einen Antrag zum Thema „Ethik und 
Finanzen“ vorzulegen. Die Rechtskommission sollte danach 
eine neue Richtlinie erarbeiten, die ethische Grundsätze für 
„alle finanziellen Ausgaben und Investitionen des Bistums 
und seiner Glieder“ regelt.

Nach Auffassung der Rechtskommission ist keine 
neue Richtlinie erforderlich, vielmehr kann die bereits 
vorhandene „Richtlinie für die Anlage von kirchlichem 
Vermögen“ ergänzt werden. Eine zentrale Vorgabe für alle 
Ausgaben und Investitionen – wie im Synodenantrag vor-
gesehen – erscheint nicht praktikabel; dies muss vielmehr 
vor Ort und im Einzelfall entschieden werden. Daher soll 
sich die neue Regelung auf die Anlage von Vermögen kon-
zentrieren. Vermögensanlagen sind ein komplexes Thema 
und erfordern Kenntnisse, die nicht unbedingt in jedem 
ehrenamtlich tätigen Kirchenvorstand vorhanden sind. 
Es erscheint daher praktikabel, auf vorhandene Zertifizie-
rungen (z. B. von kirchlichen Banken) oder Anlagerichtli-
nien anderer Kirchen Bezug zu nehmen. Nicht umgesetzt 
wurden die geforderten Abmahnungen bei Verstößen. Hier 
waren insbesondere zwei Aspekte zu berücksichtigen: Zum 
einen ist auch für Fachleute nicht ohne weiteres erkennbar, 
was „ethisch korrekt“ ist, zum anderen sind nur in wenigen 
Fällen Sanktionen für ehrenamtlich Tätige im Kirchenrecht 
vorgesehen. Die überarbeitete Richtlinie sowie alle anderen 
Entscheidungen der Synode werden im nächsten Amtsblatt 
unseres Bistums veröffentlicht.

Und zum Schluss noch eine Information in eigener 
Sache: Von der Synode wurde ich erneut als Mitglied der 
Rechtskommission gewählt. Auch auf diesem Wege noch-
mals herzlichen Dank für das Vertrauen!� n



Foto: Josef Grunig, „Freedom“, Flickr
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Wenn also jemand in Christus ist, 
dann ist er eine neue Schöpfung:  
Das Alte ist vergangen,  
siehe, Neues ist geworden. 
2 Kor 5,17
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Kalender

Während der Coronakrise haben wir nun 
drei Optionen für eine Teilnahme an Gottes-
diensten: der sonntägliche Gottesdienst um 

11 Uhr in Schöneberg und der mittwöchlich um 18 Uhr bei 
uns im Gemeinde zentrum. Ferner bieten wir sonntags um 
10:30 Uhr Live-Streams über YouTube mit Smartphone, 
Tablet oder PC mit anschließendem Kirchenkaffee über 
Zoom an.

Gottesdienste sonntags um 11 Uhr
Während die digitalen Angebote weiter bestehen bleiben, 
feiern wir jeweils sonntags um 11.00 in einer der beiden Kir-
chen in Alt-Schöneberg Präsenzgottesdienst – vierzehntägig 
zusammen mit der evangelischen Gemeinde in der großen 
Paul-Gerhardt-Kirche und dazwischen als alt-katholische 
Gemeinde in der rosa Dorfkirche.

Eine Voranmeldung ist nicht nötig, aber bringen Sie 
bitte eine Maske mit, da wir zurzeit nur mit Maske singen 
dürfen. Wir werden Abstand halten und die Kontaktdaten 
der Teilnehmenden festhalten.

