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Grußwort

Liebe Gemeinde,

hoffentlich gut erholt an Leib und
Seele hat uns der Alltag wieder.
Nach der Sommerpause werden
neue Pläne für das kommende
Halbjahr geschmiedet, es geht
wieder los, aber nicht so unbefan
gen wie in den vergangenen Jah
ren.
Es gibt jetzt halt neue Spielregeln
im Miteinander und man muss
sich erst einmal daran gewöhnen.

Ein neuer Aufbruch beginnt auch
für unsere Pfarrgemeinde „Teresa
von Avila“, hier im Nordosten Ber
lins. Am 1. Januar 2021 soll es
nach der SchnupperFindungs
phase richtig beginnen. Bitten wir
den Heiligen Geist, dass er uns bei
den ersten gemeinsamen Schritten
hilfreich und zielbewusst begleitet.

Der Herbst ist immer geprägt von
zwei theologischen Anliegen. Der
eine Gedanke ist das Erntedank
fest. Wir feiern es am Samstag, 26.
September in St. Konrad um 18.00
Uhr und am 27. September um
10.oo Uhr in Heilig Kreuz als Fa
miliengottesdienst.

Und im Oktober, im Rosenkranz
monat, schauen wir auf Maria. In
ihrem vertrauensvollen „Ja“ zum
Willen Gottes öffnet sich ein Weg
zum Miteinander und Füreinan
der. Und dies brauchen wir auch,
wenn viele hilfesuchende Men
schen zu uns kommen.

Ich wünsche uns einen „goldenen
Herbst“ nicht nur vom Wetter,
sondern auch von der inneren Be
findlichkeit her.

Ihr Pfarrer Clemens Wörl

Der Redaktionsschluss für den nächsten Pfarrbrief
Advent/Weihnachten ist am Mittwoch, den 4. November 2020
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Am Sonntag, dem 6. September,
empfingen 14 Kinder unserer Ge
meinde das erste Mal die Heilige
Kommunion. Vorangegangen war
am 20. Juni das Sakrament der
Versöhnung.
Trotz aller Probleme dieser Zeit,
konnten die Kinder auf dieses Sa
krament gut vorbereitet werden.
Es war für alle Gottesdienstbesu
cher wohltuend, einen sehr schö
nen Erstkommuniongottesdienst
zu erleben, sich unseren Glauben,
unseren liebenden Gott als unser
stabiles tragendes Fundament er
neut bewusst zu machen.
Musikalisch wurde der Gottes
dienst von der Band „Josef & Fri
ends“ aus unserer Nachbargemeinde „Sankt Josef“ gestaltet.
Es ist schade, dass der größte Teil unserer Gemeinde wegen der beste
henden Abstandsregeln an diesem Gottesdienst nicht teilnehmen konnte.
Schließen wir unsere Erstkommunionkinder in unsere Gebete ein und
tragen wir Sorge dafür, dass sie sich in unserer Gemeinde beheimaten
können.

Felicitas Probiesch

Erstkommunion 2020
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02. Oktober

06. November

04. Dezember

Termine Bibelteilen im pastoralen Raum

Freitag 19.45 Uhr in Sankt Josef
im Pfarrsaal oder im BGZ

Mittwochsgebet

Es gab den Wunsch nach weiteren
Möglichkeiten, ein wenig Glau
bensweg gemeinsam zu gehen, oh
ne dabei an liturgische Formen
gebunden zu sein und frei und fle
xibel in der Gestaltung zu sein. Das
Angebot richtet sich auch an die
Menschen, die nicht unbedingt ei
ner Kirche angehören und nur mal
„reinschauen“ wollen. Dies soll
mittwochs 17 Uhr für ca. ½ Stunde
in der Kirche sein. Angedacht ist
auch perspektivisch, im Anschluss
eine GesprächsTeeRunde anzu
bieten. Alle sind herzlich eingela
den – auch zum Mitgestalten.

Für diese Gebetszeit soll es keine
festgelegte Form geben, damit
hoffentlich recht unterschiedliche
Möglichkeiten erfahren werden
können.
Start ist am Mittwoch, dem 16.
September. Ansprechpartner sind
dafür zunächst Stephan Schröder
und Felicitas Probiesch.

Herzliche Einladung zum „Rein
schauen“!
mittwochs, 17 Uhr in Heilig Kreuz

Felicitas Probiesch
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Der Pfarreirat

•Er koordiniert im zukünftigen Pastoralen Raum die Aktivitäten
der einzelnen Gemeinden und der Orte kirchlichen Lebens.

•Er setzt sich aus dem Pfarrer, 8 gewählten Mitgliedern, 8 dele
gierten Mitgliedern aus den Gemeinderäten (je 2), Vertreter
der muttersprachlichen Gemeinden, ein Vertreter des Kir
chenvorstands, zwei Jugendlichen, Mitgliedern von den Orten
kirchlichen Lebens (z.B. aus Kitas, Schulen, andere soziale
Einrichtungen), dem Verwaltungsleiter, zwei pastoralen Mit
arbeitern und zwei zu berufende Mitglieder zusammen.

•Aus allen bisher bestehenden Gemeinden können sich Gemein
deglieder für den Pfarreirat als Kandidat aufstellen lassen.

Der Gemeinderat

•Er kümmert sich um das Gemeindeleben und die Aktivitäten an
den Orten kirchlichen Lebens ("ehemalige Gemeinden").

•Er kann aus 3 bis 6 ehrenamtlichen Mitgliedern bestehen. Nach
der Wahl werden zwei Mitglieder in den Pfarreirat delegiert,
um den Kontakt zu den Orten kirchlichen Lebens zu halten.

•Jedes wahlberechtigte Gemeindeglied kann sich als Kandidat
aufstellen lassen.

Die Wahl

•Für die Wahl werden in den kommenden Wochen an alle
Wahlberechtigten Unterlagen per Post verschickt.

•Jeder hat dann die Möglichkeit am Wahltag seine Stimme für
die Kandidaten des Pfarreirates und des Gemeinderates
abzugeben (auch eine Briefwahl ist möglich Infos beim Wahl
ausschuss).

Wahlen zum Pfarreirat und zum Gemeinderat für unseren zukünftigen Pastoralen Raum

am Wochenende den 21./22.11.2020
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•Die Kandidaten für den Pfarreirat werden sich in den kommen
den Wochen in den einzelnen Gemeinden vorstellen. Das wird
notwendig sein, um die Bewerber etwas kennen zu lernen.

Wichtig für die Wahlhandlung:

•Jeder Wahlberechtigte wird zwei (2) Stimmzettel erhalten.

•Auf dem Stimmzettel für den Pfarreirat dürfen maximal
acht (8)Personen oder weniger angekreuzt werden.

