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WWW.SALVATOR-LICHTENRADE.DE

Kennen Sie unsere Homepage?
www.salvator-lichtenrade.de
Dort finden Sie tagesaktuell alle nötigen Informationen zu Gottesdiensten und
Gemeindeleben.
Außerdem viel zum Lesen, Hören, Mitbeten: Tagesimpulse, Hinweise auf neue
Texte auf der Seite, Informationen über unsere Gruppen und Kreise, unsere
Projekte, die Kirchenmusik, Archive zu vergangenen Ereignissen, zu den Texten
des Pfarrblattes, die Psalmothek-Salvator, eine Kirchenführung, u.v.m.
Schauen Sie doch mal hinein und sagen Sie es weiter!
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Liebe Gemeindemitglieder!
Als ich Ihnen das letzte Grußwort
zur Verteilausgabe des Pfarrblattes
für April-Mai schrieb, war das
Coronavirus weit in China in der
Region Wuhan präsent. Doch kurze
Zeit später war es eine Pandemie,
die die ganze Welt bedrohte, auch
unser Land. Ich wünschte Ihnen
noch eine erfüllende Feier der österlichen Geheimnisse und eine
frohmachende Osterzeit – doch
Ostern fiel aus! Bei uns waren Gottesdienste wochenlang verboten.
Es blieb uns nur die Mitfeier der
liturgischen Osterfeiern am Fernseh- oder am Computerbildschirm.
An dieser Stelle möchte ich allen
danken, die uns durch ihr Mitwirken
auf unserer Website ein bisschen
Ostern vermitteln konnten. Ein besonderer Dank an Frau Sonja
Schek und Herrn Oliver Bours und
allen mitwirkenden pastoralen und
ehrenamtlichen Gestaltern, Sprecherinnen und Sprechern.
Das Coronavirus hält uns weiter im
Bann. Wir wissen nicht, wie lange
das anhalten wird. Klar sind erstmal die Streichung und Verlegung
der Erstkommunion auf unbestimm-

te Zeit. Das Fronleichnams- und Gemeindefest fallen aus, ebenso die
Religiöse Kinderwoche und die Bistumswallfahrten nach Alt-Buchhorst.
Wir können auch davon ausgehen,
dass wir das Erntedankfest streichen
müssen. Taufen und Trauungen dürfen nicht stattfinden, da der körperliche Kontakt bei diesen Sakramentenspendungen zu eng ist. Familienmessen können unter den derzeitigen Bedingungen nicht stattfinden.
Wann sich unser Gottesdienst- und
Gemeindeleben wieder normalisieren wird, ist noch nicht abzusehen!
Kreise und Gruppen dürfen sich in
unseren Räumen nicht treffen. Dass
diese Pandemie unser Gemeindeleben so intensiv beeinflusst, war nicht
vorstellbar.
Ich möchte aber keine weiteren Defizite aufzählen. Deshalb endet hier
mein Grußwort mit der Hoffnung,
dass wir unsere Gemeinschaft auch
mit nur begrenzten Treffen leben.
Leben wir unsere Gemeinschaft aus
einer inneren Verbundenheit im Gebet!
Kommen Sie gut durch den Sommer
und bleiben Sie gesund
Ihr und Euer Pfarrer Rainer Lau
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Wer segnet, vertraut

Wer segnet,
hofft, glaubt, liebt, tröstet, teilt, tut gut, begleitet, beschenkt, hilft, ermutigt, bestärkt, beruhigt, befreit,
rührt an und vertraut der Liebe Gottes:
Gott, lass uns zum Segen werden füreinander.
Gib uns wache Augen
für die Wirklichkeiten unseres Lebens.
Gib uns den Mut, Unrecht beim Namen zu nennen.
Gib uns die Weisheit zu schweigen,
wo Worte stören.
Zeige uns Wege des Friedens und der Versöhnung
und lass uns sie gehen.
Befreie uns von Zwängen,
die uns einengen und krank machen.
Schenk uns Ruhe und Gelassenheit
im täglichen Umgang miteinander.
Lass uns das Leben schützen
in den Kindern dieser Erde.
Lass uns das Leben achten
in den alten und kranken Menschen.
Lass uns die Erde pflegen
in allen Wundern deiner Schöpfung.
Gott, lass uns zum Segen werden füreinander!
Norbert M. Becker
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Salvator 15. März bis 10. Mai 2020
Am 13. März hatten die deutschen
Bischöfe wegen der Ausbreitung
des Corona-Virus erste Empfehlungen für das Feiern der Gottesdienste ausgesprochen. In Salvator hatte
man bereits früh reagiert und auf
Kelchkommunion und Friedensgruß
in den Messfeiern verzichtet. Die
Sonntagsgottesdienste am 14. und
15. März sollten noch wie üblich
stattfinden, ab 16. März aber eine
neue Gottesdienstordnung beginnen. Familienmessen sollten entfallen, sonntags nur eine Heilige Messe um 10:00 Uhr gefeiert werden.
Alle Andachten an den Fastensonntagen, der vorgesehene Jugendgottesdienst und die Feier des Seniorentages wurden abgesagt. Am
Samstagabend erreichte dann eine
Verordnung des Berliner Senats alle
Gemeinden: Gottesdienste mit mehr
als 50 Teilnehmern wurden untersagt. Wie fast alle Gemeinden wur-

de auch Salvator von diesem Beschluss zur Vorabendmesse überrascht. Am Sonntag fanden, da sich
Gemeindemitglieder
versammelt
hatten, noch beide Gottesdienste
statt. Die Teilnehmer mussten sich
in Listen eintragen. Ab Montag,
16. März 2020 wurden alle Gottesdienste und Veranstaltungen bis
30. April komplett abgesagt.
Das Pastorale Team in Salvator
reagierte umgehend. Die gerade
neu gestaltete Homepage verzeichnete ab diesem Tag nicht nur tagesaktuell alle Termine und Entscheidungen, sie wurde auch zur Plattform für die Kommunikation in der
Gemeinde. Ab 17. März erschien
ein Tagesimpuls, gestaltet in wechselndem Rhythmus vom Pastoralen
Team: Pfarrer Lau und Pfarrer Stephen K. Duodu schreiben die Impulse für die Samstage und Sonntage.
Frau Schek gestaltet an den Freita-
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gen einen Tagesimpuls, in dem sie
unter dem Motto „Hört doch mal
rein“ jede Woche auf ein anderes
musikalisches Werk hinweist. Montags bis donnerstags werden die
Impulse im Wechsel von Diakon
Benno Bolze, Pastoralreferent Benedikt Zimmermann und Gemeindeassistentin Anja Schmidt verfasst.
Für den 22. März, den 4. Fastensonntag, Laetare, war „Wort und
Musik“ geplant. Als Ersatz für die
ausfallende Andacht wurde von
Frau Schek das Video eines Livemitschnittes vom 20. März aus der
Salvatorkirche eingestellt: Texte
von Huub Oosterhuis, Gesänge aus
dem Gotteslob und zwei Stücke für
Oboe und Orgel von J.-B. Loeillet
und Henry Purcell, Fürbitten, Vaterunser und Segensbitte. Es ist
wie alle im Folgenden genannten
Videos nachzuhören unter
www.salvator-lichtenrade.de/
willkommen-in-salvator/rueckblickfastenzeit-und-ostern-2020/.

