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Jetzt hat auch uns das Virus erreicht.
Aber es erreicht nicht, dass wir unerreichbar füreinander werden.

(von Peter Schott)
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Titelbild: „Wir sind weiterhin für euch da“, Banner an den Kirchen in der Coronakrisenzeit, 
Fotos © Christian Hille, Michael Feldkamp (l.o).
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Liebe Schwestern und Brüder,

neue Wege mussten wir dieses Jahr 
gehen, um Ostern zu feiern. Die 
Welt und wir in ihr haben das wahr-
scheinlich seltsamste Osterfest der 
Geschichte gefeiert – räumlich 
getrennt und doch einander nah. 
Zugleich spüren wir alle, wie kost-
bar und wichtig der Austausch zwi-
schen uns ist, der aus vielem be-
steht: Sprache, Tonfall, Gesten, der 
Ausdruck unseres Gesichts, Nähe. 
Glücklicherweise leben wir in einer 
Zeit, in der uns elektronische Medi-
en die Kommunikation vereinfa-
chen und uns sogar ermöglichen, 
an einem Gottesdienst teilzuneh-
men, obwohl wir räumlich ganz 
woanders sind und sein müssen, 
um einander zu schützen.  

Was aber einfach geht, kann auch 
einfach misslingen. Die zurücklie-
genden Jahre haben uns eine Welt 
voller Mitteilungen gebracht, und 
nicht immer waren diese von Ach-
tung vor dem Gegenüber geprägt. 
Sprache kann auch zum Stock, ja 
zur Waffe werden. Die Erfahrung 
der Pandemie und ihrer Einschrän-
kungen scheinen aber wiederum 
einen positiven Einfluss auf unser 
Sprechen auszuüben. 

Weil unser Gegenüber wieder mehr 
im Blick ist, weil wir uns nach mehr 
Gemeinschaft sehnen, reden wir 
wieder bewusster, achtsamer, lie-
bevoller. Das Wort hat für uns im 
Glauben noch eine größere Bedeu-
tung: Gott selbst spricht uns an – 
zuerst durch das menschgeworde-
ne Wort, Jesus, aber auch auf 
vielfältige Weise, bewegt durch den 
Heiligen Geist. Gottes Wort schenkt 
nicht nur Aufmerksamkeit, Verge-
bung und Liebe, sondern Leben in 
Fülle, Ewigkeit. Hier wird die Macht 
des Wortes in einzigartiger Weise 
sichtbar.

In einer Welt voller Worte bekom-
men wir durch die weltweite Krise 
vielleicht wieder ein Gefühl für den 
Wert des Wortes, der in der Hin-
wendung zum anderen liegt. Gera-
de dann den anderen im Blick zu 
behalten, wenn wir ihn nicht oder 
nicht so oft sehen können, ist eine 
Kunst, die sich zu erlernen lohnt. 

Was wird die nächste Zeit uns brin-
gen? Die nächsten Wochen und 
Monate? Schwer sind Voraussagen, 
groß unsere Wünsche und Sehn-
süchte, aber auch handfeste Not-
wendigkeiten. 

Die Pandemie und ihre Auswirkun-
gen werden uns noch lange beglei-
ten. In vielen Bereichen werden wir 
noch eine ganze Weile auf Schritt 
fahren müssen. Schön wäre es, 
wenn wir mindestens Pfingsten, 
vielleicht schon Christi Himmelfahrt 
wieder gemeinschaftlicher feiern 
könnten. Doch wie und wann uns 
was möglich sein wird, lässt sich 
jetzt, bei der Erstellung unserer 
Pfarrnachrichten, noch nicht abse-
hen. 

Aber eines können wir jetzt schon: 
Ein ganz großes Dankeschön an die 
vielen sagen, die neue Ideen entwi-
ckelt und umgesetzt, kräftig gehol-
fen und mitgedacht, aufgebaut und 
informiert haben! Die so erlebte 
Gemeinschaft ist etwas ganz Wun-
derbares und Kostbares – danke 
Euch und Ihnen allen!

Möge Gott, der Lebendige und 
Leben schenkende, den Kranken 
und Leidenden Erbarmen, den Hel-
fenden Kraft und Mut, den Verstor-
benen Leben und uns allen Zuver-
sicht und Segen geben!
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heilige messen und Andachten 

Wir können mindestens bis 30.04. 
öffentlich keine Gottesdienste mehr 
feiern. Das ist besonders schmerz-
lich, schließt es doch das Osterfest 
ein. Die Priester feiern aber die Hl. 
Messen stellvertretend für alle, so 
wie das sonst ja auch gerade für die 
Kranken und die, die nicht kommen 
können, geschieht. Und wir wollen 
eine Hl. Messe an jedem Sonntag 
und an den österlichen Tagen, wenn 
auch ohne Gemeinde, live im Inter-
net auf unserer Homepage www.st-
franziskus-berlin.de übertragen. Sie 
bleibt danach als Aufzeichnung ab-
rufbar. Wir planen auch, Osterker-
zen vor den Kirchen anzubieten. 

Veranstaltungen, Gruppen 

Mindestens bis zum 30.04. sind auch 
unsere Gruppen und Veranstaltun-
gen abgesagt. Das ermuntert uns 
aber, miteinander auf andere Weise 
in Kontakt zu bleiben! Warum nicht 
einmal, wenn alle Zugang zum Inter-
net haben, eine Videokonferenz ver-
suchen?

Seelsorge 

Hier hilft die Technik: Telefon, E-
Mail. Sie finden unten unsere Tele-
fonnummern. Bitte hinterlassen Sie 
gegebenenfalls eine Nachricht, wir 
rufen zurück! 

beichte 

Gerade in der Fastenzeit ist die 
Beichte wichtig. Bitte rufen Sie die 
Priester an und machen einen Ter-
min aus; wir treffen uns dann, be-
achten dabei alle Vorsichtsmaßnah-
men. 

Krankensalbung 

Wir kommen ans Krankenbett, 
spenden die Krankensalbung und 
dabei auch die Hl. Kommunion. Der 
Zugang zu Pflegeheimen und Kran-
kenhäusern ist nur eingeschränkt 
oder gar nicht möglich – bitte spre-
chen Sie mit der Hausleitung, ob es 
eine Lösung gibt! 

Gebet zu hause 

Jetzt haben wir die Chance, unser 
Gebet, auch in der Familie, wieder 
intensiver zu pflegen! Im „Gottes-
lob“ finden Sie viele Gebete und 
auch kleine Andachten; wir veröf-
fentlichen möglichst täglich auf un-
serer Internetseite einen geistlichen 
Impuls, ebenso bietet unser Erzbis-
tum (www.erzbistumberlin.de) Hil-
fen. Die liturgischen Texte finden Sie 
hier: erzabtei-beuron.de/schott.
Wenn Menschen in Ihrer Nähe sind, 
die keinen Internetzugang haben, 
können Sie Texte auch ausdrucken 
und in den Briefkasten werfen – ein 
nettes Zeichen der Verbundenheit 
und der Sorge füreinander! 

Angelus und Zeichen der  
hoffnung 

Unser Erzbischof lädt uns ein, um 18 
Uhr den Angelus zu beten. Ebenso 
werden wir, zusammen mit unseren 
evangelischen Gemeinden, um 20 
Uhr die Glocken läuten, sind einge-
laden, eine Kerze ins Fenster zu stel-
len und zu beten.  

Liebe Schwestern und Brüder, 

wir sind in einer weltweit und his-
torisch außergewöhnlichen Situati-
on. Niemand bleibt davon unbe-
rührt, viele sind sehr verunsichert. 
Was darf ich noch tun, wie groß ist 
die Gefahr, bin ich etwa schon infi-
ziert, wie schütze ich mich und 
meine Nächsten? 

In solch einer Situation suchen wir 
normalerweise die Nähe anderer 
Menschen und bieten uns Gottes-
dienste und das gemeinsame Gebet 
Hilfe und Trost – das müssen wir 
nun gerade lassen, um uns und 
andere zu schützen. Es ist sehr 
wichtig, sich seiner Verantwortung 
bewusst zu sein: Auch und gerade 
als Christen muss uns das Leben 
unserer Mitmenschen kostbar und 
ein Opfer wert sein! 

Wir möchten Ihnen helfen, den 
Glauben in dieser Krise zu leben 
und die Verbindung untereinander 
zu stärken. Unsere Zeit bietet näm-
lich wie keine andere auch techni-
sche Hilfsmittel, um den Kontakt zu 
halten. 

Wir sind weiterhin für euch da!
brief von Pfarrer norbert Pomplun an alle Haushalte der Pfarrei im März 2020

erstkommunion und Firmung 

Bis 15.05. können wir keine Erst-
kommunion oder Firmung feiern. 
Wir informieren Sie, auf welchen 
Tag wir die Feiern verschieben und 
wie die Vorbereitung weiter gestal-
tet wird. Wir helfen Eltern und Kin-
dern, die Gemeinschaft zu halten 
und zu erleben.  

Taufe und hochzeit 

Bei allen bereits geplanten Taufen 
und Trauungen nehmen wir Kontakt 
auf und schauen nach Alternativen, 
ebenso, wenn Sie eine Feier in der 
nächsten Zeit wünschen. 

Trauerfall 

Zurzeit sind Beisetzungen weiter 
möglich, lediglich das Requiem müs-
sen wir nachholen. Wir werden in 
der im Internet übertragenen Sonn-
tagsmesse aller Verstorbenen der 
Woche gedenken. Gerade in der 
Trauer sind Einschränkungen beson-
ders schmerzhaft – wir werden zu-
sammen mit den Bestattern stets 
nach einer guten Lösung suchen! 

Gemeindebüros 

Unsere Gemeindebüros sind zu den 
üblichen Zeiten weiter, allerdings 
nur telefonisch erreichbar. Bitte 
wenden Sie sich weiter vertrauens-
voll an unsere ehrenamtlichen 
Teams, die Ihnen gerne weiterhel-
fen! 

Informationen 

Wir werden Sie sowohl über Aus-
hänge in den Schaukästen als auch 
auf unserer Internetseite www.st-
franziskus-berlin.de auf dem Lau-
fenden halten. Bitte denken Sie 
auch an Gemeindemitglieder in Ih-
rer Nähe, die nicht mehr so einfach 
das Haus verlassen können, beson-
ders auch an ältere Menschen, und 
geben an sie Informationen weiter! 

hilfe 

Sehr wichtig ist, dass wir in diesen 
Zeiten einander helfen. Jugendliche 
aus Maria Gnaden (0178 2100245) 
bieten einen Einkaufsservice für 
Menschen, die das Haus nicht mehr 
verlassen können, ebenso ein Kreis 

aus St. Nikolaus (0177 2740475). Bit-
te fragen Sie in den Gemeindebüros 
nach – es werden sicher auch noch 
weitere Hilfsangebote dazukom-
men!
(Telefonnummern siehe Seite 46)

Laib und seele 

Die Ausgabestelle von Laib und 
Seele in St. Martin gibt fertig 
gepackte Tüten mit Lebensmitteln 
an der üblichen Ausgabestelle vor 
dem Gemeindezentrum an die 
Kunden. Die ehrenamtlichen Helfer 
liefern an Bedürftige nach Hause. 

Bitte melden Sie sich unter folgen-
der Telefonnummer und hinterlas-
sen Ihren Namen, die vollständige 
Anschrift und eine Telefonnummer: 
030 346550245. 

Diakon Thomas Greiner  0176 46017423  thomas.greiner@erzbistumberlin.de 
Pfarrer Eberhard Heinz   030 64465246    eberhard-heinz@outlook.de 
Kaplan Bernhard Holl     030 40769829    bernhard.holl@erzbistumberlin.de 
Diakon Thomas Kaiser    030 60609901    thomas.kaiser@erzbistumberlin.de 
Pfarrer Arduino Marra    0176 24929115  arduino.marra@erzbistumberlin.de 
Pfarrer Norbert Pomplun 030 40637647    norbert.pomplun@erzbistumberlin.de 
Gemeindereferentin Lucia Ring  0157 38435174  lucia.ring@erzbistumberlin.de 
Pastoralreferent Dietmar Swaton 0159 06328913  dietmar.swaton@erzbistumberlin.de 
Gemeindereferent Andreas Topp 0151 21796888  andreas.topp@erzbistumberlin.de 
Pfarrer Franklin Zea 0176 31332817  info@mision-catolica-berlin.de 
Ökumenische überregionale  
Telefonseelsorge 

030 403665885

Gerade jetzt ist das Gespräch noch bedeutsamer. Bitte scheuen Sie sich nicht, uns anzurufen oder zu schreiben: 

Ihnen von Herzen ganz viel Segen und Kraft, Gesundheit und Zuversicht! 

Für die pastoralen Räte, den Kirchenvorstand und das Pastoralteam 

www.st-franziskus-berlin.de
www.st-franziskus-berlin.de
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Gott, 
Du suchst die Beziehung mit uns. 

Auch in Zeiten der Not bist Du für uns der barm-
herzige Vater, der uns erwartet; Jesus, unser Bru-
der, der uns auf unserem Weg begleitet; der Heili-
ge Geist, der uns den Weg durch die Krise zeigt. 

Wir bitten um das Vertrauen auf Deine Gegenwart 
und Hilfe; um die Kraft, einander zu unterstützen, 
zu ermutigen und zu ermahnen. Schenke Gelas-
senheit, damit wir in dieser Krise rücksichtsvoll 
und besonnen leben. 

Um Deinen Beistand bitten wir  
besonders für die Menschen, die weltweit in  
der Angst leben vor dem Corona-Virus  
und vor anderen Krankheiten,  
die das menschliche Leben gefährden;  
für alle, die bereits erkrankt sind;  
besonders für die, die keine Aussicht auf  
Heilung haben;  
für alle, die sich um die Kranken sorgen;  
für alle, die sie pflegen und medizinisch betreuen; 
für die Seelsorgerinnen und Seelsorger aller  
Konfessionen und Religionen,  
die Kranke und deren Angehörige begleiten;  
für die Menschen, die in dieser Krise politische 
Verantwortung tragen;  
für alle, die sich um ihre wirtschaftliche und  
berufliche Situation sorgen;  
für uns selbst, die wir uns mit dieser ungewissen 
Situation schwertun. 

Wie die Jünger auf dem Weg nach Emmaus  
beten wir: 

Bleibe bei uns, Herr, in dieser Zeit, in der wir 
zweifeln, aber nicht verzweifeln wollen; fragen, 
ohne Antworten zu haben; Probleme sehen, ohne 
Lösungen zu kennen. 

Bleibe bei uns, wenn wir die Nacht fürchten, und 
lass uns Ostern erwarten wie die neuen Morgen. 

Amen. 

Maria, Hilfe der Kranken, bitte für uns. 

Heiliger Franziskus, bitte für uns. 

Heilige Hedwig, bitte für uns. 

Heiliger Vinzenz von Paul, bitte für uns.

Heiliger Johannes von Gott, bitte für uns.

Heiliger Camillus, bitte für uns. 

Heiliger Rochus, bitte für uns. 

Heiliger Damian de Veuster, bitte für uns.

Heilige Mutter Teresa von Kalkutta,  
bitte für uns.

Liebe Gemeinde! 

Wir sind weiterhin für euch da! 
Dieses Motto, das wir in der Krisen-
sitzung der Sprecherteams, des 
Pfarreiratvorstandes und dem Pas-
toralteam ausgewählt haben, hat in 
uns folgende Ideen reifen lassen, 
um die Menschen unserer Pfarrei 
während der Kontaktsperre und 
unseren geschlossen Kirchen nicht 
alleine zu lassen:

Die Gottesdienste, die wir per 
Livestream anbieten, die banner 
an den Kirchen, die Tagesimpulse, 
die Erreichbarkeit der Seelsorgerin-
nen und Seelsorger, die Ausgabe-
stelle Laib und Seele, die jetzt fer-
tig gepackte Lebensmitteltüten 
ausgibt, die Hilfen an Gemeinde-
mitglieder beim Einkaufen und 
vieles mehr. Dafür ganz herzlichen 
Dank an alle für dieses Mittun.

Hoffen wir, dass wir auch nach der 
Krise diesen Zusammenhalt in un-
serer Pfarrei weiterleben.

Romano Guardini, der maßgeblich 
die Liturgische Bewegung in den 
1920er Jahren geprägt hat, schrieb 
dieses Gebet:

Herr und Gott, 
du bist der Lebendige, der alles 
durchwohnt und durchwaltet. 
Ich will bei Dir eintreten und 
ausharren, auch wenn ich meine, 
ich sei allein. 
Lass mich erfahren, dass ich bei 
Dir bin. 
Die Offenbarung spricht von 
Deinem Angesicht, das über uns 
leuchtet. 
Zeige mir o Herr, dieses heilige 
Angesicht, damit ich weiß, zu 
wem ich rede. 
Ich glaube, dass du mich liebst: 
Lass mich deines Herzens 
innewerden. 