•Auf den Stimmzettel für den Gemeinderat dürfen maximal
sechs (6) Personen oder weniger angekreuzt werden (fest
gelegte Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates für Heilig
Kreuz durch den Wahlausschuss Heilig Kreuz).

•Alle anderen Varianten des Ankreuzens machen den Stimmzet
tel ungültig!!!

Die gewählten Personen werden ihre Aufgaben in dem jeweiligen
Gremium für die kommenden drei (3) Jahre ausüben.

So hoffen wir, dass es ausreichend ehrenamtliche Glieder der Ge
meinde geben wird, die sich für ein Amt zur Verfügung stellen und
aktiv an der Gestaltung unseres Pastoralen Raumes mitwirken
wollen.

Klemens Behnert

Wahlen zum Pfarreirat und zum Gemeinderat für unseren zukünftigen Pastoralen Raum

am Wochenende den 21./22.11.2020
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Nach Monaten der Zwangspause
des gemeinsamen Singens, wurde
es nun im August so, dass wir uns
als Chor wieder treffen und ge
meinsam proben dürfen. Erst ein
mal im Freien, dann später,
seitdem es zeitiger dunkel und
draußen nasser wurde, im ge
schlossen Raum mit allen gegebe
nen Hygienemaßnahmen und
Hygienehinweisen.
Zunächst galt es aber, das Proben
zu proben. So übten wir in der ers
ten Probe im Kirchenraum das
Reingehen mit einer Maske und
1,5m Abstand durch die eine Tür,
das Hinsetzen versetzt und mit ei

nem Abstand von 2m nach links,
rechts, hinten und vorn in den
Kirchenbänken, das Rausgehen
durch die andere Tür, das Pausie
ren und damit Verlassen des Rau
mes nach je einer halben Stunde
singen u.s.w.
Vor der Probe braucht es helfende
Hände, die alles einrichten, damit
man nach Hygieneregeln proben
kann. Es darf aber auch nicht zu
viel geholfen werden, denn sonst
bilden sich wieder Grüppchen, die
zu eng beieinander stehen. Einer
muss eine Liste führen, wer bei
welcher Probe anwesend war und
helfende Hände müssen erst ein

Ökumenische Kantorei Hohenschönhausen „CantaViva“

CHÖRE DÜRFEN WIEDER PROBEN – UNTER EINSCHRÄNKUNGEN

RBB 24:
10.08.20 | 14:39 Uhr

Gemeinsam in geschlossenen Räumen zu singen, war Chören
in Berlin bis jetzt untersagt. Nun gibt es ein Hygienekonzept,
dass das Singen unter bestimmten Voraussetzungen wieder
erlaubt. Abstände, Lüftungskonzepte und Gesichtsmasken
sind Teil des Konzepts.
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mal gefunden werden. Also gibt es
auch dafür Listen, damit jeder mal
mit anpackt und man sich organi
siert.

Das klingt alles nach „Ganz schön
viel“ und ist es auch. Es gilt im
Moment nicht nur die musikali
sche Arbeit eines Chores zu koor
dinieren, sondern auch das
Hygienekonzept umzusetzen, da
mit man sich gegenseitig schützt,
nichts passiert und wir gegen keine
Auflagen verstoßen. Und wäre es
nicht die Realität, könnte man
glauben, jemand hat da ein sehr
komödiantisches Bühnenstück für
den nächsten Fasching geschrie
ben, wie Chormitglieder im Gän
semarsch zu ihre Plätzen
marschieren, mit einem eigentlich
viel zu großen Abstand, als dass
man da Chorklang entwickeln
könnte, miteinander (manchmal
auch wegen des Halls gegeneinan
der) singen, sich andauernd Mas
ken aufsetzen und wieder
rausmarschieren und das am bes
ten alles untermalt mit viel
schmissiger Musik.

Da Chorsänger/innen meistens
fröhliche und recht entspannte
Menschen sind, tragen alle diese
derzeitigen Maßnahmen mit Fas
sung und einer gewissen Portion
Humor. Unwägbarkeiten versu
chen wir zu nutzen und arbeiten
am „Singen, ohne dass ich neben
mir immer ein Zugpferd habe“, am
Chorklang, am gemeinsamen Ti
ming und aufeinander Hören. Das
sind Aufgaben genug und wir neh
men die Herausforderung an.

Wir als Chorleitende sind einfach
nur froh, dass es CantaViva so gibt,
wie es den Chor gibt, dass alle aus
der Zwangspause zurückgekehrt
sind, als sei nichts geschehen, dass
die Sachen, die uns wohl noch eine
Weile begleiten werden, miteinan
der getragen und das Beste daraus
gemacht wird und dass der Wohl
klang des Chores trotz der Wochen
ohne singen, nicht verloren gegan
gen ist. Dies zeichnet eine Chorge
meinschaft aus und lässt spüren,
dass es im Chor einen großen Zu
sammenhalt gibt.
Wir wissen nicht, wann es uns
wirklich wieder zu hören geben
wird. Aber für die Singenden und
für die Gemeinden, in denen der
Chor wirkt, ist es ein Gottesge
schenk, dass es diese Chorgemein
schaft gibt, die es zu pflegen und zu
achten gilt.
Hoffen wir auf Zeiten, in denen wir
wieder durch das Proben zu guten
Konzerten und musikalischen Got
tesdiensten einladen können.

Mit musikalischen Grüßen
Bernadette Gawel und

Vincent Kiefer

Proben

Kinderchor
Probt derzeit nicht

Gemischter Chor
„CantaViva“
Bis auf weiteres montags
19:1521:15 Uhr in der
Kirche Heilig Kreuz
Bernadette Gawel
☎ 0151 58111775
✉ b.gawel@kirchenmusikhsh.de
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In der Pfarrgemeinde Heilig Kreuz wohnten im August 2020
4831 Katholiken mit Haupt und Nebenwohnsitz und
1975 nicht katholisch gemeldete Angehörige.

Vom 01.01.2020 bis 31.08.2020 sind 40 Gemeindeglieder offiziell
ausgetreten.

In die Ewigkeit voraus gingen uns

Theodora Cieslewicz
Marianne Gienapp
Guido Geis
Hildegard Binsch
Manfred Kirschner
Martina Pagel
Gertrud Pusch
Voldemar Ladikan
Bruno Grabolle
Leo Springer
Rosa Still
Hildegard Teichmann
Maria Schönfeld
Käthe Meyer
Doris Feige
Dorren Wodziak
Antje Göltzer
Anna Beier

Das Sakrament der Taufe empfing

am 11.01. Emil Paul Liebers
am 11.01. Theo Michael Liebers
am 18.01. Eva Berenike Johannsen
am 21.03. Kathrin Renois
am 09.02. Hanna Nagy
am 23.05. Klara Johanna Berger
am 29.06. Antonio Hausmann
am 04.07. Moritz Jakob Kehrt
am 26.07. Ida Anna Bugajczyk
am 02.08. Moritz Bär
am 08.08. Nathalie Theresia Kugler

Heilig Kreuz in Namen und Zahlen
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Der Liturgieausschuss, der Pfarrgemeinderat, der Kirchenvorstand, Fa
milienkreise, die Gottesdienstbeauftragten und Lektoren treffen sich je
weils nach Absprache.

