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Auf einen 
goldenen 
Herbst!
Vo n  P fa r r er  U lf-M a rt i n  Sc h m i dt

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

Kennen Sie folgendes Szenario? Sie 
schlagen die Zeitung auf bzw. öffnen die News-
Seite einer Zeitung im Internet und direkt geht ihr 

Puls „auf 180“? Alles niederschmetternde Nachrichten: der 
Krieg in der Ukraine – und der deutsche politische Umgang 
damit; der drohende Finanzkollaps – und der deutsche poli-
tische Umgang damit; Corona – und der deutsche politi-
sche Umgang damit: Diese Liste könnte noch wesentlich 
verlängert werden, und es wären für jeden von uns genug 
„Aufreger“ dabei.

Ich finde: Was bei all dem Sich-Aufregen verloren 
gehen kann, ist der Blick auf das, was uns an Aufbauendem 
geschenkt ist. Es geht mir nicht um einen zweckoptimis-
tischen Blick auf das halbvolle/halbleere Glas, sondern 
darum, für eine andere „Schau der Dinge“ zu werben und 
damit zugleich zu mir als Individuum mit all meinen Trig-
gerpunkten etwas Abstand zu gewinnen.

Gezielt: Worauf freuen Sie sich in den kommenden 
Wochen? Was können Sie dazu beitragen, einen „goldenen 
Herbst“ zu erleben?

Seien Sie behütet und getröstet, 
Ihr Pfarrer und Dekan Ulf-Martin Schmidt

Leitwort
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Der Mensch lebt 
nicht vom Brot allein – 
aber eben auch nicht ohne
Vo n  H ei ko  H a rtm a n n

Spätsommer und Herbst sind die Zeit der 
Ernte. Die Früchte sind reif, das Korn steht hoch, die 
Trauben leuchten an den Reben. Es ist eine Zeit der 

Fülle, die in der Kunst vielfach dargestellt worden ist, so 
auch auf dem berühmten Gemälde „Kornernte“ von Pieter 
Bruegel d. Ä. (1565). Das Korn ist reif und wird geschnitten 
und zu Garben gebunden. Ein Teil des Feldes ist schon ab-
geerntet. In der Mitte ruhen sich die Feldarbeiter bei Brot 
und Suppe aus. Im Hintergrund deuten weitere ausgedehnte 
Felder, Ostbäume, Viehweiden, ein Teich und das Meer 
an, „was uns die Erde Gutes spendet“ (GZ 235), damals wie 
heute.

Das Bild veranschaulicht auch, dass es harte Arbeit 
bedeutet, der Erde Nahrung abzugewinnen, sei es durch 
Landwirtschaft, Viehzucht oder Fischfang. Das machen wir 
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uns heute oft nicht mehr klar, wenn wir Brot, Fleisch und 
Gemüse praktisch abgepackt bequem in den Einkaufskorb 
legen. Wir sehen nur das mundgerecht portionierte Endpro-
dukt. Das hat in vielen „zivilisierten“ Gesellschaft zu einer 
Entfremdung von der bäuerlichen Arbeit und ihrer Bedeu-
tung geführt. Oft wissen wir zu wenig darüber, wie unsere 
Lebensmittel eigentlich erzeugt werden. Wüssten wir mehr 
darüber und hätten, gerade auch in der Stadt, eine größere 

Nähe zu Tieren und Feldern, dann hätten wir vielleicht 
mehr Achtung vor unserer Nahrung, wären uns unserer Ab-
hängigkeit von der Fruchtbarkeit des Bodens und intakten 
biologischen Kreisläufen bewusster und würden Lebens-
mittel seltener verschwenden und wegwerfen.

Bruegels Bild zeigt aber noch auf eine andere Weise, 
dass Nahrung etwas mit Verantwortung zu tun hat: Schon 
im 16. Jahrhundert hat der Mensch durch Landwirtschaft 
seine Umwelt einschneidend verändert. Die Felder domi-
nieren die Landschaft, es gibt nur noch wenige zusammen-
hängende Wälder, und der Mensch hat sich schon damals 
die Erde rücksichtslos „untertan“ gemacht (Gen 1,28). 
Machen wir uns beim Einkaufen ausreichend bewusst, was 
‚hinter‘ den Produkten steht, die wir auswählen? Ob es sich 
um Fleisch aus Massentierhaltung handelt, um Erdbeeren, 
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die um die halbe Welt geflogen wurden, damit wir sie im 
Winter essen können, um Palmölprodukte aus Plantagen, 
denen Urwälder weichen mussten, oder um billige Eier aus 
industriellen Legebatterien, die jedem „Tierwohl“ Hohn 
sprechen? Essen ist nicht unpolitisch. Es sagt etwas über 
Lebensstile und Werthaltungen aus, nicht zuletzt vor dem 
Hintergrund des Klimawandels, der in erheblichem Maße 
von den Treibhausgas-Emissionen der weltweiten Land-
wirtschaft befeuert wird, und des oft menschengemachten 
Hungers in vielen Ländern der Welt, der durch extreme 
Hitzewellen und Dürren erschreckende Dimensionen an-
genommen hat.

