
Januar
Februar&2019

Kirchen
fensterKatholisch

in Köpenick
Spende erbeten

Heft 68

Dezember
November



Firmgruppe 2020



Liebe Leserinnen und Leser unseres 
„Kirchenfensters“,

am 9. November vor 30 Jahren fiel die „Berliner
Mauer“ und mit ihr die innerdeutsche Grenze.
Viele Menschen erinnern sich noch sehr genau,
wo sie jene Stunden verbrachten, als sich die
Nachricht der Öffnung der Grenze verbreitete.

Ich nahm mit etlichen Studienkollegen auf dem Erfurter Domplatz an
einer Demonstration teil. Am nächsten Tag schon war ich in Berlin am
Übergang Bornholmer Straße. Unvergessliche Momente!
Ich bin froh, diese Zeit zweier gesellschaftlicher Systeme mit allen
Umbrüchen im Priesterseminar erlebt zu haben und ich bin bis zum
heutigen Tag dankbar über die deutsche Einheit, von der wir auch als
Kirche sehr profitierten. Wenn heute wieder einige mit „nostalgischem
Blick“ zurückschauen, kann ich nur sagen, dass ich nichts, aber auch
wirklich gar nichts aus der alten DDR wiederhaben möchte. Diese Zeit
der Unfreiheit, Bevormundung und Kontrollsucht durch eine kommunisti-
sche Diktatur wünsche ich nicht zurück. Wenn es bei aller Freude über
die Freiheit auch „Grautöne“ in unseren Erfahrungen danach gab und
gibt, möchte ich dennoch immer wieder mit großer Dankbarkeit zurück-
und auch nach vorn schauen. Unsere Freiheit ist nicht hoch genug zu
schätzen.

Liebe Gemeindemitglieder,
an dieser Stelle, der letzten Ausgabe des „Kirchenfenster“, möchte ich
aber auch den Redakteurinnen und Redakteuren unseres Gemeindeblattes
für ihre jahrelange Arbeit danken. Ich glaube, dass unser Gemeindeblatt
ein „Besonderes“ war, gut durchdacht im Aufbau mit tiefsinnigen Artikeln
über „Aktuelles“, „Theologisches“, „Spirituelles“, Porträts und vielen
Dingen aus dem Leben unserer Gemeinde. Dafür noch einmal herzlichen
Dank den Redakteurinnen und Redakteuren!

Am Sonntag, 5.1.20 feiern wir mit unseren Nachbargemeinden den Start
der neuen Pfarrei „St. Josef Treptow-Köpenick“ mit einem Gottesdienst
um 18.00 Uhr hier bei uns in St. Josef und anschließendem Empfang im
historischen Saal des Köpenicker Rathauses. Dazu schon jetzt eine
herzliche Einladung an alle Gemeindemitglieder.

Ihr Mathias Laminski, Pfr.

Editorial
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4 Kirchenfenster

Kerstin Jennes
Mir ist besonders das Interview mit Familie Herde (Ausgabe
63, 2019) in Erinnerung geblieben. Die beiden engagieren sich
sozusagen hinter den Kulissen im Reinigungsdienst der Kirche
St. Josef. In der schönen Wohnung im Allende-Viertel habe ich
ein überaus herzliches Paar kennengelernt, das mit anstecken-
der Freude seine Erinnerungen an viele Jahre Gemeindeleben
und Engagement in kirchlichen Einrichtungen mit mir teilte.
Karola und Hans-Joachim Herde vermitteln eine Freude am
katholischen Glauben, die es mir wahrhaft warm ums Herz
werden ließ!

Redaktions-Rückblick
68 Ausgaben in elf Jahren gab es das Kirchenfenster in dieser Form –
ab nächstem Jahr, mit Gründung der größeren Pfarrei, wird es auch
beim Pfarrbrief einen Neustart geben. Zeit für einige Gedanken und
Erinnerungen der bisherigen „Macher“

Christian Reiermann
Zu den Konstanten in unserer mehr als zehnjährigen Geschich-
te zählten die Redaktionstreffen bei Dorothea Kesberger. An
jedem zweiten Dienstag in ungeraden Monaten trafen wir uns
bei ihr nach der Tagesschau. Der Grund dafür war ein pragma-
tischer: Anfangs waren ihre Kinder noch klein, sie wollte in ihrer
Nähe bleiben. Als sie größer wurden, behielten wir den Treff-
punkt bei, aus Gewohnheit, und weil es bei ihr so gemütlich war.
Als ich mich eines Dienstagabends, auch meine Kinder waren
noch klein, zu einem Redaktionstreffen mit den Worten verab-
schiedete „Ich gehe zu Frau Kesberger“, fragte mein Mittlerer:
„Ist das die Frau, die immer betrunken Auto fährt?“ Es dauerte
einige Zeit, bis ich verstand, dass er die damalige Landes-
bischöfin von Hannover Margot Käßmann meinte, die kurz
zuvor der Polizei einschlägig aufgefallen war. Ich konnte ihn
beruhigen. Seitdem hat Dorothea bei uns einen Spitznamen.

Ulrike Kamenz
Neun Zentimeter Platz nehmen die gesammelten Kirchen-
fensterausgaben in meinem Bücherregal im Wohnzimmer ein.
Das ist nicht viel Raum. Diesem kleinen Stapel Gemeindeheft
sieht man beileibe nicht an, wieviel Arbeit und Zeit in ihm
steckt. Das habe ich erst mitbekommen, als ich selbst aktiv
mitgeschrieben habe. Beim letzten Redaktionstreffen im Sep-
tember waren wir alle ein bisschen wehmütig, zwei von uns
sind beim neuen Pfarrbrief dabei, aber das alte Team gibt es
eben nicht mehr, nicht dieselben harmonischen und lustigen
Abende mit sehr interessanten und anregenden Gesprächen.
Neben aller Wehmut wurde wieder viel gelacht, beispielsweise
über den Vorschlag, unsere letzte Ausgabe mit dem Besten
der letzten 10 Jahre zu gestalten. Das tun wir Ihnen natürlich
nicht an, Sie können sich über neue frische Beiträge freuen.
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Marc-Wilhelm Kohfink
Aus 11 Jahren Kirchenfenster nehme ich mit, was ich über ver-
letzte religiöse Gefühle gelernt habe. Das hängt mit den Rück-
meldungen zusammen, die meine Kollegen und ich auf unsere
Beiträge erhielten. Nach einem Artikel über die Kirchenausstat-
tung erreichte uns ein Leserbrief, in dem sich jemand bitter
über das Kruzifix im Chorraum beklagte. Jemand anderes
äußerte sich über die Liederauswahl, die ihm nicht gefiel. Im-
mer ließen die Betroffenen erkennen, wie sehr sie dadurch in
ihren religiösen Gefühlen verletzt seien. Sie fühlen sich ange-
griffen, weil andere nicht fühlen, was sie positiv oder negativ
beim Anblick des Kruzifixes oder beim Singen eines neuen
geistlichen Liedes empfinden. Elf Jahre Kirchenfenster haben
mich gelehrt, dass im Angesicht von religiösen Bekundungen
und religiöser Kultur jeder anders ergriffen wird. Das ist nicht
banal in einer Zeit, in der immer mehr Menschen einen beson-
deren Schutz ihrer religiösen Gefühle fordern. Erschreckend
finde ich, mit welcher Vehemenz das getan wird und wie rasch
das freie Wort dann keine Rolle mehr spielt.