Bitte auf die Vermeldungen und die Aushänge achten.

Sonnabend
18:00 Vorabendmesse in St. Konrad

Sonntag
08:30 Gottesdienst in Heilig Kreuz (ohne Predigt)

Entlasstung des 10Uhr Gottesdienstes
wegen der CoronaAbstandsregelung

10:00 Sonntagsgottesdienst in Heilig Kreuz
anschließend SonntagsCafé oder GemeindeBrunch in HK

unter Einhaltung der Hygieneregeln

Montag
16:3017:30 Gruppenstunde Klasse 4/5

19:00 monatlicher Treff der Kolpingfamilie (siehe TK)
19:15 Ökumenischer Chor Canta Viva (HKKirche)

Dienstag
09:00 Gottesdienst in St. Konrad

jeden 3. Di. Seniorentreffen (siehe Termine)
20:00 Chorprobe in der evangelischen Kirche Ahrensfelde

Donnerstag
09:00 Gottesdienst in Heilig Kreuz (Kapelle)

jeden 3. Do. Seniorentreffen (siehe Termine)
16:3017:30 1.3. Klasse Religionsunterricht in HK
17:3018:30 Teenis (7.9.Kl. bitte anmelden)

zur thematischen Arbeit in Heilig Kreuz
19:00 Junge Erwachsene in Sankt Konrad

Freitag
17:00 Jugend (ab Kl.10) in Heilig Kreuz
19:00 monatl. Treffen des Offenen Familienkreises

in St. Konrad (siehe Terminkalender)
20:00 monatl. Treffen des Gemeindekreises HK

GR UP P E N UN D K R E I S E
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September 2020

23. Mi 19.00 PGR HK
26. Sa 18.00 Erntedankfest  Weinfest SK
27. So 10.00 Familiengottesdienst zum Erntedankfest HK

Oktober 2020

28. Mi 19.00 PGR HK

November 2020

01. So 10.00 Gottesdienst zu Allerheiligen HK
02. Mo 10.00 Gottesdienst zu Allerseelen SK
08. So 10.00 Familiengottesdienst/nachmittags

Gräbersegnung HK
OrgelPunkt zum Ende des Kirchenjahres HK

11. Mi 17.00 Martinsfeier SBhf Wberg???
15. So 11.00 Gemeindversammlung ? HK
21. Sa 17.30 19.30 Uhr Wahlen Pfarrei u. Gemeinderat SK
21. Sa Arbeitseinsatz SK
22. So 10.00 Hl. Messe+Kinderkirche HK

9.3012 Wahlen Pfarrei u. Gemeinderat HK
24. Sa Arbeitseinsatz SK
25. Mi 19.00 PGR HK
28. Sa 17.00 Adventskonzert Kantorei? HK

Dezember 2020

05. Sa 15.00 Seniorenadventsfeier HK
06. So 10.00 Familiengottesdienst Nikolaus HK
12. Sa Baum fällen SK

16.00 Adventsmusik mit Chor SK
19. Sa Baum aufstellen SK
20. So 10.00 Hl. Messe+Kinderkirche HK
24. Do 11.30 Krippenspiel HK

14.30 Krippenspiel SK
17.00 Christnacht mit Kantorei HK
21.00 Christmette SK

25. Fr 10.00 Weihnachtsmesse HK
26. Sa 18.00 Weihnachtsmesse SK
31. Do 18.00 Jahresabschlussandacht SK

TE R M I N E S E P TE M B E R -D E Z E M B E R 2020



Liebe Gemeindemitglieder des pastoralen Raums im Berliner Nordosten,

zu Pfingsten 2020 stand unser pastoraler Raum ein gutes halbes Jahr vor der
Eröffnung der Pfarrei Hl. Theresa von Avila. Bedauerlicherweise konnten vor
den Sommerferien mehrere wichtige Veranstaltungen und Gremiensitzungen
nicht stattfinden, um in der Öffentlichkeitsarbeit und in der Strukturentwick
lung voran zu kommen, da wir uns vor dem Hintergrund der CoronaMaß
nahmen gezwungen sahen, die Großveranstaltungen abzusagen.

Wir möchten daher hier die Gelegenheit nutzen, Ihnen wesentliche
Informationen über die neuen Strukturen in unserer zukünftigen Pfarrei Hl.
Theresa von Avila an die Hand zu geben und Sie einladen, sich weiterhin in
allen Bereichen des Gemeindelebens mit Ihren speziellen Fähigkeiten und
Talenten einzubringen. Denn hier ist für jede und jeden eine passende Aufga
be: ob vor Ort in den Ihnen vertrauten Gemeinden oder auf der übergreifen
den Ebene, für die Pfarrei, für die Netzwerkarbeit geleistet, pastorales
Miteinander geplant und Verwaltungsaufgaben wahrgenommen werden
müssen.

Zunächst ein herzliches Dankeschön allen, die sich bisher mit Elan auf allen
Ebenen eingebracht haben! Ohne Sie und Euch ist das Gemeindeleben nicht
möglich! Unsere Kirche kann nur wachsen, wenn wir auf die Mitarbeit vieler
zählen können!

Wenn Sie in einem der nachfolgend genannten Bereiche Ihre Berufung sehen,
dann freuen wir uns, wenn Sie bereit sind, zum Beispiel für einen Sitz im
Pfarrei oder Gemeinderat zu kandidieren oder uns in einem der Fachaus
schüsse zu unterstützen. Wenden Sie sich bei Interesse bitte einfach an Ihren
Pfarrer vor Ort.

Pastoraler Raum im Nordosten Berlins
- ZUKÜN FT I G E P FA R R E I H L . T H E R E S A VO N AV I L A -
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Im ersten Teil des pastoralen Prozesses „Wo Glauben Raum gewinnt“, in dem
sich unsere vier Kirchengemeinden, jeweils mit ihren zweiten Standorten, Ss.
Corpus Christi mit Mater Dolorosa, St. Georg mit St. Maria Magdalena, Heilig
Kreuz mit St. Konrad von Parzham und St. Josef Weißensee als Partner für
die zukünftige Großpfarrei gefunden haben, wurde ein Pastoralkonzept er
stellt, das die Grundlage für unsere gemeinsame Arbeit darstellt. Darin ist
unter anderem festgehalten, dass wir alle Kirchenstandorte erhalten möch
ten. Falls Sie unser Pastoralkonzept noch nicht kennen und dieses gern
einmal lesen möchten, melden Sie sich doch bitte bei Ihren pastoralen Mitar
beiter*innen vor Ort, die Ihnen das Konzept gern aushändigen oder digital
zusenden.