Die Bibel weiß um unsere Abhängigkeit von dem, 
was die Erde spendet. In vielen Gleichnissen Jesu stehen 
Getreide, Früchte, Fische und Brot daher im Mittelpunkt. 
Im Vaterunser bitten wir um das tägliche Brot. Freilich, wir 
leben nicht vom Brot allein, sondern brauchen auch Gottes 
Geist und Liebe (Mt 4,4), aber ohne physische Nahrung 
können wir nicht leben.

Insofern ist das Erntedankfest, das es in vielen Reli-
gionen und Kulturen gibt und an dem wir die prächtigen 
Gaben der Ernte demonstrativ am Altar ausstellen, ein viel-
schichtiges Fest. Zuallererst bedeutet es natürlich, Gott 
dafür zu danken, dass wir genug zu essen haben. Trotz aller 
menschlichen Arbeit hinter jedem Lebensmittel sind wir 
Beschenkte. Aber dann schließt es sogleich die Millionen 
von Menschen ins Gebet ein, für die eine tägliche Mahlzeit 
alles andere als selbstverständlich ist, die hungern, nicht zu-
letzt infolge des Klimawandels, der viel mit unserer gewalt-
samen Art der Produktion von Nahrungsmitteln zu tun hat. 
Aus dem Dank kann dann praktische Solidarität werden 
und zum Teilen und Verzichten ermutigen.

Erntedank umspannt somit den Dank für das Leben 
ebenso wie die Achtung vor der Schöpfung und die Solida-
rität mit der ganzen Menschheitsfamilie. Matthias Claudius 
hat diese Haltung im Refrain des bekannten Kirchenliedes 
Wir pflügen und wir streuen (EGB 508) in die einfachen, 
schönen Worte gebracht: „Alle gute Gabe kommt her von 
Gott dem Herrn, drum dankt ihm, dankt, drum dankt ihm, 
dankt und hofft auf ihn“.� n
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Die Apostelkreuze
Vo n  J o h a n n es  U r b isc h

Dieser Beitrag ist die Fortsetzung einer Serie von 
Erläuterungen zu sakralen und künstlerischen Objekten 
in unserer Berliner Hauskirche, die trotz ihrer geringen 
Größe und Schlichtheit einige interessante und liturgisch 
bedeutsame Gegenstände beherbergt. Diesmal geht es 
um die goldenen Apostelkreuze auf den Wänden.

T raditionell wird jede katholische Pfarr-
kirche nach ihrer Errichtung durch die Konsekra-
tion aus dem profanen in den kultischen Gebrauch 

überführt. Eine Konsekration ist mehr als eine Segnung, 
sie erfolgt durch Segensgebete und die Salbung mit dem 
Chrisam. Der zuständige Bischof nimmt die Konsekration 
des Kirchenraumes vor. Dabei werden die Innenwände der 
Kirche an zwölf Stellen in Kreuzform gesalbt. Später er-
innern an diese Stellen die so genannten Apostelkreuze. In 
vielen Kirchen sind unter den Kreuzen auch Kerzenhalter 
angebracht, und die Apostelkerzen werden dann in Erin-
nerung an die Konsekration an den Jahrestagen der Kirch-
weihe angezündet. Wie bereits der Name Apostelkreuze 
andeutet, soll diese Handlung symbolisch unterstreichen, 
dass in dieser Kirche das Evangelium Jesu Christi in der 
apostolischen Tradition verkündigt wird.

Auch unsere Hauskirche Maria von Magdala wurde 
konsekriert. Die Konsekration erfolgte am 17. Januar 
2004 durch den damaligen alt-katholischen Bischof Joa-
chim Vobbe in Assistenz des damaligen Pfarrers Johannes 
Urbisch. Sie haben jeweils die Salbung einer Hälfte der 
Hauskirche vorgenommen. Heute bezeugen die in Gold auf-
gemalten Kreuze die konsekrierten Stellen.� nFo
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Ausflug in die 
Gärten der Welt
Mein persönlicher Bericht über einen schönen Tag
Vo n  C l au d i a  H ac k el

Am Samstag, dem 18. Juni, unternahmen wir 
einen Ausflug in den Park „Gärten der Welt“ in 
Marzahn. Dort ist internationale Gartenkunst in 

verschiedenen Themengärten zu bewundern. Es war ein sehr 
heißer Tag (wir hatten über 30 Grad), und somit waren wir 
nur wenige, die sich am Eingang einfanden. Neben Petra 
und Hans, auf deren Vorschlag der Ausflug stattfand, waren 
noch Ruth, Eva, Valentin und der kleine Nikolaus dabei, der 
liebevoll getragen wurde. Später gesellte sich noch Ulf dazu.

