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VON DOROTHEE WANZEK

Am Siemens-Standort Ber-
lin-Spandau entwickeln Städte-
planer mit dem Projekt Siemens-
stadt 2.0 gerade Ideen für ein 
neues Wohnviertel, das Arbeiten, 
Forschen und Wohnen miteinan-
der in Einklang bringt. Bürger 
benachbarter Kieze können sich 
mit Vorschlägen und Hinweisen 
einbringen und auch die Kirchen 
sind angefragt, ihren Beitrag zu 
geben. 

Ein Mitarbeiter für öffentliche 
Kommunikation lud die Katho-
lische Hochschule für Sozialwe-
sen (KHSB) zum Mitplanen ein 
– genauer gesagt: Mitarbeiter 
des vor einem Jahr gegründe-
ten Instituts für Religionspäd-
agogik und Pastoral sollen mit 
überlegen, wie Siemensstadt 2.0 
ein lebenswerter Ort der kultu-
rellen Vielfalt und des sozialen 
Friedens wird und was die Kir-

chen dazu beisteuern können. 
Hochschullehrer und Studieren-
de entwickeln Konzepte nicht am 
grünen Tisch, betont Institutslei-
ter Professor Andreas Leinhäupl. 
Sie tun das eng verbunden mit 
dem pastoralen Raum Spandau-
Nord/Falkensee und mit ökume-
nischen Mit-Denkern. Für erste 
Ergebnisse sei es aber noch viel 
zu früh, winkt Leinhäupl ab. Das 
Projekt für Siemensstadt sei auf 
zehn Jahre angelegt. Zurzeit ar-
beite eine Studentin an einer Ba-
chelorarbeit zum Thema.

Verschiedene 
Perspektiven einbeziehen

In einem weiteren Projekt mit dem 
pastoralen Raum in der Prignitz 
geht es darum, die künftige Rolle 
der Kirche auf dem Land auszulo-
ten. Auch hierfür ist Andreas Lein-
häupls Team angefragt worden. 
Mitarbeiter des Instituts fahren in 

die Region und machen das religi-
öse Leben dort ausfindig. Über die 
für 2022 anberaumte Pfarreigrün-
dung hinaus werden die Christen 
der Region mit Hilfe des Instituts 
nach tragfähigen Ideen für eine 
gemeinsame Zukunft suchen und 
nach Strukturen, die dabei unter-
stützen.

Das Institut für Religionspäda-
gogik und Pastoral ist vor einem 
Jahr an der KHSB gegründet wor-
den. Ziel ist es, Forschung und 
kirchliche Praxis weiter mitein-
ander zu vernetzen und Verände-
rungsprozesse in Kirche, Kinder-
garten und Schule zu begleiten. 
Neu ist für die KHSB weder die 
Beschäftigung mit Religionspä-
dagogik noch der Praxisbezug 
der Forschungsarbeit. Das Insti-
tut soll verschiedene Perspekti-
ven auf die behandelten Themen 
verknüpfen. Unter anderem ge-
schieht das in Zusammenarbeit 
mit den Erzbischöflichen Ordina-

riaten in Hamburg und in Berlin, 
hier besonders mit der Abteilung 
Projekte und Prozesse. Andreas 
Leinhäupl kann dabei seine Er-
fahrung als Berater in großen 
kirchlichen Veränderungsprozes-
sen einbringen, vor allem aus den 
Bistümern Osnabrück und Müns-
ter. Dass Erkenntnisse aus diesen 
traditionell katholisch geprägten 
Gebieten sich im Erzbistum Ber-
lin nicht 1:1 umsetzen ließen, sei 
ihm natürlich bewusst. Nicht zu-
letzt gelte es hier, die regionale 
Vielfalt im Blick zu behalten. Ei-
ne wesentliche Einsicht setze sich 
aber allmählich in allen kirch-
lichen Regionen Deutschlands 
durch und gilt Leinhäupls An-
sicht nach auch für Berlin, Bran-
denburg und Vorpommern: Eine 
Pastoral, die erwartet, dass die 
Menschen in die kirchlichen Räu-
me kommen und die Seelsorger 
aufsuchen, habe keine Zukunft 
mehr. „Wir brauchen eine Geh-
Hin-Pastoral!“

Über die Zusammenarbeit des 
Instituts mit den katholischen 
Kindergärten lesen Sie mehr in der 
nächsten Woche!