An diesem Wochenende erschien
auch unser Pfarrblatt April/Mai. Es
war die Auflage, die an alle Haushalte der Gemeinde verteilt werden
sollte. Die Corona-Pandemie verhinderte, dass wir wie sonst Listen
auslegen konnten, in die sich freiwillige Helferinnen und Helfer für
das Verteilen hätten eintragen kön-

nen. So blieb zunächst nur, die Hefte bei der Marienkapelle auszulegen
und daran zu appellieren, dass man
auch an die Nachbarn denken sollte, wenn man sich selbst versorgt.
Aber bald schon meldeten sich Gemeindemitglieder im Pfarrbüro, die
bei ihren Spaziergängen Exemplare
austragen wollten. An dieser Stelle möchten wir ein ganz großes
DANKESCHÖN an die vielen Helfer
aussprechen: Sie haben ermöglicht,
dass bis auf die wenigen Reste, die
in der Kirche ausliegen, die gesamte Auflage (5000 Exemplare!) ihre
Empfänger erreichte. Ein herzliches
„Vergelt’s Gott“ dafür!
Seit dem 24. März gibt es virtuelle
Chorproben auf der Seite der Kirchenmusik: Die Mitglieder des Kirchen- und Projektchores können so
die abrupt unterbrochenen Proben
privat fortsetzen.
Der Elterngebetskreis rief am
25. März die Gemeinde dazu auf,
sich abends zwischen 20:00 und
21:00 Uhr seinem Gebet anzuschließen.
Auch der für den 5. Fastensonntag,
29. März, geplante Kreuzweg wurde
in veränderter Form aufgenommen.
Zu den Bildern unseres Kreuzweges
auf der Seitenempore von Hildegard
Jahn-Wiegel sprachen Pfarrer Lau
und Gemeindemitglieder den Kreuzweg Glaube-Liebe-Hoffnung. Die Ge-
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meindemitglieder hatten die Texte
von Zuhause aus über Handy eingesprochen.
Anfang April schrieb Pfarrer Lau an
alle Gemeindemitglieder einen Osterbrief. Darin rief er dazu auf, die
Hecke um das Kirchengrundstück mit
bunten Ostereiern zu schmücken.
Auch wenn die Gemeinde sich nicht
in der Kirche treffen durfte, sollte man
sehen können, dass sie präsent ist.
Dieser Aufruf wurde schnell verbreitet
und zu Ostern war nicht nur die gesamte Außenhecke geschmückt, sondern auch die zum Parkplatz und bei
der Sitzbank.

Palmsonntag und in der Karwoche
wurden alle wichtigen Feiern als Videos ins Internet gestellt: Palmsonntag ein Wortgottesdienst mit Palmweihe für Erwachsene und eine Feier für
Kinder. Am Gründonnerstag für die
Erwachsenen ein „Gedenken an das
letzte Abendmahl“ und die Ölbergstunde, für die Kinder eine Andacht.
Die Kinderliturgie, die diese Andachten einstellte, gab bereits im Vorfeld
zahlreiche Hinweise für die Vorbereitung. Alle Feiern wurden genau zu
dem Zeitpunkt veröffentlicht, an dem
sie auch in der Kirche stattgefunden
hätten: die Ölbergstunde also um
22:00 Uhr, die Karmetten an Karfreitag und Karsamstag um 9:00 Uhr.
Karfreitag wurde die Liturgie für Kindergartenkinder und Schulkinder je

separat eingestellt, für die Erwachsenen gab es ein Gedenken an das
Leiden und Sterben Jesu mit Kreuzverehrung.
Karsamstag wurde um 21:00 Uhr
die Feier der Osternacht freigeschaltet und am Morgen des Ostersonntag gab es dann eine Wortgottesfeier für die Familien.
Seit Ostersonntag gibt es auch wieder eine Kirchenführung auf unserer
Homepage.
Am 24. April veröffentlichte das Erzbischöfliche Ordinariat erste Hinweise, dass es eine Lockerung der
staatlichen Regelungen für Gottesdienste geben könnte. Sie sollten
für das Erzbistum ab dem Wochenende 9./10. Mai zur Anwendung
kommen.
Am 26. April wurden das Pfarrblatt
April/Mai und alle Hefte seit April/
Mai 2019 in Auszügen auf unsere
Homepage gestellt.
Seit Anfang Mai gibt es auf der Internetseite ein neues Gemeindeprojekt: die „Psalmothek-Salvator“. Bis
Pfingsten werden alle 150 Psalmen
von Gemeindemitgliedern in der
Fassung der neuen Einheitsübersetzung 2016 von Zuhause aus eingelesen.
In Salvator finden seit dem 5. Mai
die Wochentagsgottesdienste wie-
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der zu den üblichen Zeiten statt. Sie
sind an eine vorherige Anmeldung
im Pfarrbüro per Mail oder Anruf
gebunden. Es werden Listen erstellt, die Teilnehmerzahl darf 50
nicht überschreiten, die vorgesehenen Sitzplätze sind markiert, die
Teilnehmer tragen einen MundNasen-Schutz,
Gemeindegesang
wird vermieden.
Für die Sonntagsgottesdienste gibt
es keine vorherige Anmeldung. Alle
anderen Regeln gelten dort ebenso.
Zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses dieser Ausgabe gibt es
noch keine Hinweise darauf, wie die
weitere Entwicklung verlaufen könnte.

Unser Internetauftritt bildet derzeit
unser aktuellstes Informationsmittel.
Herrn Bours sei ganz herzlich gedankt, dass er täglich alle wichtigen
Informationen und neuen Beiträge
einstellt. Das Pfarrblatt kann keine
Aktualität erreichen. Wir bitten deshalb alle Gemeindemitglieder dringend, sich unbedingt über die
Homepage zu informieren und appellieren an unsere Leserinnen und
Leser, die Informationen von dort
auch an die Gemeindemitglieder
weiterzugeben, die keinen Internetanschluss haben.
Regina Mahlke
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“Psalmen lesen - Psalmothek?“
Als zu den Kar- und Ostertagen
2020 einige Gemeindemitglieder auf
der Homepage zu hören waren, gab
es viel positive Resonanz. So entstand die Idee, wieder Stimmen
zum Klingen zu bringen und etwas gemeinsam entstehen zu lassen in dem Geist, der uns alle verbindet…
Warum Psalmen? Das Buch der
Psalmen im Alten Testament ist eine aus fünf Büchern bestehende
Sammlung und besteht aus genau
150 Psalmen. Damit ist die Menge
des vorzulesenden Textes klar begrenzt… Psalmen sind oft wunderschöne Lieder, deren Liedtexte uns
überliefert sind und die nicht selten
auch sehr beeindruckend von zahlreichen Komponisten vertont wurden. Kennen wir alle oder nur die
schönen? Es ist eine Herausforderung, dann auch einmal die fluchenden Psalmen zu lesen, die gemeinen, brutalen oder hochnäsigen…
Ein Psalmist ist ein Mensch in einer
bestimmten Lebenssituation, der in
dieser Situation auf Gott zugeht und
ihm klagt oder ihm zujubelt und das
nicht immer fein. Oft bittet er Gott,
das zu tun, was er, aus was für
Gründen auch immer, selbst nicht
tun kann oder will oder auch sollte.
„Gott, bring du meinen Feind um“,
lesen wir da. „Du wirst schon dafür
sorgen, dass er sein Fett abbekommt. Man sieht sich immer zwei-

mal. Es gibt eine ausgleichende
Gerechtigkeit. Wer anderen eine
Grube gräbt, fällt selbst hinein…“.
Der Volksmund hat für unsere Reaktionen auf ungerechtes Behandeltwerden viele Sprichwörter. Kennen wir nicht alle ärgerliche Situationen, in denen wir jemandem - leise
vor uns hin schimpfend - alles Mögliche an den Hals gewünscht haben,
weil wir unserem Ärger nicht Luft
machen konnten? Der Psalmist ist
also nicht jemand, der weit von uns
weg ist, außer in seiner konkreten
Situation von Krieg, Hungersnot
o. ä.. Unsere Not im Hier und Jetzt
des mitmenschlichen Miteinanders
sieht dementsprechend nur anders
aus. Wenn Gott mein verlässliches
Gegenüber ist in all meinen Lebenssituationen, dann bekommt er auch
von mir ab, wenn ich mal richtig unausstehlich bin mit meinen Gedanken, die in der größten Provokation
und Demütigung mal gar nicht
christlich sind. Alle Psalmen sind
Ausdruck des Gefühls, kehren aber
am Ende in der Regel immer zu einem Lobpreis DESSEN, DER mir da
zugehört hat, zurück. Das Ende ist
meist versöhnlich…
Wenn wir jetzt die Stimmen sammeln - wie nennen wir die Sammlung, die dabei entsteht? Es gibt
eine Biblio-thek, es gibt eine Videothek, es gibt eine Audio-thek. Das
altgriechische Wort „theke“ bedeu-
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tet „Behälter, Kiste…“ Das altgriechische Wort „psalmos“ bedeutet
„Lied, Gesang…“ eine virtuelle
Kiste/Sammlung voller Psalmen.
Es ist eine besondere Sammlung,
es ist die „Psalmothek-Salvator“.
Wir sammeln auf unserer Homepage www.salvator-lichtenrade.de alle
150 Psalmen als Hörgebete für jeden, der die Seite besucht. Die
meisten werden Zuhause über das
Handy aufgenommen von einem
Gemeindemitglied von Salvator in
der Zeit vom 1. Mai bis Pfingsten
2020!!! in der Einheitsübersetzung
von 2016, herausgegeben von der
Deutschen Bischofskonferenz. Nicht
viele kennen diese Ausgabe der
Bibel.
Es gibt unzählige Übersetzungen
der Bibel: aus der griechischen Vorlage, aus der lateinischen Vorlage
ins Deutsche, aus den hebräischen
Quellen, von Martin Luther selbst,
unzählige Bearbeitungen…u. v. m.
Die Bischofskonferenz der Katholischen Kirche hat in 10 Jahren Arbeit diese Übersetzung neu herausgegeben mit dem Ziel, die Sprache
der Alltagssprache näher zu bringen. Trotzdem sind viele Psalmen
immer noch nicht leicht zu lesen.
In unserer Kirche sichtbar wird diese Aktion durch eine Kartensammlung mit 150 bunten Karten, auf de-
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nen jeder Sprecher zu seinem
Psalm einen Vers benannt hat, der
ihm beim Lesen wichtig geworden
ist. Und er gibt seinem Psalm eine
persönliche Überschrift. Aus dieser
Überschrift entfernen wir die Vokale… ein kleines Rätsel entsteht auf
der Karte. Ist gleich klar, was der
Sprecher dem Psalm für ein Wort
zugeordnet hat? Zuordnen = engl.
„at“, in der Computersprache „@“,
deshalb steht dann auf der Karte für
die Überschrift „Hoffnung“ nur noch
„@Hffnng“, ein kleines Wortspiel.
Ein dritter Aspekt dieser Aktion ist,
dass die Intensität der Bereitschaft
mitzuwirken unterschiedlich groß
ausgeprägt sein kann. Die Schwelle
soll niedrig sein – Vorlesen – ist großartig, aber manch einem ist das vielleicht nicht genug und er möchte
mehr dazu sagen. Vielleicht möchte
ich den Psalm in die heutige Zeit
bringen? Ein Psalmengebet zu Gott
mit meinen Worten schreiben,
und es teilen mit denen, die unsere
Internetseite besuchen. Wer das
möchte, tut dies einfach, schickt
den Psalm an meine Adresse
kirchenmusik@salvator-lichtenrade.de
unter Angabe des Vornamens und
des Alters. Und so entsteht eine
Rubrik „Moderne Psalmengebete“
in der „Psalmothek-Salvator“. Diese
Rubrik, das Schreiben eines Textes
völlig
frei,
erfordert
vielleicht