Gabi Sajonz
Mich hat besonders beeindruckt das Interview, das ich mit
Frau Dr. Wahlicht für ein Porträt führte. Ich kannte sie lange,
weil sie meine Frauenärztin war und mich vor allem durch
meine Schwangerschaft begleitete. Ich schätze an ihr ihre
Zugewandtheit und gleichzeitige Bodenständigkeit. Im Inter-
view, das kurz nach der Zusammenlegung von St. Josef und
St. Franziskus stattfand, setzte sie sich sehr für das Zusam-
menwachsen beider Gemeinden ein. „Sie gibt die Hoffnung
nicht auf, dass sich beide Gemeindeteile besser kennenler-
nen“ - so ein Zitat aus meinem damaligen Artikel. Jetzt steht
eine ähnliche Problematik an, gleichwohl mit weit größerem
Ausmaß. Man darf gespannt sein, was daraus wird.

Dorothea Kesberger
Für das Kirchenfenster-Portrait saß ich mit Pfarrer Michael Lon-
gard im Pfarrgarten; die Sonne schien. Dass er öfter hustete,
beachtete ich nicht weiter. Schnell entspann sich aus der übli-
chen Fragerei ein spannendes Gespräch über Gott und die
Welt. Beseelt schrieb ich danach meinen Text. Wenig später
verstarb Pfarrer Longard. Rückblickend erscheint mir unsere
letzte Begegnung wie ein kleines Vermächtnis.

Marcus Hütte
Nach so vielen Jahren wird es Zeit für etwas Neues.
Vielen Dank allen Beteiligten für die gute Zusammenarbeit!
Ein ganz besonderer Dank geht neben den bereits Genann-
ten an Andreas Kesberger, der mit seinen tollen Fotos maß-
geblich zur Optik unseres Pfarrbriefes beigetragen hat. Es
war immer wieder eine Freude! Und an Marc-Wilhelm Koh-
fink, der in der gesamten Zeit jedesmal in kurzer Zeit beim
Korrekturlesen die letzten Fehler ausbügelte. Danke!



Kirchenfenster

Liebe Gemeindemitglieder,

ab 1.1.20 werden die Pfarrgemeinden St. Antonius (Oberschöne-
weide), Christus König (Adlershof) und St. Josef (Köpenick) mit den
dazugehörigen Gottesdienststandorten zu einer „Pfarrei St. Josef
Treptow-Köpenick“ vereint. Die 2016 begonnene Entwicklungs-
phase, in der Vertreter der Pfarrgemeinderäte, Kirchenvorstände
und der Orte kirchlichen Lebens (Kitas, Malteser, Caritas, Kranken-
haus Hedwigshöhe etc.) diesen Prozess gestaltet haben, wird damit
beendet sein. Noch nicht alle Fragen sind geklärt, aber alles ist auf
den Weg gebracht.

Die drei Gemeinden bleiben als Kirchengemeinden innerhalb der
„Pfarrei St. Josef Treptow-Köpenick“ bestehen. Jede der drei
Kirchengemeinden bildet einen Gemeinderat, der für die pastoralen
Angelegenheiten der jeweiligen Gemeinde wirkt, in Einheit mit dem
Pfarreirat und dem Pastoralteam. Der Gemeinderat ist Ansprech-
partner für Gruppen und Initiativen der Gemeinde.

Der Pfarreirat, der aus Mitgliedern aller drei Kirchengemeinden
und Vertretern der Orte kirchlichen Lebens gebildet werden soll,
entscheidet über die mittel- und langfristige pastorale Ausrichtung
durch das Erstellen, Evaluieren und kontinuierliche Fortschreiben
des Pastoralkonzeptes mit dem Pastoralteam, vertritt die Pfarrei
gegenüber dem Erzbistum und dem Stadtbezirk. Er dient zudem der
Förderung der Zusammenarbeit unter den drei Kirchengemeinden.
Näheres zu den Aufgaben beider Gremien findet sich auf der Web-
site der Erzbistums unter:

https://www.dioezesanrat-berlin.de/fileadmin/_subsites/_Dizesanrat
_Berlin/Publikationen/Satzungen/Satzung_Gemeinderaete_Pfarrei-
raete.pdf

In den kommenden Tagen werden alle katholischen Gemeindemit-
glieder in Treptow-Köpenick durch das Erzbistum per Post über die
Gründung der neuen Pfarrei informiert und mit der Wahlbenach-
richtigungskarte eingeladen, an den Wahlen zum Gemeinde- und
Pfarreirat teilzunehmen.
Ich bitte Sie herzlich von Ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen.

Mathias Laminski, Pfarrer

Wahlen
Gemeinderats- und Pfarreiratswahlen am 23./24.11.19
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Andreas Woske, Werkzeugmacher, 58 Jahre
Ich möchte die Zusammenführung der einzel-
nen Gemeinden zur neuen Pfarrei  unterstützen.

Volker Bartsch, Bauingenieur, 45 Jahre
Kita + Schule, Glauben für Kinder, Gemeinde für
neu Zugezogene, Glauben im Alltag, Energie
und Wasser, Schöpfung bewahren.

Reinhard Seufert, Pensionär, 67 Jahre
Seit 2 Jahren bin ich gewählter Vertreter im
Seniorenbeirat Treptow/Köpenick und vertrete
unsere Gemeinde nach außen in der Ökumene
und in der Bürgerplattform Süd/Ost. Nach zwei
Wahlperioden als Mitglied des Pfarrgemeinde-
rates möchte ich nun in unserer neuen Pfarrei
dafür Sorge tragen, dass alle beteiligten Ge-
meinden gleichermaßen gehört und gesehen
werden und zu einem guten Miteinander finden.

