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Liebe Leserinnen,
    liebe Leser unseres Rundbriefs! 

N ach vielen positiven Rückmeldungen auf 
die Neugestaltung unseres Rundbriefes 

gehen die Veränderungen nun weiter. So 
kommen in unserer Rubrik „Briefe an die Re-
daktion“ zum ersten Mal unsere Leser zu Wort. 
Aber das ist nicht alles: weitere neue Rubriken 
sind geplant, so z. B. eine Seite für Familienan-
zeigen und eine Kinderseite.

Im PaulusRundbrief haben wir nun mehr Platz, 
den wir mit mehr Inhalt nutzen wollen. Jede 
Ausgabe soll einen thematischen Schwerpunkt 
erhalten, in dem wichtige Lebens- und Glau-
bensaspekte erörtert werden. Der Fokus des 
vorliegenden Heftes ist auf den Themenkom-
plex Tod und Sterben gerichtet. Zuerst wollen 
wir uns dem Verständnis von Leben und Tod 
aus christlicher Sicht nähern, ferner betrachten 
wir die letzte Lebensphase. Dabei kommen 
der Sterbeforscher Bernhard Jacoby sowie die 
deutschsprachige Hospizbewegung in Brüssel 
zu Wort, außerdem gehen wir auf rechtliche 
Gestaltungsmöglichkeiten der letzten Lebens-
phase durch Patientenverfügungen ein. 

Danach geht es um das Spannungsfeld Tod und 
Kultur. Dabei wollen wir uns mit der jüdischen 
Friedhofskultur auseinandersetzen, sowie die 
Darstellung des Todes in der bildenen Kunst im 
Laufe der Zeit betrachten. Einige Gedichte zum 
Thema Tod runden unseren Schwerpunkt ab.

Auch stellen wir unseren Gemeindenachrich-
ten in dieser Ausgabe wieder genügend Raum 
zur Verfügung. In unserem Rückblick schauen 
wir vor allem auf unsere Firmanden sowie auf 
die Jakobspilger und dürfen uns an Impressi-
onen vom Gemeindefest erfreuen.

Ich wünsche Ihnen eine  
anregende Lektüre!
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Liebe Gemeindemitglieder,
„Mitten im Leben sind wir vom Tod umfangen.“ Stimmt das 
noch? Ich meine nein. Natürlich gehören Tod und Sterben selbst-
verständlich zu unserem Leben dazu, aber sie kommen in un-
seren Gesprächen so gut wie nicht vor. In der Redaktionssitzung 
zu dieser Ausgabe fiel uns auf, wie wenig wir als katholische Ge-
meinde im Ausland voneinander wissen. Mehr als einmal fiel der 
Ausdruck „die Anonymität in der Gemeinde“. Ein Kernsatz war: 
„Die Toten kommen hier zu kurz.“ Bezeichnend auch die Situation während der Sitzung, 
als jemand erzählte, dass er vor kurzem ein nahes Familienmitglied verloren hat. Entset-
zen bei den anderen, die davon nichts wussten. Unversehens befanden wir uns in einem 
Gespräch über Tod und Trauer. Wir stellten fest, dass es für Trauernde noch keinen 
festen Ort, noch keinen Raum in unserer Gemeinde gibt. Vielen anderen wird es ähnlich 
ergehen: Es ist nicht bekannt, wenn ein Mitglied einer anderen Familie stirbt oder vor 
kurzem gestorben ist – wenn Sie nicht in Brüssel wohnen. 

Warum tabuisieren wir den Tod, versuchen ihn, 
aus unserem Leben zu verbannen? Unsere Vor-
fahren sahen ihn als Gerippe mit Sense. Gerippe, 
die durchaus freundlich dreinblickten, mit einer 
einladenden Geste des Arms. Es verwundert nicht, 
dass sie ihn „Freund“ nannten, der ihnen vertraut 
war. Sie fühlten sich ihm nahe, ohne Angst. Manche 
nannten ihn auch „Bruder“, der einen am Ende des 
Lebens bei der letzten Reise begleitete und an die 
Hand oder in den Arm nahm (siehe Bild). 

Dagegen sehen ihn viele heute als Feind der eigenen Selbstbestimmung. Eine „ars 
moriendi“, eine Kunst des Sterbens, die in der grundsätzlichen Annahme der eigenen 
Geschöpflichkeit gründet – und damit auch der eigenen Endlichkeit –, tritt heute immer 
mehr in den Hintergrund und droht, vergessen zu werden. 

Als Christen sind wir „Protestleute gegen den Tod“, wie der evangelische Theologe 
Christoph Blumhardt es ausdrückte. Deshalb haben wir diesen Brief unter ein doch eher 
unbequemes Thema gestellt, gab das christliche Hochfest Allerheiligen, das die Kirche 
am 1. November feiert. Allerseelen folgt einen Tag darauf. Beide Feste sind in unserer 
Gemeinde schwer zu fassen. Die traditionelle Gräbersegnung auf dem Friedhof fehlt 
allein schon aus dem Grund, weil die meisten verstorbenen Angehörigen auf Friedhöfen 
außerhalb Belgiens begraben sind. Ebenso gibt es um Allerheiligen herum seitens der 
Schulen immer einige freie Tage, die viele für einen Kurzurlaub nutzen.
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Seit einem Jahr nun bin ich in Brüssel 
und habe bis zum Schreiben dieses 

Artikels lediglich eine einzige Beerdigung 
gefeiert, dagegen schon ziemlich viele 
Taufen und ein paar Trauungen. Mir ist es 
zu einem Symbol für das Vorkommen des 
Themas „Tod“ in unserer Gemeinde und 
darüber in unseren immer noch christlich 
geprägten Gesellschaften geworden. Dort 
kommt der Tod selbstverständlich genauso 
oft vor wie früher – und taucht doch oft so 
wenig unmittelbar in unserer Erfahrungs-
welt auf.

Auch im den vergangenen zwölf Mo-
naten werden Menschen aus unserer Ge-
meinde Angehörige oder Freunde verloren 
haben, werden selbst vielleicht sogar mit 
dem eigenen möglichen Tod konfrontiert 
worden sein. Aber die wenigsten von uns 
werden in diesem Zeitraum einen Toten 
gesehen haben – nicht in einem Magazin 
oder im Fernsehen, sondern in Wirklich-
keit, vor einem liegend, in einer Leichen-
halle oder aufgebahrt zur Verabschiedung 
in einer Kirche oder gar im eigenen Haus. 
So etwas geschieht immer seltener.

Mir scheint fast, dass die persönliche 
Begegnung mit dem Tod wechselseitig ab-
nimmt zu der gesteigerten Zurschaustel-
lung Toter in Pathologie-Sendungen, Krimis 
oder „Körperwelten“-Ausstellungen. Das 
ist zunächst keine Wertung, sondern eine – 
wenn auch nicht neue – Feststellung.

Als Pfarrer einer christlichen Ge-
meinde machen mich an dieser Ent-
wicklung allerdings ein paar Dinge 
nachdenklich, da ich nicht das Gefühl 
habe, dass wir uns sonderlich von die-
ser allgemeinen Tendenz abheben. 

Das hat sicher auch mit der arbeitsteiligen 
Gesellschaft zu tun. Für das Waschen der 
Toten, für das Begraben, für die Pflege der 
Gräber sind eben andere zuständig: der 
Bestatter, der Totengräber und der Fried-
hofsgärtner. Aber das ist vermutlich nicht 
der einzige Grund.

Auch uns als Christen fällt es oft genug 
schwer, sich mit dem Tod – und damit im-
mer auch mit dem eigenen Sterben – zu 
konfrontieren. Warum ist das eigentlich 
so? Wie kann es sein, dass die Briefe des 
Apostel Paulus ständig von der Überwin-
dung des Todes reden, Jesus den Tod in 
Wundern und in der eigenen Auferste-
hung besiegt und wir trotzdem die glei-
che Todes-Angst haben wie alle anderen? 
Erscheinen uns die biblischen Zeugnisse 
nicht plausibel genug? Ist es also ein Ver-
mittlungsproblem?

Oder ist die Macht der Naturwissen-
schaften so groß, die wegen der Nichtbe-
weisbarkeit des Lebens nach dem Tod von 
eben dem endgültigen Tod ausgehen?