Die neue Struktur der Pfarrei birgt die Besonderheit, dass nicht nur die
bestehenden Gemeindestandorte unter einem Dach zusammengefasst wer
den, sondern dass auch sogenannte „Orte kirchlichen Lebens“, also beispiels
weise die Kindertagesstätten, die katholischen Schulen und Hochschulen, die
Orden bzw. Klöster, die Krankenhäuser in katholischer Trägerschaft, die Ein
richtungen des Caritasverbands usw., die sich auf dem Gebiet unseres pasto
ralen Raumes befinden, in die Gremienarbeit der Großpfarrei einbezogen
werden und so ein großes Band zwischen den katholischen Institutionen ent
steht. So stehen sie nicht allein da und können in der Verbindung und Netz
werkarbeit stärker gemeinsam auftreten und mehr Menschen ansprechen.
Die Pfarrei ist also nicht nur ein Dach für mehrere Gemeinden, sondern ver
bindet die Gemeinden untereinander und mit den Orten kirchlichen Lebens
in ihrem pastoralen Raum.

Damit die Zusammenarbeit gelingt, wird die Pfarrei Hl. Theresa von Avila ei
nen Pfarreirat haben, in den alle Gemeinden und Orte kirchlichen Lebens
Vertreter*innen entsenden. Eine wichtige Aufgabe in diesem Gremium wird
unter anderem die Öffentlichkeits und Netzwerkarbeit sein. Auch die regel
mäßige Evaluation und Anpassung des Pastoralkonzeptes sowie die Überprü
fung von dessen Umsetzung obliegt dem Pfarreirat. Die Wahlen zum
Pfarreirat finden im November dieses Jahres statt. Eine Amtszeit umfasst drei
Jahre.

Die Pfarrei wird durch einen Pfarrer geleitet in Kooperation und gemeinsa
mer Verantwortung mit dem Pfarreirat und Kirchenvorstand. Auf der Ebene
der Pfarrei ist das Pastoralteam eingesetzt, also unsere Pfarrvikare, Kaplä
ne, Diakone und Praktikanten, die Pastoral und Gemeindereferent*innen,
unsere Kirchenmusiker*innen und unsere Sozialpädagogin.



Nach der Gründung der neuen Pfarrei können alte Pfarreien zukünftig Ge
meinden sein. Eine Gemeinde muss durch den Pfarrer und den Pfarreirat
anerkannt werden. Unter dem Dach der neuen Pfarrei Hl. Theresa von Avila
sind im Pastoralkonzept die Gemeinden Ss. Corpus Christi, St. Georg, Heilig
Kreuz (mit ihren zweiten Standorten) und St. Josef sowie die portugiesisch
sprechende und ein Teil der vietnamesischen Gemeinde als Standorte festge
legt, dort finden weiterhin Gottesdienste und das gemeindliche Leben statt.
Die Gemeinde übernimmt als Teil der Pfarrei Verantwortung für das Ganze.
Die Gemeinden wählen Gemeinderäte für eine Amtszeit von jeweils drei
Jahren, die Wahl findet im November 2020 statt.

Aufgaben der Gemeinde sind insbesondere:
• Klärung der Herausforderungen vor Ort.
• Vereinbarung pastoraler Prioritäten in Abstimmung mit der Pfarrei.
• Sorge für das liturgische, verkündigende und karitative Leben der

Gemeinde.
• Vernetzung der Orte kirchlichen Lebens auf dem Gemeindegebiet.
• Verantwortung für eine gute Kommunikation untereinander, in der

Pfarrei und zu den Orten kirchlichen Lebens.
• Beteiligung am Leben der Pfarrei (z. B. an gemeinsamen Projekten)

Gemeinden können sich immer wieder in ihrer Schwerpunktsetzung verän
dern. Sie müssen alle Grundvollzüge abbilden, wenn auch in unterschiedli
cher Intensität. Die Gemeinden handeln in dem im Pastoralkonzept der
Pfarrei gesetzten Rahmen eigenständig. Dieser Rahmen muss mit der Zustän
digkeit des Kirchenvorstands vereinbar sein.

Im Bereich der Verwaltung der Kirchengemeinden wird es eine grundlegende
Änderung geben: Anstelle des Kirchenvorstands, der bislang die Geschäfte für
jede einzelne Kirchengemeinde geführt hat, wird es nur noch EINEN
Kirchenvorstand für die gesamte Pfarrei geben, der die laufenden Ge
schäfte führt. Der Kirchenvorstand verwaltet unter anderem die Gelder,
Grundstücke und Gebäude und die Verträge (inkl. Personal) der Pfarrei. Die
Amtszeit eines Kirchenvorstandsmitglieds beträgt sechs Jahre, wobei jeweils
nach drei Jahren die Hälfte der Mitglieder aus dem Amt scheidet bzw. neu
gewählt wird. Eine Besonderheit bei der Neugründung der Pfarrei ist, dass die
Mitglieder des neuen Kirchenvorstands in jeweils gleicher Anzahl aus den
Reihen der bisherigen Kirchenvorstände der noch bestehenden Gemeinden
per Dekret bestellt werden und eine „ordentliche“ Wahl (durch die Pfarrei
mitglieder) erst nach Ablauf der ersten Amtszeit stattfinden wird. Der Termin
für diese Wahl wird vom Erzbischof im Verlauf eines angemessenen Zeit
raums nach dem Start der neuen Pfarrei festgesetzt, so dass die Dauer der
ersten Amtszeit von der gesetzlich vorgesehenen abweichen kann.
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Die Gemeinden müssen für die ihnen zugeordneten pastoralen Aufgaben
wirtschaftlich abgesichert sein. Hierfür können ihnen vom Kirchenvorstand
Gemeindebudgets zugeordnet werden, innerhalb derer die Gemeinderäte
über die Aufteilung der Ausgaben entscheiden.

Eine wesentliche Aufgabe des Kirchenvorstands ist die Berufung von fachlich
qualifizierten Personen in Fachausschüsse für die Bereiche Finanzen,
Bau und Eigenbetriebe (Eigenbetriebe sind z. B. Kindertagesstätten in
Trägerschaft der Pfarrei). Die Fachausschüsse haben mindestens drei und bis
zu zehn Mitglieder, die Vorsitzenden und stellvertretenden Vorsitzenden der
Fachausschüsse sind Kirchenvorstandsmitglieder. Die Fachausschüsse wer
den für jeweils drei Jahre berufen.