Bernadette Feind-Wahlicht, Fachreferentin
Caritas Berlin, 37 Jahre
Mitwirkung zur Findung eines guten Weges für
das verbindende u. das gemeindespezfische in
unserer Pfarrei, Zusammenarbeit mit weiteren
Partnern im Hinblick auf unseren Alltag in der
Zivilgesellschaft.

Birgit Biedermann, Bibliothekarin, 58 Jahre
Als Schwerpunkt würde ich gern die gemein-
samen Aufgaben unserer zukünftigen Pfarrei in
den Blick nehmen, „über den Tellerrand schauen“
und an der Umsetzung unseres Pastoralkon-
zeptes mitarbeiten. Darüber hinaus steht mir
die Gemeinde Christus König noch immer sehr
nahe - für ihre Interessen würde ich mich eben-
falls gern einsetzen.

Regina Ehm, Dipl. Sozialpädagogin/Sozial-
arbeiterin, 38 Jahre
Offenheit für die „Groß“ Pfarrei & das Zusam-
menwachsen stärken unter Berücksichtigung
vor Ort gewachsener Strukturen/Rituale, Zu-
sammenarbeit mit den Orten kirchlichen Lebens.

Julia Lauer, Journalistin, 34 Jahre, Christus König
Michael Kunisch, Rentner, 66 Jahre, St. Antonius
Maria Packenius, Parfümerin, 51 Jahre, St. Antonius
Beate Scheibel, Arzthelferin, 52 Jahre, St. Antonius
Angelika Trißl, Erzieherin, 53 Jahre, St. Antonius
Christine Wiedemann, Apothekerin, 51 Jahre, St. Antonius

Kandidaten für den Pfarreirat

außerdem:

Name, Beruf, Alter, Welche Schwerpunkte möchten Sie setzen?
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Kirchenfenster

Kreise und Gruppen
Kolping   Vorsitzender: Volker Thiel (030) 657 14 87
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Im Jahre 2015 begannen erste
Überlegungen zum Wiederaufbau
des Turmhelmes unserer St.
Josefskirche. Erste Spenden
kamen bei der Feier meines 50.
Geburtstages zusammen, später
bei weiteren Anlässen wie Silber-
hochzeiten, Geburtstagen von
Gemeindemitgliedern etc. Auf
Anraten der Kunstkommission im
Erzbistum Berlin wurde ein Archi-
tekten-Wettbewerb durchgeführt,
bei dem eine moderne Variante
gewann. Diese wurde bereits in
einem unserer früheren Kirchen-
fenster vorgestellt.

Die „Initiative Kirchturm“, beste-
hend aus verschiedenen Gemein-
demitgliedern, die ihr Interesse
und vor allem ihren Sachverstand
einbringen, pausierte in ihrer
Arbeit einige Monate, weil der
Umbau des Pfarrhauses viele
Kräfte absorbierte.

Nun möchte die „Initiative
Turmbau“ wieder weitere Schritte
unternehmen. Am Wochenende
9./10. November werden den
Gemeindemitgliedern in allen
Gottesdiensten deshalb zwei
Varianten der Kirchturmspitze
  vorgestellt. Danach sind Alle
    herzlich eingeladen, mit einem
      Stimmzettel an diesem und
     den darauffolgenden zwei

Wochenenden darüber abzustim-
men, ob sie a) die historische
Variante oder b) die moderne
Variante des Turmhelmes bevor-
zugen.

Deshalb an dieser Stelle die
herzliche Einladung, sich an der
Abstimmung zu beteiligen. Über
das Für und Wider eines Wieder-
aufbaus wurde bereits in anderen
„Kirchenfenstern“ geschrieben.
Jetzt geht es darum, ob sich die-
se Initiative von am Wiederaufbau
des Turmhelmes und damit auch
am Stadtbild interessierten Ge-
meindemitgliedern weiter für die
historische oder die moderne
Variante engagieren soll. Natürlich
geht das nur mit der Gemeinde
und daher diese Abstimmung.

In beiden Fällen – das gleich
vorausgesagt – müssen Spenden
gesammelt werden, denn aus der
Gemeindekasse von St. Josef
(die ab Januar eine gemeinsame
‚Pfarreikasse' sein wird) wird es
kein dafür Geld geben.

      Mathias Laminski, Pfarrer

Beim Kirchbauförderverein wurde
folgendes Konto für Spenden für
den Wiederaufbau des Turmhel-
mes eingerichtet:
Kirchbauförderverein St. Josef
e.V., IBAN
DE43 1009 0000 3774 7200 21
Zweck: Kirchturm, Name und
      Adresse eingegeben, um 

     Spendenbescheinigungen
           ausstellen zu können.

Projekte
Kirchturmspitze - Wie geht es weiter?
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Termine

Kollektenergebnisse 04.08. für liturgischen Bedarf 405,58 €
11.08. für Büromaterial 375,77 €
18.08. für die eigene Gemeinde 222,46 €
25.08. für weltkirchliche Aufgaben 231,76 €
01.09. für Mocambique 1500,00 €
08.09. Mediensonntag 227,57 €

Gemeindekollekte 338,77€
15.09. für Ministranten- und Kinderarbeit 371,10 €
22.09. Caritaskollekte 236,46 €, davon für 

Gemeindecaritas 78,82 €
29.09. für Blumenschmuck 351,07 €
06.10. für Gemeindeaufgaben 472,52 €
 Sondersammlungen
 22.09. für KITA-Förderverein 612,45 €

Gottesdienste an Sonn- und Feiertagen im November

09.00 Uhr Hl. Messe in St. Franziskus
18.00 Uhr Hl. Messe in St. Josef
Kollekte: für caritative Aufgaben der Gemeinde

18.00 Uhr Vorabendmesse in St. Josef
Kollekte: für die Priesterausbildung in Mittel- u.
Osteuropa

08.00 Uhr Hl. Messe in St. Franziskus
10.00 Uhr Hl. Messe in St. Josef
Kollekte: für unsere kath. Schulen (Herbstkollekte)

18.00 Uhr Vorabendmesse in St. Josef
08.00 Uhr Hl. Messe in St. Franziskus
10.00 Uhr Hl. Messe in St. Josef, außerd. Kinderkirche
Kollekte: für die RKW-Unkosten der Gemeinde