Oder haben uns die unterschiedlichen 
Aussagen in den verschiedenen Religionen 
und esoterischen Weltanschauungen über 

  Der ferne Tod
  Gedanken zu einem scheinbar 

irrelevanten Thema 
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An Allerseelen gedenken wir der Toten auf unseren Friedhöfen, um sie in bleibender 

Erinnerung zu halten. Gerade in den ersten Jahren nach dem Tod eines lieben Angehöri-
gen ist ein Besuch an seinem Grab noch besonders schmerzlich. Um auszudrücken, dass 
wir aus einer ganz besonderen Hoffnung leben, hat das Christentum nicht umsonst Al-
lerheiligen einen Tag früher verortet. Es ist das Fest aller in Christus Vollendeten – man 
könnte auch sagen: Wir feiern das, von dem wir überzeugt sind, dass es uns eines Tages 
erwartet: das himmlische Jerusalem. Für das Neue Testament sind alle Christen „Heili-
ge“: Durch Gottes Liebe und durch den Glauben an die Taufe haben wir Anteil an Gottes 
eigener Heiligkeit. Damit steht das eher fröhliche Fest Aller-Heiligen vor dem Gang auf 
den Friedhof, vor der Konfrontation mit unserer eigenen Endlichkeit und vor unserer 
Trauer – als Grund, der all das trägt. 

       Insbesondere den Kindern sollte von der Hoffnung  
      erzählt werden, die wir an Allerheiligen feiern, und  
 die ihren festen Platz zwar an Ostern hat, aber 

eben nicht nur dort. Wir wissen zwar nicht, wie 
es nach dem Tod sein wird. Aber leben wir, so leben 

wir in Gott, sterben wir, so sterben wir in Gott. Darum: Ob 
wir leben oder sterben, immer sind wir in Gott – aufgenommen, 

behütet, geborgen. 
Menschen, die dem Tod sehr nach waren, sprechen von einer „Tunnelerfah-

rung“. Zum Zeitpunkt ihres vermeintlichen Todes durchschreiten sie einen dunklen 
Tunnel, an dessen Ende ein unendlich helles, nichtblendendes, warmes Licht zu sehen 
ist. Wie es aber genau sein wird, wissen wir wirklich nicht. Es wird ganz anders sein, 
unbeschreiblich. Dennoch: Dies eigentlich Unbeschreibliche haben Menschen aller Kul-
turen der Welt immer wieder reich und vielfältig ausgemalt. Sie haben es phantasievoll 
ausgestaltet – künstlerisch wie literarisch.

Wir gehören Gott. Immer. Überall. Wir gehören Gott wenn wir aufstehen, wenn wir 
arbeiten, wenn wir krank sind, wenn wir schimpfen, wenn wir trauern, wenn wir segnen 
– einfach immer. Und wenn wir sterben auch.

Wir glauben: Die Toten sind bei Gott im Himmel – da, wo die Liebe ist. Es gibt etwas, 
was nie aufhört, solange die Erde steht. Und das ist die Liebe, die Fürsorge, das Mit-
leiden mit denen, denen es schlechter geht als mir. Das sollten wir nicht vergessen bei 
allen Sorgen im Alltag. Weil wir lieben, sind wir unverwechselbar. Wie wir lieben, macht 
uns unverwechselbar. Da fängt der Himmel schon an, mitten in den Sorgen des Alltags. 

Gott kennt die Liebenden. Sie sind bei ihm gut aufgehoben. Im Leben und nach dem 
Leben. Dass auch Sie darauf vertrauen können, wünscht Ihnen von Herzen

            Ihr
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ben Jakoby dazu bewogen, sich intensiver 
mit Nahtod-Erfahrungen auseinanderzu-
setzen und diese auch zu dokumentieren.

Habe ich Liebe gegeben?

Jakoby gliedert den Sterbeprozess in meh-
rere Phasen. Für ihn beginnt der Sterbe-
prozess, wenn der Mensch „das letzte 
Bett“ erreicht, wenn er weiß, dass sein 
Leben in diesem Bett zu Ende gehen wird. 
Mit dem zunehmenden Schwächerwerden 
des Körpers verschwinden Hunger und 
Durst. In dieser Phase erlebt der Sterben-
de bereits Schwebezustände; Bewusstsein 
und Körper sind zeitweise bereits von-
einander gelöst. Hier sind entweder Auf-
lehnung gegen den bevorstehenden Tod 
oder dessen Akzeptanz zu beobachten. 
Hier sieht der Mensch seiner eigenen un-
geschminkten Wahrheit ins Gesicht. Der 
einzige Maßstab, der jetzt gilt, ist: „Wo 
habe ich Liebe gegeben, wo habe ich Liebe 
zurückgehalten?“ Bilder des Lebens treten 
an die Oberfläche des Bewusstseins, Ver-
drängtes und Nicht-Gelebtes. Der Wunsch 
nach Aussöhnung und das Bedürfnis, mit 
sich selbst ins Reine zu kommen, stehen 
im Vordergrund. Oft warten Sterbende die 

Lebensbilanz
Bernhard Jakoby erforscht die inneren 

Vorgänge beim Sterben

Am	25.	Juni	fand	im	Evangelischen	Gemeindezentrum	ein	
relativ	kurzfristig	angesetzter	Vortrag	um	das	Geheimnis	
des Sterbens und die Bedeutung von Nahtod-Erfahrungen 
statt.	Für	alle,	die	nicht	kommen	konnten,	fassen	wir	hier	
die	wichtigsten	Fakten	noch	einmal	zusammen.

Lebensbilanz
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Tod und Sterben sind in unserer Brüs-
seler Gemeinde kaum sichtbar. Wenn 

Eltern oder nahe Angehörige in der Hei-
mat im Sterben liegen, ist es uns beruflich 
mobilen Menschen oft nicht möglich, den 
Sterbenden zu begleiten. Trotzdem sind 
die Gedanken immer bei ihm oder ihr, die 
Gedanken und das Gefühl: „Eigentlich soll-
te ich gerade jetzt für ihn da sein.“ Vieles 
haben wir in Schulen und Universitäten ge-
lernt, der Umgang mit Sterbenden gehört 
nicht dazu. In den Medien sind die The-
men Tod und Sterben nur in Bildern von 
Unfällen, Krieg oder ethischen Debatten 
zur Sterbehilfe präsent. Das ganz normale 
natürliche Sterben am Ende eines langen 
Lebens ist nicht Teil der uns umgebenden 
medialen Bilderwelt, es findet in verschlos-
senen Krankenzimmern und Pflegeheimen 
statt. Oftmals in der Einsamkeit.

Der deutschsprachige Autor und Ster-
beforscher Bernhard Jakoby beschäftigt 
sich bereits seit zwei Jahrzehnten mit den 
inneren Vorgängen im Sterbeprozess. Eige-
ne Erfahrungen beim Tod seiner Eltern und 
viele Gespräche mit der inzwischen ver-
storbenen, weltbekannten Pionierin der 
Sterbeforschung Elisabeth Kübler-Ross ha-

tHeMa
um Ihnen die Annäherung und die Aus-
einandersetzung mit dem Tod und dem 
eigenen Sterben zu erleichtern. Darüber 
hinaus möchten wir nicht nur eine theore-
tische Auseinandersetzung anbieten, son-
dern auch praktische Hilfe: 

•  Nach Bedarf wäre es möglich, eine 
Trauergruppe in unserer Gemeinde 
aufzubauen, um das einsame Trauern 
mit anderen zu teilen und dadurch ein-
facher zu machen.

•  An Allerheiligen werden wir der Toten 
unserer Gemeinde gedenken. Ebenso 
feiern wir am 22.11. um 19 Uhr – also 
am Vorabend von Christkönig – einen 
speziellen	 Gottesdienst, an dem wir 
aller Toten gedenken. Sie können dazu 
gerne dem Sekretariat die Namen derer 
mitteilen, die wir mit unserem Gebet 
begleiten sollen.

•  Darüber hinaus werden gerade Mög-
lichkeiten bedacht, Todesanzeigen ggf. 
im Paulusbrief und/oder im Gemeinde-
haus zu veröffentlichen.

Sollten Ihnen weitere Ideen kommen, 
die unser aller Umgang mit dem Tod ver-
einfachen, sind wir dankbar für Anre-
gungen und Gedanken.

Wolfgang Severin

den Tod so irritiert, dass wir kaum zu einer 
eigenen überzeugten Haltung kommen 
können?

