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Grusswort – Gemeinsam auf dem Weg in 
den pastoralen Raum 

Liebe Gemeindemitglieder, liebe Leserinnen und Leser, 

am 1. April 2019 startete die dreijährige Entwicklungsphase in 

den „Pastoralen Raum Potsdam-Mittelmark“ mit einem feierlichen 

Gottesdienst in der Potsdamer Kirche Sankt Peter und Paul. Unter 

der Leitung von Propst Dr. Arnd Franke beginnt damit eine der 

einschneidenden strukturellen Veränderungen in der Geschichte 

der Michendorfer und Potsdamer Gemeinden.  

Unter dem Motto „Wo 

Glauben Raum gewinnt“ 

werden zukünftig die Pfar-

reien Sankt Peter und Paul 

in Potsdam, Sankt Anto-

nius in Potsdam-Babels-

berg und Sankt Cäcilia in 

Michendorf sowie weitere Orte des kirchlichen Lebens, wie zum 

Beispiel die Marienschule oder die katholischen Kindertagesstät-

ten eine Gemeinde bilden.  

Vieles muss in einer solchen Entwicklungsphase bedacht und ge-

staltet werden. Einiges steht bereits fest, anderes ist zu erproben. 

Unterschiedliche Gefühle werden den Prozess begleiten, Verunsi-

cherung, Optimismus und Neugierde werden sich abwechseln und 

phasenweise in den Vordergrund drängen.  

Wir, das sind die Redaktionsteams der Pfarrbriefe der Gemeinden 

Sankt Peter und Paul, Sankt Antonius und Sankt Cäcilia, wollen 

Sie auf dem Weg in den Pastoralen Raum begleiten. Wir haben 

uns zu einem Team zusammengefunden und berichten Ihnen ab 

Herbst 2019 vierteljährlich in einem gemeinsamen Pfarrbrief über 
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Bemerkenswertes und Informatives aus den drei Gemeinden und 

den Ort des kirchlichen Lebens, über Neuigkeiten aus der Ent-

wicklungsphase des Pastoralen Raums und über Wissenswertes 

aus Religion und Welt. 

Weiterhin sind wir auf Ihre Beiträge und Anregungen für das In-

ternet und die gedruckte Ausgabe des Pfarrbriefs angewiesen. Sie 

können diese in gewohnter Weise den Ihnen vertrauten Ansprech-

partnern zur Verfügung stellen.  

Am Ende der dreijährigen Entwicklungsphase werden wir viele Er-

fahrungen miteinander gesammelt haben. Daraus wird Neues ent-

stehen für den Pastoralen Raum, der dann beginnen wird. Viel-

leicht bringen wir danach auch einen ganz anderen Pfarrbrief her-

aus. 

Wir sind neugierig und gespannt auf die nächsten drei Jahre. Blei-

ben Sie unsere vertrauten Leser. 

Das gemeinsame Redaktionsteam 

der Michendorfer und Potsdamer Gemeinden 

Gebetsanliegen des Heiligen Vaters 
für Juli und August 2019 

Wir beten zu Gott, unserem Vater 

Dass jene, die in der Justiz tätig sind, rechtschaf-

fen arbeiten, damit das Unrecht dieser Welt nicht 

das letzte Wort hat.  

Dass der Familienalltag durch Gebet und liebevol-

len Umgang immer deutlicher eine „Schule 

menschlicher Reife“ wird.   
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Wahlen zum Kirchenvorstand und 
Pfarrgemeinderat 2019

Es ist wieder soweit: Am 

23./24. November 2019 wird 

es auch in unserer Gemeinde 

nach vier Jahren wieder Wah-

len zu den kirchlichen Gre-

mien geben!  

Dazu wollen wir Sie bereits 

heute herzlich einladen! Der 

Pfarrgemeinderat und der Kir-

chenvorstand sind dazu da, 

Gemeindemitglieder an der 

Leitung von Gemeinden und 

Pfarreien zu beteiligen. Sie 

sollen ein Ort der Mitverant-

wortung und Diskussion sein, 

wo gute und tragfähige Ent-

scheidungen getroffen wer-

den. Es ist daher sehr wichtig, 

dass Menschen sich einbrin-

gen – sei es als Kandidat oder 

Kandidatin, sei es als Wähler 

oder Wählerin. Bei der Wahl 

im November stehen alle Mit-

glieder des Pfarrgemeindera-

tes und vier der acht Mitglie-

der des Kirchenvorstandes zur 

Wahl. Gemeindemitglieder, 

die sich für eine Kandidatur 

interessieren oder Fragen ha-

ben, können sich gerne im 

Pfarrsekretariat St. Antonius, 

bei Mitgliedern des Kirchen-

vorstandes und des Pfarrge-

meinderates melden. 

Unter www.erzbistumber-

lin.de/wir-sind/pfarrei-und-

gemeinderats-wahlen-2019/ 

stehen alle erforderlichen Un-

terlagen und Informationen 

bereit.  

Seit Anfang 2013 gibt es den 

Prozess „Wo der Glaube Raum 

gewinnt“. Mindestens zwei 

neue Pfarreien sind bereits 

gegründet. Über 27 Pastorale 

Räume befinden sich in unter-

schiedlichen Phasen der Ent-

wicklung. Zum 1.April 2019 

startete der Pastorale Raum 

Potsdam-Mittelmark mit den 

Gemeinden St. Antonius, St. 

Cäcilia, Sankt Peter und Paul 

sowie Maria Meeresstern. 

https://www.erzbistumberlin.de/wir-sind/pfarrei-und-gemeinderats-wahlen-2019/
https://www.erzbistumberlin.de/wir-sind/pfarrei-und-gemeinderats-wahlen-2019/
https://www.erzbistumberlin.de/wir-sind/pfarrei-und-gemeinderats-wahlen-2019/


St. Cäcilia: Dank- und Festgottesdienst für 
die Arenberger Dominikanerinnen 

Ein lebenslanges Werk der Liebe und Zuwendung

Im Pfarrgemeinderat war er 

vor Monaten vereinbart; nun 

rückte der Termin für den 

Dank- und Festgottesdienst 

der Arenberger Dominikane-

rinnen immer näher, bedroh-

lich näher, wie es sowohl die 

Schwestern als auch zahlrei-

che Gemeindemitglieder und 

nicht zuletzt Pfarrer Karlson 

empfanden. Denn dieser Fest-

gottesdienst soll den Abschied 

einläuten, die allmähliche 

Auflösung des Konvents auf 

dem Wolkenberg nach bei-

nahe 80 Jahren des tätigen 

Wirkens in der Gottes- und 

Nächstenliebe. 

In den nächsten Monaten ver-

lassen die Schwestern eine 

nach der anderen ihr ange-

stammtes Zuhause und gehen 

aus Michendorf fort. 