Ausgerüstet mit Hut, Getränken, Gemüse fürs Pick-
nick und guter Laune machten wir uns auf den Weg, die 
Gärten zu erkunden, jedenfalls einige von ihnen. Der Park 
ist viel zu groß, als dass es möglich wäre, bei einem Besuch 
alle Themengärten zu besichtigen.

Wir steuerten zuerst den Jüdischen Garten an, wo 
uns Petra etwas Hintergrundinformationen gab. So ist bei-
spielsweise dieser Garten nicht eingezäunt, man merkt daher 
kaum, dass man sich darin befindet, und im ersten Moment 
wirkt das ganze Areal etwas ungeordnet und ‚durchein-
ander‘. Dieses Durcheinander soll die Zerstreutheit des 
jüdischen Volkes in der Welt symbolisieren. Außerdem gibt 
es dort viele ziemlich kleine Blumen- und Gemüsebeete. 
Die Menschen hatten oft nur wenig Platz zur Verfügung 
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und pflanzten dann so viel wie möglich für ihre persönliche 
Versorgung an. Aber auch Blumen und Zierpflanzen sowie 
Pflanzen für den rituellen Gebrauch wurden gezogen, und 
so entdeckten wir auch viele Gewächse, deren Namen wir 
aus der Bibel kannten.

Das Gegenteil konnten wir dann beim Christlichen 
Garten anschaulich sehen. Nach meinem Empfinden ist der 
Begriff ‚Garten‘ auch nicht ganz passend. Denn selbst wenn 
man den quadratisch angelegten Bereich noch nicht be-
treten hat, fällt eine überwältigende metallene Konstruktion 
aus überdimensionalen goldfarbenen Buchstaben auf, die 

im ersten Moment wie eine Mauer wirkt. Betritt man dieses 
Areal, ist man in einem Wandelgang und findet dort unter 
anderem Texte aus der Bibel. Dieses Gebilde ist eigentlich 
das Kernstück der Anlage und überdeckt mit dieser metal-
lenen Wortinstallation alle anderen Bepflanzungen. In der 
Mitte befindet sich ein See, der Wasser als Quell des Lebens 
symbolisieren soll. Auf der offiziellen Webseite von berlin.
de wird der Bereich folgendermaßen beschrieben: „Haupt-
attraktion des Christlichen Gartens ist der Wandelgang: 
Goldfarben lackierte und horizontal angeordnete Metall-
zeilen formen einen Wandelgang, innerhalb dieser Zeilen 
sind Texte aus dem Alten und Neuen Testament sowie aus 
Philosophie und Kultur eingebaut. Damit wird daran erin-
nert, dass das Christentum eine Religion der Bücher und der 
Schrift ist“. Obwohl der Garten durch diese Konstruktion 
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durchaus eindrucksvoll ist, wollte ich ihn schnell wieder ver-
lassen. Ich fühlte mich fast wie gefangen in einer Art Laby-
rinth aus ‚klugen‘ Worten und Vorschriften.

Nach dem Besuch dieses Gartens und einem Spazier-
gang zum Chinesischen Garten legten wir dort am See eine 
Verschnaufpause ein. Bei der Hitze war das eine Wohltat. 
Wir stärkten uns bei Wasser und Gemüse, was wohl auch 
einige tierische Besucher recht interessant fanden und sich 
zu uns gesellten.

Nach dieser erfrischenden Erholung machten wir uns 
auf den Weg zu den Gondeln, in denen wir über den Berg 
schwebten, um dann auch noch 
u. a. den italienischen Renaissance 
Garten zu besuchen. Der gefiel mir 
besonders gut, weil er ein bisschen 
an die Toskana erinnert. – Sicher 
habe ich noch einiges in den Auf-
zählungen vergessen. Es waren ein-
fach so viele schöne Eindrücke.

Mir hat dieser Ausflug sehr 
viel Spaß gemacht! Es war, wie be-
reits erwähnt, ein sehr heißer Tag, 
und um der Sonne zu entfliehen, 
sind Hans und ich manchmal den 
anderen schon vorausgelaufen, um 
uns dann im Schatten von diesen 
‚Strapazen‘ auf den vielen Bänken 
auszuruhen. Wir warteten dann 
dort geduldig auf die anderen und unterhielten uns wäh-
renddessen blendend. Am Ende des Tages waren wir wohl 
alle ziemlich geschafft. Aber es war ein toller Tag mit vielen 
schönen Eindrücken und einem harmonischen Zusammen-
sein. Ich finde, wir könnten das durchaus mal wiederholen. 
Der Park ist so groß, dass es immer etwas Neues zu entde-
cken gibt. Vielen Dank an Petra und Hans für diese tolle 
Idee!