Jede neue Pfarrei hat eine Pfarrkirche. Bei der Auswahl der Pfarrkirche
muss neben den Bestimmungen des CIC zu den Eigenschaften einer Pfarrkir
che beachtet werden, dass am Ort der Pfarrkirche eine für den Pfarrer geeig
nete Wohnung existiert und auch geeignete Räume für das zentrale
Verwaltungsbüro vorhanden sind. Dabei sind nach den Richtlinien des Pro
zesses „Wo Glauben Raum gewinnt“ auch betriebswirtschaftliche Aspekte zu
berücksichtigen (das, was im pastoralen Raum vorhanden ist, optimal nutzen,
statt größere Investitionen zu verursachen).

In unserem Pastoralkonzept ist verankert, dass der Sitz der Pfarrkirche der
Pfarrei Hl. Theresa von Avila die Kirche St. Josef in Weißensee sein wird. Ne
ben dem Sitz des leitenden Pfarrers muss hier auch das zentrale Verwal
tungsbüro (Sitz von Verwaltungsleitung, Verwaltungsfachkraft und
Zentralsekretariat) untergebracht werden, das unser Pastoralteam in seiner
Arbeit unterstützen wird. Ursprünglich war ein Dachausbau geplant, der sich
aber aus technischen Gründen nicht umsetzen lässt. Nach vielen Überlegun
gen und einer ausgiebigen Suche nach Alternativen arbeiten wir derzeit ge
meinsam mit dem Erzbischöflichen Ordinariat daran, eine Lösung in der
Gemeinde St. Josef zu finden.

Das Schaubild auf der folgenden Seite veranschaulicht noch einmal die
Gremienstruktur unserer neuen Pfarrei. Weiterführende Materialien finden
Sie unter:
https://www.erzbistumberlin.de/wirsind/woglaubenraumgewinnt/mate
rialien/.
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Zu den Wahlen des Pfarreirates und der Gemeinderäte, die am
21./22. November 2020 stattfinden, erhalten Sie im Herbst eine Wahlbe
nachrichtigungskarte mit der Post. Jede und jeder Wahlberechtigte hat zwei
Stimmen: eine für den Pfarreirat und eine für einen Gemeinderat nach eige
ner Entscheidung, d. h. dort, wo sich die wahlberechtigte Person heimisch
fühlt bzw. wo sie sich engagiert, dort kann sie den Gemeinderat vor Ort wäh
len und ihre Stimme für den überörtlichen Pfarreirat abgeben. Das Wahlrecht
kann nur einmal für den Gemeinderat und einmal für den Pfarreirat ausgeübt
werden.

Wählbar (mit Ausnahme von Geistlichen, Ordensangehörigen und hauptamt
lich in der Pfarrei tätigen Mitarbeiter*innen) sind alle Wahlberechtigten der
Pfarrei, die am Wahltermin das 14. Lebensjahr vollendet haben. Im Ausnah
mefall sind auch Katholikinnen und Katholiken wählbar, die ihren Haupt
wohnsitz nicht in der Pfarrei haben, aber aktiv und aufbauend am Leben der
Pfarrei oder einer ihrer Gemeinden teilnehmen. Lassen Sie uns bitte wissen,
wenn Sie sich zur Wahl stellen möchten. Wie eingangs bereits erwähnt, spre
chen Sie dazu bitte unsere hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
an. Wir freuen uns auf Ihr Engagement in unseren Gremien!

Bei allen Entscheidungen, die getroffen werden müssen, bitten wir den Herrn
um seinen guten Geist, die Mitwirkenden um den wegweisenden Blick in die
Zukunft und alle Mitchristen im pastoralen Raum um ihren Beistand in Ge
danken und im Gebet!

Die Steuerungsgruppe des Pastoralausschusses
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Herzliche Grüße
Juliana Wiencek

Tel.: 0170/8504562
EMail: Juliana.Wiencek@erzbistumberlin.de

© Juliana Wiencek

Erzieherin gearbeitet, bevor ich vor knapp fünf Jahren im CaritasFrauenhaus als
Sozialarbeiterin angefangen habe. Die Arbeit mit den dort lebenden Frauen und
Kindern hat mir sehr viel Spaß gemacht. Frauen die Unterstützung zu bieten, die
sie benötigen und ihnen auf dem Weg, ihr Leben neu zu ordnen, Hilfe anzubie
ten, war eine allumfassende Arbeit und ich habe in diesen Jahren einen guten
Einblick ins Berliner Hilfesystem erlangen können.

ABER das Leben ist Veränderung und für mich war es Zeit für Veränderung. Die
Stellenausschreibung vom Erzbistum als Sozialarbeiterin im pastoralen Raum
tätig zu sein, hat mich sehr angesprochen und interessiert.

Es ist ein neuer Ansatz Soziale Arbeit auch in der Pastoral sichtbar zu machen
und für mich spannend, Teil eines solchen Projektes sein zu können. An der Ge
staltung des Aufgabenfeldes für zukünftige Sozialarbeiter*innen maßgeblich be
teiligt zu sein, ist eine Herausforderung die ich aber gern annehme.

Vielleicht hat mich der ein oder andere schon mal gesehen, wenn ich mit meinem
Fahrrad von Pankow nach Weißensee und weiter nach Lichtenberg radle. Aktuell
mache ich mir ein Bild vom pastoralen Raum, besuche die Orte kirchlichen Le
bens, komme mit den pastoralen Mitarbeitern ins Gespräch und freue mich auf
Begegnungen mit Ihnen in den Gremien, Gruppen und Gemeindeaktionen.

Mein Büro habe ich in Hl. Kreuz. Ich wünsche mir mit Ihnen ins Gespräch zu
kommen. Sie können sich gern mit Ihren Fragen, Anregungen, Sorgen oder Pro
blemen an mich wenden.

Bleiben Sie gesund! Ich freue mich auf die Zeit.

Liebe Gemeindemitglieder,

mein Name ist Juliana Wiencek und seit dem
01.04.2020 bin ich die Sozialarbeiterin für den
pastoralen Raum im Berliner Nordosten.

Eigentlich war mein Plan nach meinem Abitur
nur für das Studium nach Berlin zu kommen.
Nun ist Berlin für meine Familie und mich zur
Heimat geworden. Ich bin verheiratet und habe
drei zauberhafte Töchter. Nach meinem Studi
um der Sozialen Arbeit an der Katholischen
Hochschule für Sozialwesen habe ich für einige
Jahre in der Kindertagesstätte St. Mauritius als
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© Schrammek

Terminvorschau für den pastoralen Raum im Herbst 2020

(Bitte beachten Sie, dass wir alle Termine nur unter Vorbehalt ankündigen
können, da nicht vorhersehbar ist, wie sich die Situation bzgl. der Corona
Maßnahmen entwickelt.)