Oder sind wir schlichtweg nicht bereit, 
uns mit dem Tod zu beschäftigen, weil das 
Leben so geschäftig ist und unsere Zeit zu 
kostbar? – Vielleicht ist es eine Mischung 
von allem. 

Der französische Schriftsteller Pierre 
Corneilles schreibt in seiner 1651 erschie-
nenen Übersetzung der „Imitation Jesu 
Christi“: Pour maxime infaillible imprime 
en ta pensée, que chaque instant de vie est 
un pas vers la mort, also : In deinem Den-
ken halte fest als unabänderlich den Satz, 
dass jeder Augenblick des Lebens ist ein 
Schritt zum Tode hin. 

Dieser Satz zeugt von einer Einstellung 
dem Tode gegenüber, die hilfreich ist: Sie 
setzt sich mit dem Tod auseinander. Tag 
für Tag, Augenblick für Augenblick. Damit 
ist sie das Gegenteil von dem, was bei uns 
gängige Praxis ist: nämlich dem Tod auszu-
weichen, die Augen vor ihm zu verschlie-
ßen und möglichst erst dann mit ihm be-
schäftigen, wenn es unausweichlich ist.

Die Ausgabe dieses Rundbriefes will 
ein paar Antworten und Hinweise geben, 
aber sicher auch ein paar Fragen stellen, 

Unsere	langen	Schatten
im Sternenlicht

und der Wein auf der Erde
Wie eng am Tode 
führt unser Weg

Oh Lieber bedenk es 
wie geliehen wir sind

wie flüchtig das Unsre
das Gefühl und wir selbst

Was Du heute an Ich sparst
Und nicht bis zum Rand gibst

ist morgen vielleicht
so traurig und unnütz
wie die Puppe 
nach dem Begräbnis des
Kinds

Nur die klingende
bis zur äußersten 
Haut des Herzens gespannte
Stunde besteht

Hilde Domin
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übertragen auf den Bereich danach, den 
der Mensch nicht wahrnehmen und wis-
sen kann. Manchmal driftet er dabei in die 
Esoterik. Leichter nachvollziehbar bleibt 
da schon seine Philosophie für das irdische 
Leben: „Das Erden-Ich des Menschen ist 
die Essenz seiner Taten, Worte und Gedan-
ken; Seele und Gewissen sind die Träger 
des göttlichen Funkens.“ 

Für Jakoby ist das Ziel der Seelen-Evo-
lution das Eins-Sein mit dem Göttlichen, 
mit der Liebe. Nachzulesen sind seine Er-
fahrungen in zahlreichen Büchern und auf 
seiner Homepage www.sterbeforscher.de. 

Edith Pozniak

Besuche aller ihnen nahestehenden Men-
schen bis zur letzten Person ab, bevor der 
innere Frieden eintritt und sie loslassen.

Für begleitende Menschen rät Jakoby, 
in dieser Phase alles unnütze Tun am Ster-
bebett zu vermeiden, Ruhe und Stille zuzu-
lassen, einfach die Hand zu halten. Wichtig 
ist, dem Sterbenden gegenüber Dankbar-
keit für sein Sein auszudrücken. Die Worte 
„Du darfst jetzt gehen“ sollten ausgespro-
chen werden. Wenn der Mensch sich aus 
der Raum-Zeit-Begrenzung löst, ist oft ein 
veränderter Augenausdruck wahrnehm-
bar, die Augen haben ein Strahlen und ei-
nen Glanz, scheinen wie durchsichtige Kin-
deraugen. Das „silberne Band“ zwischen 
Seele und Körper löst sich auf, Ruhe und 
Frieden stellen sich ein.

Sehr viele Erkenntnisse für seine wert-
volle Arbeit bezieht Jakoby aus Gesprä-
chen mit Menschen, die selbst Nahtod-
Erfahrungen gemacht haben, zum Beispiel 
nach einem Unfall. Solche Erfahrungen 
dauern maximal drei bis fünf Minuten. 
Der Mensch hat dabei das Gefühl, dass er 
den eigenen Körper verlässt und von oben 
auf den eigenen Körper blickt. Auch hier 
beschreiben viele Menschen, dass sie wie 
im Zeitraffer alle ihre Taten, Worte und Ge-
danken noch einmal durchlebten. Sie füh-
len die Auswirkung ihres bisher gelebten 
Lebens auf andere Menschen. Laut Jakoby 
haben diese Nahtod-Erlebnisse bei den 
meisten Betroffenen tiefgreifende Persön-
lichkeitsveränderungen und eine Neube-
wertung ihrer Lebensprinzipien ausgelöst.

Religionen locken ihre Anhänger mit 
dem Versprechen eines irgendwie gear-
teten Lebens nach dem Tod. Auch Jakoby 
zieht seine Schlüsse und tendiert dazu, sei-
ne Erfahrungen aus Nahtod-Erlebnissen zu 

Ratschläge	eines	Sterbenden	
für	seinen	Begleiter

Lass mich in den letzten Stunden meines Lebens 
nicht allein. Bleibe bei mir, wenn mich Zorn, 
Angst, Traurigkeit und Verzweiflung heimsuchen 
und hilf mir, zum Frieden hindurchzugelangen. 
Denke nicht, wenn du ratlos an meinem Bett 
sitzt, dass ich tot sei. Ich höre alles, was du sagst, 
auch wenn meine Augen gebrochen scheinen. 
Das Richtige wäre, mir etwas zu sagen, was es 
mir nicht schwerer, sondern leichter macht, mich 
zu trennen.

So vieles, fast alles, ist mir jetzt nicht mehr 
wichtig. Ich höre, obwohl ich schweigen muss 
und nun auch schweigen will. Halte meine Hand. 
Ich will es mit der Hand sagen. Wisch mir den 
Schweiß von der Stirn. Streiche mir die Decke 
glatt. Wenn nur noch Zeichen sprechen können, 
so lass sie sprechen. Dann wird auch das Wort 
zum Zeichen.

Und ich wünsche mir, dass du beten kannst. 
Sage Dank. Lass mein Sterben dein Gewinn 
sein. Lebe dein Leben fortan etwas bewusster. 
Es wird schöner, reifer und tiefer, inniger und 
freundlicher sein als es zuvor war, vor meiner 
letzten Stunde, die meine erste ist.

Aus der Hospiz-Bewegung

tHeMa

Weshalb gibt es in Brüs-
sel eine deutschsprachi-
ge Hospiz-Gruppe?

Menschen, die schwer 
erkrankt sind oder im 
Sterben liegen, möch-
ten oft in ihrer Mutter-
sprache angesprochen 
werden, wollen in ihrer 
eigenen Sprache über 

ihre Ängste und Sorgen, ihre Wünsche und 
Erinnerungen sprechen, selbst wenn sie 
in den letzten 30 oder 40 Jahren täglich 
eine andere Sprache gesprochen haben. 
Es kommt auch vor, dass alte Menschen 
plötzlich die Fremdsprache nicht mehr 
sprechen können, Demenzkranke etwa.

Wie	groß	ist	der	Bedarf,	wie	viele	Anfra-
gen erreichen Sie?

Die Zahl der Anfragen schwankt stark, aber 
man kann sagen, der Bedarf wächst. Zum 
einen bleiben immer mehr Deutsche im 
Alter in Brüssel, kehren also nicht im Ru-
hestand nach Deutschland zurück; zum 
anderen holen immer mehr deutsche 
Familien ihre Eltern im Alter zu sich nach 
Brüssel. Wir erhalten auch häufig Anrufe 

aus Deutschland, wo sich 
frühere Nachbarn oder 
auch Verwandte sorgen, 
die uns sagen: „Schau-
en sie doch bitte ein-
mal nach, meine Tante 
wohnt allein und meldet 
sich nicht mehr.“ In der 
Regel können wir diese 
Menschen dann auch 
ausfindig machen, meist im Krankenhaus. 

Wie	 sieht	 es	 konkret	 aus,	 wenn	 sie	 je-
manden	betreuen,	wie	hoch	 ist	der	Zeit-
aufwand?

