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                                                    bitte vormerken: 

                                                   

 

        am 4. Oktober 

  

         feiern wir  

 

Erntedank! 
                        Spenden haltbarer Lebensmittel  

und Reinigungsmittel (Allzweck, WC) 

bringen wir wieder zur Suppenküche  

der Gemeinde Maria unter dem Kreuz! 

 

Danke!!!! 
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Werte Leserinnen und Leser des 

Gemeindeblattes. 

Wir bedanken uns bei all denen, die 

durch das Übersenden von Artikeln 

unser Gemeindeblatt mitgestalten. 

Nach wie vor suchen wir ehrenamtli-

che Autoren, die uns und ihnen mit 

Leserbriefen, Reisebereichten, Wis-

senswertem, aber auch kritischen 

Anmerkungen helfen. 

Aktuell suchen wir Wallfahrtsbesu-

cher, die mit ihren eigenen Worten 

Beiträge für das Gemeindeblatt er-

stellen, um denen, die nicht die 

Möglichkeit der Teilnahme an der 

Wallfahrt hatten, sagen zu können, 

was wir erfahren durften. 

(siehe hierzu alle Hinweise auf un-

serer Homepage:                         
https://www.maria-frieden-berlin.de/

bildungoeffentlichkeit/gemeindeblatt/ ) 

 

Mit Dank                                 

ihr Redaktionsteam 

Titelbild: Susanne Hempel 

In: Pfarrbriefservice.de  
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Worte des Monats 

„Ich werde dich segnen und deinen 

Namen groß machen. Ein Segen sollst 

du sein.“ 

(cf. Gen 12,2) 

Liebe Gemeinde, 

vor einigen Wochen hat in Berlin das 

neue Schuljahr nach den großen Ferien 

begonnen. Neu ist im Vergleich zu vori-

gen Jahren vor allem die Art und Weise, 

wie wir Menschen nach dem Ausbruch 

der Corona-Pandemie miteinander um-

gehen müssen. Die Einhaltung der „Aha

-Regeln“:  Abstand + Hygiene + Alltags-

maske wird uns in vielen Bereichen un-

seres Lebens begleiten. Auch im Ge-

meindeleben. Man spricht von einer 

„neuen Normalität“. Als christliche Ge-

meinde sollte aber die Normalität von 

der Beziehung zu unserem Herrn ge-

prägt werden. Und so beginnt nach der 

Sommerpause die regelmäßige Feier 

der Gottesdienste und die Vorbereitung 

auf den Empfang der Sakramente der 

christlichen Initiation. Am 15. August 

fand schon ein erstes Treffen der Firm-

bewerber  statt und für den 05. Sep-

tember ist ein Elterntreffen der Erst-

kommunionkinder als Auftakt des neu-

en Kommunionkurses geplant. 

Die Schüler und insbesondere die Erst-

klässler haben im Rahmen der Familien-

messe am 16. August den Segen für ihre 

schulischen Aufgaben aber auch für ihr 

ganzes Leben in diesem Schuljahr emp-

fangen.  

Der Segen steht in enger Beziehung 

zum Leben. Alles Leben - das Leben der 

Natur und das Leben der Gnade - 

kommt von Gott. Im Katechismus heißt 

es: “Segnen ist eine göttliche Handlung, 

die Leben schenkt und im Vater ihren 

Ursprung hat” (KKK 1078).  

Das lateinische Wort für “segnen”, 

“benedicere”, heißt wörtlich übersetzt: 

Gutes sagen. Wir bitten Gott bei der 

Segensbitte, dass er dem Menschen 

etwas Gutes sage, etwas Gutes und 

Heilbringendes für Leib und Seele 

schenke, und zwar in allen Bereichen 

des Lebens. Der Segen stellt den Men-

schen in eine persönliche Beziehung zu 

Gott, wo der Mensch auch ein aktiver 

Teil ist, der sich für die Gnade Gottes 

öffnet. 
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Wir können sagen, dass der Segen Got-

tes sein Ziel erst dann erreicht hat, 

wenn der Mensch auf diesen Segen im 

Lobpreis Gottes antwortet. Dieser Lob-

preis bewirkt wiederum Segen. Dass 

unser Leben ein Segen wird, heißt es an 

erster Stelle, dass wir Träger des Segens 

Gottes werden, dass wir uns für Seinen 

Willen öffnen, so dass unser ganzes 

Leben eine Antwort im Lobpreis sei auf 

den Segenspruch Gottes über jeden von 

uns. 

In diesem Sinne wünsche ich Euch/

Ihnen von Herzen Gottes reichen Segen 

auf all Euren/Ihren Wegen! 

Euer/Ihr 

Pfarrer Ladislao Jareño 

Alarcón 

Aus der Gemeinde 

Musik! Du herrliches Gebilde, 

Voll hoher Macht, voll süßer Milde, 

Wir fühlen doppelt tief dein Walten, 

Wenn uns ein Leid das Herz gespalten. 

Der Schmerzenswogen wirres Drängen, 

Es glättet sich vor deinen Klängen, 

Besänftigt all die Fluten ziehen 

Ins weite Meer der Harmonien. 

Wie Orgelton, wie Meereswogen 

Kommt dann der Trost ins Herz gezogen 

Und stillt der Seele wildes Sehnen 

Und löst das Weh in milden Tränen. 

Trösterin Musik – aus Chorwerken von Anton Brunckner 

Musik! Du himmlisches Gebilde, 

Voll hehrer Macht, voll süßer Milde, 

du pochst noch in den tiefen Schmerzen 

mit leisem Finger an die Herzen. 

Und wenn die Seele, gramgebrochen, 

Wenn längst verstummt die stillen Kla-
gen 

Im Leid, das tränenlos getragen: 

Dann fühlt das Herz in Orgeltönen 

Ein hehres, himmlisches Versöhnen 

Und findet in dem Klang der Lieder 

Den letzten Trost, die Tränen wieder. 

Als „Trösterin Musik” wurde die Komposition am 11. April 1886 im Musikvereinssaal in Wien vom 
Wiener Akademischen Gesangsverein zum ersten Mal aufgeführt.  

Karin Schuch  

(entdeckt in der Musikliteratur in der Coronazeit 2020) 
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 Wallfahrt Rückblick 

Der aus der Diözese Regensburg stammende 

und durch Papst Benedikt XVI. ernannte Ka-

plan Seiner Heiligkeit, Msgr. Wolfgang Schilk, 

arbeitet seit 2009 im Katholischen Militärbi-

schofsamt in Berlin, ist leitender Militärdekan 

und auch ständiger Stellvertreter des Militärge-

neralvikars. Unser Pfarrer Ladislao Jareño 

Alarcón begrüßte Msgr. Schilk aufs Herzlichste, 

der zu Beginn dieser Wallfahrtsmesse ein paar 

einleitende Worte an uns richtete: 

„Liebe Schwestern und Brüder, ich freue mich, 

dass ich diesen Wallfahrtstag zusammen mit 

Ihnen feiern darf. Der Gedanke oder besser das 

Gebet um den Frieden ist hier zu Hause, und 

der Dienst der Kirche ist immer ein Dienst an 

Gottes Frieden unter den Menschen. Ganz egal 

wo die Kirche steht – hier in Mariendorf oder 

auch, wenn sie nicht an einem festen Ort ist, 

sondern unter einer Gruppe von Menschen, 

wie die der Soldaten. Auch sie, die Soldaten 

und ihre Familien, brauchen unser Gebet. 

