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Aufruf
zum Bou einer Korlskirche
zum Gedöchtnis für
den Grosstodtoposiel
Dr. CorlSonnenschein
lm Grunewold wor einmol Holzouktion. Die letzten Böume, die der Krieg noch übrig gelossen,
holten sich die Berliner, um nicht zu erfrieren
ln der Grunewold-Kolonie stond einmol eine Notkirche, die dem hl. Korl geweiht wor. Dieses
Gotteshous fiel im Februor 1944 dem Bombenkrieg zum Opfer.
Der Grunewold wird wieder oufgeforstet. Auch ein Gotteshous sollwieder erstehen, in dem dos

Gedöchtnis on den Grosstodtopostel Dr. Corl Sonnenschein fortlebt. Hier endet der
Kurfürstendomm, von dem er so oft geschrieben. Hier bronnte einmol dos Feuer des Lunoporks. Wir
wohnen im Schotten der Lichter des Funkturmes. Sonnenschein schreibt in seinen Notizen: "Die
Welt broucht Höndler, Propellerbouer, Bonkiers, Rechtsonwölte, Azte und Künstler. Sie broucht
ober ouch Prister und Kirchen."
Er ist uns kein Unbekonnter. Wenn er ouch in gonz Deutschlond zu House wor. so kom er doch
immer wieder noch Berlin, wo sich ein besonderer Kreis seiner Freunde um ihn versommelte. Hier
kennen ihn noch olle, ouch viel Nichtkotholiken. Jedes Hous oder Heim weiss von seinem Wirken zu
berichten. Beiseinem Priesterjubilöum pries er sich glücklich, in der Grosstodt Berlin ols Priester
wirken zu dürfen. ln der Grunewolder Schuloulo, unserer früheren Gottesdienststötie, hot er
johrelong in den Sommermonoten dos hl. Opfer dorgebrocht, domit die Pforrgeistlichen ouf
Urloub gehen konnten. ln unserem Kirchbouverein sproch er mehrmols über dos Themo: "Worum
broucht Berlin Kirchen?" Kuz vor seinem Tode hot er es mit Freude begrüßt, doss seinem
Nomenspotron gerode hier dos erste Gotieshous errichtet werden sollte. Noch vom Kronkenbeit
ous hot er dofür gesorgt, doss ein Bild des hl. Korl von Künstlerhond für uns ongeferligt wurde. Er
wird uns donkbor sein, wenn in seiner Gedöchtniskirche recht bold dos ewige Licht ongezündet
wird.
Der einstmols reiche Grunewold ist orm geworden. Etwo 2.500 Seelen, dorunter befinden sich
viele Flüchtlinge ous dem Osten, die in sieben Heimen und mehreren Borocken wohnen, hoben
ougenblicklich einen ehemoligen Pferdestoll mit 100 Sitzplötzen ols Notkopelle .
Helft olle mit zum Bou der Korlskirchel

gez.J.Hoppe,
Bischöfliche Empfehlung
Der Bischof von Berlin

Pforrer

!

Berlin-Zehlendorf, 28. Moi 1952

lmmer wieder konn mon siouend feststellen, wie lebendig Corl Sonnenschein in Berlin heute
noch ist. Auch olles, wos in den unseligen Johren sich gerode in dieser Stodt zusommenbollte,
konnte im kotholischen Berlin dos Bild und den stillen Einfluss dieses Monnes nicht oustilgen, der
hier die grosse Weite und lntensitöt seines Wirkens gefunden hot.
lch begrüße es desholb, wenn nun der Grunewold-Pforrer dos Gedenken on Corl Sonnenschein
neu wecki. Die Kirche, die er onstoti des ormseligen Behelfsroumes jetzt zwischen Höusern,
Trümmern und Logern in seiner Korl-Bonomöus-Gemeinde in Berlin-Grunewold errichten will. soll
dos Andenken on CorlSonnenschein festholten helfen.
lch bin sicher, doss Herr Pfoner Hoppe ous Berlin-Grunewold mit seinen Plönen und Sorgen
monchem begegnen wird, der gleich ihm ein stiller und donkborer Freund Sonnenscheins ist.
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Wilhelm
Bischof von Berlin