Das neue Berliner Institut für Religionspädagogik und Pastoral soll 
Wissenschaft mit religiöser Praxis verknüpfen. Unter anderem begleiten 
Institutsmitarbeiter die Weiterentwicklung der pastoralen Räume im Erzbistum. 

Die künftige Rolle der Kirche

É Michael Müller (rechts), 

Berlins Regierender Bürgermeis-

ter lässt sich von Markus Penell, 

Architekt den Entwurf für die 

Siemensstadt 2.0 erklären. Auch 

die Kirchen sollen dieses Stadt-

viertel mitgestalten. 
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Die Gemeindereferentin 
i.R. Regina-Maria Karo-
lewski ist am 8. Januar 
im Alter von 92 Jahren 
gestorben. Sie wurde am 
27. Januar 1928 in Berlin 
geboren und wuchs mit 
ihren drei Brüdern im 
Prenzlauer Berg auf. 
Ihrer Heimatgemeinde 
St. Augustinus war sie 
eng verbunden. Ihrem 
damaligen Pfarrer war es 
zu verdanken, dass sie als 
Vierzehnjährige während 
des Krieges für ein Jahr 
nach Thuine geschickt 
wurde. Dort lernte sie die 
Franziskanerinnen von 
Thuine kennen, deren 
Schwestern Jahrzehnte 
später im Theresienheim 
Schöneiche für sie da 
waren und sie auf ihrem 
letzten Lebensweg beglei-
teten. Nach ihrem Volks-
schulabschluss erlernte 
sie den Beruf der Sekre-
tärin und arbeitete im 
Magistrat von Groß-Ber-
lin. 1957 begann sie 
in Magdeburg mit der 
Ausbildung zur Seelsor-

gehelferin. Sie arbeitete 
in Berlin-Karlshorst, 
Berlin-Buchholz und ab 
1965 für elf Jahre in St. 
Hubertus Petershagen, 
einer Gemeinde, der sie 
ihr Leben lang verbun-
den blieb. 1967 holte sie 
auf eigenen Wunsch den 
höheren Schulabschluss 
nach. 
Aus Fürsorge für ihre 
Mutter wechselte Ma-
ria-Regina Karolewski 
1976 in die Berliner St. 
Adalbert-Gemeinde und 
war hier bis 1988 tätig. 
Die Arbeit für die Kinder 
der Gemeinde war ihr 
ein Herzensanliegen, die 
Vermittlung christlicher 
Grundwerte und die Er-
ziehung im Glauben wa-
ren ihr wichtig. Dankbar 
erinnern sich bis heute 
viele Gemeindemitglieder 
an die Kinderfreizeiten 
in Zinnowitz. Engagiert, 
fröhlich und selbstbe-
wusst hat sie sich viele 
Jahre in den Dienst der 
Kirche gestellt.

Bischof Heiner Koch

Der Jesuit Pater Wolf 
Huwe ist am 28. Janu-
ar gestorben. Er wurde 
am 3. August 1939 in 
der Nähe von Tilsit in 
Ostpreußen geboren. Im 
Alter von fünf Jahren 
erlebte er 1944 mit seiner 
Familie die Flucht nach 
Berlin. Sein Vater kam 
nicht zurück aus dem 
Krieg. In der Pfarrei Herz 
Jesu Prenzlauer Berg war 
er als Ministrant.
Später lernte er über den 
Bund Neudeutschland 
einen Jesuiten kennen 
und trat 1958 auf dem 
Jakobsberg bei Bingen in 
das Noviziat ein. Ein Jahr 
Juniorat verbrachte er 
in Kladow, wo er Latein 
lernte. Es folgten weitere 
Studien, unter anderem 
in Pullach und Salesbury.  
1969 weihte Kardinal 
Alfred Bengsch Wolf 
Huwe in der Hedwigs-
kathedrale zum Priester. 
Er setzte seine Studien 
in Simbabwe fort. Dort 
wirkte er von 1972 an 
in verschiedenen Orten 