Gottesdienste mittwochs um 18 Uhr
Mittwochs um 18 Uhr ist für eine begrenzte Zahl der Teil-
nehmenden Gottesdienst in Präsenz möglich in unserer 
Hauskirche in der Detmolder Straße. Dazu bitte unbedingt 
hier vorher anmelden – und bitte Maske mitbringen:

�5 https://bit.ly/anmeldung-akb-mittwoch

Andachten per Live-Stream 
sonntags um 10:30 Uhr
Sonntags um 10:30 Uhr wird eine kurze Andacht live ge-
streamt für alle, die Zuhause bleiben wollen/müssen. Den 
passenden Link finden Sie in unserem Youtube-Kanal hier:

�5 https://bit.ly/altkathberlin-youtube

Liturgische Farben 

https://bit.ly/anmeldung-akb-mittwoch
https://bit.ly/altkathberlin-youtube
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Virtuelles Kirchencafé per Zoom 
sonntags ab etwa 10:45
Die anschließenden Kirchencafé-Treffen und auch andere Zoom-
Treffen wie Diskussionsabende finden Sie auf diesem Zoom-Link, 
der immer gleich ist:

�5 http://bit.ly/akbkirchencafe
Wer sich telefonisch einwählen möchte, kann eine der folgenden 
Nummern wählen:

�5 +496950500951 +496950500952 
+496938079884 +496938079883 
Meeting-ID: 988 4755 6414, Kenncode: 1870

Januar 2021

Sa · 1.1. Neujahr, Namensgebung Jesu,  
Patrozinium der Bistums- und Bischofskirche
18:00 Gottesdienst in Alt-Schöneberg 

Num 6,22-27 / Ps 67,2-3,5,6 u. 8 /  
Gal 4,4-7 / Lk 2,16-21

So · 2.1. 2. Sonntag nach Weihnachten
Basilius der Große, Bischof, Kirchenlehrer (+379)
Gregor von Nazianz, Bischof, Kirchenlehrer (+390)
10:30 Online-Andacht via Youtube
10:45 Kirchencafé via Zoom
11:00 Eucharistiefeier in Alt-Schöneberg 

Spr 9,1-6 / Ps 34,2-3.10-11.12-13.14-15 / 
Eph 5,15-20 / Joh 6,51-58 
Kollekte: Diakonieprojekt

18:00 Anglikanischer Gottesdienst

Di · 4.1. Joseph Hubert Reinkens, Erster Bischof des 
Katholischen Bistums der Alt-Katholiken in Deutschland 
(+1896)

Mi · 5.1. 18:00 Online-Andacht via Youtube

Do · 6.1. Sigisbert Kraft, Bischof des Katholischen Bistums der 
Alt-Katholiken in Deutschland (+2006)

Do · 6.1. Epiphanie, Erscheinung des Herrn
9:00 Sternsinger-Aktion I
18:00 Ökumenischer Gottesdienst  

zu Erscheinung Christi in Alt-Schöneberg

Sa · 8.1. Severin, Glaubensbote im Raum Passau (+482)
9:00 Sternsinger-Aktion II

http://bit.ly/akbkirchencafe
tel:+496950500951
tel:+496950500952
tel:+496938079884
tel:+496938079883
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So · 9.1. Sonntag von der Taufe des Herrn
10:30 Online-Andacht via Youtube
10:45 Kirchencafé via Zoom
11:00 Eucharistiefeier in Alt-Schöneberg 

Spr 9,1-6 / Ps 34,2-3.10-11.12-13.14-15 / 
Eph 5,15-20 / Joh 6,51-58 
Kollekte: Gemeindeaufgaben

18:00 Anglikanischer Gottesdienst

Mo · 10.1. Johann Joseph Ignaz von Döllinger (+1890)

Di · 11.1. Paulin, Lehrer an der Palastschule zu Aachen, Patriarch 
von Aquilea (+802)

Mi · 12.1. 18:00 Online-Andacht via Youtube

Do · 13.1. Hilarius, Bischof von Poitiers, Kirchenlehrer (+367)

So · 16.1. Sonntag von der Hochzeit zu Kana
10:30 Online-Andacht via Youtube
10:45 Kirchencafé via Zoom
11:00 Eucharistiefeier in Alt-Schöneberg 

Spr 9,1-6 / Ps 34,2-3.10-11.12-13.14-15 / 
Eph 5,15-20 / Joh 6,51-58 
Kollekte: Diakonische Gemeindeaufgaben

18:00 Anglikanischer Gottesdienst

Mo · 17.1. Kirchweihfest, Jahrestag der Weihe unserer Hauskirche 
Maria-von-Magdala (2004)
Antonius, Einsiedler (+ um 356)
18:00 TaNaCh-Kreis

Di · 18.1. Priska, Märtyrerin (3. Jahrhundert)