18.00 Uhr Vorabendmesse in St. Josef
08.00 Uhr Hl. Messe in St. Franziskus
10.00 Uhr Hl. Messe in St. Josef
Kollekte: für das Bonitatiuswerk der dt. Katholiken

18.00 Uhr Vorabendmesse in St. Josef
08.00 Uhr Hl. Messe in St. Franziskus
10.00 Uhr Hl. Messe in St. Josef
10.00 Uhr Firm-Gottesdienst in St. Antonius
Kollekte: für Blumenschmuck

01
Allerheiligen

02
Allerseelen

03
31. So. im Jahreskreis

10
32. So. im Jahreskreis

17
33. So. im Jahreskreis

24
Christkönigssonntag



Termine
Gottesdienste an Sonn- und Feiertagen im Dezember

18.00 Uhr Vorabendmesse in St. Josef
08.00 Uhr Hl. Messe in St. Franziskus
10.00 Uhr Hl. Messe in St. Josef, außerd. Kinderkirche
Kollekte: für familienlose Kinder und Waisenkinder

18.00 Uhr Vorabendmesse in St. Josef
08.00 Uhr Hl. Messe in St. Franziskus
10.00 Uhr Hl. Messe in St. Josef, Kirchenchor singt
Kollekte: für Aufgaben der Kirchengemeinde

18.00 Uhr Vorabendmesse in St. Josef
08.00 Uhr Hl. Messe in St. Franziskus
10.00 Uhr Hl. Messe in St. Josef, außerd. Kinderkirche
Kollekte: zur Förderung der Caritasarbeit

18.00 Uhr Vorabendmesse in St. Josef
08.00 Uhr Hl. Messe in St. Franziskus
10.00 Uhr Hl. Messe in St. Josef, Familiengottesdienst
Kollekte: für Heizkosten der Kirchengemeinde

15.00 Uhr Kinderchristvesper mit Krippenspiel in
   St. Josef
17.30 Uhr musik. Einstimmung in St. Franziskus, dann
18.00 Uhr Hl. Messe zum Heiligabend
21.30 Uhr musik. Einstimmung in St. Josef, anschl.
22.00 Uhr Hl. Messe zur Hl. Nacht
Kollekte: für Adveniat

08.30 Uhr Hl. Messe in St. Franziskus
10.30 Uhr Hl. Messe in St. Josef, Kirchenchor singt
Kollekte: für Adveniat

08.30 Uhr Hl. Messe in St. Franziskus
10.30 Uhr Hl. Messe in St. Josef
Kollekte: für Reinigungskosten der Kirchengemeinde

18.00 Uhr Vorabendmesse in St. Josef
08.00 Uhr Hl. Messe in St. Franziskus
10.00 Uhr Hl. Messe in St. Josef
Kollekte: für Stromkosten der Kirchengemeinde

18.00 Uhr Jahresabschlussmesse mit eucharistischem
   Segen in St. Josef
Kollekte: für das Maximilian-Kolbe-Werk

10.30 Uhr  Hl. Messe in St. Josef
Kollekte: für das Maximilian-Kolbe-Werk

01
1. Adventssonntag

08
2. Adventssonntag

15
3. Adventssonntag

22
4. Adventssonntag

24
Heiligabend

25
Weihnachten

26
2. Weihnachtstag

29
Fest der Hl. Familie

31
Hl. Silvester

01.01.
Neujahr

Vorschau



Termine

Regelmäßige Wochentagsgottesdienste:
dienstags: St. Franziskus 09.00 Uhr
mittwochs: St. Josef 09.00 Uhr
donnerstags: Christus König 09.00 Uhr
freitags: St. Josef 18.00 Uhr

Kinderkirche: meist am 2. So im Monat 10.00 Uhr St. Josef
Familiengottesdienst: jeweils am 4. Sonntag im Monat 10.00
Uhr St. Josef

Regelmäßige Beichtzeiten, eucharist. Anbetung:
St. Josef samstags ab 17.00 Uhr Beichtzeit, freitags von 17.00
Uhr bis 18.00 Uhr eucharistische Anbetung für den Weltfrieden

Sonntagsgottesdienste im Pastoralen Raum:
Johannisthal: Sa, 17.00 Uhr, Oberschöneweide: So, 10.00 Uhr,
Adlershof: So, 11.00 Uhr, Altglienicke: So, 9.00 Uhr, Bohnsdorf:
Sa, 17.00 Uhr

Gräbersegnungen
03.11., 14.00 Uhr auf dem Friedhof in der Rudower Str. in Köpenick
und auf dem Friedhof  Peter-Hille-Str. in Friedrichshagen

09.11., 17.00 Uhr - Pogromgedenken und Gedenken an „30 Jahre
Mauerfall“ in der St. Laurentiuskirche

Rorate-Messen
am 04. und 11. Dezember um 6.00 Uhr in St. Josef

Ministranten-Adventsfeier am 21. Dezember um 15.00 Uhr

Vorschau
05.01.2020 18.00 Uhr Vorabendmesse in St. Josef
 09.00 Uhr Hl. Messe in St. Franziskus

18.00 Uhr Hl. Messe in St. Josef zur Gründung der
            neuen Pfarrei St. Josef Treptow-Köpenick



Kreise und Gruppen
Kolping   Vorsitzender: Volker Thiel (030) 657 14 87

Chor

Adventsfeier am 11. Dezember um 14.00 Uhr

Kirchenchor donnerstags 20.00 Uhr
Kinderchor 1 (ab 4 Jahre) mi. 16.15 Uhr, Kinderchor 2 (ab
2. Klasse) mi. 17.00 Uhr, Kinderchor 3 (ab 5. Klasse) mi.
17.45 Uhr, Jugendchor (ab 7. Klasse) do. 18.00 Uhr

04.11. 15.30 Uhr Auf einen Kaffee mit dem lieben Gott
Geistliches Wort von Diakon Alfons Eising

18.11. 19.00 Uhr Vortrag und Gespräch: „Zum Stand von Kolping
Upgrade“, Diözesanvorsitzender Adalbert Jurasch

30.11. 14.00 Uhr Adventsbasar
07.12. 18.00 Uhr Hl. Messe zum Gedenktag, anschl. gemütliches

   Beisammensein im Pfarrsaal
16.12. 19.00 Uhr Adventsandacht, anschl. Adventsfeier im

   Pfarrsaal

Weitere Informationen erhalten Sie durch die Vermeldungen,
Aushänge bzw. das Kolpingprogramm

November/Dezember 2019 15

Rentner
St. Josef 06.11.   St. Franziskus 12.11./10.12.
Beginn in der Regel mit dem Gottesdienst um 9.00 Uhr,
Senioren-Adventsfeier am 14.12. um 9.00 Uhr, beginnend
mit Hl. Messe in St. Josef

60+

Adventsmarkt am 30.11. ab 15.00 Uhr



Kirchenfenster

Unterwegs
Zum 1. Januar 2020 wird unsere
neue Pfarrei St. Josef Treptow-
Köpenick, bestehend aus den Kir-
chengemeinden St. Antonius
(Oberschöneweide), Christus König
(Adlershof) und St. Josef (Köpenick)
gegründet. Es ist schon eine Tradi-
tion geworden, dass 1-2 x im Jahr
Gemeindemitglieder aus unseren
drei Gemeinden eine gemeinsame
Fahrt unternehmen.