Auch Kindern wird es in den Gärten der Welt garan-
tiert nicht langweilig. Auf sie wartet ein echtes Spielepara-
dies. So gibt es mehrere Spiellandschaften zu entdecken, u. a. 
einen Wasserspielplatz mit großem Kletterwal, einem Was-
serwald, Trampolin, Südseehütten und einer Hängematte 
zum Ausruhen.� n
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Besuch bei der 
Anglikanischen 
Gemeinde
Vo n  P fa r r er i n  Ru t h  T usc h li n g

Am 3. Juli, ungefähr zum Jahrestag des Bonn 
Agreement 1931, kam eine stattliche Anzahl von 
Alt-Katholik:innen zum anglikanischen Sonntags-

gottesdienst in St. George’s in der Preußenallee. Der Got-
tesdienst folgte der regulären anglikanischen Liturgie, aber 
Lesungen, Fürbitten und Predigt waren zweisprachig. Auch 
das Vaterunser sprach jede und jeder in der eigenen Sprache. 
Pfarrerin Ruth Tuschling predigte, und Dekan Ulf-Martin 
Schmidt war ebenfalls liturgisch involviert. Von den angli-
kanischen Geistlichen war Reverend Joachim Reich unser 
Gastgeber, so dass wir die lustige Situation hatten, dass ein 
Deutsch-Muttersprachler der englischen Liturgie vorstand, 
und die in England Ordinierte auf Deutsch (und Englisch) 
predigte.

Musikalisch waren die unbekannten englischen Lieder 
für die Alt-Katholik:innen eher eine Herausforderung. Es 
gibt einen bestimmten englischen Duktus, der für Ungeübte 
schnell zum Stolpern verleitet, und die Lieder an diesem 
Sonntag waren, sagen wir, besonders charakteristisch. Aber 
man wählt die Lieder aus, weil sie thematisch passen, und 
nicht, weil sie einfach zu singen sind, nicht wahr? Für mich 
zumindest war es eine schöne Gelegenheit, „alte Freunde“ 
wieder zu singen.

Nach dem Gottesdienst traf man sich dann im son-
nigen Garten bei Kaffee und Kuchen, es gab nette Be-
gegnungen und den einen oder anderen Fototermin. Ein 
Gemeindemitglied von St George’s erzählte davon, dass er 
demnächst in Norwegen auf Pilgerreise gehen wollte, und 
tauschte sich aus mit anderen, die bereits Erfahrung mit 
Pilgerwegen in Deutschland und auch mit dem Camino de 
Compostela hatten.

Ein schöner Tag! Herzlichen Dank an die Gemeinde 
St George’s für die gastliche Aufnahme! Wir freuen uns 
schon auf die nächste Begegnung am 6. November um 18.00 
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in der Marienkirche anlässlich des Willibrordstages am 7. 
November.� n

Zur Info
Diakonie – Hausbesuche
Wenn Sie Angehörige haben, Nachbarn oder Kranke 
kennen, die sich über einen Besuch der Geistlichen freuen 
würden, oder Sie selber gerne einmal besucht werden 
möchten, melden Sie sich bitte im Pfarramt. Gerne kann 
auch die Krankensalbung bei Krankheit oder vor Operati-
onen zur Stärkung gespendet werden.

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 eine Spende auf 
unser Spenden- und Kollektenkonto (siehe Impressum 
auf S. 18) überweisen. Auch Kleinbeträge werden dankbar 
entgegengenommen.

�5 Mit dem Zweck „Spende Gemeindeaufgaben“ 
unterstützen Sie unsere Gemeinde bei der Miete 
in Alt-Schöneberg, den Haltungskosten unserer 
Hauskirche und des Pfarrbüros, der Reinigung unseres 
Gemeindezentrums, der Anschaffung von guter 
Technik für das Streaming – und vor allem aktuell 
bei den gestiegenen Energiekosten! Gerade für diesen 
Bereich benötigen wir – trotz der für Spender:innen 
weniger attraktiven Sicht im Vergleich zu konkreten 
(diakonischen) Projekten – die meisten Finanzmittel, 
da sie unseren Gemeindealltag finanzieren.

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

�5 Mit dem Zweck „Spende Diakonieprojekt“ unter-
stützen Sie das Projekt „Schutzengel e. V.“.

�5 Mit dem Zweck „Krippenprojekt“ unterstützen Sie 
die Sammlung für eine neue Weihnachtskrippe.
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Squire Ribbeck of Ribbeck lived in the land of the Havel:
A pear tree stood in his orchard most fertile.
So it came, in that golden autumnal tide
The pears shone out like gold all far and wide.
While the midday church bells rang out their great hymn

Filled Old Man Ribbeck his pockets to the brim,
Came by a young man in old shoes worn for wear:
The old man waved, and said, “My boy, want a pear?”
And then came a girl, and he called, “My young dear,

Come come, see here, have yourself a pear.”
And so it went, for year after year, with wisdom well earned

’Til it was the end of Old Man Ribbeck’s mortal turn.
He felt his end near. It was the autumnal tide

As the pears once again shone out like gold all far and wide.
Thus said Old Man Ribbeck, “I must wave my last wave:

Please place one small pear in my hands in my grave.”
And three days thereafter from the gabled big house