Wir feiern heute ein besonderes Fest: Mariä 

Heimsuchung. Auch das passt sehr gut zu ei-

nem Wallfahrtstag in einer Kirche, die den Na-

men der Gottesmutter trägt. Mariä Heimsu-

chung – die moderne deutsche Sprache kann 

mit diesem Wort nicht mehr besonders viel 

anfangen. Wenn man es überhaupt benutzt, 

denkt man an etwas Schlechtes:: „Ich bin von 

einer Krankheit heimgesucht!“, oder „der 

Mensch, der zu mir kommt, ist wie eine Heim-

suchung“, und damit meint man in aller Regel 

nichts Gutes. Aber vielleicht haben wir grade in 

den Wochen und Monaten der derzeitigen 

Krise wegen des Virus eins gelernt: Wenn Men-

schen nach uns fragen, sich um uns sorgen, uns 

besuchen oder vielleicht grade, wenn sie das 

nicht tun können aus Sorge und Angst um uns, 

merken wir erst, wie sehr uns das fehlt: Das 

fürsprechende Wort, die liebevolle Geste, die 

Umarmung, der Händedruck, das Gespräch... 

diese Reihe könnte ich jetzt endlos fortsetzen. 

Was wir aber immer tun können und wir tun es 

jetzt: Wir können gemeinsam beten für die 

Menschen, die uns am Herzen liegen und wir 

können beten für uns selbst.“ 
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Nach den Schriftlesungen richtete Msgr. Wolf-

gang Schilk folgende Worte in seiner Predigt an 

uns: 

„Als ich noch ein kleiner Ministrant war in mei-

ner Heimatgemeinde in Ravensberg in Nieder-

bayern, konnte ich mich immer lange und sehr 

gut an die Rosenkranzandachten erinnern, wo 

wir als kleine Ministranten immer dabei waren. 

Eindrücklich die Monstranz an Festtagen oder 

einfach nur das mit einem Velum verhüllte 

Ziborium auf dem Altar, und wir, die kleinen 

Ministranten mit dem Pfarrer kniend davor. 

Grade das Gebet, das 'Salve Regina', das da 

traditionsgemäß immer den Rosenkranz been-

dete, ist mir unheimlich einprägsam in Erinne-

rung geblieben. „Sei gegrüßt, du Königin!' Ich 

habe ganz bewusst heute die kurzen Texte 

zwischen den Rosenkranzgeheimnissen die-

sem Gebet gewidmet, und auch am Schluss 

der Rosenkranzandacht haben wir es noch 

gebetet. „Sei gegrüßt, du Königin!“, „Unsere 

Hoffnung“ heißt es da. Wenn Sie ein bisschen 

aufmerksam die Lesungen und das Evangeli-

um verfolgt haben, hat man das Gefühl, dieser 

Gedanke klingt da auch mit, auch in der be-

kannten Dreigestalt der sogenannten göttli-

chen Tugenden: Glaube. Hoffnung. Liebe. 

Hätten wir heute den Hl. Paulus hier, so wie er 

da in den Brief schreibt an die Gemeinde in 

Rom – den Auszug haben wir heute gehört 

(Röm 12, 8-16b) – dann merken wir, wie diese 

göttlichen Tugenden auch da mitklingen: 

„Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit 

den Weinenden!“ Seid stark in der Hoffnung 

und in der Liebe an der Seite der Menschen. 

Auch im Lukasevangelium, aus dem wir heute 

gehört haben (Lk 1, 39-56), geht es um Freude, 

die Freude der Elisabeth, die ein Kind erwartet, 

das sich im Mutterleib gleich kräftig mitfreut. Es 

geht um die Freude der Maria, die auch weiß, 

dass sie (...) guter Hoffnung ist. Mit dem Magni-

fikat stimmt Maria ein Lied der Freude des 

Glaubens und der Hoffnung für ihren Gott an. 

Kleiner Gedanke dazu: Wir sind es interessan-

terweise weithin gedankenlos gewohnt, dass 

wir uns als 'Gläubige' bezeichnen. Manchmal 

hört man es sogar in den Nachrichten. 

'Gläubige Menschen' wird da gesagt. Eigenarti-

gerweise werden wir als Christen selten als 

Hoffnungsmenschen oder gar als Menschen 

der Liebe bezeichnet. Das sollte uns vielleicht 

zu denken geben. Die göttlichen Tugenden 

sind uns aufgegeben für unser Christ-Sein und 

sie sollten uns eigentlich Freude machen oder 
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besser gesagt und positiv formuliert, sie sind 

unsere Freude. Warum sind Christen Men-

schen, die Hoffnung haben? Ich habe schon 

gesagt, Elisabeth und Maria sind guter Hoff-

nung, und Paulus schreibt in dem Brief an die 

Gemeinde in Rom: „Seid fröhlich in der Hoff-

nung.“ Das merkt man an Elisabeth: Sie freut 

sich und das Kind in ihrem Leib auch. Maria ist 

das Vorbild des hoffenden Menschens, das 

Vorbild christlicher Hoffnung, denn diese Hoff-

nung trägt das Auf und Ab des Lebens. Dass 

unser Leben kein gleichflammendes 'Immer 

dasselbel' ist, sondern immer ein Auf und Ab, 

das wissen wir auch von Maria und von ihrem 

Leben. Wir können an diesem Leben ablesen, 

wie sah diese Hoffnung aus. Von der Schande 

der unverheiratet Schwangeren, über das 

lebenslange, besorgte Nachgehen hinter Jesus 

bis hin zum schmerzvollen Kreuzweg und Tod, 

mündet dieser Hoffnungsweg aber in den 

Osterworten und geht weiter im österlichen 

Licht bis hin zum Pfingstereignis - So sollte un-

sere Hoffnung sein. Eine tragende Hoffnung, 

gegründet in den Taten und Werken Gottes, 

die Maria im 'Magnificat' besingt und die in der 

Welt und ihrer Geschichte mit ihren Menschen 

immer gegenwärtig ist. Dafür ist ja Ihre Wall-

fahrt hier zutiefst Zeugnis, und das Wallfahrts-

gebet drückt es so schön aus. Maria geht ihren 

Weg aus dieser Hoffnung und sie bewährt sich 

in Ausdauer und Geduld. Sie gibt ihr Kraft, die 

schweren Tage Ihres Lebens zu bestehen. In 

Maria wird sichtbar, was christliche Hoffnung 

bedeutet und deswegen trägt Verehrung von 

Maria auch das Leben von so vielen Menschen, 

die auch viel zu tragen haben. Wenn wir Maria 

grüßen als die Begnadete, wie sie Elisabeth 

begrüßt und schon damit den Weg vorzeich-

net, den sie gehen wird, der aber am Ende in 

die himmlische Herrlichkeit führt. Erlauben Sie 

mir noch einen kleinen geografischen Ausflug 

in meine Heimat: Mein Heimatort liegt nicht zu 

weit entfernt von dem alten Prämonstraten-

ser-Kloster Rohr in Niederbayern, das heute ein 

Benediktinerkloster ist. Die Klosterkirche ist 

Maria Himmelfahrt gewidmet, und der ganze 

Altarraum ist gefüllt von einer bildlichen Dar-

stellung, also nicht gemalt, sondern richtig mit 

riesigen Figuren von der Auffahrt Mariens aus 

dem Grab in den Himmel. Als Kind hatte ich 

immer Schwierigkeiten mir dieses Bild vorzu-

stellen, denn da ist ein riesengroßer barocker 

Sarg zu sehen, der eigentlich mehr wie ein 

Taufbecken aussieht, und man sieht die aufge-

regte Schar der Apostel mit ganz wilden Ges-

ten außenherrum um diesen Sarg stehen, ganz 

oben sieht man noch Maria in den Himmel 

entfleuchen. Ein sehr irdisches Bild für ein Glau-

bensbekenntnis, für ein Glaubenszeugnis, aber 

genau das – jetzt komme ich wieder zurück 

zum Glauben Mariens – ist das Entscheidende: 

