GLAUBENSRÄUME
Glauben und Leben in Berlin,
Brandenburg und Vorpommern

Begleiten
Kerstin Kurzke wirbt für einen eigentlich einfachen
Dienst. Oft geht es nur darum, gemeinsam Fotos an
zuschauen, Kaffee zu trinken oder am Bett zu sitzen
und die Hand zu halten. Sie befähigt Ehrenamtliche,
schwerkranke und sterbende Menschen auf ihrem
schwersten Weg nicht allein zu lassen. Die Hospiz- und
Trauerarbeit der Malteser nimmt aber auch Angehörige
in ihrem Schmerz und in ihrer Trauer ernst. Kerstin Kurzke
weiß, dass gerade Trauernde sehr lange brauchen,

den Verlust eines lieben Menschen zu verkraften.
Sie weiß: Die ehrenamtlichen Begleiterinnen und
Begleiter geben das Wertvollste, was sie haben –
ihre Zeit und ihre Zuneigung. Sie weiß aber auch:
Es kommt eine große Dankbarkeit zurück – von
den Sterbenden aber auch von Angehörigen und
Trauernden. Und sie freut sich, wenn Sie mithelfen.
www.malteser-berlin.de/hospiz

Auskurieren
Hauterkrankungen, Wundinfektionen oder Blutver
giftungen sind für jeden gefährlich – auf der Straße
werden sie schnell lebensbedrohlich. Viele wohnungslose
Menschen sind nicht krankenversichert oder haben
einen ungeklärten Versicherungsstatus. Sie befinden
sich oft in einem gesundheitlich schlechten Zustand.
Ohne ein Zuhause werden Krankheiten verschleppt und
verschlimmern sich immer mehr. Pflegerin Bozena Mewis
kümmert sich in einem Team der Caritas rührend um
kranke Menschen, die nicht wissen wohin.
Die Caritas-Krankenwohnung bietet nach der Erst
versorgung in einem medizinischen Hilfsprojekt für
Wohnungslose oder im Krankenhaus einen Platz zum
Gesundwerden an: Hier kann man sich auskurieren
und etwas zur Ruhe kommen.

Die Caritas-Krankenwohnung ist
auf Ihre Spende angewiesen.
Spendenkonto: Erzbistum Berlin
IBAN: DE83 4006 0265 0004 1857 02
Betreff: Krankenwohnung

 www.caritas-krankenwohnung.de

Bilden
Für Regina Vertgewall ist das Klassenzimmer mehr als
nur ein Arbeitsplatz. Sie ist eine von rund 250 Religionslehrerinnen und -lehrern an staatlichen Schulen im
Erzbistum Berlin. Sie steht für einen umfassenden
Begriff von Bildung und von Werteorientierung, wie
er in gleicher Weise für die 25 Schulen in Berlin und
Brandenburg in Trägerschaft des Erzbistums Berlin gilt.
Denn, ob Mathe, Physik oder Reli, ob Schüler, Eltern
oder Lehrer: Der Mensch steht bei uns stets im Mittel
punkt, im Unterricht, in den Pausen, bei Wandertagen
und Elternabenden. Wichtig ist uns eine Kultur gegen
seitiger Achtung und Wertschätzung von Lehrenden
und Lernenden mit ihren Eltern.

Mehr als 750 Lehrkräften bieten wir an unseren Schulen
eigene Fortbildungen und die Möglichkeit, ihre be
sondere Begabung einzubringen. Grundlage für unser
Handeln ist das christliche Bild vom Menschen.
Auch „Quereinsteiger“ heißen wir willkommen in
unserem Team. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Mehr Infos unter: 030 32684-286 oder
glaubensraeume@erzbistumberlin.de
www.erzbistumberlin.de/schule
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Mitsingen
Wie oft singen Sie rund um den Adventskranz oder unterm
Weihnachtsbaum? Oder vielleicht singen Sie mit, wenn
die CD spielt? Der Chor der Sankt Hedwigs-Kathedrale
lädt in diesem Jahr am 9. Dezember, 20 Uhr zu einem
besonderen Konzert im Konzerthaus am Gendarmenmarkt
ein: Seien Sie dabei und singen Sie mit – von Ihrem
Platz aus! Sie werden staunen, wie viele Lieder zu Advent
und Weihnachten es gibt, die Sie eigentlich auch kennen,
aber schon lange nicht mehr selbst gesungen haben.

