Katholische Kirchengemeinde Pfarrei Hl. Theresa von Avila Berlin Nordost

Ihr Lieben in unserer neuen Pfarrei Hl. Theresa von Avila mit all ihren
Gemeinden und Orten kirchlichen Lebens,
seit dem 1. Januar 2021 sind wir alle zusammen eine Pfarrei. Durch die
Pandemiesituation konnten und können wir das nicht mit allen gemeinsam feiern, weder im Gottesdienst noch in einer anderen Form, das ist
außerordentlich schade!
Dankbar bin ich, dass die neuen Gremien gewählt sind und dass wir über
Videotreffen miteinander arbeiten können und so wenigstens das
Wichtigste miteinander besprechen können. Ein Dankeschön an alle, die
in den Gremien mitwirken und sich für unsere Pfarrei einbringen!
Ich wünsche uns allen, dass sich die Situation in diesem Jahr so bald wie
möglich verbessert und es wieder viele Möglichkeiten der Begegnung
geben wird, denn davon lebt doch Gemeinschaft!
Bitten wir Gott um seinen Segen, denken wir gemeinsam an Theresa von
Avila, unsere Patronin, die einmal gesagt hat „Gott allein genügt!“, auch
wenn wir gerade feststellen, dass Gesundheit, Schule, Arbeit und Vieles
mehr auch sehr wichtig sind.
Setzen wir Gott, der uns begleitet, an die erste Stelle, denken aneinander
und beten füreinander!
Im Namen des gesamten Pfarreiteams
Ihr und Euer Pfarrer Bernd Krause
www.theresa-von-avila-berlin.de

Informationen aus der Pfarrei
Dieses Informationsblatt aus der Pfarrei Hl. Theresa von Avila erscheint in
neuem Gewand – ein sichtbares Zeichen dafür, dass viele Mitglieder
unserer Pfarrei aktiv mitwirken, unser neues Miteinander zu gestalten.
Dank der intensiven Arbeit des Sachausschusses Öffentlichkeitsarbeit, der
aus dem Pastoralausschuss heraus gestartet ist und nun seine Tätigkeit im
Pfarreirat weiterführt, konnte das Logo der Pfarrei Hl. Theresa von Avila
bereits in einer der ersten Sitzungen des Pfarreirates beschlossen werden.
Die Pfarreiratsmitglieder waren sich einig, dass das Logo bei seiner
Schlichtheit sehr einladend und freundlich ist, Bewegung und Wärme
ausstrahlt, dabei aber typografisch modern ist. Das Thema „Kirche und
Gemeinschaft“ wird durch den Kreis zwar abstrahiert, aber dennoch klar
kommuniziert. Der Kreis symbolisiert Harmonie, Vollkommenheit,
Unendlichkeit, Ganzheit, Geschlossenheit, Beweglichkeit und steht für das
Göttliche. Die Schrift und das Kreuz ragen aus dem Kreis heraus, stehen
dafür, dass wir aus der Kirche in die Welt gehen, und erzeugen damit eine
willkommene Dynamik und Offenheit. Diese soll uns in unserer gemeinsamen Arbeit stets begleiten!
Offenheit ist auch das Stichwort für unser zentrales Verwaltungsbüro.
Dieses werden wir für Sie in der Behaimstraße 39 ab Mitte April öffnen,
wenn die Bauarbeiten und die Einrichtung abgeschlossen sind. Neben
dem zentralen Verwaltungsbüro werden wir aber auch die bisherigen
Gemeindebüros einmal in der Woche besetzen und die Gemeindemitglieder dort willkommen heißen. Die Öffnungszeiten werden auf den
Webseiten der Gemeinden und in den Schaukästen bekannt gegeben.
Werfen Sie doch ab und zu einen Blick auf die Website der Pfarrei: Unter
www.theresa-von-avila-berlin.de wird nach und nach mehr Interessantes
zu finden sein. Der Sachausschuss Öffentlichkeitsarbeit des Pfarreirates
arbeitet intensiv daran, eine informative und aktuelle Pfarreiseite zu
erstellen. Wenn Sie Interesse haben, die Öffentlichkeitsarbeit ebenfalls
mit Ihren Ideen und Ihrem Tun voranzubringen, dann schreiben Sie uns