Je nach Bedarf. In der Regel dauern Besu-
che etwa eine Stunde, und wir kommen 
ein- bis zweimal die Woche. Wenn es ein 
akuter Fall ist, lösen sich auch mehrere 
Betreuer ab, so dass pro Woche mehrmals 
jemand kommen kann. Für den einzelnen 
Ehrenamtlichen sollte der Aufwand nicht 
viel mehr als eine Stunde pro Woche be-
tragen. Die eigentliche Hospizarbeit, also 
die Begleitung Sterbender, ist der kleinere 
Teil; häufiger sind es kranke oder einfach 
sehr alte Menschen. Wir sehen den Vorteil 
darin, dass es möglich ist, ein Vertrauens-

Leben bis zuletzt
Interview	mit	zwei	Mitarbeiterinnen	

der deutschsprachigen 
Hospizgruppe	„Horizont	e.V.“

Seit	 12	 Jahren	 besteht	 in	 Brüssel	 „Horizont“,	 ein	
gemeinnütziger	 Verein,	 dessen	 ehrenamtliche	
Mitarbeiter	Schwerkranke	und	Sterbende	begleiten.	
Wir sprachen mit Sigrun Kreienbaum und Gudrun 
Wagner	über	die	Hospizarbeit	in	Brüssel.

Gudrun Wagner 

© Horizont 
Sigrun Kreienbaum. 
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Was	kann	man	für	Leute	tun,	die	im	Ster-
ben liegen?

Zuhören. Und ein bisschen herausfinden, 
was ihnen wichtig ist. Aufmerksam sein, 
herausfinden, was sind die Bedürfnisse, 
was wäre denn noch mal schön … Das 
kann sein jemandem vorzulesen, oder je-
mandem eine Fußpflege zu bestellen, ein 
bisschen Wohlbefinden zu verschaffen. 
Oder einfach die Frage: Sie liegen da so ein 
bisschen schief – ist ihnen das so bequem, 
kann ich ihnen helfen? Meistens sind es 
kleine Dinge. Ein Bild bringen, einen al-
ten Brief noch einmal vorlesen. Vor allem 

aber zuhören, wenn jemand erzählen 
möchte und sein Leben noch einmal 
Revue passieren lassen will. 

Sie	bieten	auch	Trauerbegleitung	an.

Das Leben vieler Deutscher in Brüssel 
ist sehr hektisch; manche decken ihre 
Trauer unter einer Flut von Arbeit zu. 
Es gibt generell kaum noch gemein-
same Formen des Trauerns, des Ab-
schiednehmens, des Erinnerns, auch 
in Deutschland. Wer hält noch To-
tenwache, wer nimmt die Kinder mit 
zu Beerdigungen, wer erinnert sich 
auf dem Friedhof der Menschen, die 
er gekannt hat? Wir wollen mit dem 

Sterben wieder bewusster umgehen und 
der Trauer wieder einen Platz im Leben 
geben.

Frau	 Kreienbaum	 und	 Frau	 Wagner,	 wir	
danken	Ihnen	für	dieses	Gespräch.

Das Interview führte 
Sabine Rudischhauser

Mehr zur Arbeit von Horizont unter 

www.horizontbrussel.be 
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Über	 Patientenverfügungen	 wird	 in	
Deutschland	 viel	 diskutiert	 –	 bieten	 Sie	
auch auf diesem Gebiet Beratung an?

Wir verfügen über Muster, die zeigen, wie 
eine solche Verfügung aussehen könnte. In 
näherer Zukunft planen wir eine Informa-
tionsveranstaltung, in der auch über die 
Unterschiede in der Rechtslage zwischen 
Belgien und Deutschland referiert werden 
soll. Was wir nicht machen – ich muss das 
deutlich sagen, weil uns immer wieder sol-
che Anrufe erreichen – ist Sterbehilfe, also 
Hilfe zum Selbstmord. Wir vertreten die 
Gegenseite. 

Patientenverfügungen	sind	 ja	häufig	von	
der	Angst	geprägt	vor	dem,	was	kommen	
könnte,	 und	 dem	Wunsch,	 vorher	 mög-
lichst	alles	festzulegen.

Ja, aber genau das kann man nicht. Was 
ich als lebenswert empfinde, weiß ich 
erst, wenn ich in der Situation bin. Aber le-
bensverlängernde Maßnahmen um jeden 
Preis möchte ich auch nicht, sondern in 
Ruhe sterben dürfen, mit möglichst wenig 
Schmerzen. 

Horizont finanziert sich aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden. 

© Horizont 

Horizont	e.V.	in	Brüssel:	Anna Martinez, Bettina Blasig, Sigrun Kreienbaum, Gu-
drun Wagner, Valentina Geyer, Petra Schneider, Claudia Reichert, Regine Esch-
Hammacher, Irmela Richter (v.l.n.r.) © Horizont
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Bett drehen oder 
anheben kann. Au-
ßerdem wird ein 
Überblick über die 
Möglichkeiten der 
Schmerztherapie 
gegeben, so dass 
man den Ärzten 
die richtigen Fra-
gen stellen kann. 
Wichtig ist auch zu 
lernen, worauf ich 
achten muss, um 
mögliche Pflege-
fehler zu erkennen. 
So kann ich auch 
im Krankenhaus 
kontrollieren, ob 
ein Mensch gut ver-
sorgt wird, der allei-

ne ist und vielleicht mit dem Pflegeperso-
nal nicht mehr sprechen kann.

Wie	ist	die	Situation	in	Brüssel	insgesamt,	
was	 Krankenhäuser,	 Altersheime	 und	
Hospize angeht?

Unser Gesamteindruck ist positiv. Ich bin 
in sieben Jahren bei „Horizont“ nur ein 
einziges Mal in ein Altersheim gekommen, 
das wirklich nicht gut war. Es gibt mehr 
Plätze in Altersheimen und Hospizen als 
in Deutschland, auch mehr Palliativbetten, 
und die einzelnen Einrichtungen sind viel 
besser miteinander verzahnt. Das Pflege-
personal muss weniger Zeit für die Doku-
mentation und Verwaltung aufwenden, 
und diese gewonnene Zeit kommt den Pa-
tienten zugute. Wir erfahren großes Ent-
gegenkommen bei unserer Arbeit. Und die 
vielen kleinen Altersheime ermöglichen es 
den Menschen, im vertrauten Wohnviertel 
zu bleiben.

verhältnis aufzubauen; das ist sehr gut, 
wenn es dann doch ans Sterben geht. Des-
halb bitten wir auch darum, uns nicht erst 
in letzter Minute zu rufen oder wenn es 
gar nicht mehr anders geht. Keinesfalls soll 
es heißen: Wenn die Leute von der Hospiz-
Gruppe kommen, ist es vorbei.

Ein	wichtiger	 Bestandteil	 ihrer	Arbeit	 ist	
die	Ausbildung	von	Sterbebegleitern,	die	
auch	Menschen	offen	steht,	die	nicht	bei	
„Horizont“	mitarbeiten	können.

Ab einer Mindestzahl von fünf Interes-
senten bieten wir diese Ausbildung an. In 
Deutschland läuft so ein Kurs über ein Jahr, 
hier machen wir das komprimiert an drei 
Wochenenden, plus einem Zusatztermin 
zur Pflege.

Gehört	also	Pflegeausbildung	auch	dazu?

Nein, aber es werden die wichtigsten Hand-
griffe vermittelt, so dass ich jemanden im 
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In den letzten Jahrzehnten hat sich die 
Lebenserwartung der Menschen um viele 
Jahre erhöht, was vor allem auf den Fort-
schritt in der Medizin zurückzuführen ist. 
Auf der einen Seite haben moderne Opera-
tionsverfahren, neue Medikamente, aber 
auch die so genannte Apparatemedizin 
(Herz-Lungen-Maschine, Dialyseverfahren 
usw.) dazu geführt, dass viele schwere Er-
krankungen, bei denen noch vor wenigen 
Jahren keine Rettung möglich gewesen 
wäre, therapierbar sind. Auf der ande-
ren Seite gelangen immer wieder Berich-
te über Menschen in die Presse, die zum 
Teil jahrzehntelang durch intensivmedizi-
nische Maßnahmen künstlich am Leben 
gehalten werden. Vor diesem Hintergrund 
stellt sich die Frage, ob die Ausschöpfung 
aller medizinischen Möglichkeiten wirklich 
zu einer Verbesserung der Lebensqualität 
führt oder ob dies nur einen belastenden 
Sterbeprozess verlängert. Doch wer soll 
die Entscheidung treffen, welche Maßnah-
men noch sinnvoll sind und welche nicht?