Norbert Pomplun,  
Theresa Rahner,  

Martin Figur

Vorstand Pfarreirat

Kreativ in der Krise
Zahlreiche hilfsinitiativen in der Pfarrei erleichtern den Umgang mit der Krise

Sieger Köder: „Auferstehung“

Livestream Übertragung der Ostermesse mit Kaplan Holl per Internet über unsere Pfarrei-
Homepage. Aktuelle Livestreams und das Archiv finden Sie unter diesem QR-Code:

Banner an den Kirchen künden von  
Verbundenheit.https://www.webstream.eu/channel/pfarreistfranziskus

Gemeindeleben
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Lisa und Jana Wilms haben die Os-
terkerze für Maria Gnaden gestaltet. 
Sie wird in den Livestream-Gottes-
diensten auch die Osterkerze für St. 
Franziskus sein.

Neben dieser einen großen Kerze 
haben die beiden 48 kleine Kerzen 
im selben Stil gestaltet, die in der 
Osternacht alle im Altarraum stan-
den. Sobald die Kirchen wieder ge-
öffnet sind, kann man diese Kerzen 
zusammen mit dem Erläuterungs-
text käuflich erwerben.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Fa-
milien eine gesegnete Osterzeit!

Möge die Osterkerze Ihnen Kraft 
und Hoffnung schenken und Ihre 
Nächte zum Glühen bringen.

Lisa Wilms

Der Text des Liedes „Alle Knospen 
springen auf“ von Wilhelm Wilms 
(1978) verbreitet auch hier die Os-
terbotschaft. Neues Leben entsteht, 
Menschen helfen sich gegenseitig 
und Wunder sind möglich, wenn wir 
daran glauben.

Alle Knospen springen auf
die Osterkerze 2020 - neues Leben nach der dürre

Das Kreuz Jesu steht auf einem 
Felsen. Der graue, nackte Fels 

spiegelt die Trostlosigkeit und Dürre 
der Leidenstage Jesu wider. 

Auch wir befinden uns immer wie-
der in einer Dürrezeit, in der wir 
nicht wissen, wie es weitergehen 
soll, und auch kein gutes Ende in 
Sicht ist. Doch hinter dem Kreuz er-
strahlt die Herrlichkeit Gottes und 
die Nacht wird hell. 

Mit Jesu Tod bricht der Fels auf und 
neues Leben kommt hervor. Aus 
dem zuvor noch trostlosen nackten 
Felsen sprießen Pflanzen und ver-
künden einen Neuanfang. Das Le-
ben geht weiter. Die Pflanzen finden 
ihren Weg an die Oberfläche und 
bilden frische Knospen. Jesu Tod hat 
das Leben verändert. Der Vorhang 
des Tempels reißt von oben bis un-
ten entzwei. Doch der Tempel Jesu 
wird neu aufgebaut. Neue Ideen 
und Lebenspläne kommen hinzu. 
Einiges hat sich verändert. Manches 
wird über Bord geworfen und ande-
res wieder neu entdeckt.

Das Leben geht weiter. Das zeigen 
uns auch heute die Pflanzen, die 
sich ihren Weg aus dem Felsen her-
aussuchen. Grüne Pflanzen tragen 
die Hoffnung in sich. Die Hoffnung 
auf ein Leben nach der Dürrezeit. 
Die Hoffnung wieder gemeinsam 
zusammenzukommen. Die Hoff-
nung, dass nach einer schweren Zeit 
auch wieder neues Leben entsteht. 
Diese Pflanzen der Hoffnung kom-
men aus den Rissen im toten Fels. 
Sie zeigen uns, dass aus dem Tod 
neues Leben entsteht. So entstehen 
auch aus dieser schweren Zeit neue 
Ideen und somit neues Leben.

Alle Knospen springen auf
Fangen an zu blühen
Alle Nächte werden hell
Fangen an zu glühen

Alle Menschen auf der Welt
Fangen an zu teilen
Alle Wunden nah und fern
Fangen an zu heilen
 
Alle Augen springen auf
Fangen an zu sehen
Alle Lahmen stehen auf
Fangen an zu gehen

Alle Stummen hier und da
Fangen an zu grüßen
Alle Mauern tot und hart
Werden weich und fließen

Es zeigt sich mal wieder wie stark 
das Laib und Seele-Netzwerk ist: In-
nerhalb kürzester Zeit haben sich für 
alle 45 Ausgabestellen verschiedene 
Lösungen für die Verteilung der Le-
bensmittelspenden gefunden. In ei-
nigen Ausgabestellen fahren Laib 
und Seele-Ehrenamtliche, die nicht 
zur Risikogruppe gehören, oder Ge-
meindemitglieder die Haushalte 
selbst an, in anderen übernehmen 
Lastenfahrräder, Nachbarschaftshil-
fen oder kleinere Firmen die Vertei-
lung; oder die Berliner Tafel springt 
ein. Es klappt wirklich hervorragend! 

Individuelle Lösungen sind unsere 
Stärke. Die Berliner Tafel wird die 
zentrale Sortierung und Verteilung 
der Lebensmittel an Gemeinden 
bzw. direkt an Privathaushalte so 
lange aufrechterhalten, wie es not-
wendig ist und solange wir es stem-
men können. Momentan sieht es 
aber sehr gut aus. 

Die Entscheidung darüber, wann 
eine Laib und Seele-Ausgabestelle 
ihre Pforten wieder öffnen kann, 
liegt unter Berücksichtigung der ak-
tuellen Senatsvorgaben in den je-

weiligen Gemeinden. Der Schutz 
von Risikogruppen hat dabei immer 
höchste Priorität, so dass wir im 
Zweifelsfall dafür plädieren, die Aus-
gabestelle lieber noch ein wenig län-
ger geschlossen zu halten als zu früh 
wieder zu eröffnen. In jedem Fall 
bitten wir um Nachricht über den 
aktuellen Stand der Dinge.

aus der Info der Berliner Tafel e.V. 
Katja Will für LAIB und SEELE

Starkes Netzwerk
„Laib und seele“-Ausgaben in berlin

Für unsere Ausgabestelle haben wir 
folgende Lösung gefunden: Über ei-
nen Anrufbeantworter im Pfarrbüro 
und meine E-Mail-Adresse können 
sich die Kunden für den neuen Ser-
vice anmelden, Frau Baumann leitet 
die Daten dann an mich weiter.

Unsere Fahrer holen weiterhin am 
Dienstag die Lebensmittel aus den 
Geschäften ab und bringen sie zur 
„Tafel“ in die Beusselstraße. Auf 
dem Rückweg nehmen sie die von 
der Tafel fertig gepackten Tüten mit, 
die wir dann aus dem Transporter 
heraus vor der Ausgabestelle St.
Martin verteilen.

Nach anfänglichen 60 Tüten in der 
ersten Woche sind wir inzwischen  
bei über 200 Tüten angelangt und 
haben die Kapazitätsgrenze des 
Transporters erreicht.

Wir versuchen durch Aufteilung der 
Kunden in drei Gruppen und aufge-
malte Markierungen genug Abstand 
zwischen den Kunden zu halten.

Nach jetzigen vier Wochen Kontakt-
verbot merke ich, dass vor allem 
unsere älteren Kunden ein großes 
Bedürfnis nach Gesprächen haben 
und es ihnen schwerfällt, nach Er-
halt der Tüte sofort nach Hause zu 
gehen.

Ich freue mich auf normale Zeiten 
und darauf, dass wieder mehr als 
unser jetziges Vierer-Team (Hans, 
Jörg, Bernd und Bernarda) dienstags 
bei Laib und Seele zusammenkom-
men.

Wenn es wieder normal weitergeht 
freuen wir uns immer über neue 
Helfer:

Dienstags von 11:00 Uhr bis ca. 
16:00 Uhr zum Sortieren und Ausge-
ben der Lebensmittel. Besonders 
freuen wir uns über Männer, die 
Lust und Zeit haben, unser Fahrer-
team zu unterstützen, montags oder 
dienstags zwischen 9 und ca. 14 Uhr.

Bernarda Reichertz

200 Lebensmitteltüten für unsere kunden

Helfer bitte melden unter: bernarda.reichertz@arcor.de

Osterkerzen in groß und klein, für Maria 
Gnaden und für zuhause.

Gemeindeleben

Auch in der Krise verteilen ehrenamtliche Laib und Seele Helferinnen und Helfer Lebensmittel. 
Hier direkt aus dem neuen Pfarreitransporter fertig gepackte Tüten.

Foto ©
 B

ernarda R
eichertz
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„Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit 
der Zunge, sondern mit tat und Wahrheit.“ 
(1. Johannesbrief 3,18)   Lehrkräfte der salvatorschule nähen Mund-nase-schutzmasken für Franz-Jordan-stift

Wie können wir euch unterstützen, schwestern, bei eurer täglichen Arbeit mit den Menschen, die zurzeit am 
stärksten unter den einschränkungen der Corona-epidemie leiden? erst waren es gedanken, dann Worte und 
aus diesen entstanden viele kleine handgriffe. 

Ältere und pflegebedürftige Men-
schen brauchen trotz der aktuellen 
Abstandsregeln Versorgung, Schutz 
und letztendlich auch Nähe. Die Be-
wohner und Pflegekräfte des Senio-
renheimes Franz-Jordan-Stift in der 
Dianastraße 17 sind oft auf Körper-
kontakt angewiesen. Schwestern 
und Pfleger versorgen besonders 
die Hilfebedürftigsten unter ihnen 
rund um die Uhr im Dreischichtsys-
tem. Die Katholische Schule Salvator 
und das Haus Franz-Jordan-Stift sind 
sich nicht nur räumlich nahe, son-
dern auch im Geiste. Aus diesem 
Grund wollen die Lehrkräfte gemäß 
der Botschaft aus dem 1. Brief des 
Johannes 3,18 die Pflegekräfte in 
ihrem Schwesternhaus unterstüt-
zen.

Da es auch im Seniorenwohnheim 
Franz-Jordan-Stift – wie zurzeit in 
a l len P f legeeinr ichtungen in 
Deutschland und weltweit – an 
Schutzkleidung fehlt, wurde nicht 
lange nachgedacht und Stoffe, Bän-
der, Garne, Gummibänder und eini-

ge Nähmaschinen hervorgeholt, 
Zeitungsartikel und Youtube-Videos 
mit Nähanleitungen gesichtet und 
schließlich genäht!

Die Ergebnisse können sich sehen 
lassen: kariert, geblümt, in blau, 
pink und creme. So sind weit mehr 
als 100 Schutzmasken entstanden. 
Verpackt, transportiert und kon-
taktlos übergeben.

Das Lehrerkollegium und die Schul-
leitung der Katholischen Schule Sal-
vator hoffen, dass diese kleine Un-
terstützung die tatkräftige Arbeit 
des Pflegepersonals im Schwestern-
haus ein wenig entspannter macht.

Verena Färber, 
Pressebeauftragte der  

Katholischen Schule Salvator Berlin

AnzeigenAnzeige

„Hier kommt Lola“
Lesepaten werden – aber etwas anders

Während der Corona-isolation sind begegnungen und Verabredungen mit lieben Menschen, ja sogar mit Fami-
lienangehörigen wie z.b. den geliebten großeltern verboten. Allerdings sind in diesen Zeiten der eigenen krea-
tiven Fantasie keine Grenzen gesetzt. 

Mit meinen Geschwistern, Ver-
wandten und Freunden telefoniere 
ich regelmäßig und erfahre dadurch, 
wie es ihnen in der Abgeschieden-
heit ergeht. Auch mit meinem 9-jäh-
rigen Patenkind kann ich telefonie-
ren und skypen. Momentan hat sie 
allerdings mit ihren Hausaufgaben 
ziemlich viel zu tun. Ich bewundere 
ihre Eltern, die beide berufstätig 
sind und noch zwei weitere, jüngere 
Kinder betreuen müssen. Jetzt müs-
sen sie den Spagat zwischen Famili-
enalltag, Schule, Kindergarten und 
Arbeit meistern. Gerne würde ich 
sie unterstützen, aber nur wie? 

Von einer Freundin hatte ich gehört, 
dass sie ihrem Patenkind eine Kurz-
geschichte per Sprachnachricht ge-
schickt hatte. Das fand ich eine sehr 
schöne Idee und dachte mir, dass 
könnte man aber auch mit einem 
ganzen Buch machen. Ich rief mein 
Patenkind an und fragte sie, ob ich 
ihr eines der Bücher von meiner 
Tochter, die wir noch zahlreich in 
Kartons auf dem Dachboden ver-
staut haben, vorlesen soll. Sie hat 

sich sofort für das Buch „Hier kommt 
Lola“ von Isabel Abedi entschieden.

Sie sagen jetzt vielleicht, es gibt 
doch auch Hörbücher, die man sich 
sogar online bestellen kann. Außer-
dem lesen da Profis vor, die auch 
meistens richtig schöne Lesestim-
men haben. Das stimmt. Trotzdem 
hat es mir sehr viel Spaß gemacht. 

Beim Lesen habe ich auch an mein 
Patenkind gedacht und ich hoffe 
sehr, dass sie sich noch weitere Bü-
cher von mir vorlesen lassen möch-
te. Ich fühle mich mit ihr verbunden, 
trotz der Entfernung.

Insgesamt wurden es elf Dateien, 
die ich ihren Eltern per Dropbox ge-
schickt habe. Nun kann sie immer, 
wenn ihr langweilig ist, einige Kapi-
tel aus dem Buch abspielen und sich 
von mir vorlesen lassen. 

Gerne stelle ich auch anderen Kin-
dern die Dateien zur Verfügung. 
Wenn Sie die Idee gut finden und 
selbst Kindern etwas vorlesen 
möchten, kann ich Ihnen aber auch 
gerne bei der technischen Umset-
zung behilflich sein. Schreiben Sie 
mir einfach eine E-Mail an anke.hei-
wig@web.de.

Bleiben Sie behütet und gesund! 

Ihre Anke Heiwig
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Kath. Kirche St. Nikolaus
Spießweg 1-3
13437 Berlin

S/U Wittenau 
Busse:  221 / 124   
  (Schule am Park),  
 120 / 325 / M21  
  (Techowpromenade)

Ökumenisches Kulturprojekt

Eine Zusammenarbeit mit der  
Evangelischen Luther-Kirchengemeinde  

Alt-Reinickendorf  
und der  

Katholischen Kirchengemeinde St. Franziskus

Wittenauer Orgelstunden
an der Rohlf-Orgel in St. Nikolaus

Kurzfristige Änderungen erfahren Sie unter: www.orgelkuratorium.de
Nach den Konzerten wird eine Spende für die Förderung der Kirchenmusik in St. Nikolaus erbeten.

Das Kuratorium Rohlf-Orgel in St. Nikolaus

Durch YouTube  
der gemeinde näher sein
Da wir alle nicht wissen, wann die Beschränkungen auf 
Grund der Corona-Krise aufgehoben werden, planen wir in 
den nächsten Monaten erst einmal keine Orgelkonzerte in 
St. Nikolaus.

Aber wir haben für Sie Videos erstellt. Das sind Lieder aus 
dem Gotteslob, eine Kreuzwegandacht und die drei Ro-
senkränze, die zum Mitsingen und -beten einladen. Wir 
haben den Engel des Herrn und einige andere Gebete 
aufgenommen und laden Sie dazu ein, diese gemeinsam 
mit uns zu beten.

Diese Videos finden Sie, wenn Sie auf bei YouTube „Chor 
St. Nikolaus“ in die Suche eingeben. Auf der Homepage 
von St. Franziskus und auf der Gemeindeseite von St. 
Nikolaus finden sie auch einen direkten Link (s.u.).

Wir hoffen, dass es Ihnen und Ihren Familien gut geht 
und Sie mit Hilfe dieses Online-Angebotes unserer Ge-
meinde, den Bezug zu Ihren Kirchen und Ihrem Glauben 
auch in diesen Zeiten weiter festigen können.

Und wenn wir wieder gemeinsam Gottesdienste in unse-
ren Kirchen feiern können, können diese kurzen Videos 
weiterhin Begleiter durch die Woche bleiben oder wenn 
Sie einmal mit kranken oder älteren Gemeindemitglie-
dern zusammen singen und beten wollen.

Link: https://www.youtube.com/channel/UCTNoe534u4AP7sysHTwpyVg Die ehemalige Internetseite der Ge-
meinde St. Martin finden Sie jetzt 
unter dem Dach der Webseite St. 
Franziskus und im selben Design wie 
die Pfarreiseite. Auch wenn Sie die 
alte Adresse ansteuern, werden Sie 
automatisch weitergeleitet.

Wir haben ein wenig „ausgemistet" 
und den Inhalt aktualisiert und wer-
den ihn auch weiterhin mit aktuel-
len Informationen und weiteren In-
halten ergänzen. Auf der linken 
Seite finden Sie ein kleines Menü in 
dem Sie die einzelnen Unterseiten 
mit Details zur Kirche, zum Gemein-
deleben und zur Kita und Filialschule 
direkt ansteuern können.

Wir freuen uns weiterhin auf Ihren 
Besuch unter:

- www.st-martin-berlin.de

- www.st-franziskus-berlin.de/ge-
meinden/st-martin
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n wir nach Ihren Wünschen:
• wirkungsvolle Visitenkarten
• große Plakate / Kalender
• lebendige Flyer
• handgemachte Einladungen
• interessante Broschüren
• Info-Blätter
• CD-Cover und Booklets
• Logos       
• und vieles mehr....