Genauso wie in diesen Figuren im Kloster Rohr 

(…) , an diesen irdischen Figuren der aufgereg-

ten Apostelschar kann man sehen, was christli-

che Hoffnung ist: Sie muss immer auch irdisch 

sein. Wir wissen, sie geht hoch hinaus, denn 

unsere Hoffnung zielt auf das ewige Leben bei 

Gott, das Maria geschenkt ist, aber sie ist gleich-

zeitig auch irdisch und demütig. Paulus sagt: 

„Strebt nicht hoch hinaus, sondern bleibt de-
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mütig!“ (...) Die Hoffnung, wir müssen sie hier 

(im irdischen Leben) haben. Geerdet - das war 

Marias Hoffnung immer! Und zwar, wie wir ja 

wissen, auf die harte Tour, wie wir sagen. Gera-

de so hat ihr Jesus durch seine Auferstehung 

das neue Leben bei Gott geöffnet. Sie hat ge-

lebt, gelitten und ist gestorben als ganz norma-

ler Mensch. Eine Marien-Präfation sagt, durch 

ihr Leben ist sie uns untrügliches Zeichen der 

Hoffnung und Quelle des Trostes. Wie Paulus 

wieder im Römerbrief sagt, wir erwarten die 

seelige Erfüllung unserer Hoffnung, wir rüh-

men uns unserer Hoffnung auf die Herrlichkeit 

Gottes. Noch in einem dritten Sinn nennen wir 

Maria unsere Hoffnung, wir setzen unsere 

Hoffnung auf die Mutter des Herrn. Der Blick 

auf Maria, die Geerdete, bodenständig Hoffen-

de, kann uns helfen auf dem Weg zu bleiben, 

der hinführt zu ihrem Sohn, der hinführt zur 

Herrlichkeit Gottes. Wenn wir Maria verehren, 

wenn wir ihre Fürsprache anrufen, was ja man-

che immer so kritisieren: 'Maria war doch ein 

Mensch, warum tut ihr denn das?' Ja, weil viel-

leicht eben deshalb! Wir rufen ihre Fürsprache 

an, dass auch unser Lebensweg das Ziel der 

Hoffnung nicht aus den Augen verliert bei all 

dem Auf und Ab, das wir täglich erleben. Unser 

Leben führt zu diesem Ziel: zu Christus! Zu dem 

Ziel, bei dem Maria schon angekommen ist, 

aber zu dem Ziel, dass auf ihr Leben zutiefst 

menschlich war. Das ist uns Vorbild, deswegen 

verehren wir sie, deswegen nennen wir sie 

unsere Königin. 

Sei gegrüßt du Königin, unsere Mutter. Amen.“ 

Nathalie Arnold 
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 Wallfahrt Rückblick 

 

hen – den Weg hin bis nach Jerusalem, 
wo seine Reise sein vermeintliches Ende 
nehmen würde. Doch auch in der Ge-
wissheit seines bevorstehenden Todes, 
stärkte Jesus auch da seine Jünger, 
über die Verkündigung seiner Auferste-
hung. 

„Nun sind wir hier an einem Marien-
Wallfahrtsort“ fügte Dr. Samerski ein. 
„'Und Maria?', werden Sie fragen, 'Wie 
und wo kommt sie ins Spiel?' Maria 
steht am Anfang des Lebens Jesu, ja, sie 
steht sogar noch davor, denn bevor 
Jesus geboren wurde, bevor Jesus in 
diese Welt kommt – diese Welt, die 

Aus der Predigt unseres Wallfahrtslei-
ters  

Unser Wallfahrtsleiter im August war 
der aus Köln stammende Dr. Stefan 
Samerski, Professor für Kirchenge-
schichte an den unterschiedlichsten 
Universitäten in ganz Europa, unter 
anderem auch im  Pristerseminar Red-
emptoris Mater Berlin. Unser Wall-
fahrtstag fiel zusammen mit dem Fest 
der Verklärung des Herren. 

Samerski begann seine Predigt mit der 
Frage, was es zur Vorbereitung für eine 
Reise braucht. Reisen sei oft mit Unsi-
cherheit verbunden und so beginnt 
man eine Reise am Besten immer ge-
stärkt und fit, damit man die Strapazen 
des Weges hin zum Ziel übersteht und 
dort hinkommen, wo wir hin wollen. 
Unsere längste und vielleicht unweg-
samste Reise, ist das Leben selbst. 
Auch in der Bibel zeigte sich, dass auch 
das Volk Gottes aufbrach ins Ungewis-
se, in die Unsicherheit, nicht zu wissen, 
wann und wo man ankommt. Auch in 
dem Evangelium zum Festtag der Ver-
klärung des Herren (Mt 17, 1-9) beginnt 
mit dem anstrengenden Aufstieg auf 
den Berg Tabor, doch wussten die 
Jünder dort noch nicht, dass dies erst 
der Anfang einer noch viel beschwerli-
cheren Reise sein wird. Aber Jesus 
verklärt zu sehen, war unbedingt not-
wendig, denn erst als den Jüngern 
bewusst wurde, dass Jesus wirklich der 
geliebte Sohn Gottes ist, wurden sie 
durch Jesus gestärkt, den Weg zu ge-
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schon damals vor Katastrophen, 
Krankheiten, Leid, Prüfungen, Schwie-
rigkeiten bestanden hat – in diese Welt 
kommt dieser Jesus. Und Maria, so 
wird uns schon vorher berichtet, als 
diejenige, an die die Botschaft des En-
gels ergangen ist, so wie wir vorher zu 
Beginn der Heiligen Messe den Engel 
des Herrn gebetet haben, Maria steht 
vor der Geburt Jesu, Maria steht vor 
dem Neuen Testament, als eine mäch-
tige Stütze, als ein Fels in der Bran-
dung, als ein Zeichen des Glaubens. 
Denn sie sagt zu diesem Engel: 'Mir 
geschehe nach Deinem Wort! Ich glau-
be, was Du gesagt hast und an mir soll 
es geschehen. Ich begebe mich ganz in 
Gottes Hände, denn ich weiß, dass 
dieser Gott es gut mit uns meint, dass 
dieser Gott uns nicht im Stich lässt, 
auch wenn er uns nicht jeden Wunsch 
von den Lippen abliest und im ersten, 
zweiten, dritten Gebet vielleicht er-
füllt, aber ich vertraue darauf, dass 
dieser Gott ein guter Gott ist, der liebe 
Gott zu dem wir immer beten und der 
mich eben nicht im Stick lässt. Was 

kommt, weiß ich nicht.' Sie wusste 
eben nur, dass sie diesen Sohn Got-
tes, den Jesus, gebären wird. Aber 
schon in diesem Moment, noch vor 
der Menschwerdung Jesu, erfahren 
wir was glauben heißt, erfahren wir 
diese Stärkung auch für uns, dieses 
Grundvertrauen, was Maria gehabt 
hatte und dadurch wird sie für uns 
zum Garant des Glaubens, ja, zur Leh-
rerin des Glaubens. Diese Lehrerin des 
Glaubens, die wir grade in Krisenzei-
ten, in Zeiten wo wir herausgefordert 
werden, wo Kirche nicht unbedingt 
mehr positive Schlagzeilen macht, 
diese Lehrerin des Glaubens, diesen 
festen Grund der Hoffnung den brau-
chen wir. 
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Wenn jemand eine Reise tut muss er 
sich vorher stärken, damit er auch die 
Reise übersteht, damit er auch ans 
Ziel kommt, denn wir wollen nicht 
nur wenn wir aus anderen Stadttei-
len Berlins oder sogar viel weiter 
hierher in die Kirche kommen, Gott 
hören und das Opfer Christi feiern, 
Christus empfangen, uns die Stär-
kung der Mutter Gottes versichern, 
nein, wir haben ein festes Ziel, nicht 
der Weg ist das Ziel, sondern dieser 
Endpunkt. Das weiß auch die Mutter 
Gottes und dahin will sie uns beglei-
ten und will uns helfen, dass wir am 
Anfang und auch mitten in diesem 
Weg zu Gott zum Ziel gelangen, nicht 
verzagen, unsere Hoffnung auf die-
sen Gott setzen. Deswegen ist Maria 
auch nicht nur die Lehrerin unseres 
Glaubens, ein festes Fundament, ein 
Garant, sondern darin ist sie uns auch 
Mutter. Eine Mutter, die ihr Kind nie-
mals im Stich lässt, eine Mutter, die 
immer schon weiß, was mit ihren 
Kindern los ist. Sie wissen es, als Sie 
aus der Schule kamen und Sie haben 