Mi · 19.1. 18:00 Kirchweihfest
18:00 Online-Andacht via Youtube
19:00 Medizinischer Abend Christian Meier

Do · 20.1. Sebastian, Märtyrer (3. Jahrhundert)

Fr · 21.1. Agnes, Märtyrerin (3. Jahrhundert)

So · 23.1. 3. Sonntag nach Epiphanie
10:30 Online-Andacht via Youtube
10:45 Kirchencafé via Zoom
11:00 Eucharistiefeier in Alt-Schöneberg 

Spr 9,1-6 / Ps 34,2-3.10-11.12-13.14-15 / 
Eph 5,15-20 / Joh 6,51-58 
Kollekte: Gemeindeaufgaben

18:00 Anglikanischer Gottesdienst

Mo · 24.1. 18:00 TaNaCh-Kreis
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Di · 25.1. Bekehrung des Apostels Paulus 

Mi · 26.1. Timotheus und Titus, Apostelschüler
18:00 Online-Andacht via Youtube
18:30 KV-Sitzung

Do · 27.1. Erinnerungstag an die Opfer der NS-Zeit 

Fr · 28.1. Amalie von Lassaulx, Alt-Katholische Bekennerin 
(+1872)

So · 30.1. 4. Sonntag nach Epiphanie
Maria Ward, Seelsorgerin, Erzieherin
10:30 Online-Andacht via Youtube
10:45 Kirchencafé via Zoom
11:00 Eucharistiefeier in Alt-Schöneberg — 

Familiengottesdienst 
Spr 9,1-6 / Ps 34,2-3.10-11.12-13.14-15 / 
Eph 5,15-20 / Joh 6,51-58 
Kollekte: Beschluss

16:45 Maria Ward, Seelsorgerin, Erzieherin + 
18:00 Anglikanischer Gottesdienst

Mo · 31.1. 18:00 TaNaCh-Kreis

Februar 2022

Mi · 2.2. Darstellung des Herrn – Lichtmess
18:00 Online-Andacht via Youtube

Do · 3.2. Ansgar, Erster Bischof von Hamburg und Bremen (+865)
Blasius, Bischof und Märtyrer in Sebaste/Armenien 
(+316)

Fr · 4.2. Rabanus Maurus, Bischof von Mainz (+856)

Sa · 5.2. Agatha, Märtyrerin in Sizilien (+ um 250)

So · 6.2. 5. Sonntag der Lesereihe
Dorothea, Märtyrerin in Kappadozien (+ um 304)
10:30 Online-Andacht via Youtube
10:45 Kirchencafé via Zoom
11:00 Eucharistiefeier in Alt-Schöneberg 

Spr 9,1-6 / Ps 34,2-3.10-11.12-13.14-15 / 
Eph 5,15-20 / Joh 6,51-58 
Kollekte: Diakonieprojekt

18:00 Anglikanischer Gottesdienst

Mo · 7.2. 18:00 TaNaCh-Kreis

Mi · 9.2. 18:00 Online-Andacht via Youtube
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Do · 10.2. Scholastika, Schwester des hl. Benedikt, Gründerin des 
Ordens der Benediktinerinnen (+ um 547)

So · 13.2. 6. Sonntag der Lesereihe
10:30 Online-Andacht via Youtube
10:45 Kirchencafé via Zoom
11:00 Eucharistiefeier in Alt-Schöneberg 

Spr 9,1-6 / Ps 34,2-3.10-11.12-13.14-15 / 
Eph 5,15-20 / Joh 6,51-58 
Kollekte: Gemeindeaufgaben

18:00 Anglikanischer Gottesdienst

Mo · 14.2. Adolf Thürlings, Erneuerer der alt-katholischen Liturgie 
(+1915)
18:00 TaNaCh-Kreis

Mi · 16.2. 18:00 Online-Andacht via Youtube
19:00 Medizinischer Abend Christian Meier

Do · 17.2. Janani Luwum, Erzbischof von Uganda, Märtyrer 
(+1977)

So · 20.2. 7. Sonntag der Lesereihe
10:30 Online-Andacht via Youtube
10:45 Kirchencafé via Zoom
11:00 Eucharistiefeier in Alt-Schöneberg 