Grundsatz	der	Patientenautonomie	/	 
Selbstverantwortung	des	Menschen

Gemäß dem Grundsatz der Patientenau-
tonomie hat jeder Mensch das Recht, für 
sich zu entscheiden, welche medizinischen 
Maßnahmen für ihn ergriffen werden sol-
len und welche nicht. Dies gilt sowohl für 
die Einleitung als auch für die Fortführung 

jeglicher Therapie. Solange ein Mensch 
noch selbst in der Lage ist zu entscheiden, 
kann (und muss) er diese Fragen selbst mit 
seinem Arzt besprechen. Problematisch 
wird es vor allem dann, wenn der Betrof-
fene seinen Willen selbst nicht mehr kund-
tun kann.

Für derartige Situationen kann man 
mit einer Patientenverfügung (im Fol-
genden „PV“) Vorsorge treffen. Diese ist 
eine vorsorgliche Erklärung, durch die ein 
Mensch zum Ausdruck bringt, dass er in 
konkreten Krankheitssituationen lediglich 
eine bestimmte oder keine Behandlung 
mehr wünscht. PV sind in Deutschland nun 
nach dem neuen Gesetz ohne Einschrän-
kung – also unabhängig von Art und Sta-
dium der Erkrankung – verbindlich, sofern 
sie schriftlich abgefasst sind. Das Gesetz 
schreibt keine ärztliche oder notarielle Be-
ratung vor der Abfassung einer PV vor. Der 
Vertreter des Patienten (ein Bevollmäch-
tigter oder ein gerichtlich bestimmter Be-
treuer) muss gegenüber den Ärzten dafür 
Sorge tragen, dass die Verfügung umge-
setzt wird. 

In Österreich sind die formalen Anfor-
derungen an eine PV, an die sich der be-
handelnde Arzt in jedem Fall halten muss, 
indes deutlich höher: Verbindliche PV 
beziehen sich ausschließlich auf konkrete 
Behandlungssituationen; ihnen muss eine 
umfassende ärztliche Aufklärung voraus-

Das	Stichwort:	Patientenverfügung
Am	18.	Juni	2009	hat	der	Deutsche	Bundestag	nach	jahrelanger	kontrovers	geführter	
Diskussion	 ein	 Gesetz	 zur	 Patientenverfügung	 beschlossen.	 Dieses	 soll	 die	 Position	
des	 Patienten	 auch	 in	 seiner	 letzten	 Lebensphase	 stärken	 und	 gleichzeitig	 für	mehr	
Rechtssicherheit	 bei	 Ärzten	 und	 Pflegepersonal	 sorgen.	 In	 Österreich	 existiert	 ein	
entsprechendes	 Gesetz	 bereits	 seit	 2006.	 Worum	 geht	 es	 bei	 diesen	 Regelungen	
konkret?	Ermöglichen	sie	tatsächlich	mehr	Menschlichkeit	in	der	letzten	Lebensphase?	
Und	wie	sind	Patientenverfügungen	aus	christlicher	Sicht	zu	beurteilen?
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tung, da diese selbst bei Vorliegen einer 
PV in der Regel von dieser nicht abgedeckt 
werden. In solchen Situationen versuchen 
das Ärzteteam und der Bevollmächtigte 
oder Betreuer des Kranken, gemeinsam 
den mutmaßlichen Willen des Kranken zu 

gehen. Zudem sind diese schriftlich nie-
derzulegen und von einem Rechtsanwalt 
oder Notar zu erstellen. PV, die diesen ho-
hen formalen Anforderungen nicht genü-
gen, sind rechtlich nicht bindend, werden 
aber als so genannte beachtliche PV in die 
Entscheidung über den weiteren Behand-
lungsverlauf mit einbezogen.

Jedoch muss sich eine PV sowohl nach 
deutschem als auch nach österreichi-
schem Recht auf eine bestimmte	 Krank-
heitssituation beziehen. Nur wenn der 
Wille des Patienten für diese tatsächliche 
Behandlungssituation eindeutig und sicher 
festgestellt werden kann, zudem keine 
Umstände zu erkennen sind, dass der Pa-
tient seine Meinung geändert haben könn-
te, ist eine PV für Ärzte und Betreuer bin-
dend. Allgemeine Formulierungen (etwa 
solange es eine realistische Chance auf ein 
erträgliches Leben gibt) sind dies hingegen 
grundsätzlich nicht. Deshalb sollte man PV 
in Falle einer bereits vorliegenden schwe-
ren Erkrankung möglichst genau auf dieses 
Krankheitsbild beziehen.

Ergänzung der PV durch eine 
Vorsorgevollmacht

Ergänzend zur PV besteht die Möglichkeit 
zur Erteilung einer Vorsorgevollmacht in 
Gesundheitsangelegenheiten an eine Per-
son des eigenen Vertrauens. Diese darf und 
soll im Zustand der Einwilligungsunfähigkeit 
des Patienten, sich zu äußern, entscheiden, 
welche Maßnahmen in seinem Sinne und 
Interesse ergriffen und welche unterlassen 
werden sollen. Bei der Auswahl der Ver-
trauensperson kommen selbstverständlich 
Angehörige wie Ehepartner oder Kinder in 
Betracht, aber auch langjährige Freunde 
oder vertraute Bekannte.

Vorsorgevollmachten sind vor allem bei 
unvorhergesehenen Krankheitsentwick-
lungen sowie bei Notfällen von Bedeu-

Mustertext	 einer	 Patientenverfügung:

Für den Fall, dass ich meinen Willen nicht mehr 
bilden oder äußern kann, verfüge ich:
An mir sollen keine lebensverlängernden 
Maßnahmen vorgenommen werden, wenn 
nach bestem ärztlichen Wissen und Gewissen 
festgestellt wird, dass jede lebenserhaltende 
Maßnahme ohne Aussicht auf Besserung ist und 
mein Sterben nur verlängern würde.
Ärztliche Begleitung und Behandlung sowie 
sorgsame Pflege sollen in diesen Fällen auf die 
Linderung von Beschwerden, wie z.B. Schmerzen, 
Unruhe, Angst, Atemnot oder Übelkeit gerichtet 
sein, selbst wenn durch die notwendige 
Schmerztherapie eine Lebensverkürzung nicht 
auszuschließen ist.
Ich möchte in Würde und Frieden sterben 
können, nach Möglichkeit in Nähe und Kontakt 
mit meinen Angehörigen und nahe stehenden 
Personen und in meiner vertrauten Umgebung.
Ich bitte um seelsorgerischen Beistand. Meine 
Konfession ist ...
Ich unterschreibe diese Verfügung nach 
sorgfältiger Überlegung und in Ausübung meines 
Selbstbestimmungsrechtes.
Datum, Ort, Unterschrift

(Aktualisierung der Unterschrift alle 1-2 Jahre)

© Anthony Leopold
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ermitteln. Dabei können in einer PV do-
kumentierte persönliche Wertvorstellun-
gen, die Einstellung zum eigenen Leben 
und Sterben und religiöse Anschauungen 
ebenfalls als Auslegungshilfe dienen.

Selbstbestimmungsrecht	des	Patienten	
um	jeden	Preis?

Das unveräußerliche Recht jedes Patien-
ten auf Selbstbestimmung ist aber kein 
Recht auf die Durchsetzung des eigenen 
Willens um jeden Preis. Nach deutschem 
und österreichischem Recht können 
grundsätzlich Maßnahmen der passiven 
oder indirekten Sterbehilfe gefordert 
werden. Man kann also verlangen, dass 
lebenserhaltende Maßnahmen unterlas-
sen, bereits begonnene Maßnahmen ab-
gebrochen oder schmerzlindernde Medi-
kamente verabreicht werden, selbst wenn 
diese sich möglicherweise lebensverkür-
zend auswirken könnten. All dies zielt auf 
ein menschenwürdiges Sterbenlassen, ist 
sowohl rechtlich als auch ethisch zulässig 
und entspricht einer christlichen Sichtwei-

se des Menschen. Anders zu beurteilen ist 
hingegen die aktive oder direkte Sterbe-
hilfe (= gezielte Tötung eines Menschen), 
selbst wenn dies mit dessen Einwilligung 
geschieht, sowie der so genannte assi-

stierte Suizid (= Beihilfe 
zur Selbsttötung). Dies wi-
derspricht dem ärztlichen 
Ethos und ist in Deutschland 
und Österreich strafbar. Zu-
dem ist dies in keiner Weise 
mit dem christlichen Men-
schenbild vereinbar.