sich furchtbar mit ihren Freunden 
gezankt und gestritten, vielleicht 
auch geprügelt. Die Mutter weiß so-
fort was ist, noch bevor Sie zu Hause 
ihren Mund öffnen können und Ihr 
Leid klagen. Und die Mutter weiß, 
wie sie Sie abholen kann, wie sie Sie 
trösten kann. Eine Mutter hat diese 
Talente, eine Mutter weiß eben wie 
sowas geht. Eine Mutter ist diejenige, 
die nie ihre Kinder, ihre Schutzbefoh-
lenen im Strich lässt. Sie ist unsere 
Hilfe. Sie ist uns Schutz für uns, 
Schutz für unsere Familien, Schutz 
für unsere Kirche, Schutz für unsere 
Heimat, denn sie steht immer auf der 
Seite der Bedrängten, der Leidenden, 
der Hilfesuchenden. Da können wir 
sie finden, da können wir sie anrufen 
als Mutter und als starke Stütze. Von 
ihr geht alles aus, dann kommt es zu 
einem guten Ende. Insofern ist die 
Mutter Gottes immer am Anfang da, 
am Anfang zu bedenken. Wer bei 
seinem Leben, bei seinen Entschei-
dungen, bei seinem neuen Lebens-
weg die Mutter Gottes einspannt, ihr 
Ihre ganz persönliche Zukunft anver-
traut, der kommt auch wenn es über 
die Via Dolorosa, über Golgatha ist 
doch zum Ziel. Denken wir also in 
unserem Leben bei Entscheidungen, 
bei neuen Abschnitten erst an die 
Mutter Gottes. Beten wir zu ihr, ver-
trauen wir ihr unsere Familien, unsere 
Sorgen, unseren Lebensweg an. 
Dann werden wir schon hinkommen, 
denn sie, wie wir das in der Lauretani-
schen Litanei heute gebetet haben, 
sie ist der Morgenstern, das Licht des 
Morgens, dass uns morgens aufgeht, 
damit wir den Abend nicht zu fürch-
ten brauchen. Amen.“ 

Nathalie Arnold 
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Wallfahrt  Ankündigung 

- Geboren 1956 in Koblenz 

- Ewige Profess bei den Arnsteiner Pat-

res 1978 

- Zum Priester geweiht 1981 

- Referent der Schulabteilung im Bi-

schöflichen Generalvikariat Münster 

1990-1994 

- Mitglied der Generalleitung der Arn-

steiner Patres 1994-2000 

- Schulseelsorger am Gymnasium St. 

Christophorus in Werne 2000-2003 

- Bereichsleiter für Liturgie des Weltju-

gendtages in Köln 2003-2005 

- Leiter der Abteilung Schulpastoral im 

Bischöflichen Generalvikariat Münster 

von 2006-2011 

- Leiter der Hauptabteilung Seelsorge 

im Bischöflichen Generalvikariat Müns-

ter von 2011-2017 

- Seit 1. Februar 2017 Generalvikar des 

Erzbistums Berlin 

Quelle: Internet; 

https://www.erzbistumberlin.de/wir-

sind/leitung/generalvikar/ 
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 Maria   Frieden Maria  Frieden Maria Frieden Pastoraler Raum 

 Gottesdienste Lesungen & Kollekten Sonstige Termine Hl. Messen 

Termine im September 2020 

1     
Di 

Sep 

18.00 Rosenkranz   
18.30 Hl. Messe 

      

2    
Mi 

Juni 

08.30 Hl. Messe                                           

3     
Do 

Sep 

WALLFAHRT   mit   
Generalvikar P. Manf-
red Kollig SSCC             
ab 16.00 Beichte    
17.00 Rosenkranz   
18.00 Uhr Hochamt 

      

4     
Fr 

Sep 

12.00 -18.00 Anbetung         
18.00 Rosenkranz   
18.30 Hl. Messe 

      

5     
Sa 

Sep 

      
16.30 Theresia          
17.00 Salvator              
18.00 Herz Jesu 

6     
So 

Sep 

09.30 Fam.messe             
11.30 Hochamt           
18.00 Rosenkranz   
18.30 Heilige Messe 

L1: Ez 33, 7-9            
L2: Röm 13, 8-10        
Ev: Mt 18, 15-20    
Kollekten: Corona-
Kollekte der deutschen 
Bistümer  

  

08:00 Christkönig              
08.30 Herz Jesu                           
09.30 Salvator             
11.00 Theresia           
10.45 Judas Thadd.           
11.00 Salvator 

7     
Mo 

Sep 

18.00 Rosenkranz   
18.30 Hl. Messe 

      

8     
Di 

Sep 

18.00 Rosenkranz   
18.30 Hl. Messe 
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 Maria   Frieden Maria  Frieden Maria Frieden Pastoraler Raum 

 Gottesdienste Lesungen & Kollekten Sonstige Termine Hl. Messen 

Termine im September 2020 

9   
Mi 

Sep 

 08.30 Hl. Messe                                        

A   
Do 

Sep 

18.00 Rosenkranz         
08.30 Hl. Messe 

      

B   
Fr 

Sep 

12.00-18.00  Anbetung 
18.00 Rosenkranz  
18.30 Hl. Messe 

      

C   
Sa 

Sep 

10.30 Wort-Gottes-Feier 
Dibeliusstift 

    
16.30 Theresia          
17.00 Salvator              
18.00 Herz Jesu 

 D 
So 

Sep 

09.30 Fam.messe             
11.30 Hochamt          
18.00 Rosenkranz  
18.30 Abendmesse 

L1: Sir 27, 30-28,7             
L2: Röm 14,7-9         
Ev:  Mt 18, 21-35    
Kollekten: Mediensonn-
tag  /Reinigung der 
Kirche 

10.30 - 12.30 Bücher-
stube   

08:00 Christkönig              
08.30 Herz Jesu                           
09.30 Salvator             
11.00 Theresia           
10.45 Judas Thadd.           
11.00 Salvator 

E   
Mo 

Sep 

18.00 Rosenkranz  
18.30 Hl. Messe 

      

F     
Di 

Sep 

18.00 Rosenkranz  
18.30 Hl. Messe 

      

G    
Mi 

Juni 

08:00 Rosenkranz   
08.30 Hl. Messe                                 
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 Maria   Frieden Maria  Frieden Maria Frieden Pastoraler Raum 

 Gottesdienste Lesungen & Kollekten Sonstige Termine Hl. Messen 

Termine im September 2020 

H   
Do 

Sep 

18:00 Rosenkranz 
18.30 Hl. Messe       

I   
Fr 

Sep 

12.00 Anbetung bis         
18.00 Rosenkranz 
18.00-18.30 Beichte 
18.30 Hl. Messe 

      

J   
Sa 

Sep 

10.00  Rosenhof    
18.30 neokath. Gem. 

    
16.30 Theresia          
17.00 Salvator              
18.00 Herz Jesu 

 K 
So 

Sep 

09.30 Fam.messe             
11.00 Hochamt          
18.00 Rosenkranz 
18.30 Abendmesse 

L1:  Jes 55, 6-9           
L2: Phil 1, 20ad-
24.27a                      
Ev:  Mt 20, 1-16a    
Kollekten: zur Förde-
rung der Caritasar-
beit / Instandhaltungs-
arbeiten 