manchmal etwas mehr Zeit und
deshalb wird dieser Teil der Aktion
für jeden offen bleiben, d. h. dass
jeder, der einen Psalm neu schreiben möchte, dies ausdrücklich
auch lange nach Beendigung der
Aktion an Pfingsten noch tun kann,
auch zu einem Psalm, den man
nicht vorgelesen hat, der einen aber
reizt zu bearbeiten.
Wer wurde von mir angesprochen?
Ich habe versucht, aus allen Gruppen und Kreisen, die in der Gemeinde bestehen, Menschen anzusprechen, zu denen ich auch die
Möglichkeit hatte, sie auf dem einen
oder anderen Wege anzufragen,
oder indem ich sie persönlich gesehen und angesprochen habe. Auch
das war eine Hürde in dieser durch
„Corona“ kontaktbeschränkten und
datengeschützten Zeit… Ich hoffe
sehr, dass Sie alle Freude an der
Vielfalt haben werden und danke
allen, die durch ihre Mitwirkung dieses Projekt möglich gemacht haben. Die Freude, die mir dabei oft
entgegengebracht wurde, hat mich
sehr bewegt. Ganz herzlichen Dank
dafür!
Sonja Schek
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Msgr. Wilhelm Lütkehaus und die Salvator-Gemeinde –
Zum 120. Geburtstag
Geboren wurde Wilhelm Lütkehaus
am 8. Juli 1900 in Gelsenkirchen und
wuchs zusammen mit seinem zwei Jahre jüngeren Bruder Ferdinand August
in Gelsenkirchen-Ückendorf auf. Zunächst erlernte er den Schlosserberuf
und arbeitete als Flugzeugmechaniker
in Johannisthal (Berlin), wo 1909 der
erste deutsche Flughafen erbaut worden war und sich schnell viele Flugzeughersteller angesiedelt hatten.
Doch Wilhelm Lütkehaus holte das
Abitur nach und studierte ab dem
Sommersemester 1925 in Münster als
Mitglied des dortigen Priesterseminars Collegium Borromaeum Theologie.
Am 5. April 1930 wurde er zum Priester geweiht und wirkte zunächst für
knapp zwei Jahre als Kaplan in Gladbeck, bevor ihn sein Heimatbischof
nach Berlin sandte, wo er Msgr. Grabe
als Hilfe zugeteilt wurde. Theodor Grabe selbst, ebenfalls Westfale, war
1906 nach St. Matthias geschickt worden, um die dortige Ausgründung einer
neuen Gemeinde, St. Elisabeth, voran
zu bringen. Geistliche in St. Matthias
kamen aufgrund einer entsprechenden
Vorschrift in der Gründungsurkunde
der Kirche aus dem Bistum Münster.
Grabe baute die Kirche in der Kolonnenstraße. Da er in Lichtenrade Baugrundstücke für ein Kinderkrankenhaus und eine Kirche erworben hatte
und ab 1930 auch für die Lichtenrader
Katholiken zuständig wurde, gleichzei-

tig aber Pfarrer von St. Elisabeth blieb,
benötigte er einen Helfer. In einem
Schreiben vom 25. September 1932
zur Begrüßung seines Kaplans schilderte er die Zustände in Lichtenrade. 7
weitere Dörfer zählten zur Gemeinde:
„Der Bezirk ist so groß wie ein Münsterländischer Landkreis. Überall in Lichtenrade und den Dörfern wohnen die Katholiken zerstreut, vielleicht 1500. Die werden Sie aufsuchen müssen, also ein großes, sehr großes Arbeitsfeld. Jugendvereine müssen gegründet werden etc.
Kommen Sie mit gutem Mut und Gottvertrauen.“

Am Sonntag, 9. Oktober 1932, traf
Kaplan Lütkehaus in Berlin ein und
bezog im gerade erst fast vollendeten
Pfarrhaus seine Wohnung über dem
Pfarrsaal. Tatsächlich gab es viel für
den jungen Kaplan zu tun: Zu den gottesdienstlichen und seelsorglichen
Aufgaben kamen bald solche in der
Verwaltung der von Msgr. Grabe für
das Kinderkrankenhaus errichteten
Stiftung St. Elisabeth-Haus. Schon im
Juni 1933 ernannte Msgr. Grabe Wilhelm Lütkehaus zum Mitglied im Vorstand und zu seinem Stellvertreter bei
Verhinderung. Im September 1934
ließ er das notariell beim Preußischen
Kammergericht beglaubigen und bevollmächtigte seinen Kaplan, Kaufverträge über die zu verkaufenden Parzellen aus dem Bauterrain im Norden
Lichtenrades abzuschließen und alle
Erklärungen abzugeben, die zur
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Zum 31. März 1937 wurde die Kuratie
selbständig und zum 1. Oktober 1940
wurde Salvator zur Pfarrei erhoben.
Auf seine Bewerbung hin wurde die
neu errichtete Pfarrei Kuratus Lütkehaus verliehen und er wurde ihr erster Pfarrer.
In dieser Zeit hatte er nicht nur den
weiteren Ausbau und die Ausstattung
von Krankenhaus und Kirche vorangetrieben, sondern auch 1936 in Blankenfelde eine Kuratie gegründet und
die Kirche St. Nikolaus, die am 25. April 1937 geweiht wurde, gebaut.

Grundbucheintragung der neuen Eigentümer erforderlich waren.
Als Msgr. Grabe am 27. September
1935 unerwartet starb, wurde Kaplan
Lütkehaus zum neuen Vorsitzenden
der Stiftung ernannt. Mit Wirkung
vom 1. Mai 1936 wurde Salvator als
kirchlich-seelsorglich selbständige
Kuratie errichtet, Kaplan Lütkehaus
Kuratus. Vermögensrechtlich verblieb
es zunächst noch bei St. Elisabeth. Die
Beziehungen waren kompliziert, was
daraus resultierte, dass die Stiftung
mit dem Umzug von Pfarrer Grabe
ihren Sitz nach Lichtenrade verlegt
hatte. Nur das Grundstück von Kirche
und Pfarrhaus war am 7. November
1932 von ihr an den Gesamtverband
der Katholischen Kirchengemeinden
Groß-Berlins verkauft worden.