Vom 17. bis 23. Mai 2020 wird
es also nach Porto gehen. Wir
bleiben 7 Tage in einem Hotel in
Porto, erleben diese wunderschö-
ne Stadt, viele weitere schöne
kleine Städte in der Gegend wie
Braga und Guimaraes, das Meer
am Städtchen Espinho, probieren
Portwein und Vinho Verde, und
erleben uns selbst wieder als
Gemeinschaft, feiern Gottesdiens-
te, singen und beten auf unseren

Tagesfahrten oder in den vielen
Kirchen, die wir besuchen werden.

Im Reisepreis enthalten sind:
Halbpension im Hotel Black Tulip
http://www.hotelblacktulip.pt/pt/
Menu/Home.aspx, Flug, Reisebus,
Reiseleitung, Eintrittsgelder zum
Programm, Verkostungen an den
Tagen im Douro-Tal, Penafiel und
Vila Nova de Gaia, dazu wieder
das bewährte Kopfhörersystem.

Anmeldeflyer liegen in den Kir-
chen unseres „Pastoralen Raumes“
aus, über die Sie sich direkt beim
Unternehmen „Tour mit Schanz“
anmelden können. Oder Sie nutzen
gleich die Anmeldung online hier:
http://www.tms.travel/laminski1
Wir können uns auf ein abwechs-
lungsreiches Programm im schö-
nen Monat Mai freuen!

           Mathias Laminski, Pfarrer

Reise der Kirchengemeinden St. Antonius, Christus König und St.
Josef nach Portugal
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Die Sache mit den Jungfrauen
geht mir nicht aus dem Kopf.
Matthäus berichtet in der Bibel
das Gleichnis von den klugen
und törichten Jungfrauen. Und
immer wieder frage ich mich,
warum geben die einen den
anderen nichts ab. Reicht das Öl
wirklich nicht für alle? Sollten wir
nicht anderen Menschen in der
Not helfen?

Fünf der Jungfrauen waren nicht
vorbereitet, genauso, wie meine
Freundin nicht gut vorbereitet
war, als sie mit ihrem Partner eine
Radtour durch Mecklenburg
machte. Sie ist in Berlin viel per
Pedes unterwegs und gewohnt,
dass sie bei Bedarf unterwegs
überall etwas zu essen bekommt.
Und genauso hat sie sich nun im
guten alten Mecklenburg auf den
Drahtesel geschwungen, frei von
Gepäck und Proviant. Eine Gast-
stätte hatte sie sich als Zwischen-
ziel herausgesucht. Sie und ihr
Freund kamen nach etlichen
Kilometern dort an, nur leider war
das Restaurant verschlossen, erst
am Abend würde es öffnen, kein
Geschäft oder Kiosk weit und
breit. Da standen sie wie die tö-
richten Jungfrauen vor verschlos-
sener Tür, hungrig, durstig und
zunehmend verzweifelt. Die Ge-
schichte meiner Freundin ging
allerdings gut aus. Ein Einheimi-
scher, der sie dort stehen sah,

lud beide zu sich nach Hause ein,
kochte Kaffee und schmierte
Käsebrote. Auf seiner Terrasse
saßen sie, mit Blick in den schö-
nen Garten, und unterhielten sich
prächtig mit dem freundlichen
Mann. Es gibt eben noch kleine
Wunder.

Mit eben dieser Freundin war ich
an einem sonnigen Septembertag
unterwegs und wollte so gerne
Eisvögel fotografieren. Wir war-
teten wirklich sehr geduldig an
den potentiellen Stellen, aber kein
einziges kleines Eisvögelchen ließ
sich blicken. Auch wenn es kein
Foto für mich gab, war der Tag
zauberhaft gewesen, aber eine
kleine Traurigkeit blieb. Aber trara,
da holte meine Freundin ein klei-
nes Geschenk aus ihrem Ruck-
sack. Sie war vorbereitet auf
meine mögliche Enttäuschung
und hatte in weiser Voraussicht
ein Postkartenbuch mit Eisvögeln
für mich gekauft.

Natürlich weiß ich, dass es sich
bei den zehn Jungfrauen um ein
Gleichnis handelt. Es geht um
die innere Vorbereitung auf Gott
und die darf und muss jeder
selbst für sich tun. Das kann uns
niemand abnehmen. Besonders
der Advent, finde ich, ist ein guter
Anlass, sich darum zu bemühen.
Seien Sie immer gut vorbereitet.

Ulü

Serie
Kleine Wunder: Vorbereitet sein
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Leserbrief
Nachtrag zu Bernhard Lichtenberg

Liebe Gemeinde St. Josef,

unsere zweite Umschlagseite im
Kirchenfenster Nr. 67 macht uns
auf Domprobst Lichtenberg auf-
merksam. Durch meine Familie
bin ich ein Zeitzeuge geworden
von dieser Persönlichkeit unseres
Berliner Bistums. Unser Bischof
und Kardinal Alfred Bengsch hat
schon 1965 ein Vorverfahren zur
Seligsprechung mit dem Ziel der
Heiligsprechung für den Priester,
Prälaten und Domprobst Bern-
hard Lichtenberg in Rom eingelei-
tet. Papst Johannes Paul II. hat
1996 im Berliner Olympiastadion
die Seligsprechung vorgenom-
men. Im Jahr 2005 erhielt er pos-
tum die Auszeichnung „Gerechter
unter den Völkern“ der israeli-
schen Holocaust-Gedenkstätte
Yad Vashem.