18.00 Uhr                        
ökumenischer Gottes-
dienst in der Martin-
Luther-Gedächtniskirche  

08:00 Christkönig              
08.30 Herz Jesu                           
09.30 Salvator             
11.00 Theresia           
10.45 Judas Thadd.           
11.00 Salvator 

L 
Mo 

Sep 

18:00 Rosenkranz 
18.30 Hl. Messe       

M    
Di  

Sep 

18.00 Rosenkranz  
18.30 Hl. Messe 

      

N   
Mi  

Sep 

08:00 Rosenkranz   
08.30 Hl. Messe             
19.30 Date mit Gott                     

      

O    
Do 

Sep 

18:00 Rosenkranz 
18.30 Hl. Messe 
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 Maria   Frieden Maria  Frieden Maria Frieden Pastoraler Raum 

 Gottesdienste Lesungen & Kollekten Sonstige Termine Hl. Messen 

Termine im September 2020 

P   
Fr  

Sep 

12.00 Anbetung bis         
18.00 Rosenkranz     
18.00-18.30 Beichte 
18.00 Rosenkranz    
18.30 Hl. Messe 

      

Q   
Sa  

Sep 

10.00 Dibeliusstift     
18.30 neokath. Gem. 

    
16.30 Theresia          
17.00 Salvator              
18.00 Herz Jesu 

 R 
So 

Sep 

09.30 Fam.messe             
11.00 Hochamt          
18.00 Rosenkranz     
18.30 Abendmesse 

L1:  Ez 18, 25-28          
L2:  Phil 2,1-11          
Ev:  Mt 21, 28-32    
Kollekten:  Liturgischer 
Bedarf/ Gemeindeblatt 

  

08:00 Christkönig              
08.30 Herz Jesu                           
09.30 Salvator             
11.00 Theresia           
10.45 Judas Thadd.           
11.00 Salvator 

S 
Mo 

Sep 

18:00 Rosenkranz    
18.30 Hl. Messe       

T    
Di  

Sep 

18.00 Rosenkranz     
18.30 Hl. Messe 

      

U   
Mi  

Sep 

08:00 Rosenkranz       
08.30 Hl. Messe                                   
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im September 
Wir beten, dass kein Raubbau an den Rohstoffen unseres Planeten be-
trieben wird, sondern dass sie gerecht und nachhaltig verteilt werden. 

Dat € Zweck 

21.06. 224,-- für die kath. Kindertagesstätten 

05.07. 196,-- für die Aufgaben des Hl. Vaters 

12.07. 161,-- Büromaterial 

19.07. 293,-- Betriebskosten 

26.07. 212,-- zur Förderung der Caritasarbeit 

02.08. 228,-- Blumenschmuck 

09.08. 163,-- Büromaterial 

03.06. Günter Joraschewski 81 Jahre 

21.06. Gertraud Sakowski 92 Jahre 

29.07. Karin Hänsch  83 Jahre 

28.06. Stella Lewandowski 

08.08. Mariella Smarslik 

08.08. Lena Elisabeth Rose Elsner 

 

08.08.    Sabrina Bolien und Christian Lahme 
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Leserbrief aus der Gemeinde 

Man könnte meinen, dass wir alle wis-

sen, wie man sich im Straßenverkehr 

verhält, oder? Als ich meine Führerschei-

ne gemacht habe, sagte mir mein Fahr-

lehrer, dass ich nicht nur meine Augen 

überall haben muss, sondern auch noch 

neben meinem Denken, das Denken für 

andere Verkehrsteilnehmer auch noch 

übernehmen muss – mit dieser schier 

unmöglichen Aufgabe wird man dann 

auf den Straßenverkehr losgelassen. 

Eine rote Ampel zeigt an, dass man 

nicht fahren oder gehen darf, jede Tem-

pobegrenzung soll verhindern, dass auf 

unwegsamen oder verkehrsberuhigten 

Straßen keine Unfälle passieren. Aber 

was passiert, wenn doch jemand über 

rot oder gar zu schnell fährt? Im besten 

Fall bekommt der Verursacher einen 

Strafzettel, Punkte in Flensburg, Fahr-

verbot (o.ä.). Aber was ist, wenn man 

einen Unfall verursacht, gegen einen 

Baum fährt oder von der Straße ab-

kommt? Man gefährdet sich selbst 

und ,was das viel größere Übel wäre, 

man verletzt oder tötet sogar einen 

anderen Verkehrsteilnehmer: Ein Kind, 

eine Mutter, einen Vater, eine Oma, 

einen Opa, seine Beifahrer, seine Fami-

lie.  

Vielleicht macht es also Sinn, einige  

Gemeindemitglieder und Besucher un-

seres Gotteshauses mit diesem 

„Gleichnis“ wach zu rütteln und zu er-

klären, dass die derzeitigen Maßnah-

men zum Schutz vor Infektionen mit 

dem Corona-Virus in unserer Gemeinde 

auch nichts anderes als 

„Verkehrsregeln“ darstellen, damit man 

sich und andere nicht gefährdet.  

Niemand mag Regeln, besonders nicht, 

wenn sie uns - so wie jetzt - in unserem 

Bedürfnis nach Religiosität einschränkt. 

Ich persönlich mag sie auch nicht, aber 

mir bleibt nichts anderes als zu hoffen, 

dass die Maßnahmen schneller wieder 

aufgehoben werden können als dage-

gen zu rebellieren und wohlmöglich 

noch einen nächsten Lockdown zu ver-

ursachen. Damit ist uns nicht gedient, 

damit ist Gott nicht gedient. Leider zei-

gen die wieder steigenden Zahlen an 

Neuinfektionen in der Ferienzeit nur 

allzu deutlich, dass die 

„Verkehrsregeln“ nicht beachtet wur-

den und meine Hoffnung, dass das gan-

ze bald ein Ende haben könnte, ist nur 
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noch verschwindend gering. 

Es fällt mir sehr schwer nachzuvollzie-

hen, dass vereinzelt Mundkommunion 

gespendet wird. Ist das wirklich nötig? 

Warum sind sich die Leute darüber nicht 

im Klaren, dass man damit andere ge-

fährdet? Ich glaube, mittlerweile hat 

jedes Schulkind begriffen, dass man 

nicht selber Krankheitssymptome ha-

ben muss, um Überträger des Virus zu 

sein.  

Wenn man sich selbst gesund fühlt, 

muss man es dennoch nicht sein. Ver-

spürt denn keiner diese innere Ver-

pflichtung eine gegenseitige Fürsorge 

zu erfüllen und achtsam miteinander 

umzugehen? Ist Egoismus jetzt schon so 

in Mode gekommen? Auch ein hohes 

eigenes Alter darf bitte absolut kein 

Grund sein, nicht alles menschenmögli-

che zu unternehmen, um eine Anste-

ckung anderer zu vermeiden. Und wenn 

es dem ein oder anderen Besucher auch 

nur ein Gefühl von Sicherheit vermittelt, 

wenn man Mundschutz trägt und die 

Hände desinfiziert. Im Übrigen wäre 

hier auch noch eine Bitte an alle Emp-

fänger der Mundkommunion gerichtet: 

Auf die Frage, ob man nicht einen Ord-

nungsdienst übernehmen könnte – weil 

diese bedauerlicherweise nicht von Bäu-

men zu pflücken sind -, ist „Nein, ich 

gehöre doch zur Risikogruppe“ wohl 

eine ziemlich ambivalente Antwort. Das 

nenne ich Heuchelei.  