Pfarrer Lütkehaus war bei den Baugeschehnissen in Salvator immer auch
persönlich handanpackend dabei: Es
gibt Fotos von ihm, wo er selbst hoch
oben auf dem Baugerüst den Ausbau
des Kirchturms beobachtet oder andere, auf denen er beim Steineklopfen
nach dem Kriege hilft. Als die Fenster
in die Kirche eingebaut wurden, fuhr
er mit eigenen Vorschlägen zur Gestaltung zu Puhl & Wagner.
Beim Ausbau des Kinderkrankenhauses, das ihm eine Herzensangelegenheit wurde, organisierte und half er,
wo immer es ging. So wurde das Krankenhaus schon 1948 modernisiert,
1955 baute man es um, 1962 entstand
ein Schwesternwohnheim.
Bei der Kirche wurde u. a. der Glockenturm zu Ende gebaut und schließlich 1955 - 1956 die Kirche so fertiggestellt, wie sie ursprünglich geplant
war. 1963 gelang es ihm, eine Orgel
einbauen zu lassen.
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Ein großes Interesse für Musik und
Kunst zeichnete ihn aus. Mit Künstlern
(z. B. dem Bildhauer Paul Dierkes) und
Schriftstellern (z. B. Will Grohmann,
für den er 1968 die Grabrede hielt)
war er befreundet, ebenso mit den
beiden ersten Domkapellmeistern und
Leitern des Chores der St. Hedwigskathedrale, Prälat Karl Forster und Monsignore Anton Lippe.
Er reiste gern, brachte auch unzählige
Male die Schwestern vom Kinderkrankenhaus persönlich nach Bestwig,
wenn dort Wahlen, Besuche bei der
Generaloberin oder andere wichtige
Ereignisse anstanden. Bei der Seligsprechung von Placida Viel (2. Generaloberin des Ordens der Schwestern
der Heiligen Maria Magdalena Postel
und Gründerin der deutschen Niederlassung in Heiligenstadt) 1951 reiste
er mit nach Rom.
Als die Katholikenzahl in Lichtenrade
Mitte der 60er Jahre stark anstieg,
gründete er noch einmal eine Tochtergemeinde: „Zu den Heiligen Martyrern
von Afrika“, die dann von Pfarrer Glowienke aufgebaut wurde.
Bis zum Beginn der 60er Jahre gab er
im Ulrich-von-Hutten-Gymnasium
Religionsunterricht. Viele Jahrgänge
von Kindern hat er zur Erstkommunion
geführt.
Mit der evangelischen Gemeinde wurden enge und gute Kontakte gepflegt.
Ehrungen wurden ihm 1967 zuteil: Er
erhielt das Bundesverdienstkreuz

erster Klasse und wurde zum Monsignore ernannt.
Bis zum Juni 1972 leitete er die Gemeinde, dann ging er in den Ruhestand. Die Stiftung St. Elisabeth-Haus
führte er noch bis 1974. Am Gemeindeleben nahm er weiter regen Anteil.

Das Feiern mit der Gemeinde war ihm
immer wichtig und so freute er sich
1980 schon auf die Faschingsfeiern,
sein goldenes Priesterjubiläum am
5. April und seinen 80. Geburtstag.
Doch es kam anders: Am Sonntag,
10. Februar 1980, besuchte er noch
am Nachmittag das Konzert der Brandenburgischen Kammersolisten mit
dem Organisten Etzel Gundlich, der
auch viele Jahre in Salvator gewirkt
hatte. Am Abend erlitt er einen Schlaganfall und musste ins Krankenhaus
gebracht werden. Am 14. Februar verstarb er an den Folgen dieses Schlaganfalls. Requiem und Beerdigung fanden am 21. Februar 1980 statt. Er
wurde auf dem St. Matthias-Friedhof
bestattet.
Die Gemeinde ließ es sich nicht nehmen, an seinem 80. Geburtstag am
8. Juli 1980 ein abendliches DankHochamt, musikalisch vom Kirchenchor gestaltet, zu feiern. Anschließend
wurde vor seinem Wohnhaus eine Eiche gepflanzt und es gab ein fröhliches
Gartenfest.
Sein Grabstein vom Matthias-Friedhof
hat, wie der seines Vorgängers, seit
2010 in unserem Garten vor der Kirche seinen Platz gefunden.
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Sehr geehrter Herr Diakon Bolze, lieber Benno,
in den kommenden Tagen jährt es sich
bereits zum 5. Mal, dass Sie zum Diakon geweiht wurden.
Am 13. Juni 2015 haben Sie von unserem Weihbischof em. Wolfgang Weider in der St. Hedwigs-Kathedrale
durch Handauflegung, zusammen mit
zwei weiteren Kandidaten das Weihesakrament zum Diakon empfangen.
Der Gottesdienst in der St. HedwigsKathedrale begann um 10:00 Uhr, und
ich erinnere mich noch genau, dass bei
Ihrer Weihe zum Diakon sehr viele
Gemeindemitglieder aus Salvator dabei waren.

Sehr groß war die Freude der Gemeinde, als es offiziell wurde, dass Sie als
Diakon in Salvator eingesetzt werden.
Dafür sind wir den Entscheidungsträgern im Erzbistum bis heute dankbar.
Die ganze Gemeinde bedankt sich
herzlich bei Ihnen persönlich, dass Sie
immer an der Seite unseres Pfarrers
stehen und ihm auch sehr viele Aufgaben abnehmen.

Gott sei Dank haben wir Sie als unseren Diakon. Wir wissen ganz genau,
dass wir uns immer auf Sie verlassen
können. Sie halten Wortgottesdienste,
wenn es nötig ist und Ihre Predigten
sind legendär! Nah am Menschen und
für alle gut verständlich.
Dafür unseren allerherzlichsten Dank!

Zu Ihrem „Dienstjubiläum“ gratuliert
Ihnen die ganze Gemeinde besonders
herzlich. Wir sind sehr stolz, dass wir
Sie als Diakon in unserer Gemeinde
„Salvator“ haben!

Uns allen ist schon bewusst, dass Sie
beruflich als Geschäftsführer des
Deutschen Hospiz- und Palliativ–
Verbandes zeitlich stark eingebunden
sind.
Umso mehr wertschätzen wir es, dass
Sie Ihre knappe Freizeit mit Ihrer Familie und der Gemeinde teilen.
Die Hospizbewegung ist mit ihrem Anliegen eines menschenwürdigen Sterbens in der Gesellschaft angekommen.
Versorgungsstrukturen wurden geschaffen, Aufklärungsarbeit wird geleistet. Dennoch bleibt noch einiges zu
tun….
Der Hospiz- und Palliativ–Verband
engagiert sich für ein Sterben in Würde und Geborgenheit. Die Hospizidee
rückt das Lebensende in den Blick!
Auf noch ganz viele Jahre als Diakon in
unserer Gemeinde, im Pastoralen
Raum oder der neuen Pfarrei …… ich
hoffe, es werden noch sehr viele Jahre
in Gesundheit und Zufriedenheit.
Sabine Halfpap
(Vorsitzende des Pfarrgemeinderates)
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Vom Christophorus-Kinderkrankenhaus zum
St. Elisabeth-Haus
Als die Heiligenstädter Schulschwestern 1974 ihre Tätigkeit in Lichtenrade
beendeten, wurde die Leitung des
Krankenhauses in weltliche Hände
gelegt. Erste Laien-Oberin wurde
Schwester Annelies Wipfli (19231979). Sie hatte in den Kriegsjahren
ihre Ausbildung im Kinderkrankenhaus
gemacht und war dann nach Jahren als
Krankenschwester in Udine, Rom und
Zürich 1958 an das Haus zurückgekehrt.
Zum Jahresende 1976 ging der langjährige ärztliche Direktor, Dr. Hermann Keller, in den Ruhestand.
Im Februar 1977 veröffentlichte der
Berliner Senator für Gesundheit und
Umweltschutz eine „Diskussionsgrundlage zur Fortschreibung des
Krankenhausbedarfsplans für das Land
Berlin bis zum Jahre 1990“. 7.000
Krankenhausbetten sollten abgebaut
werden und einer Anlage der Schrift
war zu entnehmen, dass auch das
Christophorus-Kinderkrankenhaus für
den Bettenabbau vorgesehen war. Die
staatliche Förderung sollte ihm entzogen werden. Für das Krankenhaus hätte das die Schließung bedeutet. Binnen
kürzester Zeit nach Bekanntwerden
der Pläne regte sich Widerstand und
aus der Gemeinde heraus entstand
eine Bürgerinitiative zum Erhalt des
Krankenhauses. Durch Informationsveranstaltungen und eine Unterschriftensammlung versuchte man, den Se-