So wurde der Tag mit Sorge 

erwartet, die Organisatoren 

fragten sich: werden die 
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Schleusen des Himmels hal-

ten? Werden die Schleusen 

des Herzens halten? 

Überwältigend! Anders ist 

nicht zu beschreiben, welches 

Echo die Einladung zum Dank-

fest hervorrief. Unsere Ka-

pelle St. Josef war restlos 

überfordert – selbst das drau-

ßen provisorisch aufgestellte 

und über Lautsprecheranlage 

mit dem Innenraum verbun-

dene „Seiten-schiff“ war 

schon lange vor dem Beginn 

des Festgottesdienstes über-

füllt. 

 

Neben der Generalpriorin Sr. 

M. Scholastika aus dem Mut-

terhaus der Dominikanerin-

nen waren weitere Mitschwes-

tern gekommen; aber auch 

Ordensschwestern anderer 

Gemeinschaften, allen voran 

natürlich die Mägde Mariens 

aus Wilhelmshorst erwiesen 

unseren Schwestern die Ehre. 

Zu den fünf Zelebranten ge-

sellten sich sechs weitere 

Geistliche, die den Weg der 

Schwestern begleitet hatten. 

Vertreter aus dem Pastoralen 

Raum, aus der Ökumene, 

Bürgermeister Mirbach von 

der Kommune, insbesondere 

auch zahllose ehemalige 

Schülerinnen und Kolleginnen 

und natürlich Gemeindemit-

glieder drängten sich in der 

Kapelle und auf dem Vorplatz.  

Ein besonderes Vergnügen 

gönnten sich die Ministranten: 

auf Einladung des Oberminist-

ranten hatten sich Messdiener 

aus drei Generationen zusam-

mengefunden, um in dieser 

besonderen Messe am Altar 

zu dienen – 24 Ministranten 
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im Alter von neun bis 60 Jah-

ren zogen in gekonntem 

Schwung in die vollbesetzte 

Kapelle ein. 

Pfarrer Karlson fand als 

Hauptzelebrant in seiner Pre-

digt tröstende und ermuti-

gende Worte für die Fortge-

henden wie für die Bleibenden 

und richtete den Blick in die 

Zukunft – uns allen ist ein 

Wiedersehen versprochen. 

Damit das Vorbild der 

Schwestern in St. Cäcilia wei-

terwirkt 

und 

Früchte 

trägt, 

ent-

hüllte 

und 

segnete 

er eine Gedenktafel mit dem 

Hl. Dominikus im Kirchen-

raum. 

Nach der Messe hatte die 

Pfarrgemeinde zu Kaffee und 

Kuchen geladen. Dass unser 

großzügig ausgelegtes Haus 

St. Georg an seine räumlichen 

Grenzen stößt, das gibt es 

wahrlich nicht oft; zum Ab-

schied der Schwestern war es 

allerdings heillos überfüllt. 

Kaffee und Kuchen gab es na-

türlich dennoch ausreichend, 

einige Torten ausdrücklich 

dem Anlass gewidmet und 

verziert. 

Gespräche erfüllten den 

Raum, mancher hatte sein 

Gegenüber lange nicht gese-

hen und so tauschte man eif-

rig Neuigkeiten und Erinne-

rungen aus. Der Vorsitzende 

des Pfarrgemeinderates, Prof. 

Dr. Schopper, hatte seine 
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liebe Mühe stimmlich durch-

zudringen, doch wollte er es 

sich natürlich nicht nehmen 

lassen, den Schwestern für ih-

ren großartigen Dienst an der 

Gemeinde zu danken: jeder 

einzelnen mit einem eigens 

aufgelegten Fotobuch, das 

Bildern aus unserer Kapelle 

kleine Bibelzitate gegenüber-

stellt und Impressionen aus 

dem Leben der Schwestern 

mitten unter und mit den Ge-

meindemitgliedern zeigt.  

Zur allgemeinen Überra-

schung und Freude über-

reichte Herr Schopper der Pri-

orin Sr. M. Waltrudis anschlie-

ßend eine extra angefertigte 

Kopie des Kreuzes aus unse-

rer Kapelle, mitzunehmen auf 

den Arenberg und ihn so zu 

verbinden im Gebet mit der 

Gemeinde St. Cäcilia auf dem 

Wolkenberg. Kleinere Kopien 

erhielten Sr. M. Ute und Sr. M. 

Liboria, die das Leben an an-

dere Orte trägt, damit auch 

sie ein Stück St. Cäcilia mit-
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nehmen können. Auch Bür-

germeister Mirbach würdigte 

das selbstlose Wirken der 

Schwestern in Michendorf; die 

Generalpriorin Sr. M. Scholas-

tika zeigte sich sichtlich be-

eindruckt von dem hohen 

Stellenwert, den der Konvent 

in St. Cäcilia genießt, von der 

Verbundenheit zwischen 

Schwestern und Gemeinde. 

Zum Ausklang des Tages lud 

der Frauenkreis zur Maian-

dacht; nach einer kurzen Me-

ditation zur Hochzeit zu Kana 

konnte der Tag bei einer fröh-

lichen Maibowle ausklingen. 

Und nun im Rückblick war 

klar: Alle Schleusen hatten 

gehalten! 

Unseren Schwestern an dieser 

Stelle schlicht: Vergelt´s 

Gott! 

Text: Imina Schopper 

Fotos: Christian Poley 

Das Wirken der Arenberger 
Dominikanerinnen in Michendorf 

Nach 78 Jahren tätiger Nächs-

tenliebe lösen die Arenberger 

Dominikanerinnen ihren Kon-

vent in Michendorf in diesem 

Jahr endgültig auf. In einem 

großen Dank- und Festgottes-

dienst bedankten sich die 

Pfarrgemeinde St. Cäcilia, 

geistliche Wegbegleiter, 

Schülerinnen, Mitarbeiter, 

Freunde und Kommune in ei-

nem Festgottesdienst für die 

langen Jahre des unermüdli-

chen Wirkens und des über-

zeugenden Glaubensbekennt-

nisses. 

Im April 1941 gründeten vier 

Arenberger Dominikanerin-

nen, Schwestern der Heiligen 

Katharina von Siena, auf dem 

Wolkenberg in Michendorf ei-

nen kleinen Konvent. Das Le-

ben als Ordensgemeinschaft 

aber war massiv erschwert 

von behördlicher Willkür. 

Dennoch betrieben die 

Schwestern in sehr beengten 
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räumlichen Verhältnissen ein 

Erholungsheim. Nach Luftan-

griffen auf Niederlassungen in 

Berlin im Jahr 1943 kamen 

zahlreiche Schwestern und 

mit ihnen eine Flut neuer Auf-

gaben auf den Michendorfer 

Konvent zu. Das Kriegsende 

spülte unzählige Verwundete 

in die Gegend um Berlin: über 

Nacht schafften die Schwes-

tern provisorischen Platz für 

zahllose Patienten.  