Warum helft ihr dann nicht mit, weitere 

Gottesdienste zu ermöglichen, wenn 

euch eure Gesundheit offenbar selbst 

nicht allzu sehr am Herzen liegt? 

Und was ist das mit dem Singen? Wa-

rum wird auch diese Schutzmaßnahme 

so oft missachtet? Ich habe größtes 

Verständnis dafür, dass das Bedürfnis 

nach Gesang in der heiligen Messe so 

groß ist. Ich selbst singe auch für mein 

Leben gern und kann auch Pfr. Brüggers 

oft verwendetes Zitat vom Hl. Augusti-

nus sehr gut nachvollziehen: „Wer 

singt, betet doppelt.“ Und dennoch: 

Was ist verkehrt daran, auch mal in der 

Messe ganz leise zu werden und Gott zu 

Wort kommen zu lassen? Außerdem 

sollten wir doch wissen, dass „Kirche“ 

nicht in den abgesteckten Grenzen des 

Kirchengebäudes beschränkt ist. Ich 

singe nach wie vor! Nicht in der Kirche, 

aber dafür im Auto, zu Hause und wäre 

ich nicht so schüchtern, würde ich es 

sogar auf dem Balkon tun, wie es in 

Italien gemacht wurde - für Gott und für 

das doppelte Gebet, weil die Welt es 

grade nötiger hat denn je. 

Mal ehrlich! Geht es UNS in Maria Frie-

den wirklich sooooo schlecht? Ich glau-

be nicht! Was wir jetzt tun, ist Jammern 

auf höchstem Niveau. Wenn wir uns nur 

ein wenig mehr bewusst machen wür-

den, dass es uns trotz aller Maßnahmen 

und Einschränkungen in Deutschland, in 

Berlin und in Maria Frieden immer noch 

sehr gut geht und wir eigentlich kaum 

Verzicht üben müssen, können wir die 

Maßnahmen vielleicht auch besser an-

nehmen, wenn wir den Blick in andere 
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Länder richten, die kaum Maßnahmen 

treffen, die Regierungen auf sture Ver-

leugnung setzen, und die Menschen 

dort sehr unter den Folgen der Pande-

mie zu leiden haben. 

Ich höre leider hinsichtlich der Ord-

nungsdienste auch immer wieder: 

„Aber Gemeinde xyz macht das so oder 

so oder sogar gar nicht...!!!“ Viele ver-

gessen, dass auch das Schutzkonzept 

des Erzbistums eindeutig auf die Einhal-

tung der gültigen SARS-CoV-2-

Infektionsschutzverordnung des jeweili-

gen Bundeslandes verweist – und hier 

ist auch das Führen von Anwesenheits-

listen nach wie vor zwingend notwen-

dig (zuletzt nachgelesen am 

02.08.2020). Über das richtige oder 

falsche Vorgehen anderer Gemeinden 

möchte ich nicht urteilen, denn das liegt 

in der Verantwortung anderer Gemein-

devorsteher, und ich hoffe, dass auch 

unser Pfarrer sich der Konsequenzen 

bewusst ist, wenn nur allzu leichtfertig 

die Verordnungen und Schutzkonzepte 

missachtet werden. Ich bin davon über-

zeugt, dass der Pfarrgemeinderat sich 

wirklich intensiv mit dieser Thematik 

befasst und sich entschlossen hat, dass 

ihm die Gesundheit und das Wohlerge-

hen unserer Gemeindemitglieder und 

Gottesdienstbesucher am Herzen liegt. 

Durch die Regeln, wie das Tragen des 

Mund- und Nasenschutzes, Richtungs-

pfeile auf dem Boden, Vermeldungen 

vor dem Gottesdienst, Teilnehmerlisten, 

wachsame Ordneraugen und Desinfekti-

on der Kirchenbänke nach der Messe ist 

für mich klar, dass sich einige viele Ge-

danken und noch einige mehr richtig 

viel Arbeit gemacht haben. Ich finde, 

durch ein wenig mehr Beachtung kön-

nen wir zur Abwechslung mal unsere 

Dankbarkeit denen zeigen, die zum Ei-

nen, einen jeden von euch vor Anste-

ckung und deren Folgen bewahren wol-

len und zum Anderen damit die Durch-

führung von Gottesdiensten überhaupt 

erst möglich gemacht haben. Allen Or-

ganisatoren und Ordnern, die bislang 

diesen verantwortungsvollen und be-

dauerlicherweise oft mit Undankbarkeit 

gestraften Dienst übernommen haben: 

DANKE, DANKE, DANKE! 

Ich weiß also nicht, warum ich mir dar-

über Gedanken machen sollte, wieso 

manches in Gemeinde „XYZ“ möglich 

ist, aber bei uns nicht – ich weiß, hier in 

Maria Frieden wurde an meine Gesund-

heit gedacht, und das ist ein großes 

Geschenk. Wer allerdings vordergründig 

nur die Einschränkungen in der Aus-

übung seiner Religiosität sieht und in 

den Maßnahmen und den Aufgaben des 

Ordnungsdienstes nicht die Liebe, Für-

Maske tragen ist bei uns erlaubt! 



 23 

 

sorge und Verantwortung für den 

Nächsten erkennt, wird vielleicht auch 

nicht begreifen, warum man nicht ein-

fach mit Vollgas durch eine Fußgänger-

zone donnern darf. Oder doch? 

Ich lade euch ein, meine Freude zu tei-

len und jeden Gottesdienst, der uns 

ermöglicht wird, auch als Geschenk für 

sich selbst wahrzunehmen, weniger zu 

klagen, wenn die Messe nicht von Ge-

sängen begleitet wird, wenn man doch 

die Freiheit besitzt, außerhalb von ge-

schlossenen Räumen - wenn es nicht 

sogar schon in den eigenen vier Wän-

den geschieht - lauthals Gott zu singen 

und zu loben. Wir haben so viel mehr 

Möglichkeiten, unserem Glauben Aus-

druck zu verleihen als nur zu beklagen, 

dass die Messe grade weniger schön 

gestaltet werden kann, wenn es doch 

viel wichtiger ist, sich bewusst zu ma-

chen, wer sich uns in jeder Messe anwe-

send macht, sein eigenes Kreuz getra-

gen hat und unseres gleich mit. 

Und dennoch lade ich auch  zum Nach-

denken und zur Rücksichtnahme ein. 

Sollten wir nur allzu schnell fordern, 

dass Schutzmaßnahmen unterlassen 

werden oder zulassen, dass Vorschrif-

ten missachtet werden, riskieren wir 

wohlmöglich viel mehr, als wir dadurch 

gewinnen. 

In diesem Sinne: Bleibt gesund! 

Nathalie Arnold 

 

Haben auch sie eine ganz persönliche Meinung? 

 

Möchten Sie sich auch gern zu diesem, oder gern auch zu anderen, uns 

alle betreffenden Themen äußern? 

 

Gern, schicken Sie einfach ihren unformatierten Text bis zum                    

Redaktionsschluss (10. des Vormonats) an die Redaktion. 