nat zu einer Änderung seiner Pläne zu
bewegen. Selbst in katholischen Kreisen musste zunächst noch nachdrücklich um Verständnis geworben werden. Pfarrer Tanzmann schrieb als
Vorsitzender der Stiftung St. Elisabeth-Haus einen aufrüttelnden
Leserbrief (27.2.1977) an das Petrusblatt, das anfangs nur eine lapidare
Meldung über die „Verminderung von
Krankenhausbetten“ veröffentlicht
hatte. Doch es gelang bald, mit guten
Argumenten zu überzeugen. In nur
wenigen Wochen wurden über 40.000
Unterschriften gesammelt, man konnte die Senatspläne stoppen und das
Krankenhaus, wenn auch mit reduzierter Bettenzahl, erhalten.
1986 ging die Trägerschaft von der
Stiftung St.-Elisabeth-Haus auf die
Caritas Krankenhilfe Berlin e.V. über.
Ein weiterer Versuch des Berliner Senats, das Krankenhaus zu schließen,
gelang jedoch 1995: Am 30. Juni wurde das Christophorus-Kinderkrankenhaus nach 62 Jahren erfolgreicher
Tätigkeit – zeitweise zählte es zu den
modernsten Häusern Europas – geschlossen. Die neu errichtete Kinderklinik des St. Joseph-Krankenhauses
in Tempelhof übernahm 76 Akutbetten (von insges. 135) und einen Teil
der Ärzte und Schwestern.
Schon in den 70er Jahren hatte man
begonnen, schwerstkranke Kinder
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und Jugendliche aufzunehmen. Bei
der Schließung hatten sich Eltern, Betreuer und der Träger des Krankenhauses für die Fortführung der Pflege
der schwerstbehinderten Patienten
vor Ort eingesetzt und so konnte am
1. Juli 1995 ein Wohnheim für mehrfach Schwerstbehinderte eröffnet
werden. 26 Bewohner in 4 Wohngruppen lebten im nun behindertengerecht
umgebauten Gebäude.

derbuchkino durch Mitarbeiter der
Bücherei.

1997 wurde ein Neubau des Wohnheimes beschlossen, der im Juli 1999
fertiggestellt wurde und bezogen werden konnte. Das Gebäude ist speziell
auf die Bedürfnisse schwerstmehrfach-behinderter Bewohner ausgerichtet. Mit Unterstützung des Bundesministeriums für Arbeit und Sozialordnung und der Senatsverwaltung
für Gesundheit und Soziales wurde ein
Modellprojekt geschaffen. Die heute
48 Bewohner haben ein lebenslanges
Wohnrecht. Sie leben in Einzelzimmern, je 8 Bewohner in 6 Wohngruppen. Pädagogische und therapeutische
Angebote (Musiktherapie, Ergotherapie, Krankengymnastik, Logopädie,
Maltherapie, Klangmassage) ergänzen
die Pflege und Betreuung.

Regina Mahlke

Engen Zusammenhalt mit der Salvator
-Gemeinde gibt es durch gemeinsame
Feiern (z. B. St. Martin oder den jährlichen Adventsgottesdienst), einen von
der Gemeinde organisierten Besuchsdienst für die Bewohner und das Bil-

In diesem Jahr kann das St.-ElisabethHaus auf 25 Jahre seines Bestehens
zurückblicken. Von dieser Stelle aus
dazu herzliche Glückwünsche, Dank
für die zur Freude und zum Wohl der
Bewohner geleistete jahrelange Arbeit
und Gottes Segen für die kommenden
Jahre!

18 | AUS DER GEMEINDE

Heiliges Grab
Man frage mal Leute mit christlichem
Konfessionsvermerk auf der Steuerkarte, welches das wichtigste Fest der
Christenheit sei. Die Antwort lautet
meistens: Weihnachten.

Nun ja, Weihnachten zählt natürlich zu
den bedeutendsten Festen der Christenheit, wie Pfingsten auch, aber das
wichtigste ist und bleibt Ostern. Auf
dem Ostergeschehen - dem Leiden
und Sterben Jesu zur Tilgung der Sünden der Menschheit und der Auferstehung vom Tode - beruhen die Grundlagen des Glaubens aller christlichen
Religionen. Das Ostergeschehen
braucht hier im Einzelnen nicht ausgeführt zu werden.
Schon bald nach dem Erdendasein Jesu wurde über der Richt- und Grabstätte von den römischen Besatzern
ein heidnischer Tempel errichtet. Dieser "Konservierung" haben wir den
Erhalt der Grabstelle zu verdanken.

Foto: Heiliges Grab Jerusalem

Diese wurde dann ca. 3 1/2 Jahrhunderte später auf Veranlassung der
christlichen Kaiserinmutter Helena
freigelegt. Über dem heiligen Ort wurde nun eine christliche Grabeskirche
erbaut, die eine Grabeskapelle umschloss. Durch Kriegshandlungen und
Erdbeben wurde diese Anlage mehrmals zerstört, aber in besseren Zeiten
stets wiedererrichtet. Auf diese Tatsache kommen wir noch zurück.
Schon sehr bald kamen Pilger hierher,
um an den originalen Orten des Heilsgeschehens ihren Glauben zu festigen
und sich an der Stimmung und
"Heilsausstrahlung" zu stärken. Dies
geschieht bis zum heutigen Tag. Der
Andrang ist groß, sodass die Pilger
bestenfalls sekundenweise die Stätte
betreten dürfen.
Im Mittelalter war eine Pilgerfahrt, die
meist per Schiff über das Mittelmeer
erfolgte, eine gefahrvolle Angelegenheit. Nicht nur Kriege, sondern auch
Piratenüberfälle oder Meeresstürme
waren ein enormes Risiko, von den
Kosten ganz zu schweigen. Trotzdem
war der Zustrom beachtlich, und die
Pilger brachten nach glücklicher
Heimkehr tiefe Eindrücke des Erlebten mit. Es war, darüber sollte Klarheit
herrschen, nur einer Minderheit der
Bevölkerung vergönnt!
In der katholischen Karfreitagsliturgie
stehen die Kreuzverehrung und die
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symbolische Grablegung des Leibes
Jesu in Form der Eucharistie im Mittelpunkt, wofür ein Heiliges Grab hergerichtet wird. Um diesen Kernpunkt des
Heilsgeschehens zu verdeutlichen,
wurden seit dem Mittelalter Heilige
Gräber in Skulpturform geschaffen,
um den Effekt des zunächst tragischen
Geschehens deutlicher erlebbar zu
machen. Dies geschah im Stil und Geschmack der jeweiligen Epoche.
Besonders hervorzuheben sind Nachbildungen in Anlehnung an die originale Grabkapelle in Jerusalem. Einige
Beispiele aus Deutschland mögen zu
gelegentlichem Besuch anregen.
In der Stiftskirche Gernrode/Harz findet man die älteste Nachbildung des
Heiligen Grabes in Deutschland. Das
Grab wurde um 1100 errichtet und
besteht aus zwei Kammern. Es ist ein-

drucksvoll mit Reliefs ausgestattet
und wurde nur in der Osterzeit zugänglich gemacht.

Foto: Heiliges Grab Wienhausen

Als Holz-Sarkophag im gotischen Stil
befindet sich ein Heiliges Grab im
Kloster Wienhausen in der Lüneburger
Heide. Die komplett erhaltene gotische Klosteranlage bildet einen würdigen und einmaligen Rahmen und ist
absolut sehenswert.
Ebenfalls im gotischen Stil gibt es
ein Heiliges Grab in
Form einer Kathedrale, welches
eher einen Fürstensarkophag vermuten ließe. Es
steht in der wundervollen Marienkirche ("Dom" genannt) in Zwickau/
Sachsen.