They carried old Ribbeck to the churchyard without:
All farmers and peasants with their faces aglow

Sang hymns to the Savior from the churchyard below.
And the children wailed with hearts all emptied of joy

Saying, “He’s dead now. Who will give us pears to enjoy?”
So the children, how they wept, but that was in no way just

For alas, in Old Ribbeck they simply lacked trust:
The new squire, alack, was a miser and cheat,
He kept both park and pear trees all meager and neat.
But Old Man Ribbeck, full well did he know
Of the faults of his son whom he had seen grow. –
He knew just what to do, that wizened old man,
When he asked that a pear be placed in his hands:
In the third year did appear from his silent abode
A pear tree sapling that grew to Heaven above.
So the years did pass by with their ups and their downs

As a pear tree grew from his grave to its crown,
And even ’til now in each autumnal tide

The pears shine out like gold all far and wide.
When crossing the churchyard, a boy just might hear

A whispered few words from the tree that is near:
“Dear boy, want a pear?” and to a young girl there,

“My dear, come come, have yourself a pear.”
Thus blessings still flow from the wizened worn hands

Of Old Man Ribbeck of Ribbeck of golden Havel land. 
Thomas Fontane 1889. Übersetzt von John Grantham 2021.
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Gemeindeversammlung 
am 11. September 2022

Im Namen des Kirchenvorstands lade ich 
hiermit zur Gemeindeversammlung am 11. September 
2022 beginnend mit der sonntäglichen Eucharistiefeier 

um 11:00 Uhr in der Dorfkirche Alt-Schöneberg herzlich 
ein. Sie wird von Pfarrer Ulf-Martin Schmidt geleitet.

Tagesordnung

1. Beschluss zur Tagesordnung
2. Beschluss Haushaltsplan 2023
3. Wahl der Rechnungsprüfenden
4. Ausblick Gemeinde Herbst/Winter
5. Verschiedenes

Dr. Christian Meier, Vorsitzender des Kirchenvorstands

Aus unserem Bistum
Internationaler Alt-Katholikenkongress, 
1.-4. September 2022 in Bonn

Auch aus unserer Gemeinde werden einige 
Mitglieder nach Bonn fahren, um einen Blick über 
den nationalen Tellerrand zu werfen und nette 

alt-katholische Menschen aus anderen Ländern und Ge-
meinden zu treffen. Tagen werden wir im alten Bundestag 
am Rhein, und das Programm sieht vielfältige Workshops 
vor (Pfarrerin Tuschling wird z. B. einen Ikonen-Mal-
workshop anbieten). Weitere Informationen gibt es unter 
https://www.iakk2022.de.� n

https://www.iakk2022.de
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Bistumssynode, 
29. September – 2. Oktober 2022 in Mainz

Die Vorbereitungen zur Bistumssynode im 
Oktober in Mainz laufen auf Hochtouren. 
Mittlerweile liegen alle Anträge vor (unter 

www.alt-katholisch.de können sie eingesehen werden). Aus 
unserer Gemeinde werden die Anträge behandelt werden, 
die unsere Gemeindeversammlung im Frühjahr 2020 kurz 
vor der Corona-Pandemie beschlossen hatte: die Bitte um 
barrierefreie Zugänge zu allen unseren Kirchen und die Er-
möglichung des Vermögensaufbaus von Gemeinden, die auf 
Zuschüsse aus dem Unterstützungsfonds angewiesen sind 
(bislang müssen unsere Gemeinden ihr eigenes „Vermögen“ 
aufbrauchen, bevor sie Zuschüsse beantragen können, was 
im Falle von Baurücklagen aber aus unserer Sicht nicht 
sinnvoll erscheint). Wer Interesse hat: Die Synode wird 
live gestreamt werden. Die Zugangsdaten zum Stream 
können Sie einem der vorgeschalteten Email-Newsletter 
entnehmen (falls Sie diesen noch nicht beziehen: unter 
berlin@alt-katholisch.de können Sie ihn abonnieren).� n

Umsetzung der Leitlinien „Sexuelle 
Grenzverletzungen und sexuelle Gewalt – 
Prävention und Intervention“

Die Synodalvertretung hat Frau Deborah 
Helmbold (Köln) im Rahmen der Leitlinien zur 
Präventionsbeauftragten des Bistums ernannt. 

Derzeit beantragen alle Personen (hauptamtlich wie eh-
renamtlich), die Kontakt mit Kindern, Jugendlichen und 
Schutzbefohlenen in unserer Kirche haben, aktuelle erwei-
terte Führungszeugnisse und unterzeichnen Selbstverpflich-
tungen (einsehbar unter www.alt-katholisch.de/ 
unsere-kirche/schutzkonzept/praevention/). Ab Herbst 
werden Schulungen stattfinden.� n

http://www.alt-katholisch.de
mailto:berlin%40alt-katholisch.de?subject=
http://www.alt-katholisch.de/unsere-kirche/schutzkonzept/praevention/
http://www.alt-katholisch.de/unsere-kirche/schutzkonzept/praevention/
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Kalender
Gottesdienste sonntags um 11 Uhr
Sonntags feiern wir i. d. R. um 11 Uhr in der Dorfkirche Alt-Schöneberg Prä-
senzgottesdienst. Wenn wir außerplanmäßig woanders feiern sollten, ist dies 
im Kalender markiert. Im Anschluss gibt es ein Kirchencafé vor Ort.