Teschendorfer Weg 8b 
13439 Berlin
Telefon:  (0049) 030 8920 4667
Telefax:  (0049) 030 4174 7795

E-Mail: info@oster-design.de

Grafik Design Foto Web

ster-design

Anzeige

GemeindelebenGemeindeleben

homepage ist umgezogen
Www.st-martin-berlin.de findet sich nun im Rahmen und design der Pfarrei-Websites.

Homepage der Gemeinde St. Martin im neuen Gewand, modern und aktuell, eingebettet in die Pfarrei-Website.

https://www.youtube.com/channel/UCTNoe534u4AP7sysHTwpyVg?view_as=subscriber 
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OkL-Teil 2: schönstatt-Zentrum

Menschen, die zum ersten Mal die 
kleine Marienkapelle entdecken, 
fragen oftmals um die Bedeutung 
dieser Stätte. Es ist ein Schönstatt-
Heiligtum. 

Was ist schönstatt?

Schönstatt ist eine internationale 
Bewegung in der römisch-katholi-
schen Kirche. Die Schönstatt-Bewe-
gung gehört zu den Neuen Geistli-
chen Bewegungen, die im ver-  
gangenen Jahrhundert in der katho-
lischen Kirche entstanden sind. 

Beim 100-jährigen Jubiläum Schön-
statts 2014, das international gefei-
ert wurde, fasste der damalige Bun-
desgesundheitsminister Hermann 
Gröhe das Anliegen Schönstatts wie 
folgt zusammen:

„Als im Oktober 1914 in einer klei-
nen Marienkapelle in Vallendar/
Schönstatt das erste ‚Liebesbünd-
nis‘ geschlossen wurde, ging es dem 
Gründer Pater Josef Kentenich dar-
um, junge Menschen zu einer per-
sönlichen Beziehung, einer persönli-
chen Bindung an Gott zu ermutigen. 
Sie sollten aus dieser Bindung Hoff-
nung, Tatkraft und Zuversicht schöp-
fen. Die jungen Menschen sollten 
sich anhand von christlichen Werten 
und Idealen zu Persönlichkeiten bil-
den, die in ihrem jeweiligen Umfeld 
christlich wirken und die Verantwor-
tung für unsere Welt übernehmen. 
Die Vision Pater Kentenichs ist Wirk-
lichkeit geworden. Rund um den 
Globus engagieren sich heute 
Schönstätter durch ihren Glauben 

an den Dienst am Nächsten für 
menschliche und soziale Gesell-
schaften.“

Aus der Spiritualität des Liebes-
bündnisses mit Maria als bewusst 
gelebtes Taufbündnis sind ca. 25 
selbständige Gemeinschaften für 
Frauen, Männer, Familien und Pries-
ter entstanden, die sich durch den 
Grad der Bindung und des apostoli-
schen Einsatzes voneinander unter-
scheiden. Es gibt Organisationen für 
Jugendliche und Kinder, darüber hi-
naus zahlreiche apostolische Initia-
tiven und Projekte im pastoralen, 
pädagogischen und sozialen Be-
reich. Millionen von Menschen in 
allen Erdteilen fühlen sich mit 
Schönstatt verbunden. 

Das Säkularinstitut der Schönstätter 
Marienschwestern ist eine Kernge-
meinschaft, die sich von Anfang an 

ganz in den Dienst der schnell wach-
senden Schönstattbewegung ge-
stellt hat und ihren charismatischen 
Lebensimpuls von innen her garan-
tieren hilft. Es gibt weltweit ca. 2000 
Schwestern. 

Sie leben im Geist der evangelischen 
Räte: Armut, Jungfräulichkeit und 
Gehorsam. Maria für heute sein und 
wie Maria Christus zu den Menschen 
bringen – ein beglückender Auftrag 
und die tägliche Motivation der 
Schwestern.

Eine Besonderheit Schönstatts ist 
die lokale Verankerung im Schön-
statt-Heiligtum. Mehr als 200 kleine 
Schönstatt-Kapellen gibt es welt-
weit auf allen Kontinenten. Sie sind 
dem ersten Kapellchen, dem soge-
nannten Urheiligtum in Vallendar-
Schönstatt, originalgetreu nachge-
baut. So auch in Berlin-Frohnau.

Mittendrin: eine Oase des Friedens. Foto © Schwester Blanka

Wir dürfen uns von der Gottesmut-
ter im Heiligtum beschenken lassen. 
Sie vermittelt uns hier besondere 
Gnaden: 

 � die Erfahrung, von Gott ange-
nommen und geliebt zu sein, die 
Gnade der seelischen Beheima-
tung,

 � die Kraft, täglich neu zu begin-
nen, die Gnade der seelischen 
Wandlung,

 � die Gnade der apostolischen 
Fruchtbarkeit. Wer im Schön-
statt-Heiligtum betet, geht neu 
gestärkt hinaus und wird zum 
Segen für andere.

 

Die kleine Schönstattfamilie Berlins 
hat sich im Laufe der Jahre internati-
onal geweitet. Menschen aus ver-
schiedenen Missionen haben hier 
eine geistige Heimat gefunden. Eine 
größere polnische Gruppe trifft sich 
jeden Monat in unserem Haus, auch 
die spanische Mission hält hier ihre 
Besinnungstage. 

Unser Angebot ist vielfältig: Es fin-
den Seminare, Besinnungstage, 
Wallfahrtsnachmittage, Treffen für 
Frauen statt: Tag der Frau, Frauen-
frühstück, Mütter beten für ihre Fa-
milien; Tag zu zweit für Familien u.ä. 
Auch die Mädchenwochenenden 
und die Aktionstage für Jungen fin-
den guten Anklang. Ein besonderes 
Angebot sind Projekte der Erstkom-
munionkinder aus unserer Gemein-
de St. Hildegard. Jährliche Höhe-
punkte sind die Mai-Eröffnung und 
das Kapellchenfest.

Neben all den Veranstaltungen ist 
uns sehr wichtig, dass im Kapellchen 
mehrmals in der Woche die hl. Mes-
se gefeiert wird. Jeden Mittwoch ist 
um 15:00 Uhr eucharistische Anbe-
tung und Rosenkranzgebet in allen 
aktuellen Anliegen.

In unserem Haus können auch Über-
nachtungen von Einzelpersonen und 
kleinen Gruppen gebucht werden. 
Frühstück wird angeboten.

goldenes Jubiläum steht an

Wenn es die derzeitige Situation der 
Corona Krise erlaubt, feiern wir in 
diesem Jahr am 20. Juni 2020 unser 
goldenes Kapellchenjubiläum. Zum 
Festgottesdienst hat unser Erzbi-
schof Dr. Heiner Koch sein Kommen 
zugesagt. Ein Projektchor mit Mu-
sik-Ensemble aus unserem Dekanat 
unter Leitung von Frau Maria Hasen-
leder und Herrn Klaus Hoch werden 
die musikalische Gestaltung über-
nehmen. Am Nachmittag ist ein in-
ternationales Marienlob vorgese-
hen.

Sie sind alle herzlich eingeladen, an 
diesem Jubiläumsfest teilzuneh-
men!

Wir stellen dieses Jubiläum unter 
ein Wort der Zuversicht, das unser 
Gründer, Pater Josef Kentenich, 
prägte: „Sie wird Wunder wirken – 
auch in Berlin“. Sie, das ist die Got-
tesmutter Maria. Wir durften erfah-
ren, dass sie Wunderbares in den 
Herzen von Menschen gewirkt hat, 
neue Lebenskraft und Freude am 
Glauben schenkt. Das erhoffen wir 
auch für die Zukunft. 

Schwester M. Blanka Gremler 
Schönstätter Marienschwestern

Am 28.06.1970 wurde unsere Schönstattkapelle in Frohnau durch Bischof Heinrich Tenhum-
berg aus Münster eingeweiht. Foto © Schwester Blanka

Seit 1970, also seit 50 Jahren, gibt es in der Pfarrei St. Franziskus die Marienkapelle in der Schönfließerstraße 9/11 
in Frohnau neben dem Poloplatz. Es ist ein fast verborgener Ort – ein kleines Heiligtum für eine große Stadt. Pilger 
kommen zu dieser kleinen Kapelle, zünden eine Kerze an und bringen ihre Anliegen vor Gott.

Im zweiten Teil unserer neuen Serie „Orte kirchlichen Lebens (OkL)“ stellen wir Ihnen das Schönstattzentrum auf 
dem Gemeindegebiet von St. Hildegard vor.

Anschrift und Kontakt

Schönstatt-Zentrum  
Schönfließerstr. 9 + 11 
13465 Berlin

Tel.: (030) 401 75 90 
schoenstatt.berlin@gmx.net 
www.schoenstatt-berlin.de 
www.s-ms.org

Gemeindeleben Gemeindeleben
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Einigen Mitgliedern der Pfarrei 
konnte ich mich bereits persönlich 
vorstellen, aber längst nicht allen. 
Dies möchte ich an dieser Stelle 
nachholen. Mein Name ist Nadine 
Baumann und ich bin seit dem ers-
ten März als Pfarreisekretärin in 
der Pfarrei tätig.

Ich wurde im Jahr 2013 in der St. 
Hedwigs Kathedrale in Berlin Mitte 
getauft und gehöre seither dieser 
Gemeinde an. Zur Vorbereitung auf 
die Taufe besuchte ich den dortigen 
Glaubenskurs unter der Leitung des 
damaligen Domvikars Arduino Mar-
ra im Bernhard-Lichtenberg Haus. 
Eher zufällig, aber mit großer Freu-
de, habe ich ihn hier in St. Franzis-
kus wiedergetroffen.

Im Rahmen meiner beruflichen 
Tätigkeit haben mich juristische 
Fragestellungen immer besonders 
interessiert, weshalb ich mich ent-
schloss, Wirtschaftsrecht an der 
Hochschule für Wirtschaft und 
Recht in Berlin zu studieren. Ich 
habe vor kurzem mein Studium 
abgeschlossen und freue mich sehr 
darüber, jetzt nach einer langen 
Reise, in St. Franziskus angekom-
men zu sein.

Sie erreichen mich Dienstag bis 
Donnerstag von 08:30 bis 15:00 
Uhr im Pfarreibüro am Hermsdor-
fer Damm 195 oder per E-Mail an:  
nadine.baumann@st-franziskus-
berlin.de.

Nadine Baumann

In St. Franziskus angekommen
Pfarreisekretärin nadine baumann stellt sich vor

herzliche einladung! 

Die Anmeldegespräche mit den 
Eltern (wenigstens ein Elternteil 
sollte anwesend sein) finden im Juni 
2020 statt am:

erstkommunionkurse  
2020/2021 in St. Franziskus

Der Modus ist in jeder Gemeinde 
anders:

• In St. hildegard treffen sich die Grup-
pen wöchentlich an verschiedenen Ta-
gen. Außerdem gibt es 4 Gemein-
schaftstage, die jeweils an einem 
Samstag stattfinden werden (ca. 3-4 
Stunden). Zusätzlich gibt es eine ver-
pflichtende Fahrt in der Ferienwo-
che nach Ostern.
Kostenbeteiligung: 140 € 

• In maria Gnaden und Christkönig 
treffen sich die Gruppen wöchent-
lich an verschiedenen Tagen oder 
auch zweiwöchentlich samstags, au-
ßerdem gibt es 2 Gemeinschaftsta-
ge, die jeweils an einem Samstag 
stattfinden werden (ca. 3-4 Stun-
den). Ebenso ist die Teilnahme an 
der Sternsingeraktion von Maria 
Gnaden verpflichtend. 
Kostenbeteiligung: 50 €

• In St. martin beginnt der Kurs mit 
dem verpflichtenden gemeinsamen 
Wochenende vom 18.-20.09.2020 
außerhalb von Berlin. Es folgen 2 
Treffen im Monat. Ein gemeinsames 
Treffen am Samstagvormittag, eines 
in der jeweiligen Gruppe an einem 
Wochentag. 
Kostenbeteiligung: 50 € 

• In St. Nikolaus trifft sich der Kurs 
alle zwei Wochen am Samstagvor-
mittag.  
Kostenbeteiligung: 35 €

Die Kontodaten der Pfarrei für die 
Überweisung des Kostenbeitrags 
können der Rubrik „Kontakte/Adres-
sen“ dieser Pfarrnachrichten entnom-
men werden.

Bei Nachfragen wenden Sie sich bitte 
an:
Gemeindereferent Andreas Topp 
oder  
Pastoralreferent Dietmar Swaton

andreas.topp@erzbistumberlin.de 
bzw.  
dietmar.swaton@erzbistumberlin.de

Dienstag, 16. Juni,  
11 - 12 uhr und 16 - 19 uhr  
in St. hildegard

mittwoch, 17. Juni,  
11 - 12 uhr und  16 - 19 uhr  
in maria Gnaden

donnerstag, 18. Juni, 16 - 19 uhr 
und Freitag, 19. Juni, 11 - 12 uhr  
in St. martin

Wählen Sie für sich den passenden 
Termin unabhängig vom Ort der 
Kommunionvorbereitung. 

Bitte bringen Sie eine Kopie der Tauf-
urkunde und ein Passfoto Ihres Kin-
des mit. Auch ungetaufte Kinder sind 
willkommen, die Taufe wird dann im 
Rahmen des Kurses gespendet. 

Für den Kurs in Maria Gnaden sind 
Kinder ab der 4. Klasse eingeladen.
An den Kursen in St. Martin, St. 
Hildegard und St. Nikolaus können 
auch schon Kinder ab der 3. Klasse 
teilnehmen.

Da die Zahlen dann feststehen 
müssen, endet die möglichkeit der 
Nachmeldung am 14. August 2020.

Bitte überlegen Sie, ob Sie als Kate-
chet bzw. Katechetin eine Gruppe 
übernehmen können – die kurse 
kommen nur insoweit zustande, 
wie sich aus Gemeinde und eltern-
schaft genügend mitwirkende 
finden! 

Die Einteilung der Gruppen erfolgt 
ausschließlich durch die Verant-
wortlichen in den Gemeinden.

Neuer  
Firmkurs  
startet!

Nach den Sommerferien 
startet der neue Firmkurs 
2020/2021 für die Pfarrei St. 
Franziskus Reinickendorf.

Eingeladen sind Jugendliche, die 
nach den Sommerferien die 10. 
Klasse besuchen oder älter sind. 
Die Firmung wird im Frühjahr 2021 
sein.

Anmeldung:

Die Anmeldung erfolgt für diesen 
Firmkurs ausschließlich schrift-
lich. Das Anmeldeformular ist auf 
der Homepage St. Franziskus: 
st-franziskus-berlin.de zu finden 
oder wird bei Anfrage übersandt.

Bitte das Anmeldeformular ausfül-
len und mit einer Kopie der Tau-
furkunde eingescannt senden an: 
lucia.ring@erzbistumberlin.de

Bei postalischer Sendung bitte an 
folgende Adresse:
Gemeinde St. Hildegard
Gemeindereferentin Lucia Ring
Senheimer Str. 35 – 37
13465 Berlin
Sie erhalten eine Eingangsbestäti-
gung!

Die Kurskosten von 10,- Euro bitte 
bis 30.08.2020 auf das Konto der 
Pfarrei überweisen:
Empfänger:  
Kath. KG Pfarrei St. Franziskus Reini-
ckendorf Nord
bei: PAX-Bank Berlin
IBAN: DE24 3706 0193 6005 4210 10
Kennwort: Firmkurs 2020/2021, 
Name des Firmlings

Anmeldeschluss: 24. August 2020

Leitung Firmvorbereitung:  
Gemeindereferentin Lucia Ring
Tel: 0157-38435174 oder  
030-406 376 48
lucia.ring@erzbistumberlin.de

Pfarreisekretärin Nadine Baumann

aus dem Pfarreibüro Kurse
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das Licht des glaubens lässt sich 
nicht durch Gemeinheiten 

verteidigen

„Gemeinheit und Bitterkeit“ in der 
digitalen Kommunikation beklagte 
Erzbischof Diarmuid Martin, der Pri-
mas von Irland, in einer Rede zur 
Heiligsprechung John Henry New-
mans. Nun ist Kritik an der Welt der 
Neuen Medien auch von kirchlicher 
Seite nichts Neues. Es ist allerdings 
nicht der böse Feind, auf den Martin 
sich bezieht, aggressive Atheisten 
oder politische Scharfmacher. Es 
geht ihm darum, wie Katholiken sich 
im Internet darstellen und mit ande-
ren umgehen: „Ich bin erstaunt über 

den Inhalt und den Ton der täglichen 
Mitteilungen in den sozialen Medi-
en, die Katholiken auf der Linken 
und auf der Rechten machen und 
die alles andere als freundlich sind. 
Da gibt es Leute, die den ganzen Tag 
mit Angriffen und Erwiderungen 
verbringen und meinen, dass sie da-
mit die Reinheit der kirchlichen Leh-
re verteidigen. Aber das gütige Licht 
kann man nicht durch Gemeinheit 
und Bitterkeit verteidigen!“

Auch wenn man nicht zu diesen Hy-
peraktiven gehört, die ihre gesamte 
Zeit mit virtuellen Kreuzzügen aus-
füllen – irgendwann ist es wahr-
scheinlich jedem schon mal passiert, 

der in Online-Foren oder auf inter-
aktiven Plattformen unterwegs ist: 
Da liest man einen abfälligen Kom-
mentar oder eine hanebüchene Be-
hauptung und hat einfach nur das 
dringende Bedürfnis, eine ordentli-
che Salve zurück zu feuern. Wie 
schnell tippt sich da eine harsche 
Antwort, die am Ende nicht mal viel 
konstruktiver ist als das, was einen 
so aufgebracht hat. Wenn es dann 
noch um den eigenen Glauben geht, 
das, was mir selbst unverhandelbar 
heilig ist, dann ist die emotionale 
Reaktion umso größer. Überzeugt 
das denjenigen eines Besseren, dem 
man so an den Karren fährt? Natür-
lich nicht. Präsentiert man so we-

Das Netz und wir 
Auf virtuellen Kreuzzügen unterwegs im Internet

die entfremdung voneinander zieht sich durch alle schichten und fast sämtliche generationen. Menschen hö-
ren sich nicht mehr richtig zu, brüllen aufeinander ein. keiner fühlt sich mehr verstanden. übelste beschimp-
fungen in internetforen, auf Online-kommentarseiten ebenso wie in den sozialen Medien scheinen die diskus-
sionskultur im netz zu prägen. in ihren Anfängen versprachen sie die Menschen näher zusammenzubringen, 
doch haben sich die elektronischen kommunikationsnetzwerke für viele beobachter als die sprichwörtlichen 
Geister entpuppt, die Goethes berühmter Zauberlehrling nicht mehr los wurde.