Rechtlich zulässig, aber 
aus christlicher Sicht be-
denklich sind PV, die sich 
auf Krankheiten beziehen, 
die nicht unweigerlich zum 
Tode führen (müssen). Bei 
einer entsprechend formu-
lierten PV dürfte bspw. eine 
Lungenentzündung bereits 
zu Beginn einer Demenzer-
krankung nicht mehr mit 
Antibiotika behandelt wer-

den, was mit hoher Wahrscheinlichkeit zu 
einem baldigen Tod führen würde.

Auch in Krankheit und Sterben sollte 
die unabdingbare Würde des betroffenen 
Menschen die Richtschnur allen Handelns 
sein. PV oder Vorsorgevollmachten kön-
nen dies nicht allein sicherstellen, notwen-
dig ist darüber hinaus ein menschenwürdi-
ger Umgang mit Schwerkranken und Ster-
benden, wie er beispielsweise in Hospizen 
praktiziert wird. Neben einer verbesserten 
Schmerztherapie und Palliativmedizin blei-
ben menschliche Zuwendung, aber auch 
ein seelsorgerisches Angebot sowohl für 
Sterbende als auch für Angehörige und 
Ärzte- und Pflegeteam unverzichtbar.

Annick Dohet-Gremminger

Weiterführende Links zu diesem Thema finden Sie 
auf unserer Homepage unter „PaulusRundbrief“.

Wer rechtzeitig eine Patientenverfügung und/oder Vorsorgevollmacht 
ausfüllt, macht es Angehörigen und Ärzten im Notfall leichter, über 
eine Betreuung im eigenen Sinne zu entscheiden. © Visionär - fotolia.com

tHeMa

„Im Alter von vierzig Jahren sollte der 
Mensch wissen, an welchem Ort er einmal 
begraben sein wird.“ Diese Lebensweisheit 
vergangener Tage steht wahrscheinlich im 
krassen Gegensatz zum Lebensgefühl des 
heute beruflich mobilen, im Ausland le-
benden Menschen. In der Frage der letz-
ten Ruhestätte weist der Expatriate aber 
vielleicht doch recht viele Gemeinsamkei-
ten auf mit dem Archetypus der Heimatlo-
sen, dem Volk ohne Land, dem Judentum. 
Einem Volk, das überall auf der Welt außer 
in Palästina/Israel „in der Fremde“ lebt.

Aus verschiedenen Gründen ist die 
Frage der letzten Ruhestätte für kaum ein 
anderes Volk so wesentlich wie für in der 
Diaspora lebende Menschen jüdischer Re-
ligion. Strenggläubige Juden reservieren zu 
Lebzeiten ihren Grabplatz am Ölberg oder 
am Herzl-Berg in Jerusalem, um – ihrem 
Glauben entsprechend – am „Jüngsten 
Tag“ zu den „Ersten der Auferstehenden“ 
zu gehören. 

Im Judentum gab es, anders als im Chri-
stentum, nie eine eindeutige Vorstellung 
über das Geschehen im Jenseits, vielmehr 
existierten immer mehrere Lehrmeinun-
gen gleichzeitig. So hält man im progres-
siven Judentum nicht am Glauben an die 
Auferstehung des Körpers fest, sondern 
prägte den Glauben an die Unsterblichkeit 
der Seele. Weil das Wesen dieser Existenz 
der Seele aber jenseits des menschlichen 
Vorstellungshorizontes liegt und daher 
ohnehin nur spekulativ sein kann, konzen-
triert sich das progressive Judentum auf 
gute Taten und Verdienste zu Lebzeiten 
in der uns bekannten Welt. Für orthodo-
xe Juden hingegen ist die Lehre von Lohn 
und Strafe, der zufolge irdische Verdienste 
oder Fehler in der kommenden Welt ver-
golten werden, wesentlich. Im progressi-
ven Judentum wird dies weder besonders 
geleugnet oder betont, sondern bleibt 
eine Sache des persönlichen Glaubens. 
Einige halten es für eine hilfreiche Vorstel-
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„Er	hat	viel	Gutes	getan“
Jüdische Friedhöfe in Brüssel

Friedhöfe 

sind besondere-
Orte,	in	denen	sich	auch	

die	 kulturelle	 Identität	 eines	
Volkes oder einer Religion nieder-

schlägt.	Edith	Pozniak	hat	sich	zwei	von	fünf	
jüdischen	Friedhöfen	in	Brüssel	näher	angesehen.	
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Gräber von Leviten, also Priesterdienern. 
Sie waren berechtigt, den Priestern beim 
Gottesdienst zu helfen und ihnen die Hän-
de rituell zu waschen. Dieses Amt wurde 
vererbt, die Nachkommen tragen nicht 
selten Familiennamen wie zum Beispiel 
Levi, Lewinsohn, Lewin oder Löwenthal. 
Ineinandergreifende Hände, die von einer 
gebrochenen Kette umgeben sind, sym-
bolisieren ein Ehepaar, dessen Beziehung 
durch den Tod zwar gebrochen, dessen 
Liebe aber ewig ist.

Im	Tod	sind	alle	Menschen	gleich

Im Unterschied zu vielen christlichen Fried-
höfen, deren Grabsteine bis zur Gegenwart 
mit allen akademischen und beruflichen 
Titeln und Angaben über den Besitzstand 
des Verstorbenen versehen sind (wie früher 
zum Beispiel „Eckzinshausbesitzerswitwe“), 
gibt der jüdische Grabstein meist nur den 
Namen des Toten, das Geburtsdatum und 
den Geburtsort sowie den Todestag und 
den Ort des Todes an – jeweils in Hebräisch 
und in der jeweiligen Landessprache. Dies 
entspricht der Einsicht, dass im Tod alle 
Menschen gleich sind.

Während der jüdische Friedhof am 
Dieweg eher ein Zeugnis jüdisch-bour-

geoiser Brüsseler Kultur vergangener Tage 
darstellt, führt der Friedhof in Kraainem 
besonders berührend durch die Zeit des 
deutschen Nationalsozialismus. Ein klei-
nes Monument gedenkt der jüdischen 
Opfer des Holocaust in Belgien. Auf dem 
Mahnmal befinden sich die Namen der 
Konzentrationslager Mechelen, Bergen-
Belsen, Dachau, Gross-Rosen sowie Breen-
donk, Oranienburg, Mauthausen, Dora 
und Buchenwald. Einzeln vermerkt auf der 
Rückseite ist der 19. April 1943, der erste 
Tag des Aufstands im Warschauer Ghetto. 
Auf zahlreichen Grabsteinen am Friedhof 
in Kraainem wird zusätzlich jener Famili-
enangehörigen gedacht, die während der 
Shoa ermordet worden sind. Auch hier 
sind die vorhin beschriebenen jüdischen 
Grabsymbole zu finden, auch hier sind die 
Grabmäler und -inschriften eher schlicht. 
Im Gedächtnis hängengeblieben ist eine 
Grabinschrift, die den Verstorbenen mit 
den Worten „Er hat viel Gutes getan“ cha-
rakterisiert. Sie erinnert an den Satz des 
evangelischen Theologen, Philosophen 
und Arztes Albert Schweitzer: „Das schön-
ste Denkmal, das ein Mensch bekommen 
kann, steht im Herzen seiner Mitmen-
schen.“ Edith Pozniak
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symbolik des 19. 
und 20. Jh. dar. Hier 
liegen Menschen 
aus fünfzehn Her-
kunftsländern begra-
ben, die im Zeitraum 
zwischen 1867 und 
1958 in Brüssel ge-
storben sind. Trotz 
der Überwuche-
rung der Grabsteine 
durch Pflanzen und 
Bäume lassen sich 
für den Besucher 
viele Zeichen aus der 
jüdischen Welt er-
kennen. 

Das Symbol ei-
ner abgebrochenen 
Säule als Grabstein 
(s. Bild) besagt bei-
spielsweise, dass der 

oder die Verstorbene abrupt aus der Blüte 
des Lebens gerissen wurde. Die segnen-
den Hände, bei denen Daumen und Zeige-
finger sich berühren, zeigen an, dass hier 
ein Priester (hebräisch kohén) begraben 
ist. Ein Krug oder eine Kanne, oft mit einer 
Wasserschüssel abgebildet, symbolisiert 

lung, durch die viele 
der offenkundigen 
Ungerechtigkeiten 
dieser Welt in der 
nächsten Welt aus-
geglichen werden. 
Andere gehen da-
von aus, dass Lohn 
und Strafe schon in 
dieser Welt Wirklich-
keit werden, jedoch 
nicht zwingend in 
materieller Hinsicht, 
sondern im Sinne 
der Integrität, die 
eine gerechte Person 
hat, und der Schuld 
und der schlechten 
Gefühle, die jene be-
lasten, die Unrecht 
getan haben.