Gottesdienste mittwochs um 18 Uhr
Mittwochs feiern wir um 18 Uhr in unserer Hauskirche in der Detmolder 
Straße 4 Präsenzgottesdienst. Der Gottesdienst wird i. d. R. gestreamt unter:

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

Andachten per Live-Stream sonntags um 10:30 Uhr
Für diejenigen, die sonntags nicht in Präsenz mit uns Gottesdienst 
feiern möchten/können, gibt es eine eigene digitale Andacht. Unter 
https://bit.ly/altkathberlin-youtube können Sie diese mitfeiern. Und wenn 
Sie Lust haben auf einen kurzen Plausch im Anschluss, können Sie sich in den 
Zoom-Raum unserer Gemeinde (http://bit.ly/akbkirchencafe) einloggen. 
Vielleicht finden sich dort ja ein paar Gleichgesinnte!

September 2022

Do · 1.9. Ruth, Ahnfrau Davids und Jesus (vgl. Röm 16,1)

Sa · 3.9. Gregor der Große, Bischof von Rom, Erneuerer der 
Liturgie + 604

So · 4.9. 23. Sonntag der Lesereihe
10:30 Online-Andacht via YouTube
11:00 Eucharistiefeier Alt-Schöneberg 

Weish 9,13-19 / Ps 90,3-4.5-6.12-13.14 u. 17 / 
Phlm 9b-10.12-17 / Lk 14,25-33 
Kollekte: Diakoniekollektenprojekt (in diesem 
Jahr „Arztmobil“)

Mi · 7.9. 18:00 Gottesdienst mit Streaming 
1 Kor 7,25-31 / Ps 45,11-12.14-15.16-17 / Lk 
6,20-26

Do · 8.9. Mariä Geburt, Mich 5,1-4a oder Röm 13,8-10 / Mt 
1,1-16.18-23

So · 11.9. 24. Sonntag der Lesereihe
10:30 Online-Andacht via YouTube
11:00 Eucharistiefeier Alt-Schöneberg 

Ex 32,7-11.13-14 / Ps 51,3-4.12-13.17 u.19 / 
1 Tim 1,12-17 / Lk 15,1-32 
Kollekte: Gemeindeaufgaben

12:30 Gemeindeversammlung

Liturgische Farben  

https://bit.ly/altkathberlin-youtube
http://bit.ly/akbkirchencafe
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Di · 13.9. Weihefest der Auferstehungskirche in Jerusalem 

Johannes Chrysostomos, 
Bischof und Kirchenlehrer +407

Mi · 14.9. Fest des heiligen Kreuzes  
18:00 Gottesdienst mit Streaming 

Num 21,4-9 oder Phil 2,6-11 / 
Ps 78,1-2.34-35.36-37.38ab u. 39 / Joh 3,13-17

Do · 15.9. 17:30 Taizé-Gottesdienst Paul-Gerhardt-Kirche

Fr · 16.9. Cyprian von Karthago, 
Bischof, Kirchenlehrer und Märtyrer +258

Sa · 17.9. Hildegard von Bingen, Äbtissin, Heilkundige +1179
Gebetstag EINKLANG

So · 18.9. 25. Sonntag der Lesereihe
10:30 Online-Andacht via YouTube
11:00 Eucharistiefeier Alt-Schöneberg 

Am 8,4-7 / Ps 113,1-2.4-5.6-7.8-9 / 
1 Tim 2,1-8 / Lk 16,1-13 
Kollekte: Diakonische Gemeindeaufgaben

11:00 Kieztour Karlshorst (Christian Meier)

Mi · 21.9. Matthäus, Apostel und Evangelist, Apostel und 
Evangelist
18:00 Gottesdienst mit StreamingEph 4,1-7.11-13 / Ps 19,2-3.4-5b / Mt 9,9-13

18:30 KV-Sitzung

So · 25.9. 26. Sonntag der Lesereihe
Gedenktag der Erneuerung des Klosters von Port 
Royal, 1609
10:30 Online-Andacht via YouTube
11:00 Eucharistiefeier Alt-Schöneberg 

Am 6,1a.4-7 / Ps 146,6-7.8-9a.9b-10 / 
1 Tim 6,11-16 / Lk 16,19-31 
Kollekte: Kollekte für die diakonische Arbeit 
des Bistums (Diakoniesonntag)

14:00 Gottesdienst in Schwerin

Mo · 26.9. Kosmas und Damian, Ärzte und Märtyrer 
+ 4. Jahrhundert

Mi · 28.9. 18:00 Gottesdienst mit Streaming 
Ijob 9,1-12.14-16 / Ps 88,10b-11.12-13.14-15 / 
Lk 9,57-62