Wir möchten sie einladen, einmal die zunehmende Verrohung und spaltung der gesellschaft in den blick zu 
nehmen. Was ist Hassrede, warum, wo und wie tritt sie in erscheinung? Wer steht dahinter? Was machen diese 
entwicklungen mit uns?

nigstens gegenüber Dritten das ei-
gene Anliegen auf eine sympatische 
und gewinnende Weise? Wohl 
kaum. 

Anonymität im internet

Das Web 2.0, die Ausbaustufe des 
Internet, die es erstmals einer brei-
ten Masse ganz normaler Menschen 
ohne Fachkenntnisse erlaubte, on-
line mit der halben Welt in Verbin-
dung zu treten, ist auch heute noch 
ein riesige Überforderung. Neue 
technische Lösungen für jede denk-
bare Aufgabe finden sich praktisch 
täglich. 

Aber die soziale Kompetenz des 
menschen hinkt dem rasanten 

Fortschritt nur mühsam hinterher.

Nur, was genau macht das Internet 
denn zu einem virtuellen Raum, in 
dem Verständigung so oft scheitert 
und Streitigkeiten so leicht eskalie-
ren? Oft wird als eine Ursache die 
Anonymität genannt. Menschen 
verstecken sich hinter Pseudony-
men und fiktiven Profilbildern und 
benehmen sich plötzlich ganz an-
ders als im wirklichen Leben. Wo 
mich keiner erkennt, da brauche ich 
auch keine Rücksicht auf andere 
nehmen, so die Logik. Und auch den 
anderen Menschen nimmt man nur 
als ein ebenso unpersönliches, abs-
traktes Gegenüber wahr. Warum 
sollte jemand auch Rücksicht auf 
die Gefühle eines anderen nehmen, 

der für ihn nur aus ein paar Pixeln 
auf dem Bildschirm besteht?

Prominente wie Dunja Hayali, die 
besonders viele Hassnachrichten 
bekommen, berichten oft von der 
Erfahrung: Wenn ich jemandem 
ausnahmsweise zurückschreibe und 
frage, was denn los ist, dann ist der-
jenige oft ganz betroffen, entschul-
digt sich und lässt durchblicken, 
dass er gar nicht das Gefühl hatte, 
seine Tirade gegen eine echte Per-
son zu richten.

Auf der anderen Seite kann Anony-
mität auch Vorteile haben. Der In-
formatiker und ehemalige CIA-Mit-
arbeiter Edward Snowden nennt in 
seiner Autobiographie „Permanent 
Record“ auch positive Erinnerungen 
aus der Frühzeit des Internet, als es 
völlig normal war, jeden Tag unter 
einem anderen Benutzernamen 
aufzutreten. Nicht mit dem Unsinn 
in Verbindung gebracht zu werden, 
den man gestern noch geschrieben 
hat, ermutigte ihn und andere dazu 
„unsere tiefsten Überzeugungen zu 
ändern, statt uns einzugraben und 
sie zu verteidigen, wenn sie in Frage 
gestellt wurden. Mit dieser Fähig-
keit, uns immer wieder neu zu erfin-
den, mussten wir unseren Geist nie 
verschließen, indem wir uns für 
eine Seite entschieden, und wir 
mussten auch nicht aus Angst, un-
serem Ruf irreparablen Schaden 
zuzufügen, zusammenrücken.“ 

selektive Realität

Als ein anderes großes Problem gilt 
die Bildung von Echokammern und 
Meinungsblasen. Theoretisch könn-
ten sich die Menschen über das In-
ternet quer über alle Kontinente, 
sozialen Schichten und politischen 
Meinungen hinweg vernetzen – sie 
tun es aber nicht. Auch im digitalen 
Zeitalter bleibt man lieber unter sich 
und tauscht sich mit Leuten aus, die 
tendenziell den gleichen Hinter-
grund und die eigene Weltanschau-
ung teilen. Wer aber im vermeintlich 
grenzenlosen Web immer nur auf 
Teilnehmer trifft, die ihm recht ge-
ben und seine vorgefasste Meinung 
bestätigen, der gewinnt schnell den 
Eindruck, dass eigentlich alle ver-
nünftigen Menschen so denken wie 
er, dass es geradezu dumm oder kri-
minell wäre, anderer Meinung zu 
sein.

internet als Chance, die eigene 
Perspektive zu erweitern

Doch auch die technische Infrastruk-
tur von Plattformen wie Facebook 
oder Google trägt dazu bei. Jedes 
mal, wenn wir etwas suchen, lesen, 
teilen oder „gut finden“, merken sich 
die Seiten unsere Vorlieben und zei-
gen uns mehr davon an – wir sollen 
ja schließlich dabei bleiben. Wenn 
man aber immer nur mit noch mehr 
Kommentaren, Meinungsartikeln 
und Nachrichten beliefert wird, die 
der eigenen Präferenz, ja, den eige-
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nen Vorurteilen entsprechen, lernt 
man nie die andere Seite einer Kont-
roverse kennen, geschweige denn 
verstehen. Da steigert man sich 
leicht in eine extreme Position hin-
ein, die einem selbst dann völlig nor-
mal und gängig erscheint; und war-
um sollte man dann nicht auch ganz 
unbefangen die radikalsten und 
kompromisslosesten Parolen in den 
sozialen Netzwerken teilen, wenn sie 
scheinbar für so viele andere Com-
mon Sense sind? Begegnen sich dann 
doch mal die so verfestigten Lager in 
der Kommentarspalte einer Online-
Zeitung oder in einem größeren Dis-
kussionsforum, dann fliegen schnell 
die Fetzen. 

Auf der anderen Seite ist ebenso be-
kannt und belegt, dass typische In-
ternet-Nutzer sich durchaus nicht 
nur um das eigene ideologische La-
gerfeuer scharen. Gerade viele mei-
nungsstarke Autoren wie Margarete 
Stokowski oder Harald Martenstein 
hätten gar nicht ihre jetzige Reich-
weite, wenn sie nur von Gleichge-
sinnten gelesen würden. Birgit Kelle, 
Sascha Lobo und viele andere leben 
geradezu davon, dass viele ihre Tex-
te konsumieren und kommentieren, 
um sich mal so richtig schön zu är-
gern.

eigenverantwortung als bleibende 
herausforderung

Aber warum steckt darin scheinbar 
nie die Chance, auch mal die andere 
Perspektive selber einzunehmen, 
die Argumente der anderen Seite 
ernsthaft zu erwägen? 

Eine einfache Antwort gilt genauso 
wie für die Frage, ob die Anonymität 
im Netz nun schadet oder hilft: Es 
liegt letztlich einfach nicht an der 
Technik, sondern am Menschen. 

Werden Programmierer kritisiert, 
weil ihre Software angeblich falsche 
Ergebnisse liefert, antworten sie 
gerne mit der Erklärung »GIGO« – 
Garbage In, Garbage Out, oder zu 
Deutsch: Wo man Müll reinsteckt, 
kommt auch Müll heraus. Jedes au-
tomatisch funktionierende System 
kann die menschliche Leistung ver-
stärken, aber nicht verbessern, erst 
recht nicht moralisch. 

Als Einzelner etwas daran zu ändern, 
wie rücksichtslos und aggressiv im 
Internet gesprochen wird, scheint 
erst einmal ziemlich utopisch. Und 
doch liegt es zumindest in der Macht 
jedes Einzelnen, sich selbst zu än-
dern. Dazu gehört, dass ich auch als 

Christ nicht so schreibe, als hätte ich 
allein die ewige Wahrheit erkannt 
und wer anderer Meinung ist, täte 
am allerbesten daran, sich einfach 
von mir belehren zu lassen. Freilich, 
nicht jede blöde Bemerkung und bil-
lige Schmähung verdient überhaupt 
eine Antwort – manchmal ist es bes-
ser, einen Provokateur einfach zu 
ignorieren, oder wie das Internet es 
nennt: den Troll nicht auch noch zu 
füttern.

Aber wenn ich mir schon die Mühe 
mache, online eine Diskussion zu 
führen, dann sollte man, wie Erzbi-
schof Martin andeutet, nicht nur am 
Inhalt, sondern auch an der Form 
merken: Hier spricht ein Christ. Der 
Ton macht die Musik, und wie schon 
der größte Briefautor der Bibel 
wusste: Was immer wahrhaft, edel, 
recht, was lauter, liebenswert, an-
sprechend ist, was Tugend heißt und 
lobenswert ist, darauf seid bedacht! 
(Phil 4,8).

Kaplan Bernhard Holl

Ihre Wünsche, Ihre Vorsorge.

Ludolfi nger Platz 8a
13465 Berlin
T: 030 / 78 78 29 06

Oranienburger Str. 196 
13437 Berlin
T: 030 / 411 43 23

Berliner Straße 95
13507 Berlin
T: 030 / 433 52 52

Residenzstraße 6
13409 Berlin
T: 030 / 495 74 19

Wir sind für Sie da. Tag und Nacht unter 030 / 78 78 22 77 I www.grieneisen.de

Anzeigen

Fake News – Fake News sind nach-
richtenähnliche Falschmeldungen, 
die in manipulativer Absicht ver-
breitet werden. Gerade im Internet 
werden Fake News in sozialen Netz-
werken, teilweise automatisiert 
über so genannte Bots gestreut, 
verbreiten sich rasend schnell und 
hinterlassen auch nach Widerle-
gung eine Wirkung, denn eine Wi-
derlegung erreicht oft viel weniger 
Menschen als die ursprünglich ver-
meintliche Skandal-Nachricht.

hate Speech / hassrede – Der eng-
lische Begriff Hate Speech lässt sich 
zu Deutsch mit Hassrede überset-
zen. Er bezeichnet sprachliche 
Handlungen und Ausdrucksweisen, 
die eine Person oder Gruppe auf-
grund ihrer nationalen Herkunft, 
ethnischen Zugehörigkeit, Hautfar-
be, Religion, Geschlecht, Ge-
schlechtsidentität, sexuellen Orien-
t i e r u n g  o d e r  B e h i n d e r u n g 
angreifen, bedrohen oder beleidi-
gen. Beispiele für Hassrede sind Se-
xismus, Rassismus, Antisemitismus, 
Homo -  und Transphobie.  In 
Deutschland entspricht dem Begriff 
keine eigene juristische Kategorie. 
Jedoch ist durch Hassrede in man-
chen Fällen der Straftatbestand der 
Volksverhetzung erfüllt.

mobbing – Mobbing ist ein aus dem 
Englischen stammender Begriff. Er 
beschreibt das wiederholende Schi-
kanieren, Verletzen und Quälen im 
vorwiegend seelischen Bereich. 
Mobbing gilt offiziell als Folter.

Red Pilled – Begriff entstanden 
durch den Film „Matrix”. Als „red 
pilled” bezeichnen sich Verschwö-
rungstheoretiker, die zu „der gro-
ßen Erkenntnis” gelangt sind. Sie 
haben das System durchblickt und 
sehen die Wahrheit im Gegensatz 
zu den weiterschlafenden „blue 
pilled”. Als „red pilling” wird der 
Versuch benannt, andere von dieser 
„Wahrheit” zu überzeugen. Ur-
sprünglich in der amerikanischen 
rechten Szene verwendeter Begriff 
der zunehmend auch hier Verwen-
dung findet.

Shitstorm – Als Shitstorm wird eine 
Kritikwelle in den sozialen Medien 
bezeichnet. Eine lauffeuerartige 
Ausbreitung von starker Kritik, bis 
hin zu Schmähungen, kennzeichnen 
den Shitstorm. Häufig werden Ad-
ministratoren mit einer solchen Flut 
von negativen Kommentaren kon-
frontiert, dass aufklärende Antwor-
ten sogar untergehen. So kommt es, 
dass eine Falschformulierung oder 
fehlinterpretierte Aussage einen 
Shitstorm auslöst, der einer Gruppe 

oder Einzelpersonen erheblichen 
und nachhaltigen Schaden in der 
öffentlichen Wahrnehmung zur Fol-
ge hat.

der troll - das trollen – Werden 
Kommentare im Netz mit der Ab-
sicht gesetzt, emotional zu provo-
zieren, ohne durch direkte Beleidi-
gungen aufzufallen, so wird vom 
„Trollen” gesprochen. Ziel des Trolls 
ist es, durch das emotionale Ködern 
der anderen Gesprächsteilnehmer 
die Diskussion zu stören, umzulen-
ken oder aufzulösen.

Whataboutism – Ist ein rhetori-
sches Mittel, bei dem nicht auf das 
Argument des Gegenübers einge-
gangen, sondern eine Gegenan-
schuldigung in den Raum gestellt 
wird. So werden Argumente nicht 
entkräftigt, der Fokus verschiebt 
sich aber. Beispiel: In einer Diskussi-
on um mehr Klimaschutz fällt die 
Aussage: „Und was ist mit den gan-
zen Flugmeilen der grünen Politi-
ker?“

Diese und weitere Begriffsklärungen 
finden sich auf der Seite https://
love-storm.de/glossar   

von: https://love-storm.de/glossar, 
In: Pfarrbriefservice.de

Was bedeutet eigentlich …
Kleines Glossar zum Thema hass im Netz

Hass im netz ist spätestens seit 2016 ein ernstzunehmendes Problem, wie aktuelle studien belegen. experten 
warnen inzwischen vor der gefahr, dass hart erstrittene Werte, wie demokratie und freie Meinungsäußerung 
zerstört werden könnten. in einem bisher nie gekannten Ausmaß werden Menschen und Menschengruppen 
im internet beschimpft, beleidigt und erniedrigt. doch was bedeuten die begriffe, die in diesem Zusammen-
hang immer wieder fallen?

von: Christian Schmitt, In: Pfarrbriefservice.de
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Der Franziskus-Projektchor soll am 
Samstag, dem 20.06. zum Jubiläum 
des Schönstattzentrums in Froh-
nau singen (Hl. Messe um 10:30 
Uhr).  
Probentermine:  (unter Vorbehalt!) 
10.06.; 19:30 Uhr in St. Hildegard,  
17.06.; 20:00 Uhr in St. Hildegard; 
Festgottesdienst am 20.06.20 um 
10:30 Uhr im Schönstattzentrum.  
(siehe auch Seite 14)

Öffentliche Sitzungen:

zur Zeit keine Termine bekannt

Termine zum Vormerken

zur Zeit keine Termine bekannt

Pfarrei-Notizen . . . ! 

Redakteur/Redakteurin gesucht
Für die Erstellung der Pfarrnachrichten suchen wir eine/n engagierte/n ehrenamtliche/n Mitstreiter/in. 

Die Pfarrnachrichten informieren vierteljährlich über kirchliche Aktivitäten und gemeinde-spezifische 
Belange. Gruppen und Kreise erfahren ihre Planungen und Termine. Damit sind die Pfarrnachrichten 
Aushängeschild der Pfarrei, ihrer Gemeinden und ihrer vielfältigen Aktivitäten. 

Zurzeit sind wir zu fünft, und würden uns sehr über weitere Mithilfe freuen.  
Wenn Sie gerne daran mitarbeiten möchten, dann sollten wir uns kennenlernen. 