Gottesdienst zu feiern war 

von Beginn an noch ungleich 

schwieriger: erst 1943 konn-

ten die Schwestern in einer 

umgebauten Garage einen 

ersten Gottesdienst auf eige-

nem Gelände feiern. Die Ein-

weihung der heute noch von 

St. Cäcilia genutzten Josephs-

kapelle – entstanden in einer 

ehemaligen Remise – feierten 

die Schwestern im Sommer 

1946. 

Auch nach dem Krieg mach-

ten staatliche Behörden den 

Schwestern das Leben schwer 

und erzwangen 1947 die Um-

gestaltung des Kranken-

hauses in eine Kinderheil-

stätte, Grundstein für die 

endgültige Aufgabe auf 

dem Wolkenberg. Mitte 

der 1950 er Jahre erfolgte 

dann der Schritt hin zum 

Heim für geistig behin-

derte Kinder; seither war 

die Förderung, Begleitung 

und Unterstützung mehr-

fach schwerstbehinderter 

Kinder der Schwerpunkt 

des Norberthauses. Auf 

dem Wolkenberg erfüllten 

die Dominikanerinnen ein 

Werk der Liebe und Zu-

wendung; sie fanden trotz 
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schwieriger äußerer Bedin-

gungen Mittel und Wege, den 

Kindern ein erfülltes und 

freudvolles Leben zu schen-

ken, Kindern, die oft von ihren 

Familien verlassen waren und 

vor der Gesellschaft versteckt 

werden sollten. Damit diese 

Kinder ihr liebgewordenes Zu-

hause nicht verlassen muss-

ten, entwickelten sie parallel 

eine Wohnstätte für geistig 

behinderte Erwachsene. So 

leben heute zahlreiche 

Schützlinge der Schwestern 

im Haus St. Norbert in Mi-

chendorf. Sie bereichern das 

Leben der Pfarrei St. Cäcilia 

auf ihre ganz eigene unnach-

ahmliche Weise voller Freude 

am Leben und am Nächsten.  

Die von den Dominikanerin-

nen in schwieriger Zeit und 

unter widrigsten Bedingungen 

unter zwei totalitären Syste-

men aufgebaute Einrichtung 

tätiger Nächstenliebe übergab 

die Kongregation 1997 in die 

neue Trägerschaft des Deut-

schen Ordens. Nach und nach 

verließen Schwestern Michen-

dorf, um andernorts für ihren 

Orden tätig zu sein; einige 

aber durften als „Rentnerin-

nen“ bleiben. Die besondere 

räumliche Situation und das 

außergewöhnliche Charisma 

dieser Schwestern macht die 

sehr enge Verbundenheit des 

klösterlichen Alltags mit dem 

Gemeindeleben möglich. Den 

Schwestern verdankt die 

Pfarrgemeinde St. Cäcilia ih-

ren ganz besonderen Charak-

ter als inklusive Gemeinde mit 

einer ausdrücklichen Willkom-

menskultur für alle Menschen. 

Gemäß ihrer Ordensregel tä-

tig – beschaulich arbeiten und 

beten die verbliebenen sechs 

Schwestern unter ihrer Priorin 

Sr. M. Waltrudis für die Pfarr-

gemeinde, für die Menschen, 

denen sie auf ihren Gängen 

durch den Ort begegnen, für 

ihre liebgewordenen Bewoh-

ner des Hauses St. Norbert. 

Ihr Leben stand und steht 

vollständig im Zeichen tiefster 

Frömmigkeit und der Bereit-

schaft, das ganze Sein in den 

Dienst Gottes und der Men-

schen zu stellen. Nach 78 Jah-

ren geht nun eine Ära zu 

Ende. 

Text: Imina Schopper 



1.500 Kilometer zu Fuß nach Padua 

 

Am Samstag 12. Oktober 

2019 werden die Fußwall-

fahrer der St. Antonius-Ge-

meinde in Potsdam Ba-

belsberg ihr Pilgerziel 

Padua erreichen. Zu dem 

Anlass wird sich auch die 

diesjährige Gemeindewall-

fahrt über ein Wochenende 

erstrecken und nach 

Padua führen. Alle werden 

dann gemeinsam am Grab 

des Namenspatrons der 

Babelsberger Gemeinde 

beten.  

Es begann im Jahre 2010, als 

Pfarrer Patzelt noch Pfarrer in 

der St. Antonius-Gemeinde 

war. Mit wenigen Gefährten 

beschloss er damals, nach 

Werder zu pilgern. In den da-

rauffolgenden beiden Jahren 

folgten Lehnin und Branden-

burg. Damals war noch nicht 

absehbar, welche Dynamik 

diese ersten Schritte von ihm 

haben würden. 2012 wurde 

dann beschlossen, der Pilger-

reise ein Ziel zu setzen. Rasch 

war klar, dass es eigentlich 

auf der Hand liegt: Nach 

Padua zum Patron der Ge-

meinde! 

 

Mit frischem Elan dem fernen 

Ziel entgegen - auf dem Weg 

vor Magdeburg. 

Bis Padua ist es aber ein wei-

ter Weg, den wird nicht in ei-

nem Jahr bewältigen konnten 

bzw. wollten. So wurden sie-

ben Jahresetappen gebildet. 

Etappenziele waren das Bene-

diktinerkloster Huysburg bei 

Halberstadt, Erfurt, Bamberg, 

Augsburg, Innsbruck und im 

letzten Sommer Trient. Die 

Gruppe bestand in der Regel 

aus zwölf Personen; Männer 

und Frauen, Junge und Alte, 
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erfahrene Pilger und Anfän-

ger. Über die Jahre werden 

sich fast 30 Personen an der 

Fußwallfahrt beteiligt haben. 

Einige waren immer dabei, 

Viele mehrere Jahre, Einige 

nur einmal. Leider musste uns 

Pfarrer Patzelt aufgrund sei-

nes Wechsels nach Branden-

burg schon 2013 verlassen. 