Was hat Lichtenberg in unse-
rem Bistum Besonderes getan?
Vom Fürstbischof von Breslau
gesandt, lebte er als Priester und
Pfarrer in verschiedenen Pfarrge-
meinden, die er weitgehend grün-
dete. Schon vor der Reichspo-
gromnacht 1938, besonders aber
auch danach, betete er öffentlich

in der Hedwigskathedrale für die
deutschen Bürger jüdischens
Glaubens, wie er sie bezeichnete.
Er sagte, Synagogen seien auch
Tempel Gottes. Es war ein großes
Wagnis, diese Wahrheit in der
Kathedrale öffentlich zu machen.
Es machte ihn zum Staatsfeind
der NSDAP. Ein eigens geschaf-
fenes Gesetz „Kanzleimiss-
brauch“ bestand schon. 1942
wurde Lichtenberg durch ein
Sondergericht verurteilt. Unser
Gemeindemitglied Frau Raming
hat mir ein Buch überlassen mit
dem Titel „Bis zum letzten Atem-
zug“. Es ist geschrieben vom
Jesuiten Otto Ogiermann, der
von 1945 bis 1949 mein Jugend-
seelsorger war. Er beschreibt so
vieles über den Prozess usw.,
was hier aus Platzgründen nicht
wiedergegeben werden kann.

Am 5. November 2019, seinem
76. Todestag und meinem 86.
Geburtstag, wäre ein schöner
Tag, mich zu befragen, für alle,
die mehr erfahren möchten.

Herzlichst, 
Ihr Gemeindemitglied
Hubertus Schwarz

Kirchenfenster18



Portrait
Stippvisite bei den Nachbarn
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Seit etwas mehr als einem Jahr ist
Markus Böttcher Pfarrer der evangeli-
schen Christophorus-Gemeinde in
Friedrichshagen. Aufgewachsen ist er
in Cottbus, wo er zunächst eine Lehre
als Elektrozeichner machte und eine
Zeit lang in einem Heizkraftwerk arbei-
tete. Die Junge Gemeinde empfand er
während dieser Zeit als wohltuenden
spirituellen und intellektuellen Gegenpol
zur eher trockenen Arbeit. Ein diakoni-
sches Praktikum und seine Zeit als
Bausoldat bei der NVA ließen den
Wunsch nach einem Studium der evan-
gelischen Theologie in ihm reifen. Ab
1989 absolvierte er dieses an der Hum-
boldt-Universität zu Berlin. Schon da-
mals knüpfte er erste Kontakte nach
Friedrichshagen durch seinen Hebrä-
isch-Lehrer, den Friedrichshagener Dr.
Gerhard Begrich.

Die anschließende Zeit als Vikariats-
Anwärter, Vikar und später als Pfarrer
führte Markus Böttcher nach Kuba,
Berlin-Wilmersdorf, Anhalt-Dessau und
schließlich im Jahr 2011 im Auftrag der
Evangelischen Kirche in Deutschland
EKD zur Epiphanias-Gemeinde nach
Guatemala-Stadt. Insgesamt acht Jahre
verbrachte er mit seiner Frau und seinen
beiden Töchtern in Südamerika. Noch
immer schwärmt Böttcher von der ab-
wechslungsreichen Arbeit dort, die von
der klassischen Gemeindearbeit über

Kooperationen mit Schulen bis hin zu
Kunstaktionen und Sozialprojekten für
benachteiligte Kinder reichte.

Da Auslandseinsätze für die EKD
jedoch stets zeitlich befristet sind, läu-
teten 2018 in Guatemala die Abschieds-
glocken für Familie Böttcher. Die Bewer-
bung als Pfarrer in Friedrichshagen
erfolgte noch aus der Ferne, aber
anknüpfend an die guten Erinnerungen
aus Studienzeiten. Der erste Arbeitstag
in Köpenick war für Markus Böttcher
der 16. September 2018.

Von Beginn fühlte er sich in seiner
neuen Gemeinde und in der Christopho-
rus-Kirche wohl. „Vom Engagement des
Gemeindekirchenrats und auch der
Ehrenamtlichen in Friedrichshagen kann
sich so manch andere Gemeinde ein
Stück abschneiden“ – so Böttcher.
Der das Ortsbild von Friedrichshagen
prägenden Backsteinkirche allerdings
stehen aufwendige Sanierungsarbeiten
bevor. Während dieser auf ein Jahr
angesetzten Arbeiten werden die evan-
gelischen Sonntagsgottesdienste in der
katholischen St. Franziskus-Kirche in
der Scharnweberstraße stattfinden.
Auch die Stadtmission in der Bölsche-
und die Baptisten in der Klutstraße
helfen mit Räumlichkeiten aus. Welch
schöneres Zeichen der Ökumene könn-
te es in Köpenick geben?

jen



Fast alle von uns kennen den
Brauch, zu St. Barbara, also an
ihrem Gedenktag, dem 4. Dezem-
ber, Obstzweige zu schneiden
und sie ins Wasser zu stellen.
Wenn sie zu Weihnachten blü-
hen, wird uns im kommenden
Jahr das Glück hold sein.

Soweit so gut. Aber woher
kommt diese Sitte? Leichte
Frage, doch nicht ganz
so leichte Antwort. Fakt
ist, dass wir über Barbara
relativ wenig wissen.
Nicht mal ihre tatsächli-
che Existenz steht
mit Sicherheit fest.

In den meisten Le-
genden über sie wird
erzählt, dass Barba-
ra von berückender
Schönheit gewesen
sein soll, sie in der
Türkei beziehungs-
weise im Libanon
lebte - zur Zeit des
frühen Christen-
tums. In fast allen
Erzählungen wand-
te sie sich vom da-
malig herrschenden
Polytheismus ab und
ließ sich nach einem
erleuchtenden Erleb-
nis gegen den Willen
ihres Umfeldes, vor
allem ihres Vaters,
taufen.

Der Vater lieferte
Barbara an den rö-
mischen Statthalter
aus, der versuchte,
sie von ihrem neuen Glauben abzu-
bringen. Als ihm das nicht gelang,
wurde die junge Frau vor Gericht
gestellt und verurteilt.

Schließlich betätigte sich Barba-

ras Vater selbst als Scharfrichter
und hieb ihr den Kopf ab. Darauf
   soll der Blitz in ihn gefahren und
         ihn erschlagen haben. Wegen

    des Blitzschlages gegen den
      Vater wird Barbara heute zum

            Schutz gegen Blitz angerufen.
          Sie ist, so eigenartig das auch
          klingen mag, aus diesem
          Grund auch Patronin der
           Artillerie.
             Paradoxerweise soll sie
               gleichzeitig vor einem
                 jähen Tod schützen. 