Sie haben Freude daran 

 � zu Recherchieren und Berichte zu verfassen zu gemeindebezogenen Themen
 � Interviews zu führen
 � zu Fotografieren und Fotos digital zu bearbeiten
 � Termine zu verfolgen und aufzubereiten 

Erfahrungen im Umgang mit PC und Office-Software ist erforderlich, bei Bildbearbeitung wünschens-
wert. Der Zeitaufwand beträgt durchschnittlich ca. 2 Stunden pro Woche 

Bitte melden Sie sich bei der Redaktion St. Franziskus per E-Mail:  
redaktion@st-franziskus-berlin.de 

Katholische Kirchengemeinde Pfarrei St. Franziskus, Hermsdorfer Damm 195,  13467 Berlin
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Tag & Nacht erreichbar: 

Tel. 030 / 495 90 93 

Wir stehen Ihnen zur Seite 

Petra Gramm   Robert Leonhard     Tanja Manske          

Alt-Reinickendorf 29 d 
13407 Berlin www.poeschke-bestattungen.de 

Wir aus Lübars, Tegel und Alt-Reinickendorf beraten Sie zu Erd-, 

Feuer-, See- und Baumbestattungen. Mit Einfühlungsvermögen, 

Erfahrung, fachlichem Wissen und viel Respekt sind wir für Sie 

da. Sie bekommen die Zeit und Zuwendung, die Sie benötigen 

und verdienen – im Trauerfall und bei der Planung Ihrer 

individuellen Vorsorge, auf Wunsch mit Hausbesuch. 

1. Schau nicht weg 
Wenn Hass nicht widersprochen wird, fühlen sich 
Angreifende bestärkt. Außerdem werden Zuschau-
ende abgeschreckt, selber zu reagieren und akzep-
tieren Hass als soziale Norm. Schon ein „Nein, das 
sehe ich anders.“ kann diese Mechanismen durch-
brechen.

2. stärke die Angegriffenen 
Mit Hassangriffen sollen Meinungen und Men-
schen aus dem Netz verdrängt werden. Unterstüt-
ze die Angegriffenen, damit sie dabei bleiben und 
mitreden können.

3. Suche Dir hilfe 
Wenn Du oder Andere angegriffen werden, bitte 
Freunde und Zuschauende um Unterstützung. Gib 
ihnen möglichst konkrete Tipps wie sie helfen kön-
nen.

4. Unterstütze andere Gegenredner 
Siehst Du andere Kommentatoren, die positiv re-
agieren und sich Hasskommentaren entgegen 
stellen, unterstütze sie. So könnt Ihr den Hass ge-
meinsam stoppen und sie werden sich weiter für 
ein gutes Miteinander einsetzen.

5. bleibe ruhig 
Lass Dich nicht hinreißen, selber mit Gewalt zu 
reagieren. Damit bringst Du Andere im schlimms-
ten Fall dazu, sich mit den Hatern zu solidarisieren. 
Merke: Wer aggressiv auftritt, ist nicht immer im 
Unrecht, aber von außen sieht es fast immer so 
aus.

6. Versuche, den hass nicht an Dich ran zulassen 
Wenn Du angegriffen wirst, mache Dir bewusst, 
dass sich der Hass nicht gegen Dich richtet, son-
dern gegen ein Fantasiegespinst im Kopf der An-
greifenden. Du bist nur der Auslöser, an dem sich 
lang angestauter Hass entlädt.

7. Setze klare Grenzen 
In einem Internetchat ist es fast unmöglich, Men-
schen zu überzeugen. Aber Du kannst deutliche 
Grenzen setzen! Mache Angreifenden klar, dass ihr 
Hass nicht akzeptiert wird. Gehe erst in einen Dia-
log, wenn die Angriffe aufhören.

8. Schreibe Dein eigenes Drehbuch 
Angreifende rechnen mit Standardreaktionen und 
nutzen diese, um die Diskussion zu kontrollieren. 
Lass Dich nicht darauf ein und baue „Trolle“, die 
negative Aufmerksamkeit wollen, in deine Agenda 
ein. Zum Beispiel, indem Du sie erkennbar igno-
rierst oder konstruktiv missverstehst.

9. bereite dich vor 
Auf (verbale) Gewalt reagieren Menschen instink-
tiv mit Flucht, Angriff oder Erstarren. Wenn Du in 
Trainings Angriffe und mögliche Reaktionen vorher 
durchspielst, kannst Du Reaktionsmuster einüben. 
So trickst Du die Instinkte aus und kannst auch im 
Moment des Angriffs effektiv reagieren.

10. Organisiere Dich 
Verabrede Dich mit Anderen, sich im Ernstfall ge-
genseitig zu helfen und richte ein Alarmsystem ein. 
Auf der LOVE-Storm Plattform wirst Du Teil einer 
größeren Community. Hier kannst Du Dich mit 
anderen Gruppen vernetzen, gemeinsam trainie-
ren und Du hast mehr Verbündete, um auf Angriffe 
zu reagieren.

Mit freundlicher Genehmigung der Initiative „LOVE-
Storm – Gemeinsam gegen Hass im Netz“. Quelle: htt-

ps://love-storm.de/was-tun, In: Pfarrbriefservice.de

Zehn Regeln, den hass zu stoppen

(alle Angaben ohne Gewähr)

Pfarrei-notizen | in eigener sacheTitelthema!
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Regelmäßige Gottesdienste (Heilige Messen) an Sonntagen

Regelmäßige Gottesdienste an Werktagen

regelmäßige gottesdienste

 Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag

8:30
Schönstatt 

Kapelle 
Eucharistie

09:00
St. Martin  
Eucharistie Maria Gnaden 

Eucharistie
Christkönig  
Eucharistie

St. Katharinen 
Eucharistie 

(mit Laudes/Andacht)

St. Nikolaus 
Eucharistie 

anschl. Andacht ***

Schönstatt 
Kapelle  

EucharistieSt. Katharinen 
Laudes

17:30    St. Hildegard 
Vesper

St. Martin 
Andacht

gleichzeitig 
Beichtgelegenheit

Maria Gnaden 
Vesper /  
Andacht

St. Hildegard 
Euchar. Anbetung / 
Gebet um geistliche 

Berufe / Andacht

18:00
St. Martin Kapelle

Rosenkranz in 
polnischer Sprache 

****

St. Hildegard 
Eucharistie

St. Martin 
Eucharistie

Maria Gnaden 
Eucharistie

St. Hildegard  
Eucharistie

18:30
St. Nikolaus 

jd. 2. Fr. im Monat 
Taizéandacht

19:00
St.Martin

jd. 1. u. 3. Fr. im Monat 
Eucharistische Anbetung 

***) Zu besonderen Zeiten: Maiandacht, Rosenkranz bzw. Kreuzweg.
****)	Jeweils	am	2.	Montag	des	Monats:	Zusammenkunft	der	Beter	im		
	 Foyer	des	Gemeindehauses	St.Martin	um	19:00	Uhr.	

1. Woche 2. Woche 3. Woche 4. Woche 5. Woche

Samstag  
(Vorabend)

17:00 St. Katharinen Maria Gnaden St. Judas Thaddäus Maria Gnaden St. Katharinen

18:00 Christkönig Christkönig Christkönig Christkönig Christkönig

18:00 St. Martin 
in ital. Sprache

St. Martin 
in ital. Sprache

St. Martin 
in ital. Sprache

St. Martin 
in ital. Sprache

St. Martin 
in ital. Sprache

18:30 St. Hildegard St. Hildegard St. Hildegard St. Hildegard St. Hildegard

Sonntag 09:00 St. Katharinen St. Judas Thaddäus

09:30 St. Nikolaus St. Martin Christkönig St. Martin

09:30 Maria Gnaden Maria Gnaden Maria Gnaden Maria Gnaden Maria Gnaden

11:00 St. Hildegard St. Hildegard 
mit „Kleine Fische“ * St. Hildegard St. Hildegard St. Hildegard

11:00 St. Martin St. Martin St. Martin    *) St. Martin St. Martin

12:00 St. Nikolaus 
in span. Sprache

St. Nikolaus 
in span. Sprache

St. Nikolaus 
in span. Sprache

St. Nikolaus 
in span. Sprache

St. Nikolaus 
in span. Sprache

18:00 St. Nikolaus St. Nikolaus St. Nikolaus St. Nikolaus St. Nikolaus

*) extra Wortgottesdienst für Kleinkinder (von 0 bis 8 Jahren),   
Termine in St. Martin: 17.05.; 21.06. 
Termine in St. Hildegard: 10.05.; 21.06. (verlegt vom 14.06.) 
Termine in Maria Gnaden: 03.05.; 07.06.

ACHtung! Wegen der Corona-krise finden aktuell keine gottesdienste statt. die Angaben dieser seiten gelten 
für den Fall, dass die gottesdienste wieder regulär stattfinden können. dieser Fall ist im Mai noch unwahrschein-
lich. es gelten ab mai die nebenstehenden Regelungen.   
bitte beachten und verfolgen sie die tagesaktuellen Meldungen in tV, Presse und auf der Website der Pfarrei.

besondere Gottesdienste

Besondere / zusätzliche Gottesdienste  ACHTUNG! Bitte beachten Sie auch die Website!

(alle Angaben ohne Gewähr) (alle Angaben ohne Gewähr)

Alle Angaben ohne Gewähr, einige Gottesdienste standen bei Drucklegung noch nicht fest.  
Bitte beachten Sie daher auch die Aushänge und Vermeldungen.

Alle Angaben ohne Gewähr, einige Gottesdienste standen bei Drucklegung noch nicht fest.  
Bitte beachten Sie daher auch die  Website, Aushänge und Vermeldungen.

Samstag
09.05.2020

10:00 Hl. Messen Maria Gnaden Erstkommunionfeiern fallen 
aus!14:00

Sonntag
10.05.2020

10:00 Hl. Messe Maria Gnaden Erstkommunionfeier fällt aus

Sonntag
17.05.2020

14:00 Hl. Messe Christkönig Erstkommunionfeiern

9:30 Hl. Messe St. Nikolaus Erstkommunionfeier fällt aus

Donnerstag,
21.05.2020
Christi  
Himmelfahrt

09:30 Hl. Messe Maria Gnaden

11:00 Hl. Messe St. Hildegard

11:00 Hl. Messe St. Martin

11:15 Ökumenischer Gottesdienst Auswärts Maria Gnaden auf dem Dianaplatz

Samstag
??.06.2020

9:30 Hl. Messen St. Hildegard Erstkommunionfeiern

11:30

Montag,
01.06.2020
Pfingstmontag

09:00 Hl. Messe Ev. Kirche Hohen Neuendorf

09:30 Hl. Messe St. Martin

09:30 Hl. Messe Maria Gnaden

11:00 Hl. Messe St. Hildegard

11:00 Ökumenischer Gottesdienst Christkönig

11:00 Ökumenischer Gottesdienst St. Martin

18:00 Hl. Messe St. Nikolaus

Sonntag
07.06.2020

9:30 Hl. Messe St. Martin Erstkommunionfeiern

11:00

Donnerstag,
11.06.2020
Fronleichnam

18:00 Zentraler Fronleichnams-
gottesdienst des Bistums 

auf dem Gendarmenmarkt mit anschließender  
Prozession ?? 

Freitag
??.06.2020

18:00 Hl. Messe St. Martin Abiturgottesdienst der 
Salvator-Oberschule ??

Sonntag, 
14.06.2020

10:00 Hl. Messe -  
Fronleichnamsgottesdienst

Maria Gnaden

10:00 Hl. Messe -  
Fronleichnamsgottesdienst

St. Hildegard mit Prozession ??

11:00 Hl. Messe -  
Fronleichnamsgottesdienst

St. Martin mit Prozession nach  
 St. Nikolaus ??

Aufgrund der aktuellen situation finden derzeit keine gottesdienste mit besucherinnen und besuchern an 
den Standorten unserer Pfarrei statt.
Wir übertragen aber regelmäßig gottesdienste aus unserer Pfarrei im Livestream für Sie zum mitfeiern. 
sie finden die termine dieser gottesdienste im Menüpunkt „terminvorschau Livestream gottesdienste“ 
ganz oben auf der Pfarrei-Webseite (Link und QR-Code siehe auch seite 7).
bereits übertragene gottesdienste sind im Livestream Archiv abrufbar.

Liebe schwestern und brüder,

durch die einschneidenden Maßnahmen der letzten 
Wochen ist es gelungen, die Ausbreitung des neuarti-
gen Corona-Virus vorerst so weit einzudämmen, dass 
unser medizinisches System nicht überlastet wurde 
und somit Leben gerettet werden konnte. 

Auch die folgenden Wochen, ja Monate werden von 
uns Verzicht, Vorsicht und Rücksichtnahme in großem 
Umfang fordern. Mittlerweile haben wir bestimmte 
Grundregeln wie Abstandhalten und Hygienemaß-
nahmen schon gut verinnerlicht, ebenso verbreitet 
sich das Tragen von Mund-Nasen-Schutz, um andere 
nicht zu gefährden. 

Um einander zu schützen und zugleich unserem reli-
giösen Leben und unserem seelsorgerischen Anliegen 
in wohlüberlegter und abgewogener Weise zu ent-
sprechen, öffnen wir unsere Kirchen für das stille 
Gebet ab Montag, dem 27.04.2020 unter folgenden 
Bedingungen:

es gibt nach wie vor ein hohes Ansteckungsrisiko, 
das wir bei allen Kontakten besonders für die ande-
ren eingehen und darum in Verantwortung vorein-
ander und vor Gott so gering wie möglich halten 
müssen!

Montag st. Martin   17-19 uhr.

dienstag st. Hildegard   17-19 uhr.

Mittwoch Christkönig   10-12 uhr. 

donnerstag Maria gnaden  17-19 uhr.

Freitag st. nikolaus,   10-12 uhr.

samstag st. katharinen  17-19 uhr.

1., 3., 5. sonntag im Monat, 15-17 uhr:  
St. hildegard,  
maria Gnaden,  
St. martin.

2., 4. sonntag im Monat, 15-17 uhr: 
St. Katharinen,  
Christkönig,   
St. Nikolaus 

bitte tragen sie in der kirche einen Mund-nase-
Schutz und berühren sie keine gegenstände! Halten 
Sie bitte unbedingt und durchgehend den mindest-
abstand von anderthalb, besser zwei metern zu 
anderen besuchern ein! bitte machen sie auch ge-
brauch von der Möglichkeit der Händedesinfektion 
beim betreten und Verlassen der kirche!

In der Kirche wird auch ein Seelsorger − in der Regel 
ein Priester − sein, der für ein Gespräch oder eine 
Beichte zur Verfügung steht. Opferlichte zünden wir 
für Sie an.

Um das Risiko so klein wie möglich zu halten, kann 
sich immer nur eine begrenzte Personenzahl gleich-
zeitig im Kirchenraum aufhalten. Wenn sie draußen 
warten, achten Sie bitte auch dort unbedingt auf 
den mindestabstand von anderthalb metern!

Bald werden wir auch, unter den notwendigen Sicher-
heitsmaßnahmen, wieder mit der Feier der Hl. Messe 
beginnen. Wir informieren Sie dann sofort.

Unser auferstandener Herr Jesus Christus schenke 
den Kranken Gesundheit, den Sterbenden sein Erbar-
men, den Verstorbenen ewiges Leben, den Helfenden 
Kraft, denen, die Entscheidungen treffen, Weisheit 
und uns allen seine Liebe!

Pfr. Norbert Pomplun (für das Pastoralteam  
und den Pfarreirat)



2726
Pfarrnachrichten  St. Franziskus  Ausgabe 2/2020

Kinderliturgie in St. Franziskus   ACHtung! ALLe teRMine unteR VORbeHALt!
st. Martin maria Gnaden St. hildegard

Familiengottesdienst  
jeden 2. und 4. Sonntag im Monat  
um 9:30 Uhr

Familiengottesdienst
Termine:  
jeweils um 9:30 Uhr 
21.06. 

Familiengottesdienst  
jeden Sonntag um 11:00 Uhr

Kinderkirche  
jeden dritten Sonntag im Monat in der 
Messe um 11:00 Uhr 
Termine: 17.05., 21.06.

kinder-Wortgottesdienst 
Beginn im Gemeindesaal um 9:30 Uhr.

Termine: 03.05.; 07.06.

kleine-Fische-gottesdienst 
jeden zweiten Sonntag im Monat in der 
Messe um 11:00 Uhr. 
Termine: 10.05.; 21.06. (verlegt vom 
14.06.)

Kinderkirche 
Termine: 10.05.

Kurz erklärt:
• Kinderkirche St. Martin: Wortgottesdienst für kleine Kinder und Schulkinder (nicht in den Ferien)
• Kleine-Fische-Gottesdienst St. Hildegard: Wortgottesdienst für kleine Kinder und Schulkinder (nicht in den Ferien)
• Kinder-Wortgottesdienst Maria Gnaden: Wortgottesdienst für Kinder und Schulkinder (nicht in den Ferien)
• Kinderkirche Maria Gnaden: Gottesdienst für kleine Kinder

kleine-Fische-Zeit
Im Anschluss an die Hl. Messe findet 
am zweiten Sonntag im Monat ein 
Beisammensein für die Eltern und 
Kinder des Kleine-Fische-Gottes-
dienstes in St. Hildegard statt. 

Herzliche Einladung zum Spielen, 
Basteln und Beisammensein! Wir 
freuen uns auf viele Kinder und 
Familien!