 

Die Hälfte der Strecke ist er-

reicht: Auf dem Staffelstein 

in der Nähe von Bamberg 

wird unser bester Pilger ge-

ehrt 

Übernachtet haben wir in 

Pfarrhäusern, Klöstern, Pil-

gerherbergen, Gasthäusern 

oder auch auf einer Almhütte 

in den Alpen. Die Gastfreund-

schaft unserer Gastgeber und 

die Freundlichkeit der Men-

schen auf unserem Weg hat 

uns immer wieder berührt. Bis 

Augsburg folgten wir Jakobs-

wegen, danach dem Pilger-

weg nach Rom, der klassi-

scherweise einen Abstecher 

nach Padua beinhaltet. Viel-

fältigste Landschaften galt es 

zu durchqueren: Wir durch-

schritten weite Ebenen und 

dichte Wälder, waren sengen-

der Hitze und einmal auch 

strömendem Dauerregen aus-

gesetzt, mussten in Städten 

auch mal längere Abschnitte 

auf Asphalt gehen und durch-

schritten barfuß einen Wild-

bach, und überquerten 

schließlich die Alpen. Jeder 

Tag war somit auf seine Art 

ein Abenteuer für sich. 

Rückblickend staunen wird 

selber darüber, mit welch gro-

ßer Zuversicht wir immer fest 

daran geglaubt haben, dass 

wir unser Ziel tatsächlich er-

reichen werden. Der entschei-

dende Grund wird sicher ge-

wesen sein, dass wir uns auf 

dem langen Weg immer stark 

mit Gott verbunden gefühlt 

haben, sei es in den täglichen 

Andachten, Wegimpulsen und 

Rosenkranzgebeten, bei den 

Messen oder im stillen Gebet 

unterwegs. So war es für uns 
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auch immer eine gesegnete 

Zeit. Und wir haben spürbar 

erleben können was es be-

deutet, wenn es im Sprich-

wort heißt: „Du überschätzt 

regelmäßig, was Du in einem 

Jahr erreichen kannst, und Du 

unterschätzt, was Du in sie-

ben Jahren erreichen kannst!“ 

Nun gilt es, „nur noch“ die 

letzten 160 km von Trient 

nach Padua zu meistern. 16 

Pilgerinnen und Pilger werden 

diese Strecke in einer Woche 

zurücklegen, und werden am 

Samstag 12. Oktober Padua 

erreichen. Dort werden wir 

vor der Basilika des Heiligen 

Antonius von weiteren Ge-

meindemitgliedern begrüßt 

werden, die sich - in der Regel 

mit dem Flugzeug - ebenfalls 

auf den Weg nach Padua ma-

chen wollen. Als Höhepunkte 

des gemeinsamen Wochenen-

des in Padua sind zwei Heilige 

Messen in der Antonius-Basi-

lika und ein festliches Abend-

essen vorgesehen. Begleitet 

wird die Zeit in Padua von 

Pfarrer Karlson und Pfarrer 

Patzelt. Von Volker Reinecke 

 

Impuls von Pfarrer 

Karlson: „Warum nach 
Padua pilgern? Unser Pat-

ron, der hl. Antonius, 
lebte in einer Zeit, in der 
die Kirche in Europa eine 

schwere Krise durchste-
hen musste, die Men-

schen glaubten ihr nicht 
mehr. Antonius suchte 
mit ihnen nach Antworten 

und fand sie in der Ein-
fachheit und Armut des 

Evangeliums. Wenn wir 
als Antonius-Gemeinde 
nach Padua pilgern, 

dann nehmen wir die 
Suchenden unserer 

Zeit mit: unsere Sor-
gen, unsere Nöte, die 

Zukunft unserer Ge-
meinde. Der Patron der 
Suchenden wird uns bei-

stehen, dann können 
auch wir einander stärken 

und ermutigen auf dem 
Weg in den Pastoralen 
Raum Potsdam. Kommen 

Sie mit nach Padua!“ 
 

 

Infos zu der Gemeindewall-

fahrt auf der Homepage 

der St. Antonius Gemeinde 

oder im Pfarrbüro von St. 

Antonius. 

 



Kita St. Antonius: Verabschiedung der 
Wackelzähne

Anfang Juni war es so weit, 

die Wackelzähne unserer Kita 

St. Antonius wurden in einer 

fulminanten Feier mit Pauken 

und Trompeten verabschie-

det. 

Eingeleitet wurde die Feier mit 

einer sehr schönen gesangli-

chen Darbietung der Wackel-

zähne, einer Raterunde für die 

Eltern und natürliche dem Se-

gen für die Kinder in der Kir-

che St. Antonius.  

Anschließend saßen die Kin-

der, die Eltern und Erzieher 

beisammen und genossen ne-

ben dem traumhaften Wetter 

die von allen mitgebrachten 

Köstlichkeiten. Der Abend war 

begleitet von vielen kleinen 

Aktionen und Danksagungen.  

Ein Höhepunkt für die Kinder 

war der symbolische Raus-

schmiss aus der Kita, bei dem 

die Kinder unter lautem Ge-

johle auf eine Turnmatte vor 

dem Eingang geworfen wur-

den.  

Nach der Übergabe eines Ab-

schiedspräsentes durch die 

Elternvertreter an die Kita-
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Leitung wurde in einer sehr 

schönen Aktion, bei dem ein 

Holzengel die Runde machte, 

von allen Eltern noch ein paar 

Dankesworte an die Kitabe-

legschaft gerichtet. Ein für 

viele hochemotionaler 

Moment, der auch für einige 

Eltern der Abschied von der 

Kita bedeutet, sofern nicht 

noch Geschwisterkinder in der 

Kita verbleiben.  

Bei einer ganz besonderen 

Sandmännchen Vorführung 

wurden dann allen noch die 

Highlights des gesamten Ki-

talebens unserer Kinder in 

Form einer Diashow gezeigt. 

Auch hier gab es sehr viele 

lustige und emotionale Mo-

mente.  

Für die Kinder gab es die Mög-

lichkeit die Nacht in der Kita 

zu verbringen, was der Groß-

teil auch tat und mit einer 

Vorlesegeschichte über das 

Sams in eine möglichst kühle 

Ecke des Kindergartens ver-

schwand. 

 

Der Rest des Abends saßen 

die Eltern und Erzieher nett 

beisammen und genossen den 

lauen Sommerabend.  

Ich möchte auch an dieser 

Stelle noch einmal Danke sa-

gen für die liebevolle und per-

sönliche Betreuung unserer 

Kinder und manchmal auch 

uns, der Eltern. Wir alle, aber 

vor allem die Kinder, gehen 

mit wunderschönen Erinne-

rungen und gut vorbereitet in 

einen neuen Lebensabschnitt.  

DANKE! 

Von Alexander Knüppel 
 



Ehrensamtskoordinatorin

Liebe Michendorferinnen und 

Michendorfer, 

liebe Babelsbergerinnen und 

Babelsberger, 

ich freue mich sehr, in Ihrem 

schönen Potsdam und Umge-

bung als „Ehrenamtskoordi-

natorin“ im Pastoralen Raum 

Potsdam-Mittelmark zu arbei-

ten. Ehrenamtskoordination 

für Gemeinden und Pastorale 

Räume im Erzbistum Berlin 

gibt es erst seit einem Jahr - 

und zwar in Form eines Pilot-

projektes, das für zwei Jahre 

angesetzt ist. Ich bin die „Pi-

lotin“ des Projektes und diese 

Stelle ist angebunden an den 

Bereich Pastoral im Erzbi-

schöflichen Ordinariat - Frau 

Raabe ist dort meine Vorge-

setzte und Herr Propst Dr. 