als Seelsorger. Von 1983 
war er als Priester in der 
Berliner Dompfarrei und 
in anderen Pfarreien des 
Erzbistums im Einsatz. 
Von 2002 bis 2004 war er 
Hausgeistlicher bei den 
Maristen Schulbrüdern.
Nach einem Schlaganfall 
kehrte er 2005 nach Ber-
lin zurück und lebte seit-
dem im Peter-Faber-Haus 
in Kladow. Durch den 
Schlaganfall hatte er Mü-
he, sich zu verständigen 
und konnte zunehmend 
weniger sehen. Wichtig 
war für ihn der Kontakt 
zu seinen Geschwistern, 
die in Berlin lebten. Er 
war am Geschehen in 
Simbabwe weiter inte-
ressiert und hielt auch 
Kontakt zu seinen Mit-
brüdern. „Wir erlebten 
Wolf als aufmerksamen 
Mitbruder, der trotz 
seiner Schwierigkeiten 
und Einschränkungen 
immer ein lächelndes 
Gesicht zeigte“, heißt es 
im Nachruf der Jesuiten. 
(tdh)

Nach einer schweren Operation 
starb am 2. Februar der Augus-
tinerpater Ansgar (Walter Josef) 
Wehr. Er wurde am 29. April 
1930 als erstes von fünf Ge-
schwistern einer Obereichsfelder 
Familie geboren. Als Schüler 
der staatlichen Aufbauschule 
Heiligenstadt wurde er 1945 
von Pater Eginhard Görge OSA 
für die wiedereröffnete Kloster-
schule der Augustiner in Weiden 
geworben. Von  dort  wechselte 
er 1946 in die Klosterschule  in 
Münnerstadt, wo er 1951 Abitur 
machte. Er schloss sein Noviziat 
an und ein Theologiestudium in 
Würzburg. 1956 wurde er dort 
zum Priester geweiht. Weitere 
Wirkungsstätten waren Weiden, 
Regensburg und von 1964 an 
wieder Würzburg, wo er Wirt-
schaftswissenschaften studierte 
und Leitungsaufgaben im Orden 
übernahm. 

1971 wurde er nach Berlin, 
St. Rita, versetzt, wo er bis 
1987 als Pfarrer tätig war. Von 
1971 bis1979 und von 1983 bis 
1987 war er Prior des Berliner 
Konventes. Diese Zeit hat Pater  
Ansgar sehr geprägt. Berlin 
wurde ihm zur Heimat und noch 
Jahrzehnte später konnte er 
Ereignisse, Erlebnisse und Ge-
schichte wie auch Geschichten 
aus dieser Zeit präzise berichten 

und erzählen. Nach sechzehn 
Jahren in Berlin wurde P. Ansgar  
nach Bielefeld versetzt, wo er 
von 1987 bis 1991 tätig war. 
Seine nächste Station führte 
ihn ins Untereichsfeld, nach 
Germershausen. Dort war er bis 
1998 Pfarrer von Obernfeld und 
Rollshausen.

Im Oktober 1998 kehrte er 
zurück nach Berlin, wo er jetzt 
wieder – ohne direkte Verant-
wortung – in der Seelsorge mit-
arbeitete. Obwohl seine Gesund-
heit in den folgenden Jahren 
nachließ und er so manche 
Einschränkung  tragen muss-
te, war es ihm wichtig, weiter 
mitzuarbeiten. Noch im hohen 
Alter wollte er sein Leben selbst 
bestimmen.

Nachdem er im Dezember 
2020 zum wiederholten Ma-
le in seinem Zimmer gestürzt 
war, ließ er sich dennoch auf 
die Pflegestation des Ordens 
nach Würzburg versetzen. Ende 
Januar stürzte er auch hier und 
brach sich den Oberschenkel. 
tigt. Als eine zweite Operation 
notwendig wurde, waren seine 
Lebenskräfte erschöpft. 
Beisetzung und Requiem finden 
im Kreis des Ordens und der 
Familie in Würzburg statt. 