 

gemeindeblatt@maria-frieden-berlin.de  
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 Andreas Kaiser  &  Claudia Kaiser 

Rechtsanwaltskanzlei 

Praxis für Mediation 

Verkehrsrecht 
Arbeitsrecht 
Mietrecht 
Familienrecht 
Erbrecht 
Mediation 

Mariendorfer Damm 73 
12109 Berlin 

(U-Bhf. Westphalweg, Bus 282) 
Telefon: 030 / 661 22 54 

       E-Mail: kanzlei@kaiser-recht.de 
         Internet: www.kaiser-recht.de 
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http://www.kaiser-recht.de
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Aus der Gemeinde 

Die hochgefährliche Infektion durch das 

Corona-Virus einzuschränken, war von Anfang 

an eine Aufgabe, die höchste Anstrengung 

erforderte und immer noch für etliche Wochen 

zu bewältigen sein wird. Der Gefahr, die vom 

Corona-Virus ausgeht, zu begegnen, löste in 

den individuellen Situationen der Menschen 

und in den sozialen, politischen und auch kirchli-

chen Strukturen eine Krise aus. Es nützt zu 

wissen, woher dieser Begriff stammt. „Krise“ 

hat ihr ursprüngliches Verständnis in einem 

griechischen Wort; es kommt von „krinein“ 

und d.h. „trennen“. Krise ist die Scheidung vom 

Bisherigen; sie ist ein Zuspitzung, die eine Ent-

scheidung für Neues provoziert. Die Krise lässt 

das Verharren im Gewohnten nicht mehr zu. 

Man ist gezwungen, neue Möglichkeiten zu 

erwägen, zu experimentieren. Man darf die 

Chance nutzen, das Neue zu wagen. 

Zum Wohl der Einwohner einer jeweiligen 

Region waren weltweit Entscheidungen not-

wendig. Wie unterschiedlich sie ausgefallen 

sind, konnten wir in den letzten Monaten den 

Medien entnehmen. Vernunft und Geduld 

waren und sind gefordert. Die Erforschung 

dieses neuartigen Virus zeigte uns deutlich, 

dass wissenschaftlich ermittelte Resultate in 

Etappen neu bewertet, korrigiert oder z.T. 

auch ins Gegenteil interpretiert werden muss-

ten. So konnte man auf normale Weise erfah-

ren, wie Wissenschaft in Wellen und Etappen 

wie mit unerwarteten Puzzle-Teilen neue Er-

gebnisse brachte.  

Doch vor der Neuentwicklung zusätzlicher 

Möglichkeiten erlebten wir durch die Kontakt-

beschränkungen eine Störung im Raum der 

Heiligen Messe. In der liturgischen Begegnung 

mit Gott durch Zwiesprache im Gebet, durch 

das Verkündigungswort und durch die Einheit 

mit Christus selbst in der Kommunion fehlte 

der Gemeinschaft der Kirchenbesucher das 

konkrete Miteinander und Füreinander der 

Christen. Wir erlebten sogar, dass für einen 

bestimmten Zeitraum und in bestimmten Ge-

bieten die Gemeinschaft der gottesdienstlichen 

Handlungen untersagt war. Theologisch kor-

rekt und pastoral richtig war es, dass die be-

schränkenden und wirkungsvollen Schutzmaß-

nahmen beim Spenden der Sakramente umge-

setzt werden mussten, weil dieses Virus in 

kleinsten Atemtröpfchen durch Luftbewegun-

gen von Infizierten zum Gesunden gelangen 

konnte.  

Somit musste die Kirche eine Krise in der pasto-

ralen und liturgischen Arbeitsweise bewältigen. 

Die kirchlichen Maßnahmen zum Schutz der 

Gottesdienstbesucher stießen auf emotionale 

und zum Teil heftige Gegenwehr. Dazu äußer-

te sich Pater Karl Wallner (Zisterzienser) mit 

einer deutlichen Stellungnahme: Aus Gründen 

des frommen Vertrauens in die Sakramente die 

Hygienemaßnahmen zu ignorieren und dage-

gen zu opponieren, bezeichnete er mit theolo-

gischer Argumentation als Aberglauben und 

als Vermessenheit. 



 29 

 

Im weiten Feld der Kirche wurden zur Verkün-

digung neue Möglichkeiten ausprobiert und 

verbessert. Dabei gab es Erfolge und Versagen. 

Mancherorts (Berlin, Europa, weltweit!) konn-

te die pastorale Pflicht der Diakonie nicht einge-

löst werden. In aller Schlichtheit ist auch ein 

„mea culpa“ einzugestehen; es kann zu kreati-

ver Neubewertung der Lage führen. Die ehe-

malige Ministerpräsidentin eines Bundeslandes 

- sie ist praktizierende katholische Christin - 

machte der Kirche Vorhaltungen.  

Äußerst eindrucksvoll und mit respektvoller 

Anerkennung vieler Medien konnte man Papst 

Franziskus auf dem menschenleeren Peters-

platz beim Segensgottesdienst sehen, den er 

am 27. März völlig einsam bei regnerischen 

Wetter abgehalten hat. Zwei Monate lang 

wurde seine täglich übertragene Frühmesse 

zum Quotenhit. 

In ihrem „Wort zum Sonntag“ im Juli 2020 

stellte eine evangelische Pastorin die ganz 

menschliche Ohnmacht dar: Wegen der Kon-

taktbeschränkung im Krankenhaus konnte sie 

eine Sterbende nicht mehr besuchen; im Fern-

sehbeitrag war ihr das persönliche Leid anzu-

merken. 

Im Internetauftritt des Erzbischöflichen Ordina-

riats Berlin konnten wir Verkündigungsfilme 

einer anderen evangelischen Pastorin aufrufen. 

Außerdem wurden wir dort aus dem Bereich 

der Pastoralreferent*innen mit unterhaltsam 

gestalteten Video-Podcasts zu den jeweiligen 

Evangelien der Sonntage versorgt. Diese um-

fangreiche Reihe der Verkündigung wurde im 

August fortgesetzt. 

Vielerorts wurden Gottesdienste im Livestream 

übertragen.  

In unserer Gemeinde wurde das Internet für 

die Verkündigung stärker genutzt. Ganze Wall-

fahrtsmessen und auch die Gottesdienste von 

Karfreitag bis Ostern konnten über die Home-

page der Gemeinde aufgerufen werden; unse-

re Organistin schuf die zur jeweiligen Liturgie 

passenden musikalischen Angebote für eine 

Präsentation im Internet. Als sehr hilfreich er-

wies es sich nun, dass unsere Gemeindehefte 

bereits seit Längerem digital über die Homepa-

ge zu lesen waren.  

Viele haben dankenswerterweise je nach Mög-

lichkeit geholfen – und auch „Deo gratias“! Die 

Liste hilfreicher und hinderlicher Momente 

kann mit Sicherheit mühelos fortgesetzt wer-

den; wir alle können von unseren Erfahrungen 

berichten. Nach und nach erreichten wir je-

doch glücklicherweise eine Situation, in der die 

kirchlichen Schutzmaßnahmen in kleinen 

Schritten erleichtert werden konnten. Wir 

befinden uns alle gemeinsam auf dem Pfad zu 

Neuem; Bewährtes wird hoffentlich fortge-

setzt.  

In 2020 wurde die Bandbreite der religiösen 

Medienangebote erweitert. Die katholische 

Journalistenschule ifp trägt das Motto 

„Medien als Kirchort nutzen“: nicht nur, aber 

auch, und zwar mehr.  

Alfons Knak-Hermanns 

Mehrere Gedanken stammen von Karl Wallner (Wien), 

Professor für Dogmatik und Theologie der Sakramente. 

Sie wurden dem Buch „Christsein und die Coronakrise“ 

entnommen, hrsg. von Walter Kardinal Kasper, erschie-

nen im Juli 2020 
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 Leserbrief aus der Gemeinde 

Die letzten Monate waren privat und beruflich 

ziemlich herausfordernd, anstrengend, inten-

siv. Die vielen Verpflichtungen und Aufgaben 

als Ehefrau, Mutter, Freundin, Schwester, Toch-

ter und Managerin erforderten meine volle 

Hingabe und Aufopferung und brachten mich 

nicht selten an meine körperlichen und seeli-

schen Grenzen. Der Kopf und das Herz waren 

voll und nicht alle Geschehnisse, Gedanken und 

Gefühle des Alltags konnten dort Platz finden. 