Franke ist hier vor Ort mein 

Vorgesetzter. Das erste Jahr 

haben wir im Pastoralen 

Raum Lankwitz-Marienfelde in 

Berlin Erfahrungen zum 

Thema Ehrenamt, Talent- und 

Charismenförderung gesam-

melt und jetzt freue ich mich 

sehr, genau hier und mit die-

sem Team und natürlich ganz 

besonders mit Ihnen am Reich 

Gottes auf Erden zu arbeiten. 

Die gemeinsame Sendung al-

ler Getauften zu fördern und 

unterschiedliche Formen der 

Beteiligung auch für Unge-

taufte zu unterstützen, gehört 

zu den Leitgedanken des Erz-

bistums Berlin. In diesem 

Sinne freue ich mich auf Ihre 

Aktionen, Ihre Gruppen und 

Kreise, auf Ihre neuen Ideen 

und darauf, Sie zu unterstüt-

zen, Ihnen Fortbildungen an-

zubieten und gemeinsam her-

auszufinden, was für Sie ein 

gutes Arbeiten ermöglicht! 

Sehr gerne bin ich Ansprech-

partnerin für die Herausforde-

rungen, denen Sie nicht allein 

begegnen möchten. 

Wenn Sie bisher nicht in ein 

Ehrenamt eingebunden sind, 

aber vielleicht Lust darauf ha-

ben oder Ihr Amt wechseln o-

der verändern möchten, spre-

chen Sie mich gerne an! Wir 

finden gemeinsam heraus, 

was Ihnen gefallen könnte, 
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wie viel Zeit Sie spenden 

möchten und welches Ange-

bot in welchem Umfang und 

für wie lange zu Ihnen passt! 

 

Ich grüße Sie herzlich und 

freue mich auf ein baldiges 

Kennenlernen! 

Uta Slotosch 

Ehrenamtskoordinatorin 
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Fußball-Report zum ökumenischen 
Fußballfest 2019 in der Marienschule

Lange hatten die Wilden Anto-

nius Kicker auf DAS Fußball 

Ereignis des Jahres hin gefie-

bert. Und dann war es endlich 

soweit: 

Der Coach Herr Sell verteilte 

am Morgen des Turniers die 

Mannschaftstrikots für die 

Wilden Antonius-Kicker. Es 

wurden Hosen gekrempelt 

und Stutzen gezogen und Tri-

kots von links nach rechts ge-

dreht. Dann wurde das erste 

Mannschaftsfoto geschossen! 

Weiter ging es mit Verpfle-

gung zu Fuß Richtung Marien-

schule. Die Spannung der 

Spieler wuchs, so dass spon-

tan sportliche Erwärmungsü-

bungen auf dem Weg durch-

geführt wurden. 

Endlich angekommen an der 

Marienschule, erwartete uns 

ein sportlich gestalteter 

Schulhof und der Co- Trainer 

der Mannschaft: Herr Roma-

nov! Kaum hatten die Spieler 

die naturnahe Mannschafts-

kabine erreicht, wurden so-

gleich die ersten Lunchpakete 

vertilgt. 

Bevor sich die Spieler in das 

Turnier stürzen konnten, gab 

es eine gemeinsame Andacht 

in der Schulkapelle für alle 

Mannschaften der Kitas mit 

Pfarrer Karlson und der Ge-

meindepädagogin Corinna 

Hentschel. Hier sangen die 

Kinder aus vollen Kehlen 

„Volltreffer!!! Ja ein Volltreffer 

Gottes bist du!“ und wurden 

auf ein faires Spiel einge-

stimmt, auch wenn in der Bi-

bel nicht ein einziges Mal der 

Fußball erwähnt wird (Warum 

auch immer?!=)) 

Kaum wieder auf dem Spiel-

feld angekommen, begann 

der Co-Trainer Herr Romanov, 

sogleich mit der taktischen 

Mannschaftsaufstellung und 

gab den Spielern wichtige In-

struktionen zum Spielverlauf.  
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Der erste Gegner: die Mann-

schaft von der Kita Peter und 

Paul, die sich schon im letzten 

Jahr als ein ernstzunehmen-

der Gegner gezeigt hatte. Der 

Antonius-Kicker Fanblock fie-

berte den Toren und den Er-

gebnissen entgegen und un-

terstützte die Mannschaft mit 

Zurufen und Applaus! 

Die Wilden-Antonius Kicker 

brauchten ihre Zeit, um ins 

Spiel zu finden. Doch gelang 

es ihnen zum Ende noch meh-

rere Tore zu schießen und mit 

Torwartparaden zu glänzen. 

So gelang es den wilden Anto-

nius- Kickern ein solides Tur-

nier zu spielen und den 3. 

Platz zu erringen. 

Herzlichen Glückwunsch an 

die tolle Teamleistung und na-

türlich Dank dem engagierten 

Trainerteam!!! 

Wir freuen uns auf das 

nächste Jahr! 
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Neuer Elternkurs “Abenteuer Pubertät” 

Die Erziehungs- und Familien-

beratungsstelle des Caritas-

verbandes in Potsdam-Ba-

belsberg bietet ab 30. Sep-

tember 2019 einen neuen El-

ternkurs „Kess erziehen – 

Abenteuer Pubertät“ an. Die-

ser Kurs richtet sich an Mütter 

und Väter aus den unter-

schiedlichen Familienkonstel-

lationen mit Kindern zwischen 

10 und 16 Jahren. Er findet an 

fünf Abenden jeweils montags 

in der Zeit von 17 bis 19.30 

Uhr statt. Der Unkostenbei-

trag für den Kurs beträgt 35 

Euro zuzüglich 7,50 Euro für 

ein Elternhandbuch. 

Die Pubertät ist für Eltern wie 

für Jugendliche eine Phase 

des Aufbruchs. Sie müssen 

bisher Gewohntes verlassen 

und sich auf Neues und Unbe-

kanntes einlassen. Alte Ver-

bindlichkeiten passen nicht 

mehr und ob die neuen Re-

geln tragen, muss sich erst 

erweisen. Das ist spannend, 

risikoreich und manchmal 

auch ziemlich anstrengend – 

für beide Seiten. 

Der Kurs ist praxisorientiert. 