05.09.2020, 9–13 Uhr: Gremientag im pastoralen Raum
Kirche Ss. Corpus Christi

16.09.2020, 19 Uhr: PastoralausschussSitzung
Kirche Ss. Corpus Christi

05.11.2020, 19 Uhr: PastoralausschussSitzung
Kirche St. Josef / Pfarrsaal St. Josef

21./22.11.2020: Wahlen des Pfarreirates und der Gemeinderäte für
die Pfarrei Hl. Theresa von Avila Berlin Nordost

27.03.2021, 10–14 Uhr: Feier der Pfarreigründung Hl. Theresa von Avila
BerlinNordost in Anwesenheit des
Erzbischofs Dr. Heiner Koch

Ein Ausflug ins Grüne eröffnet in diesen Zeiten immer wieder gute Perspektiven!



13

TE R M I N E S E P TE M B E R -D E Z E M B E R 2020

12.01. Gemeindekollekte 341,83 €
19.01. für die Familienarbeit der Kirche 219,13 €
26.01. Gemeindekollekte 265,92 €
02.02. Gemeindekollekte 329,75 €
09.02. Gemeindekollekte 317,63 €
16.02. Für unsere katholischen Schulen 268,84 €
23.02. 1. Caritaskollekte 219,73 €
01.03. Gemeindekollekte 352,86 €
08.03. Für die katholischen Kindertagesstätten 310,28 €
24.03. MISEREOR Fastenopfer gegen Hunger und

Krankheit in der Welt 116,00 €
10.05. Gemeindekollekte 153,73 €
17.05. Gemeindekollekte 161,29 €
21.05. Gemeindekollekte 74,50 €
24.05. 2. Caritaskollekte 98,8 €
31.05. RENOVABIS zur Linderung der Not der

Menschen in Ost und Südosteuropa 164,34 €
07.06. Gemeindekollekte 265,70 €
11.06. Gemeindekollekte 45,00 €
14.06. Gemeindekollekte 191,33 €
21.06. Für die katholischen Kindertagesstätten 180,47 €
28.06. Gemeindekollekte 180,16 €
05.07. Gemeindekollekte 205,09 €
12.07. Gemeindekollekte 212,15 €
19.07. Gemeindekollekte 239,81 €
26.07. Gemeindekollekte 215,32 €
02.08. Gemeindekollekte 258,08 €
09.08. Gemeindekollekte 185,88 €
16.08. Für den katholischen Religionsunterricht an

öffentlichen Schulen 224,63 €
23.08. Gemeindekollekte 130,89 €
30.08. Für Weltkirchliche Aufgaben im Erzbistum 199,04 €

Ein ganz herzliches Dankeschön allen Spendern !

Die Kollekten von JanuarAugust erbrachten
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Liebe Kinder, liebe Familien,

Hier ein paar wichtige Termine für
euch.

Familiengottesdienste 2020

sonntags 10 Uhr in Heilig Kreuz:

27. September Erntedank

08. November

06. Dezember Nikolaus

Kinderkirche 2020

sonntags 10 Uhr in Heilig Kreuz:
(Krabbelalter bis erste Klasse)

22. November

20. Dezember

Sankt Martin 2020

Liebe Familien, liebe Kinder,

in diesem Jahr kann das ökume
nisch gestaltete Martinsfest leider
nicht in gewohnter Weise als gro
ßes Treffen mit großem Umzug
stattfinden.
Wir wollen in unserer Kirche Sankt
Martin feiern und an das Teilen
denken.

Wir treffen uns dafür am Mitt
woch, dem 11. November um
17 Uhr in der Kirche Heilig
Kreuz. Bitte Lampions mitbrin
gen! Die MartinsSpende ist für
„Laib und Seele“ bestimmt.
In dieser Woche finden keine
Gruppenstunden statt.
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Gruppenstunden im Schuljahr 2020/21

Die Gruppenstunden der Schüler
finden jeden Donnerstag in den
Gemeinderäumen von Hl. Kreuz
statt.

1. bis 3. Schuljahr
Donnerstag 16.30  17.30 Uhr im
Gruppenraum im OG

4./5. Schuljahr
Montag 16.30 Uhr  17.30 Uhr

TeenieSprechstunde
Donnerstag 17.30 Uhr – 18.30 Uhr
bitte anmelden
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Tatsächlich ist das Jahr 2020 ein
ganz besonderes, das Leben hat
sich grundlegend verändert –
durch einen Virus. Auch unser Ki
tabetrieb änderte sich von jetzt auf
gleich. Ab dem 17. März hieß es für
uns: Notbetreuung!
Doch was das Bedeutete und wer
denn nun Anspruch hatte, war un
klar und schwammig, aber wir
stürzten uns in die neue Situation
und betreuten anfänglich um die 7
Kinder. Zwei Kolleginnen küm
merten sich um einen geregelten
Tagesablauf unter diesen merk
würdigen Bedingungen. Die Zeit
wurde von uns anderen genutzt um
unter anderem den Flur neu zu
streichen und auch mal wieder or
dentlich zu sortieren. Die Zahl der
zu betreuenden Kinder wurde
schnell größer, so dass wir schon in
der dritten Notbetreuungswoche
bis zu 17 Kinder hatten.

Trotz aller Umstände wollten wir
den Kindern eine schöne Zeit ma
chen und so hielten wir uns auch
an den Kirchenkreis und bespra
chen Palmsonntag und gestalteten
im Morgenkreis den Kreuzweg. Die
Kinder folgten der Geschichte ge
spannt und aufmerksam und so
wurde die Karwoche auch im klei
nen Rahmen thematisiert und auf
gearbeitet, um dann am folgenden
Dienstag auch trotz Corona eine
schöne Osterfeier stattfinden zu
lassen, in der wir die Auferstehung
des Herrn feierten und natürlich

auch kleine Osterkörbchen such
ten. Gerade in dieser aufgewühlten
Zeit ist es uns wichtig gewesen
auch unserer christlichen Werte
nicht zu vergessen.