Do · 29.9. Fest des Erzengels Michael und aller Engel 

Fr · 30.9. Hieronymus, Priester und Kirchenlehrer
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Oktober 2022

So · 2.10. 27. Sonntag der Lesereihe
10:30 Online-Andacht via YouTube
11:00 Eucharistiefeier Alt-Schöneberg 

Hab 1,2-3; 2,2-4 / Ps 95,1-2.6-7c.7d-9 / 
2 Tim 1,6-8.13-14 / Lk 17,5-10 
Kollekte: Diakoniekollektenprojekt (in diesem 
Jahr „Arztmobil“)

Mo · 3.10. Alberto B. Ramento, Bischof der Philippinischen 
Unabhängigen Kirche, Märtyrer +2006
14:00 Gemeindefest Alt-Schöneberg „Mittelalter“

Mi · 5.10. 18:00 Gottesdienst mit Streaming 
Gal 2,1-2.7-14 / Ps 117,1.2 / Lk 11,1-4

So · 9.10. 28. Sonntag der Lesereihe
Abraham und Sara 
10:30 Online-Andacht via YouTube
11:00 Eucharistiefeier Alt-Schöneberg 

2 Kön 5,14-17 / Ps 98,1.2-3b.3c-4 / 
2 Tim 2,8-13 / Lk 17,11-19 
Kollekte: Gemeindeaufgaben

13:00 Kieztour Christoph Krajewski

Mo · 10.10. Cassius und Florentius, Märtyrer in Bonn 3. Jahrhundert
18:00 Gottesdienst mit Streaming 

Gal 5,18-25 / Ps 1,1-2.3.4 u. 6 / Lk 11,42-46

Do · 13.10. Eduard der Bekenner, König von England +1066

Sa · 15.10. Teresa von Ávila 
14:00 Gottesdienst in Schwerin

So · 16.10. 29. Sonntag der Lesereihe
Gallus, Glaubensbote im Bodenseeraum +645
Hedwig von Schlesien, Ehefrau, 
Mutter von 7 Kindern +1243
10:30 Online-Andacht via YouTube
11:00 Eucharistiefeier Alt-Schöneberg 

Ex 17,8-13 / Ps 121,1-2.3-4.5-6.7-8 / 
2 Tim 3,14-4,2 / Lk 18,1-8 
Kollekte: Diakonische Gemeindeaufgaben

Mo · 17.10. Josefine vom Rath 

Mo · 17.10. Ignatius von Antiochien, 
Bischof, Kirchenlehrer, Märtyrer +117

Di · 18.10. Lukas, Evangelist
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Mi · 19.10. 18:00 Gottesdienst mit Streaming 
Eph 3,2-12 / Canticum: Jes 12,2.3 u. 4bcd.5-6 / 
Lk 12,39-48

18:30 KV-Sitzung

Do · 20.10. 19:30 Taizé-Gottesdienst Paul-Gerhardt-Kirche

Fr · 21.10. Ursula, Märtyrerin +3. Jahrhundert

So · 23.10. 30. Sonntag der Lesereihe
10:30 Online-Andacht via YouTube
11:00 Eucharistiefeier Alt-Schöneberg 

Sir 35,15b-17.20-22a / Ps 34,2-3.17-18.19 u. 23 / 
2 Tim 4,6-8.16-18 / Lk 18,9-14 
Kollekte: Gemeindeaufgaben

Mi · 26.10. 18:00 Gottesdienst mit Streaming 
Eph 6,1-4 / Ps 145,10-11.12-13b.13c-14 / Lk 
13,22-30

Fr · 28.10. Simon und Judas Thaddäus, Apostel

So · 30.10. 31. Sonntag der Lesereihe
10:30 Online-Andacht via YouTube
11:00 Eucharistiefeier Alt-Schöneberg 

Weish 11,22-12,2 / Ps 145,1-2.8-9.10-11.13c-14 / 
2 Thess 1,11-2,2 / Lk 19,1-10 
Kollekte: nach KV-Beschluss

Mo · 31.10. Gedenktag aller Blutzeugen 
der Reformations-und Gegenreformationszeit 
Wolfgang von Regensburg, Bischof +994

November 2022 (Vorschau, ohne Gewähr)

Di · 1.11. Allerheiligen
18:00 Gottesdienst 

Offb 7,2-4.9-14 / Ps 24,1-2.3-4.5-6 / 
1 Joh 3,1-3 / Mt 5,1-12a

Mi · 2.11. Allerseelen
18:00 Gottesdienst mit Streaming 

Jes 25,6a.7-9 / Ps 23,1-3.4.5.6 / 1 Kor 15,20-23 / 
Joh 6,51-58

So · 6.11. 32. Sonntag der Lesereihe
10:30 Online-Andacht via YouTube
11:00 Eucharistiefeier Alt-Schöneberg 