Er setzt an konkreten Erzie-

hungssituationen an und ver-

mittelt Wege, wie Eltern die 

Jugendlichen darin unterstüt-

zen können, ein positives 

Selbstwert- und Lebensgefühl 

zu entwickeln. Er öffnet den 

Blick für die Hintergründe der 

Verhaltensweisen von Ju-

gendlichen und zeigt auf, wie 

Eltern angemessen auf diese 

reagieren können. Die Eltern 

erfahren, wie sie respektvoll 

Grenzen setzen und Konflikte 

entschärfen können. 

Interessierte Eltern melden 

sich bitte bis zum 09. Septem-

ber 2019 in der Beratungs-

stelle, Plantagenstr. 23/24, 

14482 Potsdam, unter der Te-

lefonnummer 0331 710298 o-

der per Mail unter pots-

dam.ib@caritas-branden-

burg.de an.

 

mailto:potsdam.ib@caritas-brandenburg.de
mailto:potsdam.ib@caritas-brandenburg.de
mailto:potsdam.ib@caritas-brandenburg.de
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Erste Ausstellung zu Luther und Maria 

Verehrt. Geliebt. Vergessen. 
Maria zwischen den Konfessionen 

Noch bis zum 18. August ist 

die Sonderausstellung „Ver-

ehrt. Geliebt. Vergessen. Ma-

ria zwischen den Konfessio-

nen“ mit insgesamt 110 Expo-

naten im Augusteum Witten-

berg zu sehen. 

Maria wird bis heute in der ka-

tholischen Kirche tief verehrt. 

Für Luther war sie die „liebe, 

werte Magd“, auf die er zahl-

reiche Predigten hielt. Doch 

bei seinen protestantischen 

Nachfahren ist sie weithin 

vergessen. Wie kommt es, 

dass Maria, im gesamten 

Christentum die Mutter Got-

tes, die Konfessionen trennt? 

Die Ausstellung handelt von 

diesem Wandel. 

Diese Sonderschau wirft erst-

mals einen Blick auf die frü-

hen konfessionellen Perspek-

tiven Marias, aber auch auf 

die wechselvolle Geschichte 

der Mariengestalt im Refor-

mationsjahrhundert. Sie be-

leuchtet aber auch die allmäh-

liche Loslösung der Protestan-

ten von Maria: Es gab gezielte 

Zerstörungen von Marienbild-

nissen und Altären, es gab 

aber auch „die bewahrende 

Kraft des Luthertums“. Denn 

Marienbilder und Skulpturen 

blieben in den Kirchen stehen, 

zum Teil mit veränderten Mo-

tiven, oder sie wurden in ver-

schlossenen Räumen wegge-

sperrt. 

In der Wittenberger Sonder-

ausstellung kann man sich 

nun selbst auf die Suche ma-

chen und Maria wiederentde-

cken - oder ihr auch ganz neu 

begegnen. 

Adresse: Augusteum, Colle-

geinstraße 54, Lutherstadt 

Wittenberg, Öffnungszeiten: 

bis 18. August täglich 9 bis 18 

Uhr, donnerstags bis 20 Uhr, 

Internet: www.martin-

luther.de



Religiöser Buchtipp 

Karl Lehmann: Die Würde des Alters und die Voll-

endung des Lebens 

Die zunehmende Alterung un-

serer Gesellschaft ist eines 

der großen Themen unserer 

Zeit: Immer mehr Menschen 

werden immer älter, der An-

teil der Hochbetagten nimmt 

kontinuierlich zu. In dieser Si-

tuation ruft der frühere Main-

zer Bischof, Kardinal Karl Leh-

mann, inzwischen selbst 81 

Jahre alt, Theologie und Kir-

chen dazu auf, diese Ausdeh-

nung der Lebensphase des Al-

ters bewusst aus einer religi-

ösen Perspektive in den Blick 

zu nehmen. 

Einsicht in ein Weniger 

und in ein Mehr 

Gerade durch seine Begren-

zungen, durch das bevorste-

hende Ende legt das Alter 

dem Menschen die Einsicht 

nahe, das Leben nicht in den 

eigenen Händen zu halten, 

wie er vielleicht lange dachte. 

Diese Einsicht in ein Weniger 

an Möglichkeiten gibt aber 

auch ein Mehr an Freiheit und 

Offenheit: „Die Armut des 

Menschen vor Gott, das Wis-

sen um die menschliche Be-

dürftigkeit und um die Not-

wendigkeit, das Entschei-

dende von Gott her zu erhal-

ten, machen den alten Men-

schen erst reich.“ 

Das eigene Älterwerden 

annehmen 

Dieser Schritt, das eigene Äl-

terwerden mit all seinen Be-

gleiterscheinungen anzuneh-

men, fällt gerade dem moder-

nen Menschen schwer, aber er 

bringt ihm durchaus auch Ge-

winn: „Aus dem Gefühl der 

Vergänglichkeit kann etwas in 

sich selbst Positives kommen: 

das immer deutlicher wer-

dende Bewusstsein von dem, 

was nicht vergeht, was bleibt 

und dauert.“ Die Freiheit, Be-

sitz, Macht und Einfluss als 

vergänglich loslassen zu kön-

nen, hängt freilich – wie Kar-

dinal Lehmann im zweiten Teil 

deutlich macht – in hohem 
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Maße davon ab, ob man die-

ses irdische Leben als das ein-

zige ansieht oder ob man voll 

Vertrauen auf Gott an ein ewi-

ges Leben glaubt, das uns 

nach dem Tod jene Erfüllung 

verheißt, die wir im irdischen 

Leben niemals finden werden. 

Im alten Menschen offen-

bart sich das Geheimnis je-

des Lebens 

Das neue Büchlein von Kardi-

nal Lehmann ist vom Umfang 

her überschaubar, die Schrift 

ist augenfreundlich – das 

sollte aber niemanden zu dem 

Missverständnis verleiten, es 

wäre nun ausschließlich ein 

Buch für die ältere Genera-

tion. Denn bedeutsam sind 

die darin angesprochenen 

Fragen für jeden Menschen: 

„Im Antlitz des alten Men-

schen können wir wieder neu 

das Gesicht und das Bild des 

Menschen überhaupt entde-

cken. Wir hätten viel gelernt 

für den Umgang mit Leben 

und für unsere Sorge um die 

alten Menschen, wenn wir neu 

wahrnähmen, wie sehr sich 

uns gerade im alten Menschen 

das Geheimnis jedes Lebens 

offenbart.“ (Sankt Michaels-

bund) 

 

Karl Lehmann: Die Würde 

des Alters und die Vollen-

dung des Lebens. Leipzig: 

St. Benno Verlag, 2017. – 

80 Seiten; 8,95 Euro 

Text: Sankt Michaelsbund 
Bild: St. Benno-Verlag, Leipzig 
In: Pfarrbriefservice.de 
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Heilige des Monats 

11. August: Heilige Klara von Assisi 

Klara von Assisi wurde 1193 

oder 1194 in Umbrien, Mitteli-

talien, geboren. Sie stammte 

wie der heilige Franz von As-

sisi aus einer vornehmen Fa-

milie der Stadt. Klara und 

Franziskus wollten beide ihr 

Leben nicht von ihren macht-

bewussten Familien bestim-

men lassen. 