Die Kinder genossen die veränder
ten Regeln sehr, und die viele Auf
merksamkeit und die
Möglichkeiten so viele Dinge aus
zuprobieren, die wir sonst ehr sel
ten machen.
Die Zeit wurde noch verrückter, je
länger die Pandemie andauerte,
erst sollten Kinder wieder kommen
dürfen, dann wieder nicht, ein
Trägerschreiben ( Brief vom Senat
über die Regelungen während der
CoronaZeit) löste das nächste ab
(inzwischen sind wir bei Nummer
18), und es entstanden innerhalb
von zwei Tagen zwei Kitas in einer.
Wir trennten aufgrund der Corona
Eindämmung den Altbau vom
Neubau und schon waren zwei Ki
tas entstanden, fast autark wurden
diese geführt, das war sowohl für
uns als auch für die Kinder wieder
eine neue Herausforderung. Denn
plötzlich durften Kinder, die im
mer mit einander spielten, sich
plötzlich nur noch durch geschlos
sene Türen sehen. Die Wochen in
den Kleingruppen wurden mit
Projekten und Themen gefüllt. Und
so zog sich die Zeit bis zum Som
mer hin, nach und nach kamen
langsam alle Kinder zurück und es
wurden sogar unsere Vorschüler
gebührend verabschiedet. Es war

Als Corona uns überrollte
 von der Notbetreuung zum Regelbetrieb 
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wirklich eine unglaublich intensive
aber auch anstrengende Zeit. Nach
dem Sommer waren alle froh end
lich wieder durch die ganze Kita
toben zu dürfen und miteinander

zu spielen. Nun kann uns nichts
mehr schocken.

Sabine Hochgräfe
Erzieherin

Dankeschön

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

ich möchte mich bei allen bedan
ken für die Unterstützung und die
tolle
Arbeit während meiner Ausbil
dung. Ich habe mich sehr wohl ge
fühlt in der
Kita. Das hat sich sehr positiv auf
mich und auf meine Leistungen
ausgewirkt. Danke für das offene
Ohr und die Geduld. Danke für die
Wertschätzung und den respekt
vollen Umgang miteinander. Dan
ke für das
Verständnis und die Rücksicht
nahme.

Ich freue mich auf unsere künftige
Zusammenarbeit in der Kita St.
Konrad.

Mit freundlichen Grüßen

Fairouz Alfuqaha

Berlin, Juli 2020

„Das kleinste Samenkorn trägt das große Ganze in sich und es
entwickelt es im Zusammenhange mit dem großen Lebens
ganzen. So trage
auch ich als Mensch die ganze Vergangenheit, die Fülle der
Gegenwart
und den Reichtum der Zukunft in mir.“

Friedrich Fröbel
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Mit etwas Verspätung machten
sich 10 aufgeregte Kinder und ihre
zwei Erzieher auf den langen Weg
nach Kühlungsborn. Und eigent
lich klappte die Ansage: keine
dauernde Frage, wann wir da sei
en... obwohl es natürlich eine lange
Fahrt für alle war. Irgendwann
kam dann doch noch die obligato
rische Dauerfrage: "Sind wir schon
da?". Unser John Luca hat dieses
dann mit dem Spruch des Tages
gekontert: "Wir sind da, wenn wir
da sind."

Angekommen haben wir uns mit
Mittag gestärkt und sind dann
schon zum ersten Mal am Eisladen
vorbei und endlich konnten wir das
Wasser sehen und eroberten den
Strand. Mit „obercoolen Schippen"
(Emilya) und unseren Schatzkisten
griffbereit, verbrachten wir den
Nachmittag damit zu buddeln, das
Wasser zu spüren und fleißig Mu
scheln und Steine zu sammeln. Als
absolute Sammelmeisterin ent
puppte sich Emily. Ihre Schatzkiste
war am ersten Abend schon bis
zum Rand voll. Das änderte sich in
den nächsten Tagen allerdings im
mer mal wieder.
So war der erste Abend auch schon
ran und es hieß Betten beziehen
und Zimmer vorbereiten. Nach
dem Duschen konnten alle im
Abendkreis noch ihr Tagesbestes
mitteilen und mit einer Gute
NachtGeschichte wurde der Tag

müde aber glücklich beendet.

Der zweite Tag startete mit strah
lenden Gesichtern und es stand
fest, wir müssen vormittags wieder
an den Strand. Gesagt getan fan
den wir uns mit Schippen am
Strand wieder und haben diesen
ordentlich umgegraben. Und na
türlich füllten sich unsere Schatz
kisten weiter. Der Strand hat auch
viel Platz geboten um lustige
Teamspiele zu machen. Und so
verging der Vormittag auch wie im
Flug und das Mittagessen rief. Für
den Nachmittag war die Erkun
dung von Kühlungsborn West an
gesagt... außerdem mussten wir ja
noch einen Eisladen finden, damit
unser Ziel "jeden Tag ein Eis zu es
sen" umgesetzt werden konnte. Al
so schulterten wir die Rücksäcke
und machten uns auf den Weg...
teilweise am Strand teilweise auf
der Promenade lief es sich bei
Wind aber Sonnenschein ganz gut.
Und wir ließen die Eindrücke auf
uns wirken. Nach dem Eis machten
wir uns auf den Rückweg und
konnten die Spielplätze von Küh
lungsborn erobert werden. Und
Edgars Wunsch den gestern schon
entdeckten Spielplatz auszupro
bieren, konnte erfüllt werden.
Obwohl der laufintensive Nach
mittag auch kräftezehrend war,
traten wir nach dem Abendbrot
noch einen kleinen Spaziergang an.
Es ging auf die Seebrücke, die am
Vorabend mit Anglern besetzt war.

Eine KitaFahrt nach Kühlungsborn
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und natürlich gesammelt. Und hier
passierte es, wir haben Zuwachs
bekommen... es gesellte sich ein
Stein zu uns den wir Vivaldi tauf
ten und der ab sofort unser Kita
Hund wurde. Ab diesem Moment
wurde er an der "Leine" geführt
und gehegt und gepflegt. Samantha
war die erste die stolz die Leine
gehalten hat.
Den Rückweg traten wir dann nach
dem Aufstieg über der Steilküste
an. Das gab gleich nochmal ein
ganz anderes Bild.
Nachmittags sollte es nochmal
landen Strand gehen, natürlich
nicht ohne das Eis des Tages. Es
wurden tiefe Löcher gegraben und
Johanna freute sich über das Was
ser dass sich von ganz alleine und
den tiefen Löchern sammelte.
Während Lilly sich ganz ausgiebig
mit ihren schon gesammelten
Schätzen auseinander setzte. Zeiti
gen als sonst ging es zurück zur
Herberge, denn am letzten Abend

Es war schon ein Erlebnis. Vor al
lem Emilya konnte sich nicht satt
sehen und war einfach nur faszi
niert von den Eindrücken. Und
wenn man über das Wasser und
die Brücke läuft muss man natür
lich auch einmal unten drunter
schauen. Danach waren wir aber
alle wirklich platt und fielen müde
aber voll mit tollen Momenten und
Erinnerungen ins Bett.
Tag drei also leider schon der vor
letzte Tag unserer Reise stand im
Zeichen von Steinen. Denn am
Vormittag ging es mal Richtung
Hafen und weiter zur Steilküste
hier fanden wir jede Menge Kreb
spanzer, die sich alle zeitgleich ge
häutet haben müssen, vor allem
Alex konnte sich an den verschie
denen Panzern, Beinen, Scheren
nicht satt sehen und war vor allem
von den unterschiedlichen Größen
begeistert. Vor der Steilküste gab
es jede Menge Steine und diese
wurden mit allen Sinnen begriffen
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musste ja unbedingt eine Party
stattfinden, dafür muss man sich ja
erstmal fertig machen... also hieß
es ab nach oben und Duschen und
schick machen, damit wir festlich
schon zum Abendbrot gehen
konnten. Und während alle einmal
durch die Friseurstation mussten
und dabei anstehen angesagt war,
mussten die Luftballons aufgepus
tet werden. Nach dem Abendbrot
ging es dann direkt zur Party mit
Musik, Buffet und Stoptanz und
Stuhltanz, dabei entpuppte sich
Elisa als kleine Partymaus, die fast
alle Spiele gewann.
So neigte sich dann nun unsere
Fahrt dem Ende entgegen und die
letzte Nacht wurde tanzend einge
läutet.