doch gern unter info@theresa-von-avila-berlin.de, wir sind über Ihre
Verstärkung im Team dankbar!
Auch die Gruppe, die sich der Gestaltung der zukünftigen Pfarrei- und
Gemeindebriefe widmet, ist froh über jede und jeden der mitmacht!
Die neuen Gremienmitglieder haben sich in den Gemeindeblättern, die
momentan Corona-bedingt zu verschiedenen Zeitpunkten erscheinen,
bereits vorgestellt oder stellen sich vor. Die Arbeit im Pfarreirat, im
Kirchenvorstand, in den Fach- und Sachausschüssen ist für viele neben der
Berufstätigkeit zeitaufwändig und anstrengend, ohne diese Tätigkeiten
geht in der Pfarrei und ihren Gemeinden allerdings nichts voran. Unsere
Pfarrgemeinschaft basiert auf der ehrenamtlichen Gremienarbeit. Ein
herzliches Dankeschön an alle, die ihre Zeit investieren, um das Gemeindeleben und die Zusammenarbeit mit den Orten kirchlichen Lebens in
unserer Pfarrei aktiv mitzugestalten!
Die Gremienmitglieder sowie ausgewählte Vertreterinnen und Vertreter
aus unseren Orten kirchlichen Lebens haben wir stellvertretend für alle
Gemeindemitglieder eingeladen, am 27. März 2021 den Eröffnungsgottesdienst unserer Pfarrei mit Erzbischof Heiner Koch zu feiern. Wir
hoffen, dass möglichst viele Gemeindemitglieder die Möglichkeit der Teilnahme an der vom Erzbischöflichen Ordinariat bereitgestellten Videoübertragung nutzen, um Teil unserer feiernden Gemeinschaft zu sein.
In der Hoffnung, dass sich die Möglichkeiten der Begegnung über das Jahr
wieder positiv entwickeln, laden wir Sie bereits heute sehr herzlich ein zu
unserem geplanten Pfarreifest am 12. September 2021, das wir in der
Gemeinde Heilig Kreuz feiern möchten.
So sehr wir uns wünschen, dass wir als Pfarrei pastoral zusammenwachsen, so sehr wünschen wir uns jedoch auch, dass uns auf Gemeindeebene
die gewachsenen und lieb gewonnenen Strukturen erhalten bleiben. Wir
müssen nicht drumherum reden: Es wird ein schmerzlicher Verlust sein,
dass unsere langjährige Gemeindereferentin Regina Harzdorf zum
31.3.2021 ihre Tätigkeit in der Gemeinde Corpus Christi beendet und ab
dem 1.4. nur noch temporär bis Ende März 2022 mit einer 25%-Stelle in

der Gemeinde St. Josef weiterarbeiten wird. Für ihre neue Aufgabe als
Krankenhausseelsorgerin im St. Joseph-Krankenhaus wünschen wir ihr von
Herzen alles Gute und eine erfüllte Zeit! Wir hoffen natürlich, dass wir
diese Lücke, die sich im Pastoralteam auftut, durch eine baldige Neubesetzung wieder schließen können.
Nicht nur im pastoralen Team, auch im technischen Bereich hoffen wir auf
gute Unterstützung. Wie in den Gemeindebriefen im Winter 2020 angekündigt, hat die Pfarrei einige Stellenausschreibungen veröffentlicht, um
die mehrjährigen Vakanzen in der Betreuung der Liegenschaften auszugleichen. Die Ausschreibungen finden Sie auf den Websites der Gemeinden. Da aus den vom Erzbischöflichen Ordinariat zugewiesenen Personalmitteln viele dringende technische oder kirchenmusikalische Dienste nicht
finanziert werden können, waren bei uns in den Gemeinden in den vergangenen Jahren viele Mitglieder bereit, für diese Dienste zu spenden.
Unter dem Stichwort „Personalfonds“ möchten wir dieses Engagement für
die Pfarrei fortführen und hoffen auf Ihre Unterstützung.
An dieser Stelle möchten wir Ihnen unseren großen Dank aussprechen,
dass Sie sich für unsere Kirchengemeinden bislang eingesetzt haben und
diese regelmäßig mit Ihren Spenden unterstützen. Mit Ihrer Hilfe konnten
so in den vergangenen Jahren wichtige Aufgaben im pastoralen und technischen Bereich finanziert werden. Bitte halten Sie uns die Treue und
spenden Sie weiterhin – ob in die Gemeindekollekten oder auf das neue
Spendenkonto der Pfarrei Hl. Theresa von Avila Berlin Nordost (IBAN:
DE13 3706 0193 6002 0420 19 bei der PAX-Bank, BIC: GENODED1PAX).
Bitte denken Sie daran, wenn Sie eine Überweisung vornehmen möchten,
dass Sie neben Ihrem vollen Namen auch den Spendenzweck (z. B. Personalfonds/Hilfe CC, Kirchgeld, Gemeindecaritas, Sternsinger etc.) und Ihre
Anschrift hinterlegen, damit wir Ihre Spende dem Ihnen am Herzen liegenden Zweck zuordnen und die Zuwendungsbestätigung korrekt ausstellen
können.
Herzlichen Dank für Ihre Verbundenheit, im Gebet und in Gedanken,
durch Ihre tatkräftige Mitwirkung und finanzielle Unterstützung! All dies
trägt zu einem fruchtbaren Miteinander und Wachstum unserer
Gemeinschaft bei!
Martina Schrammek