Der	Friedhof	als	„Haus	der	Ewigkeit“

Jüdische Gräber sind für die Ewigkeit ge-
dacht. Einer der fundamentalen israeli-
tischen Glaubensgrundsätze ist die Un-
antastbarkeit der Totenruhe. Dies führte 
dazu, dass Gräber und Grabmale über 
Jahrhunderte erhalten bleiben. Auch in 
und um Brüssel befinden sich mehrere 
jüdische Friedhöfe, zwei davon sollen hier 
näher beschrieben werden: Der alte Fried-
hof am Dieweg im Brüsseler Stadtteil Uccle 
und ein Friedhof der Isrealitischen Kultus-
gemeinde Brüssel in der Kerkhoflaan in 
Kraainem, an der Grenze zu Wezembeek-
Oppem. 

Der jüdische Teil des Friedhofs am 
Dieweg stellt ein besonders beeindrucken-
des Zeugnis europäischer jüdischer Grab-
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Totenschädel oder 
Anhänger in Sarg-
form werden ver-
mehrt ab dem 16. 
Jh. in den Alltag 
mit einbezogen. 
Meist aus Elfen-
bein geschnitzt, 
zeigen sie oft ein 
menschliches An-
gesicht, deren eine 
Hälfte als Toten-
schädel gestaltet 
ist; sie finden sich häufig als Abschluss von 
Rosenkränzen. Auch die Darstellung eines 
schlafenden Knaben, dessen Haupt auf 
einem Totenschädel ruht, gilt als beliebte 
memento mori-Darstellung.

Die Vanitas-Darstellungen (vanitas, 
lateinisch „leerer Schein“) sollen 

den Menschen vor Eitelkeit und dem Stre-
ben nach irdischen Gütern mahnen und 
ihm vor Augen führen, dass er nicht ewig 
lebt. Vanitas-Stillleben, die besonders im 
17. und 18. Jh. sehr verbreitet waren, zei-
gen Symbole der Vergänglichkeit: mit ab-
gebrannten Kerzen, verwelkten Blumen, 
leeren Schneckenhäusern, Spiegel, Mas-

Aber nicht nur an Friedhofs-
mauern, Beinhäusern oder im 

Kircheninneren wurde dieser Reigen 
mit dem Tod dargestellt. Vor allem in 
Deutschland wurde er in der Buch- und 
Wandmalerei thematisiert und fand 
weite Verbreitung durch Holzschnitte und 
Kupferstiche. Der Tanz als Inbegriff des 
Lebens wird im Totentanz mit der Endgül-
tigkeit des Todes vereint und zeigt oftmals 
sogar satirische Anklänge.

In Albrecht Dürers berühmten Stich 
Ritter, Tod und Teufel begleitet der Tod als 

dürre, bär-
tige Gestalt 
mit Stun-
denglas in 
der Hand, ei-
nen bewaff-
neten Ritter, 
der offen-
sichtlich in 
die Schlacht 
zieht. Der 
Ritter sitzt 
stolz voll 
Tatendrang 
auf einem 
k r ä f t i g e n 
Schlachtross 
und ver-

deckt fast das klapprige, alte Pferd seines 
schlangenbehaarten Begleiters. Auch der 
Totenschädel weist darauf hin, dass der 
Ritter zwar todbringend ist, aber auch 
selbst den Tod erleiden kann. 

Die Allgegenwärtigkeit des Todes 
wird im Zeitalter des Barock dem 

Menschen durch Gegenstände des me-
mento mori („Gedenke, dass Du sterblich 
bist!“) vor Augen geführt. Kleine Skelette, 

In der Antike finden sich die Vorstel-
lungen über die Welt der Toten in den 

Epen Homers literarisch dargestellt. Diese 
Unterwelt in den Tiefen der Erde war dun-
kel, feucht und modrig und von widerwär-
tigen Gerüchen erfüllt – kein Ort, an dem 
man sich gerne aufhalten möchte. Von 
Hermes, dem Götterboten und Seelenbe-
gleiter, wurden die Verstorbenen an das 
Ufer des Unterweltsflusses geleitet, um 
dort dem Fährmann der Toten ihren Obu-
lus zu entrichten. Am anderen 
Ufer wurden sie vom Höllen-
hund Kerberos erwartet, der 
zwar alle in das Reich der To-
ten einreisen ließ, aber jedem 
die Rückkehr in die Welt der 
Lebenden verweigerte.

Thanatos, der Gott 
des Todes, tritt in der 

griechischen Mythologie als 
Zwillingsbruder des Hypnos, 
des Schlafes auf. Anfangs, bei 
Homer, hat er noch keine be-
stimmte Gestalt, aber wurde 
ein Mensch von ihm gepackt, 
so ließ er ihn nie wieder los. Die 
späteren Darstellungen zeigen 
Thanatos mit schwarzen Flü-
geln, wie er mit finsterem Blick 
dem Sterbenden eine Locke 
abschneidet. Nach und nach 
veränderte sich dieses Bild, an 

seine Stelle trat Charon, der auch in die rö-
mische Mythologie Einzug hielt: Als geflü-
gelter Jüngling mit gesenkter oder umge-
stürzter Fackel begleitet er den Menschen 
auf seinem letzten Weg.

Die Zeit der Pest im Mittelalter rückte 
die Gegenwärtigkeit des Todes 

noch näher an das Leben jedes einzelnen. 
Der Tod wird als Skelett personifiziert, teils 
mit Sense und mit einem Grabtuch beklei-
det. Er wird zum Gevatter, mit dem man 

auch ein Tänzchen wagen mus-
ste, wenn es auch das letzte 
war. Der Totentanz bildete die 
Grundlage für dramatische Sze-
nen zwischen Tod und Mensch. 
Die älteste Darstellung eines 
Totentanzes entstand ca. 1424 
an der Kirchhofsmauer des Ci-
metière des Innocents in Paris. 
Ebenso fand sich in der Lü-
becker Marienkirche ein Rei-
gen tanzender, musizierender 
Skelette, die Menschen un-
terschiedlichsten Alters und 
Hierarchie – allerdings immer 
in der richtigen Rangfolge dar-
gestellt – die Hand zum letzten 
Tanz reichten. Fragmente von 
Bernd Notkes weiterem Toten-
tanz für Reval (Tallinn) befinden 
sich noch heute in der dortigen 
Nikolaikirche.

Der Tod in der Kunst
Seit	jeher	hat	sich	der	Mensch	mit	der	Unbegreiflichkeit	und	Endgültigkeit	des	Todes	
beschäftigt.	Auch	in	Kunst,	Literatur	und	Musik	wird	der	Tod	seit	der	Antike	bis	in	
unsere	Zeit	immer	wieder	thematisiert.	Einige	Beispiele	stellen	wir	Ihnen	hier	vor.

Albrecht Dürer, Ritter, Tod & Teufel (ca. 1513).

Memento	Mori an einem 
Rosenkranz des 16. Jh.

Pieter Claesz, Vanitas Stillleben von 1630. 
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Bernd Notke, Totentanz-Fragment in Tallinn (Nikolaikirche, ca. 1508/1509).

Thanatos, 
Tempel von Ephesos 
(ca. 325-300 v. Chr.).
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HintergrunD

Historisch gesehen entspringt das so 
genannte Mess-Stipendium – also 

die Gebühr, die für eine Messe , die in 
einem bestimmten Anliegen gefeiert wer-
den soll, gezahlt werden muss – aus dem 
13./14. Jahrhundert. Damals wurde recht-
lich der Brauch festgelegt, im Rahmen 
der Gabenbereitung auch Geldbeträge zu 
spenden, um dem zelebrierenden Priester 
ein bestimmtes Anliegen – meist die Sün-
denvergebung schon Verstorbener – be-
sonders nahezulegen. Daher auch der Be-
griff „Messintention“. Das Geld durfte der 
Priester persönlich behalten, verpflichtete 
sich dabei aber gleichzeitig, diesem Gebet 
auch nachzukommen. 