       Auch Sterbende rufen
      die Heilige Barbara 
       um Beistand an. Zu-
       dem wird in Bergwer-
       ken das Barabara-

                    Licht entzündet, das 
     vor Unheil schützen soll.
        Und woher kommt

                       das mit den Zweigen?
                    Der Legende zufolge
                    soll Barbara im Gefäng-
                     nis einen verdorrten
                    Kirschzweig mit einigen

     Tropfen Wasser aus 
     ihrem Trinkgefäß be-

                 netzt haben, worauf die-
                 ser aufblühte. Aus die-
                 sem Blühen habe Bar-
                bara viel Hoffnung
                geschöpft, so hieß es.
               Das alles ist ein Symbol
              für die Auferstehung
               Christi. In manchen Gegen-
               den war und ist die
               Barbara-Legende so
                präsent, dass ihr Gedenk-
                  tag zum regelrechten
                Geschenktag wurde und
Weihnachten fast ein bisschen vor-
wegnahm. In manchen Gegenden
des Rheinlands begleitet St. Bar-
bara auch den Nikolaus und be-
schenkt die Kinder.                  gas

Heilige
Andreas KrügerSt. Barbara - die schöne Glücksbringerin



Warum Wissenschaft den
Glauben nie ersetzen kann
So mancher moderne Zeitgenosse
hält Christen und andere Gläubige
für hoffnungslos zurückgeblieben.
Der Glaube stehe der Vernunft im
Wege, die Wissenschaft könne
immer mehr von der Welt erklären,
kurzum das Vertrauen auf ein
höheres Wesen sei überflüssig, so
die gängige Meinung.

Nichts könnte falscher sein.
Wissen und Glauben sind keine
Gegensätze, im Gegenteil, sie
bedingen einander. Ohne Glauben,
kein Wissen und umgekehrt. Selbst
der größte Anhänger des wissen-
schaftlichen Fortschritts wird
eingestehen, dass der Mensch
nicht alles wissen, mithin auch nicht
alles erklären kann. Wo die For-
scher eine Frage klären, tun sich
etliche neue auf. Tatsächlich kann
die Wissenschaft ihre Wirkung nur
entfalten, wenn alle, die sich nicht
so gut auskennen, den wirklichen
Experten vorerst glauben. Die sind
wiederum in anderen Fragen Laien
und müssen sich auf die Kennt-
nisse jener verlassen, die darüber
am besten Bescheid wissen.

Als Motor wissenschaftlichen Er-
kenntnisgewinns gilt der Zweifel.
Dieses Instrument geistigen Fort-
schritts belegt gerade, wie eng
Glauben und Wissen miteinander
verknüpft sind. Wer eine gängige
Theorie oder einen aktuellen Wis-
sensstand bezweifelt, bekundet ja
gerade, dass er sie nicht länger

glaubt. Der wissenschaftliche
Fortschritt entfaltet sich nur, weil
altes Wissen zertrümmert, neues
an seine Stelle tritt. Die Wissen-
schaft liefert keine ewigen Wahrhei-
en, die sich als betonhartes Funda-
ment unserer Weltsicht nutzen
lassen. Viel eher ähneln ihre Lehren
Treibsand, der keinen sicheren
Stand erlaubt.

Obwohl das Wissen eines jeden
Menschen, ob gottesfürchtig oder
nicht, stets unvollkommen und
vorläufig bleibt, und ein jeder dies
auch weiß, vertrauen dennoch alle
darauf, ihre Entscheidungen auf
dieses Wissen gründen zu können.
Solch ein Verhalten kommt in die
Nähe von Glauben.

Die Wissenschaft lebt zudem von
Voraussetzungen, die sie selbst
nicht schaffen kann. Das Wissen
weiß nicht, ob es wichtig ist oder
nutzlos, im moralischen Sinne
richtig oder falsch. Um das zu
beurteilen, braucht es andere
Maßstäbe, zum Beispiel solche,
die der Glaube an die Verantwort-
lichkeit des Menschen gegenüber
einem höheren Wesen liefert.

Wer das Wissen oder die Wis-
senschaft in Abgrenzung zum
Glauben als absolute Instanz un-
umstößlicher Wahrheiten ausgibt,
der wird Opfer einer Dogmatisie-
rung, die er selbst gern der Kirche
vorwirft. Glauben und Wissen sind
miteinander verschränkt. Der
Mensch glaubt, was er weiß, und
manchmal weiß er sogar, was er
glaubt.                                      rei
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über den lieben Gott



Jubiläen
Wir gratulieren zum Geburtstag:

106 Anna Ruschitschka 26.11.
105 Elvira Lippelt am 29.11.
98 Paul Bedla am 28.12.
91 Eva-Maria John am 08.11.

Hildegard Stasch am 29.12.
90 Ernst Raczek am 17.12.
89 Dr. Karl Bergmann 30.11.
88 Anita Werner am 08.11.

Brigitte Lilienweiß am 15.11.
Margarete Dietrich 11.12.

87 Helga Eisold am 11.11.
Hildegard Bartsch am 02.12.

86 Hubertus Schwarz 05.11.
Dr. Alfred Fiedler am 12.11.
Helmut Möring am 25.11.

Rosa Plontasch am 30.11.
Johannes Mai am 27.12.
Christa Kaleschke 28.12.

85 Margot Kudla am 06.11.
Gerda Burczyk am 08.11.
Dr. Rosemarie Damm 25.11.
Gisela Stüben am 10.12.
Gerhard Hammernik 28.12.