1212 floh die 18-jährige aus 

dem Elternhaus und ließ sich 

mit ihrer Schwester Agnes, 

die ihr gefolgt war, beim 

Kirchlein von San Damiano 

nieder, wo in der Folgezeit ein 

recht ärmliches kleines Klos-

ter entstand. Franziskus 

nahm Klara in seine Gemein-

schaft auf. Dort legte sie das 

Gelübde der absoluten Armut 

ab. Die Flucht der beiden 

Schwestern aus dem Reich-

tum in die Armut wurde zur 

Geburtsstunde des Klarissen-

ordens. 

Die Benediktiner vom Kloster 

San Angelo überließen ihnen 

das Kirchlein San Damiano, 

wo Klara ab 1215 als Äbtissin 

der sich rasch vermehrenden 

klösterlichen Gemeinschaft 

vorstand. Ihre Schwester 

Beatrice folgte ihr schließlich 

ebenso dorthin wie ihre Mut-

ter Ortolana. 1216/17 ver-

fasste Franziskus für Klara 

und ihre Gefährtinnen eine 

Regel für das gemeinsame Le-

ben entsprechend der franzis-

kanischen Urregel von 

1209/10 mit dem Grundsatz 

„höchster Armut”, dies ließ 

Klara sich 1215/16 von Papst 

Innozenz III. in dem „Privileg 

der seraphischen Armut“ aus-

drücklich bestätigen. 

Die schon als Kind kränkliche 

Klara war ab 1224, auch ge-

schwächt durch ihre strenge 

Askese, ganz ans Bett gefes-

selt; von hier aus leitete sie 

ihren sich in mehreren Klös-

tern ausbreitenden Orden. 

Tiefe Frömmigkeit und Geduld 

in den schweren Leiden wur-

den ihr nachgesagt, als über-

aus liebevoll, zart in Wesen 

https://www.heiligenlexikon.de/Orden/Benediktiner.htm
https://www.heiligenlexikon.de/Orte/GKarte.html?43.061633,12.617712&z=17
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und Gesundheit, schildern sie 

die Legenden, zahlreiche 

wunderbare Heilungen und 

Begebenheiten sind berichtet. 

Als 1240 und noch einmal 

1241 die Assisi belagernden 

und plündernden Soldaten 

des exkommunizierten Kai-

sers Friedrich II. schon die 

Mauer ihres Klosters erstiegen 

hatten, ließ sich die schwer 

erkrankte Klara vor die Pforte 

tragen, hielt die Monstranz in 

ekstatischem Gebet empor 

und brachte die davon Er-

schreckten dazu, zu fliehen. 

Papst Gregor IX. bat sie 1241 

um ihr Fürbittengebet in der 

Stunde seines Todes mit dem 

Hinweis: „Ich bin sicher, dass 

du beim höchsten Richter er-

wirken wirst, was immer 

deine Beharrlichkeit in der 

Hingabe und deine zahllosen 

Tränen erbitten.” 

Papst Innozenz IV. erließ 

1245 eine Regel, die gemein-

sames Eigentum gestattete, 

was Klara wiederum ablehnte. 

Ab 1247 verfasste Klara die 

eigene Regel für den Kla-

rissenorden, die sich an der 

Franziskus-Regel orientierte, 

am Ideal vollkommener Ar-

mut festhielt, sich aber in Fra-

gen der Ordensstruktur an die 

päpstlichen Vorstellungen an-

passte. Um deren Anerken-

nung kämpfte sie bis an ihr 

Lebensende: zwei Tage nach 

der Bestätigung durch Papst 

Innozenz IV. - er tat sich 

schwer, das Ideal vollkomme-

ner Armut zu übernehmen - 

starb Klara. 

 

Franziskus und Klara, Fresko, 

1279 - 1300, in der Basilika 

San Francesco in Assisi 

 

Papst Innozenz IV. persönlich 

erwies ihr die letzte Ehre. Die 

älteste Lebensbeschreibung 

Klaras verfasste der Franzis-

kus-Biograf Thomas von 

https://www.heiligenlexikon.de/Orte/GKarte.html?43.061633,12.617712&z=17
https://www.heiligenlexikon.de/Orden/Franziskaner.htm#Klarissen
https://www.heiligenlexikon.de/Orden/Franziskaner.htm#Klarissen
https://www.heiligenlexikon.de/BiographienF/Franziskus_von_Assisi.htm
https://www.heiligenlexikon.de/BiographienF/Franziskus_von_Assisi.htm
https://www.heiligenlexikon.de/BiographienF/Franziskus_von_Assisi.htm
https://www.heiligenlexikon.de/BiographienT/Thomas_von_Celano.html
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Celano, vermutlich kurz nach 

ihrer Heiligsprechung. Man-

ches ist darin wohl legenden-

haft, so die Schilderung von 

Krankenheilungen und einer 

wunderbaren Brotvermeh-

rung. Klara selbst hinterließ 

neben ihrer Ordensregel ein 

Testament, Briefe und einen 

Segen. 1912 anerkannte 

Papst Pius X. Klara als Grün-

derin des Zweiten Ordens der 

Franziskaner. 

In der gotischen Kirche Santa 

Chiara in Assisi, erbaut 1257 

bis 1265, befindet sich die 

Grabstätte mit dem bis heute 

unverwesten Leichnam; das 

in dieser Kirche geweihte 

“Klara-Wasser” helfe Augen-

kranken. Das Kloster San 

Damiano ist fast unverändert 

erhalten, im Garten dieses 

Klosters schrieb Franziskus 

seinen berühmten „Sonnen-

gesang“. Der später als Kla-

rissen- oder Franziskanerin-

nenorden bezeichnete Orden 

fand alsbald ungeheuer weite 

Verbreitung. 

Kanonisation: Schon am 12. 

August 1255 wurde Klara 

durch Papst Alexander IV. 

heiliggesprochen. 

Durch Papst Pius XII. wurde 

sie 1958 zur Patronin des 

Fernsehens ernannt aufgrund 

der an ihr gerühmten (tele-

)visionären Begabung: in der 

Weihnachtsnacht 1252 war 

ihr die Gnade zuteilgeworden, 

von ihrer Zelle aus die Feiern 

mitzuverfolgen, die in der Kir-

che stattfanden.  