Singen Sie mit!
Wir verlosen Freikarten. Schreiben Sie uns
einfach, warum Sie gern dabei wären an:
glaubensraeume@erzbistumberlin.de

www.hedwigschor-berlin.de

Studieren
Erzbischof Koch studiert wieder. Er ist Gasthörer
geworden für Theologie an der Humboldt-Universität
und neugierig auf die Vorlesungen. Mit einem Blick
ins Vorlesungsverzeichnis kam „die Begeisterung aus
meiner Studentenzeit zurück“. Mit dem Gasthörerschein
will Erzbischof Koch auch andere für den neuen
Studiengang begeistern.
Mit dem Wintersemester 2019/20 hat an der HumboldtUniversität das neu gegründete Institut für Katholische
Theologie gestartet. Erzbischof Koch wird es nicht
zu jeder Vorlesung schaffen, hat sich aber ganz fest
vorgenommen, das mit dem „lebenslangen Lernen“
wirklich ernst zu nehmen.

www.katholische-theologie.hu-berlin.de

Engagieren
Wenn man – wie Verena Salzmann – im Land Branden
burg aufwächst, stößt man nicht an allen Ecken und
Enden auf Kirche, schon gar nicht auf die katholische.
Auch Gemeinschaftserlebnisse mit Vielen, die ähnlich
leben und glauben wollen, sind rar und nicht so leicht
zu finden. Dennoch ist Kirche für sie Heimat geworden
und geblieben. Nicht zuletzt durch die Jugendgruppe
der Gemeinde in Buch, wo sie als junge Erwachsene
Gleichgesinnte gefunden hat, und durch ihr Engagement
in der Katholischen Jungen Gemeinde Berlin (KJG).

Dort engagiert sie sich im Vorstand und macht sich für
Kinder- und Jugendrechte, Gleichberechtigung, Frieden
und Demokratie stark. Ganz „nebenbei“ studiert sie
noch Theologie in Berlin und könnte sich gut vorstellen
später als Religionslehrerin zu arbeiten. Sie hat viel
bekommen und gibt jetzt auch wieder etwas zurück,
z. B. als Diözesanvorsitzende der Katholischen Jungen
Gemeinde (KJG).
www.bdkj-berlin.de

Unverwechselbar Berlin:
Unsere Weihnachts-Specials

Schreiben Sie einfach eine E-Mail an
glaubensraeume@erzbistumberlin.de
oder rufen Sie an unter 030 32684-286
(Anrufbeantworter wird regelmäßig abgehört).

Erzbischöfliches Ordinariat Berlin
Pressestelle
Niederwallstraße 8 – 9
10117 Berlin
www.erzbistumberlin.de

Für mehr Informationen abonnieren Sie auch
unseren wöchentlichen Newsletter:
www.erzbistumberlin.de/MailZumSonntag
Sie finden uns auch auf Facebook, bei Twitter,
Instagram und YouTube.
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Titel: Engelsfigur am Eingang zum Hedwigs-Friedhof in der Liesenstraße (Wedding)

Erzbischof Koch freut sich über
Reaktionen auf seinen Brief!

Es weihnachtet sehr!
Weihnachten geht alle an. Daran kommt keiner
vorbei. Und: Weihnachten gibt es Geschenke,
die eingepackt werden wollen. Deshalb gibt es
unserer Geschenkpapier mit der Weihnachtsbot
schaft: Maria und Josef am Brandenburger Tor.
Die Hirten auf dem Fußballfeld. Engel an der Eis
laufbahn. Verrückte Welt? Keineswegs. Einfach nur:
Weihnachten im Erzbistum Berlin. Denn Weih
nachten heißt: Gott kommt. Mitten ins Leben.
www.erzbistumberlin.de/verschenken

Geschichten, die die Stadt erzählt!

Einfach bestellen unter:
www.erzbistumberlin.de/verschenken
oder hier QR-Code scannen!
Geschenkpapier,
Kleine Geschenktüte mit Kordel,
Postkarte zum Aufklappen,
Plastikfreier Adventskalender mit
GEPA-Schokolade (fairtrade und bio)

Wir greifen Szenen aus dem Geschenkpapier
heraus: sei es ein Tannenbaumverkäufer oder eine
Ärztin des Caritas Arztmobils. Sie alle haben ihre
eigene Perspektive auf Advent und Weihnachten
und darauf, wo und wie Gott mitten ins Leben
kommt. Zu sehen sind die Clips
im Advent auf der Webseite
und den Social Media Kanälen.
#mitteninsleben