80 Detlef Wolf am 14.11.
Karin Huhn am 24.11.
Gerda Otto am 09.12.
Manfred Thasler am 13.12.

75 Lydia Arndt am 02.11.
Lieselotte Schmitz 02.12.
Edeltrud Andrees am 27.12.

Die Verstorbenen der Gemeinde:

mit 78 Jahren Herr Branislav Löbb am 03.07.2019
mit 84 Jahren Herr Dr. Gerhard Maaßen am 01.08.2019
mit 86 Jahren Frau  Margarete Krüger am 27.08.2019
mit 85 Jahren Herr Johannes Mai am 11.09.2019
mit 99 Jahren Frau Maria Schade am 18.09.2019

Kirchenfenster

Taufen:

am 11.08.2019 Charlotte von Schau
am 01.09.2019 Sophie Charlotte Backhaus, Jan Philipp Backhaus, 

Johann Pascal Backhaus
am 21.09.2019 Charlotte Braun
am 22.09.2019 Julia Mende
am 06.10.2019 Arthur Kühnisch

Eheschließungen:

am 17.08. Henrike Born und Markus Holze,
Christiane Tuszewski und Martin Weidmann
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Durch die Platzierung der Glaubens-
glosse am Ende des Kirchenfens-
ters fällt mir die Aufgabe zu, eine
Art Schlusswort unter dieses
Kapitel der Mediengeschichte der
Gemeinde St. Josef zu schreiben.
Der Impuls für dieses Heft ging
von einem André Franik aus. Von
ihm ist nicht viel bekannt, außer
dass es zu seinen Aufgaben als
Angestellter im Archiv des EBO
gehörte, die verschiedenen Pfarr-
briefe aus den Kirchengemeinden
des Bistums abzuheften und so
der Nachwelt zu erhalten.

Von St. Josef kam damals nicht
mehr als ein gefaltetes Blatt gelben
Papiers, auf dem alle Termine der
folgenden Wochen vermerkt wa-
ren. Das schmerzte ihn und er ent-
wickelte einen Plan. Wie könnte
es gelingen, dass seine kirchliche
Heimatgemeinde einen Pfarrbrief
beim EBO einliefert, der alles was
ihm täglich in die Finger kam, in
den Schatten stellen würde? Mit
Pfarrer Franz Scholz war er sich
einig, dass das Vorhaben nicht von
journalistischen Laien verwirklicht
werden konnte. Profis mussten
her! St. Josef war zu dieser Zeit in
der glücklichen Lage, zahlreiche
ausgebildete Journalistinnen und
Journalisten unter seinen Mitglie-
dern zu haben. Die arbeiteten bei
Zeitungen und Magazinen von inter-
nationaler Bedeutung, bei Presse-
agenturen aber auch als Presse-
sprecher in überregionalen Verbän-
den.

Hätte man diese Anforderungen

auf das Begegnungscafé übertra-
gen, dann lieferten ausschließlich
Spitzenkonditoren und Patissiers
den Kuchen zum fairen Kaffee. Wie
Johann Sebastian Bach im Auftrag
des Leipziger Magistrats für jeden
Sonntag eine Kantate ablieferte,
so recherchierten, schrieben und
gestalteten wir in den folgenden
11 Jahren die zweimonatlich
erscheinenden Pfarrbriefe. Alle
journalistischen Darstellungsfor-
men wurden routiniert bedient.
Lediglich die Portraits bereiteten
immer wieder Schwierigkeiten,
denn die Vorzustellenden wollten
häufig nicht mitziehen. Sich so zu
präsentieren, vertrage sich nicht
mit ihrem Selbstverständnis als
einfache Arbeiter im Weinberg des
Herrn. Offensichtlich haben 150
Jahre Arbeiterbewegung nicht
ausgereicht, deutlich zu machen,
dass es ohne Arbeiter nicht mal
Schrumpelrosinen im Weinberg
gibt.

Über die wahren Beweggründe
konnten wir letztlich nur spekulie-
ren. Mit christlicher Nachfolge hat
das aber nichts zu tun. Immer
wenn Jesus einen Satz mit „Ich
bin …“ begann, dann gab er sich
sehr überzeugt von sich. Hätte er
von sich gesagt, dass er nur ein
Lichtlein oder ein Türchen sei und
dass er es mit der Wahrheit nicht
so genau nehme, dann wäre er
längst vergessen. Das kann uns
nicht passieren, denn wer schreibt,
der bleibt. Dafür sorgt schon der
Archivmitarbeiter André Franik.

Katholisches von Köpenick aus betrachtet
von Peregrinus
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Katholische Kirchengemeinde St. Josef
Neue Bürozeiten:
Mo, Do keine Bürozeit
Di 15.00 – 18.00 Uhr
Mi, Fr 09.00 – 12.30 Uhr

Pfarrer:
Mathias Laminski (030)  65 66 52-12 Mathias.Laminski@web.de

Diakon im past. Raum: Alfons.Eising@
Alfons Eising (030)  645 51 33 erzbistumberlin.de

Gemeindereferent im past. Raum: Stephan.Napieralski@
Stephan Napieralski (030)  53 01 13 73 erzbistumberlin.de

Pastoralassistentin im past. Raum: Theresia.Haertel@
Theresia Härtel (0176)  31 28 09 15 erzbistumberlin.de

Pastoralreferent im past. Raum: Christoph.Daehnrich@
Christoph Dähnrich (0160) 525 39 10 erzbistumberlin.de

Pfarrvikar: Leszek.Bartuzi@
Leszek Bartuzi (030) 67 89 20 77 erzbistumberlin.de

Seelsorgerin Hospiz u. Krankenhaus Christa.Scholz@
Köpenick: Christa Scholz erzbistumberlin.de

Kirchenmusiker:
Tobias Segsa (030) 91 68 63 74 mail@tobiassegsa.de

Verwaltungsleiter im past. Raum: Michael.Reining@
Michael Reining (0174) 168 80 14 erzbistumberlin.de

Vorsitzender Pfarrgemeinderat:
Jan Sonnenberg j.sbg@freenet.de

Kindertagesstätte St. Josefstift, Joachimstr. 11, 12555 B., Leitung:
Corinna Lipok (030) 652 71 10 kita.josefstift@t-online.de

Kirchbau-Förderverein:
Vors. B. Ballhause (01 70) 185 11 23

St. Franziskus
Scharnweberstr. 9
12587 Berlin

S3 Friedrichshagen

Tram 60, 61
Müggelseedamm/Bölschestraße

St. Josef
Lindenstraße 43

12555 Berlin

S3 Köpenick
Bus 164

Tram 27, 60, 61, 62, 63, 67, 68
Lindenstraße/Bahnhofstraße

Gottesdienststätten:

Lindenstraße 43, 12555 Berlin
Pfarrsekretärin Cordula Michalke

Tel.  (030) 65 66 52 – 0
Fax (030) 65 66 52 – 14

Internet: www.st-josef-koepenick.de
E-Mail: st.josef.koepenick@gmx.de

Pax-Bank eG, IBAN DE41 3706 0193 6000 4280 17 (Konto 6 000 428 017)
BIC GENODED1PAX   Blz. 370 601 93

IBAN: DE87 1009 0000 3774 7200 05
BIC: BEVODEBBXXX
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