Foto: Heiliges Grab Gernrode

Foto: Heiliges Grab Zwickau
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In der Augsburger
Sankt Annenkirche hat sich eine
Patrizierfamilie
eine Grablege in
Form der Jerusalemer Grabkapelle errichten lassen. Ob auch hier
Ablässe gewährt
Foto: Grabstätte Augsburg und
liturgische
Handlungen durchgeführt wurden, ist
nicht überliefert. Jedenfalls sollte diese Stätte zur frommen Meditation anregen. Die Fertigstellung ist für 1508
belegt. Bald darauf erfolgte die Reformation.
Eine sargartige Truhe als Heiliges
Grab, mit der Skulptur des Heilands,
findet sich im Dom zu Erfurt. Flankiert
wird die Truhe von Grabwächtern.
Sehr beeindruckend ist eine HeiligGrab-Darstellung im Heilig-KreuzMünster in Schwäbisch Gmünd. Hier

Foto: Heiliges Grab Erfurt

Foto: Heiliges Grab Schwäbisch Gmünd

sind vor dem Leichnam Jesu noch die
schlafenden Wächter sowie die Frauen mit den Salbgefäßen dargestellt.
Eine absolute Besonderheit bildet die
Anlage einer ganzen Passionslandschaft in Görlitz/Oberlausitz. Aus der
Stadt heraus verläuft der Passionsweg
und führt zu einem Gelände, das der
Topografie von Jerusalem nachempfunden ist. Hier findet sich der Gethsemane-Garten. Dann folgt ein Gebäude
mit der Kreuzes- und darunter der

Foto: Heiliges Grab Görlitz
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Adamskapelle. Ein Riss in der Stirnwand symbolisiert das Erdbeben nach
dem Tode Jesu sowie die Spaltung des
sündigen Menschengeschlechtes von
Gott. Den Höhepunkt des Ensembles
bildet die Grabkapelle von ca. 1481 1504, nach dem damaligen Original in
Jerusalem errichtet. Sie ist somit originalgetreuer als die heutige Grabkapelle am Ursprungsort. Die Gesamtanlage

ist von europäischem Rang und stellt
den ältesten Landschaftsgarten in Europa dar. Diese kunstgeschichtliche
Einmaligkeit ist einen Besuch wert und
darf auch zu innerer Einkehr einladen.
Volker Höppel

Kurz notiert
Diese Ausgabe des Pfarrblattes erscheint aufgrund der Einschränkungen
durch die Corona-Pandemie ohne Gottesdienst- und Veranstaltungstermine.
Verlässliche Informationen dazu liegen der Redaktion zurzeit nicht vor.
Entnehmen Sie bitte die Termine dem
Internet und den Aushängen.

Ob, wann und in welchem Umfang die
August-September-Ausgabe des Pfarrblattes erscheinen können wird, ist
zurzeit nicht geklärt.
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Kolpingsfamilie Lichtenrade
„Treu Kolping“

Was bedeutet eigentlich „Treu Kolping“? Was wollen wir damit ausdrücken? Da gibt es viele Punkte, aber hier
die drei Wichtigsten:
1. Wir stehen zu Adolph Kolping. Wir
können von Kolping lernen, als
Christ zu leben und lassen uns von
Adolph Kolping immer wieder begeistern.
2. Wir stehen zum Kolpingwerk. Wir
vertreten die Aufgaben, die
Grundsätze und die Ideen des Kolpingwerkes. In der heutigen Zeit ist
es auch notwendig, für Veränderungen offen zu sein.
3. Die Kolpingmitglieder stehen zueinander, d. h. die Kolpingsfamilie
gemeinsam mittragen, gestalten
und zusammenhalten. An dem
Wohl und Wehe anderer Menschen
Interesse haben.

Veranstaltungen unserer Kolpingsfamilie sind wegen des Corona-Virus
zurzeit nicht möglich. Sobald das Virus
überwunden ist, werden unsere Termine im Schaukasten an der Kirche
einsehbar sein. Jedes Gemeindemitglied ist dann herzlich eingeladen, an
unseren Zusammenkünften teilzunehmen. Interessante Vorträge bereichern oft das Programm.
Wir würden auch gerne neue Mitglieder begrüßen!
Wie sagte einmal Adolph Kolping:
„Anfangen ist oft das Schwerste. Treu
bleiben aber das Beste!“
In diesem Sinne ein frohes „Treu Kolping“.
März 2020, Winfried Wieczorek

KINDERSEITE | 23

Kinderbibeltag 2020 vielleicht im Herbst
Liebe Kinder,
alles ist vorbereitet und gern hätten
wir gemeinsam mit euch am 11. Juni
einen schönen Tag verlebt. Wir wollten mit euch die Geschichte von der
Frau am Jakobsbrunnen entdecken.
Dabei wollten wir überlegen, was uns
als Christen mit dem Wasser in besonderer Weise verbindet und aus welchen Quellen wir schöpfen. Doch das
muss nun etwas warten. Unsere Gesundheit ist wichtig und wir müssen
die Regeln einhalten, mit denen wir
uns vor einer Ansteckung mit dem
Corona-Virus schützen können. Deshalb haben wir beschlossen, im Juni
auf den Kinderbibeltag zu verzichten
und hoffen darauf, ihn zusammen mit
euch im September oder Oktober
nachholen zu können.
Aber ihr könnt euch ja schon mal Gedanken machen:
Was fällt euch zum Thema Wasser ein?
Habt ihr schon einmal in einen tiefen
Brunnen geschaut? Seid ihr zu einer
Quelle gelaufen?

Malt oder gestaltet doch ein Bild davon, schreibt ein Gedicht oder Gebet.

Bild: Wolfgang Zecher In: Pfarrbriefservice.de

Alles, was bis zum 10. Juni im Briefkasten der Pfarrei landet, wird auf der
Internetseite von Salvator veröffentlicht. Seid gespannt!
Sonja Schek und Uta Bolze
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Liebe Kinder,
wir haben uns so sehr auf die kommende RKW mit Euch gefreut. Es sollte
eine ganz besondere Zeit für uns alle
werden. Jetzt haben wir eine ganz besondere Zeit, nur sieht sie ganz anders
aus, als wir uns das erhofft haben. Wir
möchten, dass Ihr alle gesund bleibt
und wir uns ganz bald zum Singen, Lachen, fröhlich sein und Spaß haben
wiedersehen.
Es ist uns nicht leicht gefallen, diese
Entscheidung zu treffen, doch wir folgen der Empfehlung der Arbeitsgruppe RKW. Wir können uns keine Gemeinschaft vorstellen, die nicht singt,
die nicht spielt und gemeinsam bei-

einander sitzt. All das macht eine Religiöse Kinderwoche aber aus. So haben
wir uns entschieden, dieses Jahr keine
Religiöse Kinderwoche in Salvator zu
gestalten und wir möchten Euch einladen, nächstes Jahr mit uns Helden zu
suchen und selber Helden zu sein!
Seid nicht traurig – aufgeschoben ist
nicht aufgehoben! Wir wünschen Euch
und Euren Familien alles Gute und bitte bleibt alle gesund!
Für das RKW-Vorbereitungsteam
Anja Schmidt, Gemeindeassistentin
Benedikt Zimmernann, Pastoralreferent
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Dein Wille geschehe
Wir beten das Vaterunser in jeder
Messe und vielleicht auch zu Hause.
Das Vaterunser ist das im Christentum
am Weitesten verbreitete Gebet, das
Jesus Christus seinen Jüngern selbst
beigebracht hat.
Es wird von allen Christen gebetet und
knüpft an die jüdische Gebetstraditionen des Tanach an. Beim ersten Teil
gibt es Parallelen zum Kaddisch (= Heiligungsgebet) und beim zweiten Teil
zum Achtzehngebet (auch Schemone
Esre oder Amida genannt).
Natürlich gibt es auch Unterschiede:
Wir dürfen Gott als Vater ansprechen!

Gerade jetzt, wo wir uns Coronabedingt nicht regelmäßig in der Kirche
sehen, muss ich oft an das Vaterunser
denken und beten, vor allem an
"Dein Wille geschehe, wie im Himmel,
so auf Erden".

Wenn wir diese Zeile beten, bitten wir
Gott, uns zu lenken und uns – wie das
Navigationssystem unseres Autos –
auf den richtigen Weg zu führen.
Und das ist etwas, was mir sehr
schwerfällt. Nicht alles zu kontrollieren, nicht alles bestimmen zu können,
sondern das Leben in Gottes Hand zu
legen; die Zügel also einfach aus der
Hand zu geben.
Das heißt aber natürlich nicht, dass
wir uns auf die faule Haut legen sollen.
Nein, wir sollen auf Gott hören, nach
seinen Geboten leben, unsere Mitmenschen lieben – so wie er auch uns
liebt. Und dann aber die Gelassenheit
haben, einfach das Leben geschehen
zu lassen.
Wenn wir dies versuchen, dann wissen
wir: alles ist und wird gut. Dann geschieht es nach Gottes Willen.
Christine Kaspari
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Leporello mit Vaterunser basteln
Was du dafür brauchst:
•
•
•
•

evtl. ein Blatt Papier
Farbstifte
Schere
Kleber

1. Kopiere zuerst die Vorlage für das
Leporello oder schneide sie direkt
aus.
2. Male danach zu den einzelnen Bitten des Vaterunsers Bilder in den
ovalen Bilderrahmen.
3. Schneide nun die zwei Streifen an
der gestrichelten Linie auseinander.
Beim zweiten Streifen bitte auch
das gestreifte Stück am Rand abschneiden.