2 Makk 7,1-2.7a.9-14 / 
Ps 17,1 u. 3c-4.5-6.8 u. 15 / 2 Thess 2,16-3,5 / Lk 
20,27-38 
Kollekte: Diakoniekollektenprojekt (in diesem 
Jahr „Arztmobil“)



Ökumenischer Pfingstmontag vor dem Rathaus Schöneberg

Dekanatstage im Stadtkloster Segen – hier mit Referent 
Michael Weiße vom Geistlichen Zentrum Deggendorf
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Den Gottesdienst zu Christi Himmelfahrt feierten wir in 
der Weidenkirche und genossen das Feiern in der Natur



Kinderfreizeit in Bagenz – chillen nach 
einer der vielen Fahrradtouren
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Firmkurs in der kühlen Dorfkirche Alt-Schöneberg
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Impressum
Verantwortlich für den Inhalt 
V. i. S. d. P. Pfr. Ulf-Martin Schmidt 
(siehe Pfarramt)

Redaktion 
Heiko Hartmann (Leitung) 
John Grantham (Layout, Schriftsatz, Bildbearbeitung) 
Barbara Müller-Heiden 
Pfarrerin Ruth Tuschling 
Andreas Wozniak 
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Titelfoto 
Grzegorz Adach, „Harvest“, Flickr 

Fotolizenzen 
Soweit nicht anders gekennzeichnet, werden alle Fotos von Flickr, 
Pixabay und Wikimedia Commons unter der Creative Commons 
License für nicht-kommerzielle Zwecke verwendet.

Bankverbindung 
(ACHTUNG, neue Daten!) 
Inhaber Alt-Katholisches Pfarramt Berlin 
IBAN  DE 58 3506 0190 1800 3790 04 
BIC   GENODED1DKD 
Institut Bank für Kirche und Diakonie

Redaktionsschluss 
Der Redaktionsschluss für die kommende Ausgabe 
ist der 30. September 2022.

mailto:berlin.gemeindebrief%40alt-katholisch.de?subject=Kontakt%20aus%20Gemeindebrief
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Adressen
Pfarramt 
Pfarrer Ulf-Martin Schmidt 
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 
Mail berlin@alt-katholisch.de

2. Geistliche der Pfarrei 
Pfarrvikarin Ruth Tuschling 
Mail ruth.tuschling 
 @alt-katholisch.de

Priesterin im Ehrenamt 
Oranna Naudascher-Wagner 
Fon 0385 - 39 39 09 37 
Mail oranna.naudascher-wagner 
 @alt-katholisch.de

Diakon im Ehrenamt 
Jürgen Janewers 
Fon 0172 - 234 77 77 
Mail berlin.finanzen 
 @alt-katholisch.de

Pfarrer im Ruhestand 
Johannes J. Urbisch 
Fon 030 - 63 37 37 05 
Mail johannes.urbisch 
 @alt-katholisch.de

Kirchenvorstand (KV) 
Christian Meier (Vorsitzender) 
Mail berlin.kv 
 @alt-katholisch.de 
Miriam Cremer (Stellv. Vors.) 
Astrid Fischer 
Petra Jachalski 
Matthias Maedebach 
Barbara Müller-Heiden

Beratende Mitglieder des KV 
John Grantham (Synodaler) 
Claudia Hackel (Synodale) 
Katja Hericks (Synodale) 
Lothar Steffens (Synodaler) 
Andreas Wozniak (Synodaler) 
Pfarrvikarin Ruth Tuschling 
Diakon Jürgen Janewers 
Priesterin i. E. Oranna  
 Naudascher-Wagner

QR-Link zu unserer Website

 
Social Media 
twitter.com/AltKathBerlin 
instagram.com/AltKathBerlin 
facebook.com/alt.katholisch.berlin 
John Grantham (verantw.) 
Pfarrer Ulf-Martin Schmidt 
Lothar Steffens 
Pfarrerin Ruth Tuschling

tel:+4930854935
tel:+493098325857
http://www.alt-katholisch-berlin.de
mailto:ruth.tuschling%40alt-katholisch.de?subject=
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tel:+4938539390937
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mailto:berlin.finanzen%40alt-katholisch.de?subject=Kontakt%20aus%20Gemeindebrief
tel:+493063373705
mailto:johannes.urbisch%40alt-katholisch.de?subject=
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https://twitter.com/AltKathBerlin
http://instagram.com/AltKathBerlin
http://facebook.com/alt.katholisch.berlin


Herr,  
wie sind deine Werke  
so groß und viel! 

Du hast sie alle weise geordnet, 
und die Erde ist voll deiner Güter. […] 
Es warten alle auf dich, 
dass du ihnen Speise gebest  
 zur rechten Zeit. 
Wenn du ihnen gibst, so sammeln sie; 
wenn du deine Hand auftust, 
so werden sie mit Gutem gesättigt.

Ps 104,24 u. 27f.
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