Kartengrafik und Fotos: C. Oster, Quelle: OpenStreetMap

5
4

3

2
1

6
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Die Öffnungszeiten und Anschriften der  
Gemeindebüros finden Sie auf der Seite 46

Kirchen* und Gottesdienststellen der Pfarrei

* Kirchen mit Bild und Kartennadel

 Kirche St. hildegard   
  (Frohnau) 

  Senheimer Str. 35-37 
  13465 Berlin

Schönstattkapelle (Frohnau) 
Schönfließer Str. 9  

 13465 Berlin

 Kirche St. Katharinen   
  (Schildow) 
  Hauptstr. 20 
  16552 Schildow

 ev. Kirche                      
  (Hohen Neuendorf) 
  Berliner Str. 40 
  16540 Hohen Neuendorf

 Kirche maria Gnaden   
  (Hermsdorf) 
  Hermsdorfer Damm 195 
  13467 Berlin

   Kapelle der Salvatorschule  
  (Waidmannslust)  
  Fürst-Bismarck-Str. 2-10 
  13469 Berlin

seniorenheim Franz-Jordan-stift  
 (Waidmannslust)  
 Dianastr. 17 
 13469 Berlin

dominikus-krankenhaus  
 (Hermsdorf) 
 Kurhausstraße 30/34 
 13467 Berlin Hermsdorf

 kirche Christkönig  
 (Lübars) 
 Zabel-Krüger-Damm 219 
 13469 Berlin

 Kirche St. martin   
  (Märkisches Viertel) 
 Wilhelmsruher Damm 144 
 13439 Berlin

  Kirche St. Nikolaus  
  (Wittenau) 
  Techowpromenade 35-43  

  13437 Berlin

1

2

3

4

5

7

6

Alle Angaben ohne Gewähr, einige Gottesdienste standen bei Drucklegung noch nicht fest.  
Bitte beachten Sie daher auch die Aushänge und Vermeldungen.

(alle Angaben ohne Gewähr) (alle Angaben ohne Gewähr)

Pflegeheim AMARitA Schönfließer Str. 25B,  
16540 Hohen Neuendorf

am 2. Do. im Monat, 14:30 Uhr,
Hl. Messe gerade Monate

Alten- u. krankenheim Haus Friedenshöhe Sigismundkorso 68 -70,  
13465 Berlin

am 1. Fr. im Monat, 15:30 Uhr, 
Hl. Messe ungerade / WGF gerade Monate

CAsA ReHA seniorenpflegeheim  Angerhof Hauptstraße 73,  
16548 Glienicke/Nordbahn

am 4. Mo. im Monat, 16:00 Uhr, 
Hl. Messe gerade / WGF ungerade Monate

Asb seniorenhaus Am Hain Berliner Str. 5A,  
16540 Hohen Neuendorf

am 2. Mo. im Monat , 16:45 Uhr, 
Hl. Messe ungerade / WGF gerade Monate

Alloheim Seniorenresidenz
  (im Märkischen Viertel)

Senftenberger Ring 2A,  
13439 Berlin

am 3. Mo. im Monat, 10:30 Uhr.

Seniorenzentrum Vitanas Senftenberger Ring 51,  
13439 Berlin

am 1. Mo. im Monat, 15:30 Uhr.

dOMiCiL-seniorenpflegeheim Techowpromenade 9,   
13437 Berlin

am 1. Mo. im Monat, 10:00 Uhr, 
Hl. Messe gerade Monate

Caritas  seniorenheim Franz-Jordan-stift  Dianastr.17, 
13469 Berlin

sonntags 10:45 Uhr  Hl. Messe, 
donnerstags 17:00 Uhr Hl. Messe.

Regelmäßige gottesdienste in seniorenhäusern                                       (WGF = Wort-Gottes-Feier)

gottesdienst-standorte

in der Web-Version 

leider nicht verfügbar

besondere Gottesdienste

gegenwäertig ausgesetzt - 

bitte nutzen Sie für dringende 

Kontaktanfragen das Telefon
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Gruppen | Kreise | Ansprechpartner

Alle Ankündigungen und 
Termine, die sonntags in 
der Messe vermeldet 
werden sollen, müssen bis 
spätestens 12:00 Uhr des 
vorherigen Donnerstags 
im Gemeindebüro 
eingegangen sein.  
Am besten per E-Mail 
unter  
buero.st-martin@st-
franziskus-berlin.de

bitte beachten sie 
folgenden wichtigen 

hinweis:

Gruppen | Kreise | Ansprechpartner

Stephanus Schneider
Uhrmachermeister

Hauptstraße 41 · 16548 Glienicke

Geöffnet: Mo. – Fr. 8.00 –12.30 Uhr und 13.30 – 18.00 Uhr
Sa. 8.00 – 12.00 Uhr

Telefon (03 30 56) 8 06 31 · www.Uhrenschneider.de

Meisterbetrieb & Fachgeschäft
für Uhren und Schmuck

Anzeigen

Dr. Volker Hoffmann
Petra Chmelik
Zeltinger Platz 10
13465 Berlin

Tel:    030 / 40 60 798 - 0
Fax:   030 / 40 60 798 - 20

info@radiologie-frohnau.de
www.radiologie-frohnau.de

Folgende Untersuchungen bieten 
wir, auch als Vorsorgeleistung, an:

- digitales Röntgen sowie
- digitale Mammographie und

MR-Mammographie 
- „offenes“ 1,5 T MRT aller 

Organe und Ganzkörper-MRT

Bitte vereinbaren Sie Termine unter 030-40 60 798-0
oder schicken Sie uns eine Email mit Ihrer Telefonnummer an 

termin@radiologie-frohnau.de! Wir rufen Sie gern zurück!
Dank unseres Aufzugs an der Burgfrauenstraße sind wir 
barrierefrei! Parkplätze finden Sie auf dem Posthof.

Anzeige

(alle Angaben ohne Gewähr) (alle Angaben ohne Gewähr)

in der Webversion 
leider nicht verfügbar

in der Webversion 
leider nicht verfügbar

st-martin-berlin.de
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pfarreiweites Angebot

Gruppen | Kreise | Ansprechpartner

(alle Angaben ohne Gewähr) (alle Angaben ohne Gewähr)

in der Webversion 
leider nicht verfügbar

in der Webversion 
leider nicht verfügbar
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getauft | verheiratet | verstorben

Herr, gib ihnen  
die ewige Ruhe,  
und das ewige Licht  
leuchte ihnen. 
Lass sie ruhen in Frieden. 

Amen

Verstorben

Geburtstage

Wir gratulieren unseren Gemeindemitgliedern, die in den nächsten drei Monaten Geburtstag feiern können und 
wünschen von Herzen alles Gute und Gottes Segen für das neue Lebensjahr.

In den Pfarrnachrichten können Sakramentenspendungen, Alters- und Ehejubiläen, Geburten, Sterbefälle, Ordens- und Priesterjubiläen 
usw. mit Namen der Betroffenen sowie dem Tag und der Art des Ereignisses veröffentlicht werden, wenn die Betroffenen nicht vorher 
schriftlich oder in sonstiger geeigneter Form widersprochen haben. Widersprüche sollten dem Pfarramt schriftlich mitgeteilt werden.

Sollte jemand vergessen worden sein oder möchte nicht erwähnt werden, bitte Nachricht an die Redaktion.

Getauft

Herzlich willkommen in    
unseren Gemeinden!

(alle Angaben ohne Gewähr) (alle Angaben ohne Gewähr)

in der Webversion 
leider nicht verfügbar

in der Webversion 
leider nicht verfügbar
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Sie vermissen einen Geburtstags- 
hinweis? 

In den Pfarrnachrichten werden die 
70., 75., 80. und 85. Geburtstage 
genannt, ab dem 90. Lebensjahr 
werden alle Geburtstage unserer 
Senioren aufgeführt.

Sollte jemand vergessen worden 
sein oder möchte nicht erwähnt 
werden, schreibe sie/er bitte eine 
Nachricht an die Redaktion.

In den Pfarrnachrichten können Sa-
kramentenspendungen, Alters- und 
Ehejubiläen, Geburten, Sterbefälle, 
Ordens- und Priesterjubiläen usw. mit 
Namen der Betroffenen sowie dem 
Tag und der Art des Ereignisses veröf-
fentlicht werden, wenn die Betroffe-
nen nicht vorher schriftlich oder in 
sonstiger geeigneter Form widerspro-
chen haben. 

Widersprüche sollten den Gemeinde-
büros oder dem Pfarreibüro schrift-
lich mitgeteilt werden.

Geburtstage

berlin: Einsamkeit in der Großstadt 
ist ein Tabuthema. In unseren Vier-
teln und Straßen leben Menschen in 
unserer Nähe, die sich schämen, al-
lein zu sein oder lieber allein sind, 
als bemitleidet zu werden. Mit fort-
schreitendem Alter gibt es immer 
mehr Berlinerinnen und Berliner, die 
ihre Wohnung kaum oder gar nicht 
mehr verlassen. Die einzige Stimme 
in der Wohnung ist oftmals der 
Fernseher.

Nähe zu anderen Menschen tut gut, 
selbst wenn es das Telefon ist, was 
in der Wohnung klingelt. Der Malte-
ser Hilfsdienst Berlin hilft mit sei-
nem Einsamkeitstelefon. In der 
?Malteser Redezeit? können Men-
schen, die einfach nur reden wollen, 
die Nummer der Malteser wählen 
und sich zum regelmäßigen Plausch 
ausschließlich am Telefon verabre-
den. Ehrenamtliche werden einem 
festen Gesprächspartner zugeteilt, 
den sie einmal in der Woche von zu 
Hause aus anrufen. „Sie hören auf-
merksam zu, nehmen sich Zeit und 
tauschen sich aus. Oft entstehen 
daraus wertvolle und langfristige 
Verbindungen, manchmal sogar 
Freundschaften“, sagt Stephanie 
Wegener von Tengg, Koordinatorin 
der Malteser Redezeit.

Für die „Redezeit“ suchen die Malte-
ser jetzt dringend ehrenamtliche 
Helfer, die Berlinerinnen und Berli-
ner – egal welchen Alters – aus der 
Einsamkeit holen.

Sie sind viel allein und würden sich 
über unseren Anruf freuen? Kennen 
Sie einen Menschen, dem wir mit 
einem regelmäßigen Telefonat eine 
Freude machen können? Haben Sie 
Lust, sich bei uns zu engagieren? 

Melden Sie sich gern bei den Malte-
sern telefonisch unter 030 348 003 
269 oder per E-Mail unter Redezeit.
Berlin@malteser.org. Sie erreichen 
unsere Koordinatorin dienstags und 
freitags von 11 bis 14 Uhr und nach 
Vereinbarung.

Mit freundlichen Grüßen

Diana Bade 
Pressereferentin

einsamkeit in berlin:  
in der „Redezeit“ klingelt das telefon.
Wer ist für mich da, wenn ich mich allein fühle? Menschen empfinden es oft als Makel, wenn sie einsam sind. 
die Malteser helfen: in der „Redezeit“ rufen ehrenamtliche einmal in der Woche berlinerinnen und berliner an, 
die einfach mal reden möchten. Daraus entstehen nicht selten Telefonfreundschaften.

Stephanie Wegener von Tengg koordiniert bei den Maltesern in Berlin die Redezeit.

Der Kloster Laden.

Bücher  .  Kerzen  .  Kalender  .  Karten  .  Kunst  .  Kunsthandwerk
www. derklosterladenberlin.de

Heckerdamm 232   .   13627 Berlin
T   030  364 11 720   .   mail@derklosterladenberlin.de

Öffnungszeiten  Mo - Fr 10.00 - 18.00 Uhr  .  Sa 10.00 - 13.00 Uhr

Anzeige Kanzlei Rechtsanwalt
Claudio Jupe & coll.

Berlin, mailto: rae.jupe@t-online.de
Termine: tel.: 030/3186100

Zivilrecht / Erbrecht
Grundstückangelegenheiten und Bausachen

Notariatsverwalter Hausbesuche

Anzeige

(alle Angaben ohne Gewähr)

in der Webversion 
leider nicht verfügbar

Gemeindeleben
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küsterin aus Leidenschaft
ein dankeschön für Lucie straubinger

Am sonntag, dem 9. Februar 2020 wurde die küsterin der gemeinde st. katharinen, Frau Lucie straubinger, für 
ihre langjährige dienstzeit mit einem dankeschön der gemeinde und des Fördervereins geehrt.

Wenn es um die Gemeinde St. Ka-
tharinen in Schildow ging, tauchte 
ihr Name ganz selbstverständlich 
mit auf. Frau Straubinger war und ist 
eine wichtige Ansprechpartnerin für 
die Organisation des Gemeindele-
bens und versteht es, andere Ge-
meindemitglieder dafür zu begeis-
tern.

Neben den Gottesdienstvorberei-
tungen sind dies auch die vielen an-
deren Veranstaltungen in der Ge-
meinde gewesen. Der Weltgebets-
tag und das Katharinenfest sind nur 
zwei Beispiele für ihr Engagement. 
Sie wusste was zu tun war. Frau 
Straubinger weiß Bescheid und 
kennt sich aus!

Einige Gemeindemitglieder erin-
nern sich noch lebhaft an die religi-
ösen Kindertage der 70/80iger Jahre 
in Schildow, bei denen sie für das 
leibliche Wohl aller sorgte und auch 
sonst vor keiner Arbeit zurück-
schreckte. 

In späteren Jahren freuten sich die 
Schildower Sternsinger-Gruppen 
immer sehr auf ein Mittagsmahl bei 
Frau Straubinger zu Hause. Legen-
där sind die berühmten Spaghetti 
mit Tomatensoße. 

In diesem Zusammenhang danken 
wir auch ihrem Mann, Herrn Bern-
hard Straubinger, der ihre Tätigkeit 
stets mitgetragen und unterstützt 
hat. 

Wir freuen uns, dass Frau Straubin-
ger bereit ist, uns entsprechend ih-
ren Möglichkeiten, der Gemeinde 
weiterhin zur Seite zu stehen und 
wünschen ihr Gottes Segen und 
gute Gesundheit. 

St. Katharinen sagt: „Danke, liebe 
Lucie!“

Das Sprecherteam des  
Gemeinderates St. Hildegard,  

St.Judas-Thaddäus, St. Katharinen

Schildow, Februar 2020

Die Engel schauen ernst und re-
gungslos auf unsere Erde aus dem 
Weltall herab, das Publikum teilt 
sich mit ihnen den Blick auf den 
blauscheinenden Planeten. Dies ist 
der Beginn des Stückes „Die beste 
aller Welten“ vom Kurs „Darstellen-
des Spiel“ des vierten Semesters, 
welches am 18. und 19. Februar 
2020 aufgeführt wurde. Sein Titel 
erinnert nicht von ungefähr an die 
Formulierung „Die beste aller mögli-
chen Welten“, die Leibniz im Zuge 
seiner Überlegungen zur Frage der 
Theodizee geprägt hat. Die Figuren 
preisen als Engel die Schöpfung Got-
tes, durchleben performativ die erd-
geschichtlichen Zeitalter, zerstrei-
ten sich über die Frage, inwiefern 
man tatsächlich als Einzelne Verant-
wortung für globale Missstände 
trägt und reflektieren schließlich 
individuell, auch in Bezug auf ihren 
Glauben, wie ihre beste aller Welten 
gestaltet sein müsste.

Die eine beste aller Welten – die Fi-
guren konnten im Stück keine ver-
bindende Idee finden. Vielleicht 
hilft nur der Blick von oben, weil er 
die Einsicht in die Einzigartigkeit un-
serer Erde als für uns erfahrbaren 
Lebensraum ermöglicht. Ein Lebens-
raum, der sich aufgrund der Eingrif-
fe der Menschen im Wandel befin-
det. So trifft man seit einigen Jahren 
immer häufiger auf den Begriff des 
Anthropozäns, der 2002 von dem 
Nobelpreisträger für Chemie Paul 
Crutzen als Bezeichnung für das ak-
tuelle Erdzeitalter geprägt wurde. 
Wir Menschen veränderten dem-
nach seit 200 Jahren ganz entschei-
dend die natürliche Umwelt.

Da wäre die Annahme naiv, dass 
man tatsächlich allein durch Plastik-
vermeidung die Rettung des Plane-
ten – für die ihn aktuell bevölkern-
den Lebewesen – erreichen könne. 
Dennoch ist der Versuch ein erster 
Schritt, um für die Jugendlichen er-

fahrbar zu machen, dass die ver-
meintlich kleinen Entscheidungen 
im Alltag einen Unterschied machen 
können. Eine Erfahrung, die die 
Grundlage von nachhaltigerem Han-
deln wird. Im besten Fall wächst bei 
den Schülerinnen und Schülern die 
Erkenntnis, dass es gar nicht Ver-
zicht ist, in was wir uns üben müs-
sen, sondern im Befreien vom Über-
fluss.

Schließlich stellt sich die Frage, wie-
so wir es den Jüngeren überlassen, 
Konsumroutinen zu hinterfragen 
und Alltagshandlungen auf Nachhal-
tigkeit hin zu überprüfen. Wieso 
hoffen wir, dass die Jüngeren in der 
Schule Verhaltensweisen entwi-
ckeln, die der Begrenztheit der Res-
sourcen unserer Erde Rechnung 
tragen? Lernt sich dies an Vorbildern 
nicht viel leichter?