4. Nun faltest du das Leporello: Am
oberen und unteren Rand der Streifen sind Markierungen, die dir beim
Falten helfen. (Falte den ersten Teil
nach hinten, dann die ersten beiden
Teile nach vorne und den letzten
Teil wieder nach hinten).
5. Falte den zweiten Streifen genauso.
6. Klebe zum Schluss beide Streifen
zusammen und falte sie an der Klebekante.
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Vaterunser mit Bewegungen
– damit du sie nicht vergisst!
VATER UNSER IM HIMMEL
Arme mit geöffneten Händen V-förmig
nach oben strecken

GEHEILIGT WERDE DEIN NAME
Handflächen aneinander legen
(Fingerspitzen nach oben), dann Hände
langsam nach oben führen
DEIN REICH KOMME
So tun, als ob man mit beiden Händen
jemanden zu sich heranwinken möchte
DEIN WILLE GESCHEHE
den Zeigefinger erheben
WIE IM HIMMEL,
rechte Hand nach oben zeigen und halten,
SO AUF ERDEN

Sich nach vorne beugen und die Arme vor
der Brust kreuzen
WIE AUCH WIR VERGEBEN UNSEREN SCHULDIGERN
beiden Nachbarn die Hände geben
UND FÜHRE UNS NICHT IN VERSUCHUNG
Hände abwehrend nach vorne halten
SONDERN ERLÖSE UNS VON DEM
BÖSEN
eine beiseite schiebende Bewegung machen

DENN DEIN IST DAS REICH
die Hände den Erdkreis nachzeichnen
lassen
UND DIE KRAFT

linke Hand zum Boden zeigen und halten,

„Kraftmaxe spielen“: Oberarmmuskeln
anspannen

UNSER TÄGLICHES BROT GIB UNS
HEUTE

UND DIE HERRLICHKEIT IN EWIGKEIT.

Hände zur Schale legen

Arme mit geöffneten Händen V-förmig
nach oben strecken

UND VERGIB UNS UNSERE SCHULD

AMEN.
Mit einem Fuß kräftig auf den Boden
stampfen
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Unterbrich mich nicht, ich bete!
„Vater unser im Himmel.“
„Ja?“
„Unterbrich mich nicht! Ich bete.“
„Aber du hast mich doch angesprochen!“
„Ich dich angesprochen? Äh...nein, eigentlich nicht. Das beten wir eben so:
Vater unser im Himmel.“
„Da - schon wieder! Du rufst mich an,
um ein Gespräch zu beginnen, oder?
Also, worum geht's?“
„Geheiligt werde dein Name...“
„Meinst du das ernst?“
“Was soll ich ernst meinen?“
„Ob du meinen Namen wirklich heiligen
willst. Was bedeutet das denn?“
„Es bedeutet...es bedeutet...meine Güte,
ich weiß nicht, was es bedeutet. Woher
soll ich das wissen?“
„Es bedeutet, dass du mich ehren willst,
dass ich dir einzigartig wichtig bin, dass
dir mein Name wertvoll ist.“

„Aha. Hm. Ja, das verstehe ich... Dein
Reich komme, dein Wille geschehe, wie
im Himmel, so auch auf Erden...“
„Tust du was dafür?“
„Dass dein Wille geschieht? Natürlich!
Ich bete doch! Außerdem gebe ich Geld
und Spenden für die Armen, für Misereor und für Brot für die Welt.“

„Ich will mehr. Dass dein Leben in Ordnung kommt. Dass deine Angewohnheiten, mit denen du anderen auf die Nerven gehst, verschwinden, dass du von
anderen her und hin anders denken
lernst. Dass allen Menschen geholfen
werde und Du von mir erzählst, auch
deinen Freundinnen, Kolleginnen. Ich
will, dass Kranke geheilt, Hungernde
gespeist, Trauernde getröstet und Gefangene befreit werden, denn alles, was
du diesen Leuten tust, tust du doch für
mich!“
„Warum hältst du das ausgerechnet mir
vor!? Was meinst du, wie viele steinreiche Heuchler in den Kirchen sitzen.
Schau die doch an!“
„Entschuldige. Ich dachte, du betest
wirklich darum, dass mein Herrschaftsbereich kommt und mein Wille geschieht. Das fängt nämlich ganz persönlich bei dem an, der darum bittet. Erst
wenn du dasselbe willst wie ich, kannst
du eine Botschafterin meines Reiches
sein.“
„Das leuchtet mir ein. Kann ich jetzt mal
weiter beten? Unser tägliches Brot gib
uns heute...“
„Du hast Übergewicht, meine Liebe!
Deine Bitte schließt die Verpflichtung
ein, etwas dafür zu tun, dass die Millionen Hungernden dieser Welt ihr tägliches Brot bekommen. Und außerdem es gibt auch noch anderes Brot.“
„Du meinst das Brot, das die in der Kirche verteilen?“
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„Ja, zum Beispiel. Du bittest darum,
aber Du willst es gar nicht; sonst wärst
Du letzten Sonntag gekommen. Dieses
Brot ist mein Sohn, der dir helfen wird.“
„Helfen? Wobei? Mir geht's doch ganz
gut...“
„Ja? Dann bete doch noch eine Bitte
weiter...“
„Und vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern...“
„Und Thomas?“

Frieden ins Herz bringen.“
„Hm. Ich weiß nicht, ob ich mich dazu
überwinden kann.“
„Ich helfe dir dabei, ich schenke Dir
Kraft und Nahrung. Durch das Brot meines Sohnes.“
„Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen...“
„Nichts lieber als das! Meide bitte Personen oder Situationen, in denen du
versucht wirst.“

„Thomas? Jetzt fang' du auch noch von
dem an! Du weißt doch, dass er mich
öffentlich blamiert, dass er mir jedes mal
dermaßen überheblich entgegentritt,
dass ich schon wütend bin, bevor er seine herablassenden Bemerkungen gemacht hat. Und das weiß er auch! Er
lässt meine Meinung nicht gelten - nur
das, was er sagt, ist richtig, dieser Typ
hat...“

„Wie meinst du das?“

„Ich weiß, ich weiß. Und dein Gebet?“

„Schön. Wir kommen vorwärts. Bete
ruhig zu Ende.“

„Ich meinte es nicht so.“
„Du bist wenigstens ehrlich. Macht dir
das eigentlich Spaß, mit so viel Bitterkeit und Abneigung herumzulaufen?“
„Es macht mich krank.“
„Ich will dich heilen. Vergib' Thomas, so
wie ich Dir vergebe. Dann sind Überheblichkeit und Hass die Sünden von
Thomas und nicht deine. Vielleicht verlierst du Geld, ganz sicher verlierst du
ein Stück Ansehen, aber es wird dir

„Du kennst doch deine schwachen
Punkte! Unverbindlichkeit, Streit, Diskussionen, Unordnung, Erziehung. Gib
dem Versucher keine Chance!“
„Ich glaube, das ist das schwierigste Vaterunser, das ich je gebetet habe. Aber es
hat zum ersten Mal was mit meinem Leben zu tun.“

„Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.“
„Weißt du, was ich herrlich finde?
Wenn Menschen wie du anfangen, mich
ernst zu nehmen, aufrichtig zu beten,
mir nachzufolgen und dann das zu tun,
was mein Wille ist. Wenn sie merken,
dass ihr Wirken für das Kommen meines Reiches sie letztlich selbst glücklich
macht.“
Nach einer Idee von Clyde Lee Herring
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Rückblick auf den Weltgebetstag
Wie immer am 1. Freitag im März fand
überall auf der Welt der Weltgebetstag statt, die größte und älteste weltweite ökumenische Frauenbewegung.
Die Gottesdienst-Ordnung kam aus
Simbabwe. Das Motto: „Steh auf und
geh“ wurde von den Frauen aus Simbabwe ausgewählt. Dieser Satz
stammt aus dem Johannesevangelium
Kap. 5, Verse 2-9 und handelt von der
Heilung eines Gelähmten.
In diesem Jahr fand der ökumenische
Gottesdienst in unserer SalvatorKirche statt. Er startete mit einem Anspiel zum Motto: „Steh auf und geh“.
Das Motto zog sich wie ein roter Faden durch den gesamten Gottesdienst.
Nach dem ersten Lied und der Begrüßung folgte eine kleine Meditation
zum Titelbild. In der Gottesdienstordnung wurde durch Briefe aus Simbab-