Spr 9,1-6 / Ps 34,2-3.10-11.12-13.14-15 / 
Eph 5,15-20 / Joh 6,51-58 
Kollekte: Diakonische Gemeindeaufgaben

18:00 Anglikanischer Gottesdienst

Mo · 21.2. 18:00 TaNaCh-Kreis

Mi · 23.2. Polykarp, Bischof von Smyrna, Märtyrer (+155/156)
18:00 Online-Andacht via Youtube
18:30 KV-Sitzung

Do · 24.2. Matthias, Apostel, Grab in Trier

Fr · 25.2. Walburga, Glaubensbotin +779 in Heidenheim/Franken

So · 27.2. 8. Sonntag der Lesereihe
10:30 Online-Andacht via Youtube
10:45 Kirchencafé via Zoom
11:00 Eucharistiefeier in Alt-Schöneberg 

Familiengottesdienst/Karneval 
Spr 9,1-6 / Ps 34,2-3.10-11.12-13.14-15 / 
Eph 5,15-20 / Joh 6,51-58 
Kollekte: Gemeindeaufgaben

18:00 Anglikanischer Gottesdienst
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Mo · 28.2. Gemeindejubiläum, Jahrestag der Gründung des 
„Altkatholiken Vereins für Berlin und Umgegend“ (1874)
18:00 TaNaCh-Kreis

März 2022 (nur Vorschau, ohne Gewähr)

Mi · 2.3. Aschermittwoch — Beginn der österlichen Bußzeit

18:00 Online-Andacht via Youtube

Fr · 4.3. Weltgebetstag

So · 6.3. 1. Sonntag der österlichen Bußzeit 
Fridolin von Säckingen, Glaubensbote am Oberrhein 
(+ 7. Jahrhundert)
10:30 Online-Andacht via Youtube
10:45 Kirchencafé via Zoom
11:00 Eucharistiefeier in Alt-Schöneberg 

Spr 9,1-6 / Ps 34,2-3.10-11.12-13.14-15 / 
Eph 5,15-20 / Joh 6,51-58 
Kollekte: Diakonieprojekt

18:00 Anglikanischer Gottesdienst

Mo · 7.3. Perpetua und Felicitas, Märtyrerinnen in Karthago 
(+ um 203)
18:00 TaNaCh-Kreis

Mi · 9.3. 18:00 Online-Andacht via Youtube

Do · 10.3. 19:00 Vorbereitungssitzung Zoom Fastenwoche

13.-20.3. Gemeinsame Fastenwoche mit den Anglikanern (?)

So · 13.3. 2. Sonntag der österlichen Bußzeit
10:30 Online-Andacht via Youtube
10:45 Kirchencafé via Zoom
11:00 Eucharistiefeier in Alt-Schöneberg 

Spr 9,1-6 / Ps 34,2-3.10-11.12-13.14-15 / 
Eph 5,15-20 / Joh 6,51-58 
Kollekte: Gemeindeaufgaben

12:00 Gemeindeversammlung
18:00 Anglikanischer Gottesdienst

Mo · 14.3. 18:00 TaNaCh-Kreis

Mi · 16.3. 18:00 Online-Andacht via Youtube
19:00 Fasten-Impuls via Zoom

Do · 17.3. Patrick von Irland, Glaubensbote, Bischof (+ um 461)
Gertrud von Nivelles, Äbtissin, (+659)

Fr · 18.3. Cyrill von Jerusalem, Bischof (+386)

Sa · 19.3. Josef von Nazareth 
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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 
Lothar Steffens (Synodaler) 
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
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vo n  J o c h en  K lep p er 
( 19 0 3– 194 2 )

Der du die Zeit in Händen hast, 
Herr, nimm auch dieses Jahres Last 

und wandle sie in Segen. 
Nun von dir selbst in Jesu Christ 

die Mitte fest gewiesen ist, 
führ uns dem Ziel entgegen.

[…]
Der du allein der Ewige heißt 

und Anfang, Ziel und Mitte weißt 
im Fluge unserer Zeiten: 

bleib du uns gnädig zugewandt 
und führe uns an deiner Hand, 

damit wir sicher schreiten. 
n
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