Gesichter & Geschichten 

Podcasts aus dem Erzbistum Berlin 

Diakone, Priester, Ordensleute, Frauen und Männer aus dem Erz-

bistum Berlin zeigen Gesicht und erzählen aus ihrem Leben, bunt 

gemischt: nachdenklich und fröhlich, erinnernd und im Hier und 

Jetzt. Die sogenannten Podcasts, das sind Medien-Dateien, gibt es 

auf dieser Internet-Seite: www.gesichter-und-geschichten.de/    

https://www.heiligenlexikon.de/BiographienT/Thomas_von_Celano.html
https://www.heiligenlexikon.de/BiographienP/Pius_X.htm
https://www.heiligenlexikon.de/Orden/Franziskaner.htm#Klarissen
https://www.heiligenlexikon.de/Orden/Franziskaner.htm#Klarissen
https://www.heiligenlexikon.de/Orte/GKarte.html?43.061633,12.617712&z=17
https://www.heiligenlexikon.de/Orte/GKarte.html?43.061633,12.617712&z=17
https://www.heiligenlexikon.de/BiographienN/Natal_Geburt_des_Herrn.htm
https://www.gesichter-und-geschichten.de/


 29 

Programm Arche Potsdam 

Die Arche ist eine Bildungsinitiative in der katholischen St. Peter 

und Paul-Gemeinde zu Potsdam. Sie bietet Vortrags- und Ge-

sprächsveranstaltungen zu verschiedenen Themen. Interessierte 

sind willkommen! 

Ort: Pater-Bruns-Haus, Am Bassin 2, Potsdam 

Zeit: an jedem Dienstag, 19:30 Uhr 

Eintritt: Freier Eintritt – Spende erwünscht 

Die Themen im Juli und August 2019 

16.07. „Footprints“ 
Filmvorstellung und Gespräch mit José Garcia, Filmkri-

tiker, Berlin 

23.07. „Hat die Bibel doch Recht?“ - Geschichte eines 
„gesperrten“ Films 
Film und Gespräch mit dem Regisseur Fritz Poppen-

berg, Berlin 
30.07. Der Turm der Garnisonskirche zu Potsdam 

Vortrag: Andreas Kitschke, Potsdam 

06.08. Theodor Fontane und seine Zeit 
Vortrag: Martin Walter, Berlin 

13.08. Der Straftäter als Mensch - zur christlichen Seel-

sorge im Gefängnis 
Vortrag: Diakon Thomas Marin, Gefängnisseelsorger, 
Stahnsdorf 

20.08. Andreas Pozzos Deckenbild in St. Ignatio zu Rom 
- ein Hauptwerk der barocken Deckenmalerei 
Vortrag: Dr. Christian Hecht, Kunsthistoriker, Weimar 

27.08. Der heilige Franz von Sales - ein geistlicher Rat-
geber für die Gegenwart 
Vortrag: Pfarrer Matthias Patzelt, Brandenburg/Havel 
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Kath. Religionsunterricht im neuen 
Schuljahr 2019/2020 

Ob, wann und wo im Schuljahr 2019/2020 nachmittags auch in 

Potsdam katholischer Religionsunterricht erteilt werden kann, steht 

noch nicht fest (Stand: 15. Juni 2019). 

Für Fragen zum katholischen Religionsunterricht und für die Zusen-

dung der Anmeldeformulare für den Unterricht am Nachmittag 

steht unsere Gemeindereferentin Frau Rontschka als Ansprechpart-

nerin zur Verfügung (E-Mail: gemeinderef@peter-paul-kirche.de, 

Telefon: 0331/230799-6). 

Ökumenischer Kindertag 

Der nächste Ökumenische Kindertag findet am Samstag, 17. Au-

gust 2019, von 10 bis 15 Uhr statt. Mehr Informationen gibt es auf 
Seite 31. 

Krankenkommunion 

Die Krankenkommunion findet immer am Mittwochnachmittag 

(St. Cäcilia) und am 1. Freitagvormittag eines Monats (St. Anto-

nius) statt. Weisen Sie uns bitte auch daraufhin, wenn es jemanden 

gibt, der/die das Angebot gerne annehmen würde. 

Priesternotruf 

Wenn Sie einen Geistlichen für einen Schwerkranken oder Sterben-

den benötigen, erreichen Sie unseren Priesternotruf unter 

0170 189 4525. 

mailto:gemeinderef@peter-paul-kirche.de
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Pfarradministrator: Propst Arnd Franke, St. Peter & Paul Potsdam 
Pfarrvikar: Pfarrer Christoph Karlson 
Plantagenstr. 23/24, 14482 Potsdam-Babelsberg 
Tel.: (0331) 23 78 48-0 (Fax: -14), E-Mail: Pfarrei@sanktantonius.de 
Bürozeiten Di. bis Fr. 08.00 bis 13.00 Uhr 
www.sanktantonius.de Jugend: www.jugend-potsdam.de 
Kontonummer: 
Pax-Bank BIC: GENODED1PAX IBAN: DE 1537 0601 9360 0085 1017 
 

Kindertagesstätte St. Antonius 
Tel.: (0331) 71 02 97, Fax: 237 83 84, kita@sanktantonius.de  
www.kita-sanktantonius.de 
 

Förderverein St. Antonius 
Informationen und Beitrittserklärung auf www.sanktantonius.de.  
 

Caritas Beratungsstelle 
Tel.: (0331) 71 02 98/99, Fax: 71 03 00, potsdam.ib@caritas-brandenburg.de 
 

Kath. Marienschule Potsdam 
Espengrund 10, 14482 Potsdam 
Tel.: (0331) 600 37 13-0 (Fax: -9), kontakt@marienschule-potsdam.de 
www.marienschule-potsdam.de 
 

PFARREI ST. CÄCILIA – ST. JOSEF-KAPELLE 

Pfarradministrator Propst Arnd Franke, St. Peter & Paul Potsdam 
Pfarrvikar: Pfarrer Christoph Karlson 
Adresse Pfarrbüro und Haus St. Georg: 
Langerwischer Str. 27 A, 14552 Michendorf 
Tel.: (033205) 210 64 (Fax: 71222), E-Mail: buero@sanctcaecilia.de 
www.sanctcaecilia.de 
Kontonummer: IBAN: DE 1616050000 3525050010 BIC: WELADED1PMB 
 

Kapelle im Kloster der Dominikanerinnen (St. Norberthaus) 
Langerwischer Str. 27, 14552 Michendorf 
 

Kapelle im Seniorenzentrum St. Elisabeth 
Ravensbergweg 7-11, 14552 Wilhelmshorst 
 

Kapelle im Haus Immaculata 
Ravensbergweg 6, 14552 Wilhelmshorst 
 

Caritas Beratungsstelle für Schwangere 
Tel.: (033205) 210742 

mailto:pfarrei@sanktantonius.de
http://www.sanktantonius.de/
http://www.sanctcaecilia.de/