Augustiner-Gemeinschaft 
Würzburg/tdh

Fröhlich, kinderlieb, 

selbstbewusst

Ein Herz für die  

Simbabwe-Mission

Besonders gern in Berlin Mit Mut zu Neuaufbrüchen

Gottesdienste für  

ungarische Katholiken

NACHRUFE

NACHRUFE

Pfarrer Pal Rastovac ist 
mit 73 Jahren am 25. 
Januar gestorben. Er hat 
von Hamburg aus die un-
garischen Katholiken in 
Berlin betreut und einmal 
monatlich in St. Paulus 
eine heilige Messe gefei-
ert.  Pal Rastova wurde 

am 12. Februar 1947 im 
serbischen Subotica an 
der ungarischen Grenze 
geboren. Dort wird er 
auch beigesetzt. Am 14. 
Februar um 16 Uhr findet 
ein Gedenkgottesdienst 
in der Berliner St.-Pau-
lus-Kirche statt. (tdh)

Schwester Barbara (Juliana) 
Wundrack, Franziskanerin von 
Vöcklabruck, ist am 26. Januar 
in Brandenburg gestorben. Sie 
wuchs 1944 als mittlere von 
drei Schwestern in einer regen, 
katholischen Berliner Familie 
mit ausgeprägtem Gemein-
schaftssinn auf und galt als 
frohes, aufgeschlossenes Mäd-
chen. Auch wenn sie sich in der 
Pfarrgemeinde, besonders in 
der Gestaltung der Kindergot-
tesdienste, sehr engagierte, kam 
ihr Entschluss, ins Kloster zu 
gehen, für viele überraschend. 
Ihrer Berufung war sie durch die 
Begegnung mit Ordensfrauen 
während ihrer Ausbildung zur 
Kindergärtnerin auf die Spur 
gekommen.
Nach ihrer Profess 1969 wurde 
Schwester Barbara in Branden-
burg in verschiedenen Aufgaben 
gebraucht, bevor sie die Ausbil-
dung zur Jugendleiterin absol-
vierte und dann als Referentin 
im Seelsorgeamt des Bistums 
ihre Begabungen in den Dienst 
junger Menschen stellte. Von 
1978 bis 1999 arbeitete sie – 
unterbrochen von einem Einsatz 
in der Altenpflege und ab 1995 
zusätzlich zu ihrer Aufgabe als 
Provinzökonomin – mit Freude, 
Kreativität und Mut im Jugend-
haus des Erzbistums in Alt-Buch-

horst und begleitete unter nicht 
immer leichten Bedingungen re-
ligiös interessierte Jugendliche.
1999 wurde sie Provinzoberin 
ihrer Gemeinschaft. Als General-
rätin stand sie viele Jahre lang in 
gutem Kontakt mit den Schwes-
tern in Österreich und den USA 
und brachte ihre Perspektive in 
die Entwicklung der Gesamt-
gemeinschaft ein. Nach einer 
Auszeit im Franziskaner-Kloster 
Marienthal im Frühling 2011 
ließ sie sich noch einmal ganz 
neu in Dienst nehmen. Begeis-
tert vom schlichten Lebensstil 
und der Möglichkeit zur spiri-
tuellen Vertiefung gestaltete sie 
das Leben am dortigen Wall-
fahrtsort mit – immer wieder 
selbst überrascht von den neuen 
Seiten, die sie dabei an sich 
entdeckte. 2016 kehrte sie nach 
Brandenburg zurück und war 
Konventverantwortliche, bis sie 
als Ruheständlerin ins Betreuba-
re Wohnen des Seniorenheims 
St. Benedikt übersiedelte. Ob-
wohl Schwester Barbara bereits 
einige gesundheitliche Krisen 
zu bestehen hatte, kam ihr Tod 
überraschend schnell. 
Sie wurde am 8. Februar auf dem 
Neustädtischen Friedhof in Bran-
denburg beerdigt. 

Franziskanerinnen von Vöcklab-
ruck/tdh