we auch auf die Nöte des Landes hingewiesen. Nach der Unabhängigkeit
von der britischen Kolonialherrschaft
wurde das Land durch Korruption und
Misswirtschaft heruntergewirtschaftet. Regelmäßig kommt es zu Engpässen in der Strom- und Wasserversorgung. Simbabwe, das frühere Rhodesien, ist reich an Bodenschätzen und
konnte das Land ernähren, doch durch
verfehlte Reformen profitieren andere. Die ehemalige Kornkammer muss
heute sogar Lebensmittel einführen.
Es sind besonders die Frauen in Simbabwe, die ums Überleben kämpfen.
Sie fühlen sich vom Staat im Stich gelassen. Kaum jemand hat eine feste
Arbeitsstelle. Sie beeindrucken uns,
wie sie mit den Unausweichlichkeiten
ihres Alltags leben und Lösungen finden, um das Lebensnotwendige zu be-
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schaffen. Ein Schlüssel dazu ist die Philosophie des „Ubuntu“ - „Ich bin, weil
wir sind.“ Ubuntu – das ist gelebte Solidarität, gegenseitige Unterstützung
und ein beeindruckender Gemeinschaftssinn. Folgen wir dem Ruf der
Frauen aus Simbabwe: „Steh auf und
geh“ offen und vorurteilsfrei in gelebter Solidarität.
Während Simbabwe auch unter den
Folgen der Dürre und noch unter der
Zerstörung durch den Zyklon Idai, der
das Land im März 2019 traf, zu leiden
hat, fand bei uns der Weltgebetstaggottesdienst bei Dauerregen statt.
Er war aber trotz Regen und der
Furcht vor Coronaviren gut besucht.
Allen Gottesdienstbesucherinnen und
–besuchern danken wir für die Kollekte von 550,03 €.
Damit werden weltweit die sozialen,
politischen und wirtschaftlichen Rechte von Frauen und Mädchen eingefordert und unterstützt. Näheres können

Sie unter www.weltgebetstag.de/
kollekte-projekte/ erfahren.
Das Vorbereitungsteam hat mit viel
Freude und Engagement diesen Gottesdienst vorbereitet. Ein besonderer
Dank gilt allen, die den musikalischen
Teil so mitreißend und schwungvoll
mit ihren Instrumenten und Stimmen
(auch einer männlichen!) gestaltet haben.
Im Anschluss an den Gottesdienst
wurde in den Pfarrsaal eingeladen.
Dort konnte von verschiedenen Gerichten aus Simbabwe gekostet werden, die vom ökumenischen Team zubereitet wurden.
Der nächste Gottesdienst zum Weltgebetstag 2021 wird von Frauen aus
Vanuatu vorbereitet.
Für das ökumenische WGT-Team
Renate Wischner und Regina Muschalle

Initiativen
Ökumenischer Bläserkreis Lichtenrade (Blechbläser)
Proben: Dienstag 19:30 - 21:00 Uhr
in der evangelischen Dietrich-Bonhoeffer-Kirche, Rackebüller Weg 64
 0176 34 67 33 23
Johanna Hagemann
j.hagemann@kg-lira.de
Ökumenische Umweltgruppe Lichtenrade
Gabriela Brauer
 744 96 07
kontakt@oekumenische-umweltgruppe-lichtenrade.de
Ansprechpartnerin für Fair-Trade in Lichtenrade
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Kollekten in den Monaten Juni und Juli
Mit dem Ausfall der Gottesdienste sind auch alle vorgesehenen Kollekten entfallen. Dies waren bis zum 9. Mai je 2 Kollekten „Zur Förderung von Beschäftigung“
und „Für unsere Missionsprojekte“ sowie je 1 für die Kirchenmusik, die Suppenküchen in Lichtenrade und in Kreuzberg, für Hilfesuchende, die Seniorenarbeit und
den Blumenschmuck.

Falls es Ihnen möglich ist, bedenken Sie bitte diese Kollekten, wenn sie wieder
stattfinden, mit einer etwas höheren Spende. Sie können Spenden auch überweisen: für die „Baukollekte“ (10. Mai) auf das Konto des Bau-Fördervereins, „Zur
Förderung von Beschäftigung“ auf das der Aktion Gemeinde sind wir. Für alle anderen Zwecke an die Kirchkasse. Bitte geben Sie dann unbedingt den Verwendungszweck an, damit Ihre Spende zugeordnet werden kann.

Nachstehende Kollekten vorbehaltlich etwaiger Änderungen.
Bitte beachten Sie die Vermeldungen und Aushänge!

Juni
Mo.

1

So.

7

Do.
So.

PFINGSTMONTAG
Kollekte: Für unsere Kirchenmusik

DREIFALTIGKEITSSONNTAG
1. Kollekte: Für unseren Firmkurs
2. Kollekte: Für unsere Missionsprojekte
11 FRONLEICHNAM
Kollekte: Für Hilfesuchende in unserer Gemeinde
14 11. SONNTAG IM JAHRESKREIS
1. Kollekte: Für die Kinder- und Jugendarbeit
2. Kollekte: Zur Sicherung von Beschäftigung in unserer Gemeinde

So.

21 12. SONNTAG IM JAHRESKREIS
1. Kollekte: Für die katholischen Kindertagesstätten im Erzbistum

So.

2. Kollekte: Für unsere Kindertagesstätte
28 13. SONNTAG IM JAHRESKREIS
1. Kollekte: Für den Blumenschmuck in unserer Kirche
2. Kollekte: Für die Suppenküche in Lichtenrade
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Kath. Kirchengemeinde Salvator
Pfarrer-Lütkehaus-Platz 1
12307 Berlin
www.salvator-lichtenrade.de
Pfarrbüro
Mo., Di. und Fr. 9:00 Uhr – 12:00 Uhr
Mi.
16:00 Uhr – 19:00 Uhr
Während der Schulferien ist das Pfarrbüro
nur am Mittwoch und Freitag geöffnet.

Pfarrsekretärin
Maria Weiß
Telefon:
76 10 67-30
Fax:
76 10 67-40
E-Mail:
pfarrbuero@salvator-lichtenrade.de
Bankverbindungen
Kath. Kirchengemeinde Salvator
-KirchkassePostbank
IBAN: DE76 1001 0010 0040 3021 02
Bau-Förderverein
der Salvator-Kirchengemeinde
Berliner Volksbank
IBAN: DE 21 1009 0000 3185 7270 08
Aktion GEMEINDE SIND WIR
Förderverein Salvator e.V.
Pax-Bank
IBAN: DE67 3706 0193 6003 9690 19
Caritas-Sozialstation Marienfelde
Malteserstr. 170/172
12277 Berlin
Telefon:
666 33-650/-651
Fax:
666 33-660

Sprechzeiten nach Vereinbarung:

Pfarrer
Rainer Lau
76 10 67-50
pfarrer@salvator-lichtenrade.de
Pfarrvikar
Pfr. Stephen Kwasi Duodu
76 10 67-51
stephen.duodu@erzbistumberlin.de
Diakon
Benno Bolze
746 28 16
benno.bolze@erzbistumberlin.de
Pastoralreferent
Benedikt Zimmermann 0151 19 60 06 04
benedikt.zimmermann@erzbistumberlin.de
Gemeindeassistentin
Anja Schmidt
0172 340 92 04
anja.schmidt@erzbistumberlin.de
Kirchenmusikerin
Sonja Schek
sonja.schek@web.de

76 10 67-30

Hausmeister und Küster
Miroslaw Schütze
0176 56 54 67 87
Vorsitzende des Pfarrgemeinderats
Sabine Halfpap
744 37 64
sabinehalfpap@web.de
Stellv. Vorsitzender des
Kirchenvorstandes
Raimond Gottschol

745 92 03

Impressum
Herausgeber: Katholische Kirchengemeinde Salvator
Redaktion: R. Mahlke (V.i.S.d.P.), C. Kaspari
Layout: K. Mangelberger, M. Stelter (auf Basis von N. Schwarz, Gemeindebriefhelfer.de)
Lektorat: M. Langer, M. Nießen-Janke
Anzeigen: M. Nießen-Janke, S. Pohl
Druck: WMK Druck GmbH, Berlin
Auflage: 1.200 Exemplare
Namentlich gekennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt die Meinung des Herausgebers wieder. Die Rechte der Artikel liegen bei den Verfassern. Beiträge, Fotos und
Leserbriefe bitte per E-Mail an redaktion@salvator-lichtenrade.de
Redaktionsschluss: 30. Juni 2020 für die Ausgabe August/September 2020