Am letzte Morgen ist natürlich
erstmal Kofferpacken angesagt
aber dank flinker Hände und zeitig

wachen Kindern haben wir das vor
dem Frühstück schon erledigt und
konnten gleich danach ein letztes
Mal Richtung Strand gehen, dem
Spielplatz einen Besuch abstatten
und der Ostsee Tschüss sagen. Und
vor allem das letzte Eis essen. Be
vor wir uns mit Eis und Brötchen
gestärkt zum Bus begeben haben.
Charleen sorgte dann die Busun
terhaltung und lachte die letzten
Kilometer einfach weg.

Es gab so viel zu entdecken und
erleben und dabei hätten wir noch
viel mehr machen können, und ein
bisschen hätten wir gehofft noch
etwas bleiben zu dürfen, aber alle
freuten sich auch auf zu Hause!
Und da haben sicher alle ihre ganz
persönlichen Eindrücke erzählen.

Kita St.Konrad

Die Dynamik der Freude

Von einem stadtbekannten Geiz
hals wird erzählt, er sei aufgefor
dert worden: „Komm, überwinde
dich und gib mal einem Obdachlo
sen 10 Euro und schau, was pas
siert." Der Geizhals ließ sich aus
Neugier überreden und tat, wie
ihm empfohlen war. Als er zurück
kam, lachte er wie schon lange
nicht mehr. „Stellt euch vor, ich
habe ein strahlendes Lächeln ge
erntet wie nicht mal bei meiner
großen Jugendliebe damals. Das
wäre glatt einen 20er wert gewe
sen!"

Ein Spruch, den ich als Kind oft
von meinem Vater gehört und ver
innerlicht habe, lautet: „Denn die
Freude, die wir schenken,
kehrt ins eigne Herz zurück".
Da muss was dran sein! Schauen
wir mal genau hin: Wir modernen
Menschen beurteilen gern alles
nach der KostenNutzenAnalyse:
Was muss ich aufwenden und wel
chen Ertrag kann ich dadurch er
zielen? Oder platt gesagt: Was
habe ich davon? Der Apostel Pau
lus schreibt im 2. Korintherbrief
Kapitel 9,615: „Wer da kärglich
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ren Mitmenschen Freude zu ma
chen. Diese erkennen als Motivati
on für unser Schenken unsere
Dankbarkeit gegenüber dem
Schöpfer. Und so nehmen sie un
sere Gaben und Gesten dankbar
entgegen und fangen an, darin
auch Gott zu loben, denn von ihm
kommt ja alles her. Ihr Lobpreis
mündet wieder zu Gott ein. Der
Kreis schließt sich. Genial, wie der
Apostel Paulus das erkennt. Eine
richtige Dynamik entsteht.

Lassen wir uns doch einfügen in
die „Dynamik der Freude“. Teilen
wir aus, so wie ein Kind. Haben Sie
schon einmal beobachtet, was ein
zweijähriges Kind mit einer Tüte
Schokoladenstückchen macht? Es
nimmt eins heraus, steckt es in den
Mund, freut sich darüber und
reicht die Tüte an die umstehenden
Erwachsenen weiter und freut sich
noch mal, wenn es sieht, wie die
Erwachsenen sich freuen, wenn sie
Schokolade essen. „Denn die Freu
de, die wir schenken, kehrt ins ei
gene Herz zurück.“ Oh ja!

Pfr. Bernd Töpfer, Marktheidenfeld
© Pfarrbriefservice.de

sät, der wird auch kärglich ernten,
wer sät im Segen, der wird auch
ernten im Segen". Im griechischen
Urtext heißt es: „Wer sparsam, wer
mit Berechnung sät, wird auch
sehr spärlich ernten". Dies gilt ins
besondere für das Saatgut „Freu
de“. Je großzügiger und ohne
Berechnung wir Freude aussäen,
desto mehr werden wir ernten.
Darum ist es sinnvoll zu überlegen,
wie ich mit meiner Zeit und meiner
Kraft, aber auch mit meinen (Geld
)Mitteln und meinen Möglichkei
ten anderen Menschen Freude
machen kann.

Einen Kreislauf in Gang setzen

Der Apostel Paulus ermuntert dar
in zur Großzügigkeit. Er zeigt einen
Kreislauf: Gott hat uns Menschen
das Leben geschenkt und versorgt
uns mit dem zum Leben Notwen
digen. Aus dem Glauben an Gott
empfinden wir Dankbarkeit, denn
das, was wir sind und haben, ver
danken wir dem Schöpfer. Eine
dankbare Grundhaltung bewirkt in
uns Freude. Freude wiederum
drängt danach, weitergegeben zu
werden. So versuchen wir mit dem,
was Gott uns geschenkt hat, unse

von Friedbert Simon ©Pfarrbriefservice.de
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Liebe Gemeindeglieder,

Herzliche Einladung

Zum

ADVENTSBASTELN
In unserer so schnelllebigen und hektischen Zeit

wollen wir versuchen, ein wenig zur Ruhe zu

kommen.

Lassen Sie sich abholen und ein wenig

einstimmen auf die kommenden Tage.

Unser Angebot:

Besinnliche Texte, adventliche Musik, Gespräche

sowie
Bastel und Dekorationsanregungen

Freitag,
27.11.2020

Ort: Gemeinderaum in St. Konrad
Zeit: ab 19.00 Uhr

Die Veranstaltung findet unter Einhaltung der jeweils aktuellen Corona
Regeln statt.
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Herzliche
Einladung

zum

BBOOCCKKBBIIEERRFFEESSTT

Samstag, 07.11.2020
nach dem Gottesdienst

Ort:
Gemeinderäume in St. Konrad,

Ahrensfelder Chaussee 79/81

Bitte in die ausliegende Liste
eintragen!

Die Veranstaltung findet unter Einhaltung der jeweils aktuellen Corona
Regeln statt.
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