Claudia Werfel-Zutz, 
Katholische Schule Salvator

die beste aller Welten –  
Warten, auf dass die Jüngeren es richten?
Die Reduktion von einwegplastik im Schulalltag der Katholischen Schule Salvator muss als Ausgangspunkt an-
gesehen werden auf dem Weg zu einer Schulgemeinschaft, die Nachhaltigkeit als Grundlage ihrer handlungen 
versteht.

In der Woche davor trafen wie uns, 
um zu besprechen, wie jeder einzel-
ne den persönlichen Verbrauch von 
Plastik innerhalb einer Woche erfas-
sen kann. Wir verabredeten, einen 
eigenen gelben Sack zu nehmen und 
die dort gesammelten Plastikstücke 

am Ende der Woche zu wiegen und 
zu analysieren, um welche Art von 
Plastik es sich vorwiegend handelt. 
Die Schülerinnen und Schüler stell-
ten fest, dass hauptsächlich die Plas-
tikverpackungen von Süßigkeiten 
den gelben Sack füllten. Ob sich auf 
die in der Fastenzeit verzichten lie-
ße?

Im Vergleich zum Plastikfasten 2019 
gab es ein erfreuliches Resultat: Die-
jenigen, die bereits 2019 an der Ak-
tion Plastikfasten beteiligt waren, 
konnten ihren Plastikkonsum von 
vornherein niedriger halten. Nun 
fiel es genau denjenigen allerdings 

sehr schwer, den Plastikkonsum 
nochmals zu reduzieren, denn sehr 
viele Lebensmittel sind weiterhin in 
Plastik eingewickelt – und von ir-
gend etwas muss man ja satt wer-
den ... 

Aber: Die Beschäftigung mit dem 
Thema Plastikverzicht und nachhal-
tigerer Konsum trägt of fenbar 
Früchte, so dass wir guter Dinge 
sind, tatsächlich auch im Kleinen et-
was Großes zu bewirken. 

Franziska Habermann und weitere 
Lehrkräfte der Salvatorschule

bei salvator geht doch was – Plastikfasten 2020
Auch in diesem Jahr haben wir vom 9. bis 15. März eine Woche Plastikfasten veranstaltet. 

Die Engel schauen ernst auf unsere Erde aus dem Weltall herab. So begann das Stück „Die beste aller Welten“, das die Schülerinnen und 
Schüler des Kurses Darstellendes Spiel der Katholischen Schule Salvator aufführten. 
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Gottesdienst in der evangelischen Apostel-Paulus-Kirche in Hermsdorf. Foto © unbekannt
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In unserer Pfarrei gab es vier Got-
tesdienste zum Weltgebetstag, von 
zweien erreichten uns berichte: 
aus Frohnau in der Johanneskirche, 
aus Wittenau in der Kirche St. Niko-
laus.

Im Gemeindesaal der Johanneskir-
che ließen sich circa 100 Teilneh-
mer/innen mit dem südafrikani-
schen Land und seinen eklatanten 
Problemen in allen Lebensbereichen 
bekannt machen, aber auch mit der 
Tatkraft der Frauen und ihrem Mot-
to „Steh auf“ . Das schwang auch in 
den rhythmischen Liedern mit, die 
gut unterstützt und begleitet wur-
den von Frau Schmidt, dem Jugend-
chor und der Flötengruppe unter 
Leitung von Frau Gutsche. 

Das  s iebenköpf ige  Vorberei -
tungsteam hatte den Saal für den 
Gottesdienst und den Vorraum für 
das anschließende Zusammensein 
mit Speis und Trank geschmückt. 
Viele der Besucher blieben danach 
zum Gedankenaustausch und konn-
ten sich auch ausgeliehene Expona-
te aus den Landesregionen ansehen, 
die auf zwei Tischen und an der 
Wand dekoriert waren.

Außerdem lagen Unterschriftlisten 
für eine Petition an die Bundesregie-
rung aus. Darin soll angeregt wer-
den, einen Teil der Schulden zu er-
lassen, um diese stattdessen unter 
Aufsicht in das marode Gesund-
heitswesen Simbabwes zu investie-
ren.

Alle feierten einen schönen Gottes-
dienst miteinander und waren in 
unseren Gedanken und Gebeten mit 
den Frauen in Simbabwe vereint. 
Die Kollekte ergab 651 Euro für Pro-
jekte im Land.

In St. Nikolaus wurde dieses Jahr 
zum ersten Mal in der Kirche St. Ni-
kolaus der WGT gefeiert. In Witte-
nau wird er schon seit einigen Jah-
ren von Frauen aus der evangelischen 
Gemeinde Alt-Wittenau und aus St. 
Nikolaus gemeinsam vorbereitet.  
Außer den vielen Mitwirkenden ka-
men etwa 90 Besucher aus beiden 
Gemeinden und darüber hinaus. 
Eine Besucherin aus der evangeli-
schen Gemeinde schildert ihre Ein-
drücke in diesem Artikel, ursprüng-
lich für ihren Gemeindebrief „Der 
Gruß“ (gekürzt):

Viele standen auf und kamen
WeLtgebetstAg 2020 – siMbAbWe 

Exponate aus Simbabwe beim Gottesdienst in Frohnau. Foto © Jutta Hoffmann

Gottesdienst zum Weltgebetstag in Wittenau in der Kirche St. Nikolaus. Foto © Jörg Brühe

Zwölf Frauen aus der Gemeinde St. 
Nikolaus und Alt-Wittenau bereite-
ten gemeinsam diesen Gottesdienst 
für uns vor. In 120 Ländern wird er an 
diesem Tag gefeiert und so gehen 
die Gebete einmal um die Welt. Das 
Gesamtkonzept mit vielen Liedern 
und Informationen über das Land 
Simbabwe und die verschiedenen 
Texte wurden von Frauen dort erar-
beitet, die Teile der Texte der Regie-
rung Simbabwes vorlegen mussten.

Schön war es, dass unser Chor und 
der Organist von St. Nikolaus die Lie-
der mit uns sangen. Besonders be-
eindruckt hat mich das Lied „Komm, 
nimm dein Bett und geh!“ mit dem 
Echo von einzelnen Frauen in der Kir-
che „Du schaffst das!“

Am Eingang bekamen wir als Ge-
schenk ein geflochtenes Armband in 
den Farben weiß-rot-gelb, diese 
wurden dann später erklärt: weiß – 
für die Suche nach Frieden, rot – ist 
das Zeichen der Liebe, gelb – bedeu-
tet Versöhnung.

Es war für mich beeindruckend, die-
sen Gottesdienst erleben zu dürfen. 
Der anschließende Imbiss war viel-
fältig und lecker und bot noch Raum 
zum Austausch und zur Begegnung.

Vielen herzlichen Dank den Frauen 
für die viele Arbeit!

Martina Baier-Hartwig,  
Heidemarie Burkard und  

Jörg Brühe
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Leichtes gepäck – Pilgern auf Rügen 2019
„eines tages fällt dir auf, dass du 99 % nicht brauchst. du nimmst all den ballast und schmeißt ihn weg, denn es 
reist sich besser mit leichtem gepäck.“ (silbermond)

ist Pilgern eigentlich Wandern? Lauft ihr mit Rucksack? Fängt Loslassen schon beim Ankommen an? Wie viel 
innerer Weg passt zwischen sassnitz und stralsund? Hat das was mit gott zu tun? Wie echt sind wir zwischen 
außen und innen, zwischen Wahrnehmung und Wahrgebung? bist du sicher – mit ’ner kirchlichen gruppe?

Am 21. September 2019 brechen 
zwölf Menschen, die mitten im Le-
ben stehen, von Berlin nach Rügen 
auf. In Sassnitz beginnt der Pilger-
weg dieser Frauen und Männer mit 
ihren beiden SeelsorgerInnen, Frau-
enseelsorgerin und Polizeiseelsor-
ger. Die erste Herberge ist das ehe-
malige E-Werk in Sassnitz. Dort 
werden wir herzlich empfangen und 
bestens versorgt. Das gegenseitige 
Beschnuppern und Austauschen 
fördert beim ersten Abendessen 
und im Stuhlkreis, später in der Run-
de beim Pilgerwein und dem Rich-
ten der Betten erste Gemeinsamkei-
ten und Individualitäten zu Tage. 
Zwischen Kreuzzeichen, Gymnastik-
tipps, „unserem Lied“ (Leichtes Ge-
päck von Silbermond), Schlafge-
wohnheitenabgleich und letzten 
SMS-Nachrichten nach Hause füh-
len wir uns alle irgendwie ganz gut 
und aufgehoben. Noch sind wir ge-
kleidet in unser Alltagsgewand aus 
nicht wenigen Rollen und vermeint-
lichen Sicherheiten – gut gerüstet in 
Funktionsklamotten. Mit dem Los-
lassen fangen wir gerade erst an. 
Gute Nacht in Mehrbettzimmern. 

Den Sonnenschein am nächsten 
Morgen nehmen wir dankbar wahr, 
genauso wie das reichhaltige Früh-
stück. Los geht’s! Unsere Seelsorge-
rInnen bringen uns auf den Weg. 
Morgenritual vor der kleinen Kirche. 

Unerwartete Orgelmusik treibt eini-
gen erste Tränen in die Augen. Wir 
beten, singen und brechen auf. Vor 
uns soll ein wunderschöner Tag auf 
dem Birgittenweg liegen. Blauer 
Himmel, fröhliches Schwatzen, die 

glitzernde Ostsee, Stein ablegen, 
der geistliche Impuls mit anschlie-
ßendem Schweigen, Waldweg, Kaf-
fee, Kuchen und Kutterstulle (Über-
raschung!), Rucksack justieren, 
Schuhe noch mal neu binden, Weg 
suchen, aufwärts, abwärts, wieder 
die Ostsee, Weg suchen. Die Insel 
macht es uns heute leicht hier anzu-
kommen, hier Pilger und Pilgerin zu 
werden. Einige von uns tauchen 
noch in die See ein. Zwanzig Kilome-
ter liegen hinter uns, als wir unsere 
Herberge in Lietzow erreichen. Wir 
spüren unsere Beine und auch unser 
Inneres ist in Bewegung geraten. 
Abendessen. Im Abendritual werten 
wir gemeinsam den Tag aus. Es kom-
men wehe Füße genauso zur Spra-
che wie vorsichtige Aspekte spiritu-
eller und emotionaler Berührung. 
Mit Ignatius von Loyola gelingt uns 
so die Vorbereitung auf die „unbe-
schriebene“ Ruhe der Nacht. Schla-
fen.

Am Montag laufen wir von Lietzow 
nach Bergen. Beim ersten Impuls 
dämmert uns bereits der Unter-
schied zwischen Wandern und Pil-
gern. Was macht mich echt? Wie 
werde ich wahrgenommen und was 
gebe ich wahr? Wahrgebung? Ein 
neuer Aspekt. Der Weg heute ver-
langt uns allen etwas ab. Wir gehen 
körperlich zum Teil an unsere Gren-
zen. Das Wetter spiegelt unsere in-
nere Aufruhr, es ist windig und son-
nig und bewölkt im Wechsel. Wald, 
Jacke an, Jacke aus, Wasser, Stöcke 

ja, Stöcke nein, singen, beten, Stein-
pilze, Impuls, schweigen, Mütze an, 
Halstuch aus, sich austauschen. Be-
gegnung. Es gibt um die Mittagszeit 
ein Highlight an Wahrgebung. Uner-
wartet öffnet uns ein auf Rügen im 
Ruhestand lebendes Paar seine Tü-
ren und lädt uns zu Mandarinenbai-
sertorte und Quiche, zu Kaffee und 
Tee auf die Terrasse ein. Wir sind so 
glücklich! Und bewegt. So gestärkt 
laufen und laufen und laufen wir bis 
Bergen, wo wir durchgeschwitzt in 
die Pilgerherberge neben der Kirche 
einziehen – und uns auch des Na-
mens langsam würdig fühlen. Neue 
Aspekte der Gruppendynamik sind 
hier gefordert, da wir uns zwei Bä-
der teilen und die Mahlzeiten selbst 
zubereiten werden. PolizistInnen, 
Männer, Frauen, PädagogInnen. Un-
sere spirituelle Seite wird hier wäh-
rend der Führung durch die Kirche 
angetippt. Beeindruckt lassen wir 
die Wandmalereien zu Paradies und 
Hölle auf uns wirken. 

Das Abendritual lässt uns heute un-
sere Rollen reflektieren, was wir al-
les so wahrgeben – und lässt uns 
weiter loslassen. Als wir später im 
überheizten Gemeinschaftsraum 
die wehen Füße hochlegen, stim-
men wir alte Lieder an, Lieder aus 
unserer Vergangenheit, wir hören 
dabei Ost und West heraus, spüren 
Distanz und Zusammenrücken. 

Mit einem Halleluja für den Zugfüh-
rer geben wir auch unserer kurzen 

Etappe auf Schienen von Bergen 
nach Lauterbach am Dienstag, dem 
dritten Tag, den nötigen Pilgergeist. 
Von Lauterbach suchen wir unseren 
Weg nach Garz. Er führt uns über 
unbestellte Felder, an der Küste ent-
lang, vorbei an Pferdekoppeln und 
verträumten Häusern, mitten durch 
einen Rosengarten. Gebete, Lieder 
und Impulse tragen uns und fordern 
uns. Manche räumt in Gedanken 
schon den Kleiderschrank aus – los-
lassen, mancher öffnet seinen Blick 
für die Schönheit der Natur – loslas-
sen, manche geht ein paar Freund-
schaften und Familienmitglieder 
durch – loslassen? Wir arbeiten uns 
mit der Sonne durch die Wolken, 
durch den Nebel, wagen uns mit Sil-
bermond heute an Narben und alte 
Rechnungen. Wo war Gott, als ich 
verwundet wurde? Wer versteht 
meine Narben, wer meine Trauer? 
Wir laufen und laufen und laufen bis 
nach Garz. Der gemeinsame Besuch 
der Abendmesse in der Begräbnis-
kirche fördert unsere unterschiedli-
chen Hintergründe zutage: gläubig, 
suchend, fragend, getauft, nicht ge-
tauft, katholisch, kirchenfern. Irrita-
tion, Fragen und Bekenntnis haben 
gleichermaßen ihren Platz in unse-
rer Abendreflexion. An den Tisch 
des Herrn bleiben bei uns alle gela-
den, wir wachsen an uns und zusam-
men. Ein echtes Pilgererlebnis.

Mittwoch. Was ist wirklich wichtig? 
„Schweige und höre, neige Deines 
Herzens Haupt, suche den Frieden.“ 

Der erste Tag, Aufbruch in Sassnitz
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Die wunderschöne kleine Kirche St. 
Stephanus in Swantow war mal ka-
tholisch, mal evangelisch, mal Ge-
treidespeicher! Unser Kanon er-
klingt in diesen alten aber hellen 
Gemäuern bescheiden und ergrei-
fend zugleich. Er legt uns den inne-
ren Weg noch einmal wirklich nahe, 
genauso wie die Impulse unserer 
SeelsorgerInnen uns das Schweigen 
heute nahelegen. Wer möchte, kann 
an seine Substanz gehen. Mit Silber-
mond: Ab heute nur noch die wichti-
gen Dinge! Rügen lässt uns laufen, 
es bietet uns seine Pfade an, Sand 
und Erde knirschen unter unseren 
Schuhen und in unseren Gedanken. 
Die Ostsee liegt vor uns wie ein 
Schlüsselloch zur Ewigkeit. Wir 
schweigen an Ampeln, Autos und 
nicht pilgernden Menschen vorbei. 

Wir sprechen mit EinwohnerInnen 
in Dörfern und vor ihren Häusern. 
Begegnungen. Versöhnung über den 
Gartenzaun, die wirklich wichtigen 
Dinge passen in ein paar Sätze. Von 
Mensch zu Mensch. Unser Gebet ist 
heute unser Hören. Wir erreichen 
Gustow. Eine wunderschöne Unter-
kunft und der erste Regen! Stempel. 
Pilgerpass. Abendessen. Abendritu-
al.

Herr es ist Zeit, der Sommer war 
sehr groß. Und – Der Herr ist mein 
Hirte, mir wird nichts mangeln. Wir 
packen heute morgen noch einmal 
alles ein. Nichts und niemand kann 
uns davon abhalten, heute bis Stral-
sund zu pilgern. Es liegt Nebel über 
den Feldern, ein Zauber über uns. 
Etwas entdecken, was wir mit nach 

Hause nehmen. Kreise schließen, 
Kreise ziehen. Den Sommer verab-
schieden, den Herbst begrüßen. Le-
ben. Laufen. Als wir die Kirchtürme 
von Stralsund erahnen, erahnen wir 
auch das Ende. Das Ende. Den An-
fang? Wehmut, Freude, das Gespür 
fürs Gepäck, das eigene Gepäck, 
den eigenen Rucksack. Wir rücken 
noch einmal ganz nah zusammen 
und lassen uns auf das Trennungsri-
tual ein. PilgerIn wird man nie allein. 
Wir? Wir werden preisgeben, dass 
dieser Weg zu den intensivsten Er-
fahrungen gehört, die wir je ge-
macht haben. JedeR von uns hat 
Raum in sich, in dem das alles nach-
hallen wird. Aus den zwölf, sich bis-
her unbekannten Menschen, ist 
eine Gemeinschaft geworden, aus 
den Frauen und Männern, den Ossis 
und Wessis, den PolizistInnen und 
anderen. Wir sind PilgerInnen ge-
worden. Gemeinsam. Wir sind 
Frank, Bärbel, Harriett, Susanne, 
Max, Cornelia, Jutta, Malgosia, Sa-
rah, Berit, Uwe und Thomas. 