Ich sehnte mich persönlich nach Gedankenlee-

re und Herzensstille und ich brauchte so viel: 

Einen Ort, wo ich allein, schwach, müde, trau-

rig, enttäuscht oder wütend sein darf, einen 

starken Arm, in den ich mich fallen lasse, eine 

liebevolle Umarmung, die mir Kraft, Ruhe, 

Freude, Trost spendet, eine freundliche Stim-

me, die mir Schönes und Hoffnungsvolles ins 

Ohr flüstert und einen geduldigen Freund, der 

mich mit meinen Schwächen annimmt, mich 

aufrichtet und mir einen Weg oder nicht selten 

einen Ausweg zeigt….  

Ich bat und suchte und fand tatsächlich alles, 

wonach ich süchtig gewesen war („Bittet, so 

wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr fin-

den; klopfet an, so wird euch aufgetan. Mat-

thäus 7, 7). Gott führte mich zu Maria Frieden, 

zum Ort meiner Stille, zum Ort der Anbetung, 

zum Allerheiligsten, zur Begegnung mit Jesus. 

Und ich bekam nicht nur einen starken Arm, 

eine liebevolle Umarmung, eine freundliche 

Stimme und einen geduldigen Freund ge-

schenkt, sondern ein Regen vom himmlischen 

Segen, der sich in meinem Alltag, in meiner 

Ehe, in meiner Arbeit und in vielen schwierigen 

Beziehungen spüren lässt. Ich habe persönlich 

erfahren und erlebt, was es bedeutet, aus dem 

Brunnen des lebendigen Wassers zu trinken 

und keinen Durst mehr zu haben. Ich wurde 

süchtig nach der Zeit mit Jesus, nach Seiner 

Berührung, Seinem offenen Ohr. Aus anfangs 

halber Stunde Anbetung sind es inzwischen 

zwei Stunden geworden. Ich merkte, wie ich 

mich verändere, wie mein Glauben an Gott und 

mein Vertrauen auf Jesus wachsen, wie fried-

lich, gelassen und fröhlich ich werde, wie reich 

mich Gott mit Seiner Liebe, Weisheit und Treue 

beschenkt. Ich staune, wie laut Gottes Stimme 

in mir zu vernehmen ist, wenn mein Herz still ist 

und wie wunderbar Gottes Führung in meinem 

Leben ist, wenn ich diese zulasse… 

Ich bin dankbar, dass Gott die Tore der Maria 

Frieden Kirche wieder geöffnet hat, dass die 

Anbetung freitags zwischen 12.00-18.00Uhr 

stattfinden kann, dass es helfende Gläubige 

gibt, die Aufsicht in der Kirche in dieser Zeit 

übernehmen, dass auch ich als Unterstützerin 

des Anbetungsteams anderen Gotthungrigen 

ermögliche, mit Jesus zu verweilen… 

Nun steht die Kirche vor einer Schwierigkeit, 

die Anbetung weiterhin aufrechtzuerhalten. Es 

werden dringend Helfer gesucht, die für eine 

gewisse Zeit die Kirche beaufsichtigen, eine 

halbe Stunde genügt schon. Lasst bitte nicht 

zu, dass die Tore der Kirche freitags wieder 

zugehen und Jesus einsam im Tabernakel nach 

uns dürstet.   

Justyna.Ellis. 
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Aus der Gemeinde 

Besonders auch als Wallfahrtskirche ist 

unser Gotteshaus eine beliebte Stätte 

für Menschen, die beten, Ruhe suchen 

oder einfach mal  (kunst-)interessiert 

hineinschauen möchten. Damit Besu-

chern dies ermöglicht bleibt, engagieren 

wir uns gern. Wir bieten auch Touristen 

einen unverbindlichen Zugang in unsere 

Kirche.  >Maria Frieden<  wird  mehr-

mals in der Woche – meistens vormit-

tags – von  uns  Frauen  für  ca. 1 Stunde 

geöffnet.  Wir  würden  die  Kirchentür   

in Zukunft gerne  öfter  aufschließen  

und  vor allem  zu  regelmäßigen,  festen  

Zeiten.  Dafür  benötigen wir  jedoch  Sie  

als  zusätzliche, freiwillige  Mitstreiterin-

nen und  Mitstreiter!   

- Darum  unser  Aufruf:  Machen  Sie als 

Gemeindemitglied  doch  einfach  mit! 

Neben der  Bereitschaft, die Kirche zu 

öffnen,  treffen wir uns seit 2010  regel-

mäßig 1 x pro Monat  zum  Austausch  

und fröhlichem  Beisammensein.  Die  

Zeiten, wann und  wie  oft  Sie  pro 

Monat  unsere  Kirche  öffnen, ent-

scheiden  Sie  selbst.  Auch zu  zweit  

wäre  dieser  Dienst  denkbar. 

Unser  nächstes  Treffen  ist  am  Diens-

tag, den 10. September 2019.        –

HERZLICH  WILLKOMMEN! 

Bei Interesse bitte  vorher  im  Gemein-

debüro (Tel. 030 – 7065528 oder E-

Mail: mariafrieden@web.de)  Bescheid  

geben, bzw. Ihre  Telefonnummer / E-

Mail-Adresse  und  Namen  hinterlas-

sen,  wir  melden  uns  bei  Ihnen! 

Im  Namen  unseres  kleinen  Kreises  

„Offene  Kirche“, 

Vera Kirstein 
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Kath. Kirchengemeinde 

Maria Frieden 

Kaiserstr. 27 – 29 

12105 Berlin 

Pfarrbüro: Pfarrsekretärin C. Jas  

Mo u.  Mi    09.00 Uhr – 12.00 Uhr 

Do      15.00 Uhr – 18.00 Uhr 

Tel.: 706 55 28  

Fax: 705 05 85 

E-mail: mariafrieden@web.de 

Website: www.maria-frieden-berlin.de 

Bankverbindungen 

Kath. Kirchengemeinde Maria Frieden 

Bank:  Pax-Bank e G.  

BIC GENODED1PAX 

Pfarrkasse 

IBAN DE92 3706 0193 6000 7630 10 

Förderkreis Maria Frieden 

IBAN DE63 3706 0193 6000 7640 17 

Gemeinschaft von Freunden                  

IBAN  DE24 3706 0193 6000 7630 70 

Herausgeber 

Pfarrgemeinderat Maria Frieden 

Verantwortlich: H. Pelz, (pelz@maria-frieden-berlin.de) Tel.: 0173 / 602 84 96                                                

Namentlich gekennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt die Meinung des Herausgebers 

wieder. Beiträge, Fotos und Leserbriefe per E-Mail an gemeindeblatt@maria-frieden-berlin.de 

                                                 Redaktionsschluss ist am 10. des Vormonats  

Leitung 

Mechthild Horn 

Tel.: 706 26 91 

Kath. Kindertagesstätte 

Maria Frieden 

Kaiserstr. 29 

12105 Berlin 

Gemeindepfarrer 

Pfarrer Ladislao Jareño Alarcón 

Tel.: 706 55 28 

Pfarrer i. R. 

Franz Brügger 

Tel.: 25 81 97 32 

Pfarrer i. R. 

Horst Herrfurth 

Tel.: 76 28 72 36 

Verwaltungsleiter im Pastoralen Raum  

Stephan Glaßmeyer 

stephan.glassmeyer@erzbistumberlin.de 

Rendantin 

Tamara Voelz 

Kirchenvorstand 

Franz Fassunke (Stellv. Vorsitzender) 

Tel.: 706 44 43  

kirchenvorstand@web.de  

Pfarrgemeinderat 

Holger Pelz (Vorsitzender) 

Tel.: 0173 / 602 84 96  

pelz@maria-frieden-berlin.de 

Kirchenmusikerin 

Lenka Fehl - Gajdošová      

Tel.: 706 55 28  