Fragen? Fragen haben wir nach wie 
vor mehr als Antworten. Gepäck? 
Immer genug. Aber ein paar Ant-
worten unterwegs haben den Blick 
darauf und ein bisschen uns verän-
dert.

Wir danken Gabriele Kraatz und 
Frank-Peter Bitter.

Cornelia von Winterfeld

Der letzte Tag, Aufbruch nach Stralsund
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Kintopp um 7
 kein Multiplex, kein Cinestar – sondern kintopp. 

einmal im Monat gibt es großes kino im gemeindezentrum Maria gnaden, Hermsdorfer damm 197, für einen 
kleinen kreis. kintopp beginnt dann Freitag nach der Arbeit und vor dem Wochenende um 19:00 uhr.  
Die Filme werden hier in den Pfarrnachrichten und in den Vermeldungen von maria Gnaden kurz vorgestellt. 

(Die Nennung der Filmtitel ist aus rechtlichen Gründen nicht möglich. - Lassen Sie sich überraschen!) 

Im mai 2020  
muss die Vorführung  leider aus 
gegebenem Anlass entfallen

12. Juni 2020  
(unter Vorbehalt – bitte beachten 
Sie die aktuellen Vermeldungen)

Die Londoner Bibliothekarin Bella 
Brown träumt seit Jahren davon, ein 
Kinderbuch zu veröffentlichen. 
Doch Ängste stehen ihr bei der Er-
füllung ihres Traumes im Weg. Als 
Bella von ihrem Vermieter vor die 
Wahl gestellt wird, sich endlich um 
den verwilderten Garten zu küm-
mern oder auszuziehen, trifft sie bei 
der Gartenarbeit den mürrischen 
Witwer Alfie. In ihm findet sie einen 
ungewöhnlichen Mentor, der ihr 
hilft, sich ihren Ängsten zu stellen.  
Das ist pures Filmvergnügen: Die 
märchenhafte Komödie von der Ein-
zelgängerin, die das Leben lieben 
lernt, ist einfach entzückend!

10. Juli 2020  
(unter Vorbehalt – bitte beachten 
Sie die aktuellen Vermeldungen)

Jack ist zwar ein leidenschaftlicher 
Musiker, doch kann sich gerade mit 
Mühe und Not über Wasser halten, 
denn erfolgreich ist er mit seiner Mu-
sik nicht. Aus seinem kleinen ver-
schlafenen Heimatdorf an der engli-
schen Küste hat er es noch nie in die 
weite Welt geschafft. Doch eine Per-
son glaubt nach wie vor an Jack: Sei-
ne Jugendfreundin Ellie hält uner-
schütterlich an Jacks Talent fest. Bis 
ihm eines Tages ein Wunder ge-
schieht. Nach einem mysteriösen 
weltweiten Stromausfall wird Jack 
von einem Bus angefahren. Nach-
dem er wieder zu Bewusstsein 
kommt, wirkt eigentlich alles so wie 
immer. Doch dann stellt Jack fest, 
dass sich plötzlich niemand außer 
ihm mehr an die Musik der Beatles 
erinnern kann. Jack nutzt diese Situa-
tion und verkauft die Welthits als 
seine eigenen Kompositionen. In kür-
zester Zeit wird er zur weltweiten 
Sensation und zu einem Mega-Pop-
star, dem die Herzen reihenweise 
zufliegen und der mit Ed Sheeran auf 
Tournee geht. Allerdings stellt sein 
neu gewonnener Ruhm die Bezie-
hungen zu seinen Freunden und sei-
ner Familie auf eine harte Probe.
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Hier finden Sie alle Informationen über die Aktivitäten der katholischen Mission  
spanischer Sprache: www.mision-catolica-berlin.de

Katholische mission spanischer Sprache
(Misión Catolica de Lengua Española)

Techowpromenade 35-43, 13437 Berlin
Telefon: (030) 832 107 74 / 0176 31 33 28 17

Sprechzeiten: jeden Mi. und  Fr. 10:30 – 15:00 Uhr  in spanischer und deutscher Sprache  
E-Mail: info@mision-catolica-berlin.de

mitteilungen der spanisch sprechenden Gemeinde olé

Die heilige messe in spanischer Spra-
che findet sonntags um 12:00 Uhr in 
St. Nikolaus statt. Padre Franklin Zea 
predigt regelmäßig auf Spanisch und 
oft zusätzlich auf Deutsch. Auch die Le-
setexte (Epistel und Evangelium) liegen 
in deutscher Sprache bereit, so dass 
auch jemand gut folgen kann, der die 
spanische Sprache nicht beherrscht. 

Beim anschließenden fröhlichen Bei-
sammensein sind deutsche Besucher 
gern gesehen. Oft gibt es kulinarische 
Angebote nach Art der lateinamerika-
nischen Küche, z.B. köstliche Tapas.

Im Übrigen bietet die Mission spani-
scher Sprache jeden Samstag um 19:30 
Uhr (Sommerzeit) bzw. 18:30 Uhr (Win-
terzeit) eine heilige Messe in spani-
scher Sprache als Angebot des Neoka-
techumenalen Wegs an, die allen 
Gläubigen offensteht. 

Dieser Gottesdienst wird in der „Kapel-
le“ der Spanischen Mission, also dem 
ehemaligen Pfarrhaus von St. Nikolaus, 
abgehalten. 

sobald es die Corona-krise erlaubt, werden nachstehende Ankündigungen real: 

Kinderseite

der basteltipp: 

magische  
unterwasserleuchte – 
in dieser besonderen Zeit, da urlaubs- und Ferien-
reisen schwierig sind, basteln wir uns ein wenig  
urlaubsfeeling für zuhause aus dem glas :-)

Kerzen verbreiten ein schönes, warmes Licht.  
Aber kann eine Flamme auch unter Wasser  
leuchten? Na klar! Probiere es mit der magischen 
Unterwasserleuchte aus!

Was du brauchst:
• Kugelvase 
• Schraubglas, 3 cm niedriger
• Stumpenkerze
• Sand
• Steine
• 1-2 Plastikfiguren
• Wasser

so wird’s gemacht:
1. Stelle die Kerze in ein Schraubglas. Sie sollte fast gleich groß sein.
2. Setze das Glas in die Mitte einer Kugelvase. Streue um das Glas herum Sand und Steine.
3. Ein Drittel der Vase sollte befüllt sein, damit sie fest steht und nicht kippen kann.
4. Setze die Plastik-Figuren in die Vase und beschwere sie mit ein paar Steinen. 
5. Befülle das Gefäß bis knapp unter den Rand des Schraubglases mit Leitungswasser.

Achtung: Lass die Kerze nur brennen, wenn deine Eltern im Raum sind!

Christian Badel, www.kikifax.com, In: Pfarrbriefservice.de

Wer findet den Weg?
Die Entdeckerin versucht, mit ihrem 
Boot zum Leuchtturm zu finden. Vie-
le Schiffe sind beim Seeweg durch 
die Klippen an den Felsen bereits 
zerschellt. Die Wracks ihrer Schiffe 
versperren nun auch noch die Zu-
fahrtswege. Nur ein Weg führt dort-
hin. Er ist sehr schwierig. Bist du 
auch ein Entdecker und findest ihn?

Christian Badel, www.kikifax.com, 
In: Pfarrbriefservice.de
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Pastoralteam
Pfarrer:  
Norbert Pomplun  
Tel.: (030) 406 376 47 
E-Mail:  
norbert.pomplun@erzbistumberlin.de

mitarbeitende Priester:
Pfarrvikar Pfr. Arduino Marra 
Tel.: (030) 23 91 28 27 
E-Mail:  
arduino.marra@erzbistumberlin.de

Kaplan Bernhard Holl 
Tel.: (030) 407 698 29 
E-Mail: 
bernhard.holl@erzbistumberlin.de

Pastoralreferent: 
Dietmar Swaton  
Tel.: (030) 407 698 25 
E-Mail:  
dietmar.swaton@erzbistumberlin.de

Gemeindereferentin: 
Lucia Ring 
Tel.: (030) 406 376 48 
mobil: 0157  38435174 
E-Mail: lucia.ring@erzbistumberlin.de

Gemeindereferent: 
Andreas Topp 
Tel.: (030) 404 44 36 
E-Mail:  
andreas.topp@erzbistumberlin.de

Diakone 
Thomas Kaiser 
Tel.: (030) 60 60 99 01 
Email:  
thomas.kaiser@erzbistumberlin.de

Thomas Greiner 
Tel.: 0176  46 01 74 23 
E-Mail:  
thomas.greiner@erzbistumberlin.de

Kontakte | Adressen

Verwaltung

Verwaltungsleiter der Pfarrei: 
Dominik Haupt  
Tel.: (030) 405 015 26 
E-Mail:  
dominik.haupt@erzbistumberlin.de

Verwaltungskraft 
Nagore Schmidt 
verwaltung@st-franziskus-berlin.de 
Tel.: (030) 405 015 24

Pfarreisekretärinnen 
Judith Mock und Nadine Baumann 
E-Mail:  
pfarreibuero@st-franziskus-berlin.de

Kirchenvorstand 
Pfr. Norbert Pomplun  
(030) 406 376 47

stellv. Vorsitzende des  
Kirchenvor stands: 
Dr. Christine Miller

hausmeister 
Damian Alexy,  
Tel.: 0176  488 215 88 

Schildow: Johannes Lindner  
Tel.: (033056) 80 178

bankverbindung
Kath. KG Pfarrei St. Franziskus  
Reinickendorf Nord
Pax-Bank Berlin
IBAN: DE24 3706 0193 6005 4210 10

Pfarreirat

Vorstand: Martin Figur  
 Theresa Rahner 
 Pfr. Norbert Pomplun 
E-Mail: vorstand.pfarreirat@st-fran-
ziskus-berlin.de

Kirchenmusik, Chorleiter,  
Organisten

St. Martin: Joachim Ciesielski 
E-Mail: chorleitung@st-martin-berlin.de

Maria Gnaden: Ditmar Ritschl  
Tel.: (030) 406 10 23

St. Hildegard: Klaus Hoch 
Tel.: (030) 851 96 31

gemeinderäte

St. martin

Sprecherteam: Martin Figur, 
 Stefanie Schmidt-Oster 
 Pfr. Norbert Pomplun 
E-Mail: sprecherteam.gemeinderat.
st-martin@st-franziskus-berlin.de

St. hildegard/St. Katharinen/ 
st. Judas-thaddäus: 

Sprecherteam: Jutta Pacholleck-Seehafer  
 Michaela Hohensee 
 Pfr. Norbert Pomplun 
E-Mail: sprecherteam.gemeinderat.
st-hildegard@st-franziskus-berlin.de 

Maria gnaden/Christkönig: 

Sprecherteam: Meike Greiner, 
 Daniel Pabst, 
 Pfr. Norbert Pomplun 
E-Mail: sprecherteam.gemeinderat.
maria-gnaden@st-franziskus-berlin.de

St. Nikolaus:

Sprecherteam: Jörg Brühe,  
 Helmut Zimmermann 
 Pfr. Norbert Pomplun 
E-Mail: sprecherteam.gemeinderat.
st-nikolaus@st-franziskus-berlin.de

Kitas und Schulen

Kita St. martin: 
Leitung: Catherine Köhler 
Königshorster Str. 2 
13439 Berlin 
Tel.: (030) 414 088 66 

Kita St. Nikolaus: 
Leitung: Anneliese Lindner 
Techowpromenade 35-43  
13437 Berlin 
Tel.: (030) 414 78 414

Kita maria Gnaden: 
Leitung: Claudia Thole 
Roswithastraße 21-23,  
13467 Berlin 
Telefon: (030) 404 67 14 
Fax: (030) 405 090 82 
Email: info@kitamariagnaden.de

Kita St. hildegard 
Leitung: Roswitha Kaluza-Müller  
(030) 4 01 58 54

Katholische Schule Salvator  
-grundschule 
Schulleiterin: Kathrin Range 
Stammschule Waidmannslust 
Fürst-Bismarck-Straße 8-10,  
13469 Berlin,  
Tel.: (030)  414 081 80 
E-Mail: kss-g@t-online.de 
www.salvator-grundschule.de

hort:  Kids Company II  
 Oraniendamm 51,  
 13469 Berlin 
 Tel.: (030) 403 033 94

Filiale st. Martin (Märkisches Viertel) 
Leiter der Filiale: Christiane Longardt 
Königshorster Straße 4,  
13439 Berlin,  
Tel.: (030) 416 46 56

hort:  NaturFreundeJugend Berlin e.V  
 Königshorster Str. 1-9,  
 13439 Berlin 
 Tel.:  (030) 40 71 64 84

Katholische Schule Salvator  
- Oberschule 
Gymnasium,  
Integrierte Sekundarschule (ISS) 
Schulleiter:  Christian Dinter  
Fürst-Bismarck-Straße 8-10,  
13469 Berlin,   
Tel.: (030) 411 11 98 
www.salvator.net

Caritas-sozialstation: 
Kurhausstraße 30 
13467 Berlin 
Tel.: (030) 666 33 50

Anschriften | Sprechzeiten | Impressum | Kontakte

* jeden 2. und 4. Mittwoch im Monat 

** in polnischer und deutscher Sprache

*** in spanischer und deutscher Sprache 
(vorläufig ausgesetzt)

Sprechzeiten

Di. 
09:45 - 12:00 Uhr in Maria Gnaden

10:00 - 13.00 Uhr in St. Hildegard

mi
10:30 - 15:00 Uhr in St. Nikolaus***

17:00 - 19:00 Uhr * in St. Martin**

Do.
16:00 - 18:00 Uhr in St. Martin

15:00 - 17:00 Uhr in Maria Gnaden

Fr.
10:30 - 15:00 Uhr in St. Nikolaus***

15:30 - 17:00 Uhr in St. Hildegard

Gemeindebüros
Anschrift, telefon, Fax, e-Mail

Kath. Ki.Gem. Pfarrei St. Franziskus, Reinickendorf-Nord 
Hermsdorfer Damm 195-197 
13467 Berlin

E-Mail: pfarreibuero@st-franziskus-berlin.de

Internet: www.st-franziskus-berlin.de

Fax: (030) 346 550 244  (zentrale Nummer)
Gemeindebüro maria Gnaden (Hermsdorf) 
Hermsdorfer Damm 195-197 
13467 Berlin 
Tel.: (030) 346 550 241 
E-Mail: buero.maria-gnaden@st-franziskus-berlin.de

Gemeindebüro St. hildegard (Frohnau) 
Senheimer Str. 35-37 
13465 Berlin 
Tel.: (030) 346 550 242  
E-Mail: buero.st-hildegard@st-franziskus-berlin.de

Gemeindebüro St. martin (Märkisches Viertel) 
Wilhelmsruher Damm 144  
13439 Berlin  
Tel.: (030) 346 550 243; 
E-Mail: buero.st-martin@st-franziskus-berlin.de

Sekretariat der Spanischen mission  
bei St. Nikolaus (Wittenau) 
Techowpromenade 35-43 
13437 Berlin 
Tel.: (030) 832 107 74;   oder   0176  31 33 28 17 
E-Mail: info@mision-catolica-berlin.de

Redaktionsschluss für die 3. Ausgabe 2020 (August-September-Oktober) ist der 09.07.2020.

Für namentlich gekennzeichnete Artikel sind die Autoren verantwortlich Die Meinungen und Einschätzungen, die in den Artikeln 
enthalten sind, entsprechen nicht unbedingt  der Meinung der Redaktion. Die Redaktion behält sich das Recht auf jederzeitige unan-
gekündigte Kürzung der Artikel vor. Für Leserbriefe ist die Redaktion dankbar, ohne den Abdruck zu garantieren. Alle Angaben, im 
Besonderen Termine, sind ohne Gewähr. 
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Preisträger  (1 . Preis)  

beim Pfarrbriefwettbewerb 2019  

der katholischen Wochenzeitung  

Tag des Herrn

(„Bester Pfarrbrief Ostdeutschlands“)
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Rohr- und
Kanalreinigung
Verstopfungs-
beseitigung
Kanalsanierung
Inlinersanierung

Abfallannahme 
ab 33,00* EUR je cbm Berlin Nord Wittenau

Miraustr. 35, 13509 Berlin, nahe Holzhauser Str.

* Alle Preise beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer von 19%

Montag bis Freitag von 7:00 bis 17:00 Uhr, Samstag von 9:00 bis 14:00 Uhr

Tel  030 / 430 94 03
Fax 030 / 461 61 66

info@dino-container.de

Miraustr. 35
13509 Berlin

www.dino-container.de

DINODINO
Container von 1 cbm bis 40 cbm

Container Berlin

Dino KanalDino Dino PapiertonneDino
nur 2,70* EUR

je Leerung

240 Liter Tonne

Recyclinghof Berlin

-

-

-
-

* Alle Preise beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer von 19%.