Spätestens mit dem II. Vatikanischen 
Konzil ist geklärt, dass in jeder Messe für 
die Anliegen aller Lebenden und Verstor-
benen gebetet wird, nicht immer aus-
drücklich, aber verlässlich und kirchlich 
so gewollt. Es ist kein zusätzliches Gebet 
notwendig: Wir sind durch das gläubige 
Mitfeiern der Messe in eine untrennbare 
Gemeinschaft mit Gott eingebunden. 
Dafür muss niemand bezahlen. 

Somit sind eigentlich ausdrückliche 
Gebete für konkrete Lebende oder Ver-
storbene unnötig. Ich kann aber sehr gut 
nachvollziehen, dass es einem manchmal 
ein Bedürfnis sein kann, jemanden beson-
ders in das Gebet einzuschließen, sei es 

nach dem Tod eines nahen Angehörigen, 
bei einer schweren Erkrankung o.ä. 

Deswegen ermutige ich alle Mitglieder 
unserer Gemeinde gerne, diese Anliegen 
im Sekretariat oder bei mir persönlich 
vorzubringen. Und sollte jemand bei die-
ser Gelegenheit eine Spende hinterlegen 
wollen, die unserer Gemeinde zugute 
kommt, möchten wir ihm das selbstver-
ständlich nicht verwehren. Anders als in 
Deutschland, wo von festgelegten Stipen-
diengebühren Kultkosten bestritten wer-
den, sind wir als Auslandsgemeinde dazu 
nicht verpflichtet. In keinem Fall soll aber 
der geringste Verdacht aufkommen, dass 
es einen Zusammenhang zwischen der 
Gültigkeit einer Messintention und einem 
Geldbetrag gibt. 

Wolfgang Severin

Kostet	das	Lesen	einer	Messe	etwas?
Über	den	Sinn	und	Unsinn	von	Messintentionen

Immer	wieder	werde	 ich	gefragt,	ob	man	 in	St.	Paulus	auch	Messen	 zu	bestimmten	
Anliegen	 feiern	 lassen	 könne.	 Es	 scheint	 eine	 große	Unsicherheit	 in	 dieser	 Frage	 zu	
geben:	Für	was	darf	 ich	beten	 lassen?	 Ist	dieses	Anliegen	nur	gültig,	wenn	 ich	dafür	
bezahle?	Wie	viel	soll	es	dann	sein?	Wer	bekommt	das?	Muss	man	denn	bezahlen?

© image

Der Umkehrende

tHeMa
ken, Sonnenuhren oder Stundengläser 
werden dem Menschen seine Sterblichkeit 
vor Augen geführt. Der Tod ist auch hier 
wieder als allgegenwärtiger Begleiter des 
Alltäglichen, doch nicht mehr als Sensen-
mann, sondern nur im übertragenen Sinne 
sichtbar.

Die Kunst der Romantik greift die 
Todessymbolik auf und erwei-

tert sie. Ruinen prachtvoller Bauten, um-
gestürzte Säulen, nachtaktive Vögel wie 

Käuzchen und 
Eulen in mystisch 
anmutenden Bil-
dern versetzen den 
Betrachter in me-
lancholische Stim-
mung. 

To t e n t a n z 
und Vanitas-

darstellungen tre-
ten auch bis heute 
noch in der bilden-
den Kunst immer 
wieder auf. Zwar 
wird der Totentanz 
nicht mehr als Rei-
gentanz des Mittelal-
ters mit vielen Protagonisten gezeigt, sondern 
als Paartanz oft eines jungen Mädchens mit 
einem Gerippe. Darstellungen aus der Renais-
sance werden wieder aufgegriffen. Unter an-
derem haben auch Salvador Dalí oder Edvard 
Munch dieses Sujet mehrfach bearbeitet. 

Maria Clokey

Hans Baldung, Tod und Frau 
(ca. 1509-1511).

Caspar David Friedrich, Friedhof im Schnee (1826). 

Was gäb es doch auf Erden,
Wer hielt den Jammer aus,
Wer möcht geboren werden, 
Hieltst Du nicht droben Haus!

Du bists, der, was wir bauen, 
Mild über uns zerbricht, 
Dass wir den Himmel schauen – 
Darum so klag ich nicht.

Joseph von Eichendorff

Es wandelt, was wir schauen,
Tag sinkt ins Abendrot,

Die Lust hat eignes Grauen,
Und alles hat den Tod.

Ins Leben schleicht das Leiden
Sich heimlich wie ein Dieb,

Wir alle müssen scheiden
Von allem, was uns lieb.
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HENRi NouWEN
In	einem	anderen	Licht.	
Von der Kunst des Lebens und Sterbens
Herder	2006,	139	S.,	14,95	€
Zeit seines Lebens hat sich Henri Nouwen mit der 
Kunst des Sterbens beschäftigt und die eigene 
Erfahrung auf den Prüfstand gestellt. Aus seinen 
verschiedenen Büchern, in die diese Erfahrungen 
eingeflossen sind, hat Andrea Schwarz die zentra-
len Abschnitte zusammengestellt und mit deut-
schen Texten versehen. Ein Kompendium, das 
Henri Nouwen als großen zeitgenössischen Lehrer 
einer Kunst des Sterbens erschließt – eine Kunst, 
die hilft, das Leben in einem neuen bereichernden 
Licht zu sehen.

BÜcHerScHau
Der Vermeidung des Sprechens über den 
Tod	einerseits	findet	umgekehrt	 Ihren	Aus-
druck	 in	 zahlreichen	 Schriften,	 von	 denen	
wir	Ihnen	hier	eine	kleine	Auswahl	neuerer	
Erscheinungen	vorstellen	wollen.

GEoRG SCHWiKART
Die	100	wichtigsten	Fragen	zu	Tod	und	Trauer
Gütersloh	2008,	152	S.,	14,95	€
Was bewegt die Menschen im Trauerfall wirklich? 
Welche Fragen haben sie zur Beerdigung, zur 
Trauerzeit oder z. B. zu der Frage, was passiert 
wann mit der Leiche? Vor allem: Wer kann im 
Alltag darauf antworten – kurz, knapp, sachbezo-
gen und verständlich? 
Georg Schwikart, der 
über einen großen Er-
fahrungsschatz im Trau-
erbereich verfügt, hat 
die 100 wichtigsten Fra-
gen zusammengetragen 
und mit anschaulichen 
Antworten verständlich 
erläutert. Eine echte 
Hilfe in einer persönlich 
schwierigen Zeit. 

SyLViA SCHoPF
Wie	der	Tod	in	die	Welt	kam.	
Mythen	und	Legenden	der	Völker
Herder	2007,	191	S.,	16,90	€
Ebenso wie die Frage nach dem Ursprung des Le-
bens hat der Tod die Menschheit seit je beschäf-
tigt: Warum müssen wir sterben? Was kommt 
nach dem Tod? Wie verhalten sich Tod und Leben 
zueinander? Spannend und anschaulich ergänzt 
durch Illustrationen werden in diesem Buch die 
Mythen und Legenden verschiedener Völker vor 
dem Hintergrund ihrer jeweiligen Kultur und Glau-
benswelt nacherzählt.

ALBERT BiESiNGER
Warum	müssen	wir	sterben?	
Wenn	Kinder	mehr	wissen	wollen
Herder	2008,	95	S.,	9,95	€
Für Kinder ist es kein Tabu, über den Tod zu spre-
chen. Während sie noch ungezwungen mit diesem 

Thema umgehen, fällt es Eltern oft schwer, Ant-
worten zu geben. Dieser Band möchte Erwachse-
nen helfen, mit Kindern über das Thema Sterben 
und Tod offen zu sprechen. Dazu werden kindliche 
Bilder und Vorstellungen aufgegriffen und die da-
mit zusammenhängenden Fragen von den Auto-
ren aus christlicher Perspektive beantwortet.

DiETRiCH STEiNWEDE 
Der	Tod.	Tor	zum	Leben.	Ein	Trostbuch
Patmos	2009,	64	S.,	14,90	€
Der Glaube setzt im Leben wie im Tod auf Gott. 
Gott ist ihm Grund und Ziel des Lebens. Daraus 
kann Trost erwachsen, der über den Verlust un-
serer Lieben hinweghilft und das eigene Leben 

und Sterben bestehen lässt. Von Gedichten über 
Prosatexte und Bibelzitate vermitteln die Texte Zu-
versicht, Hoffnung und Frieden.

FRiTZ RoTH
Einmal	Jenseits	und	zurück.	
Ein	Koffer	für	die	letzte	Reise
Gütersloh	2006,	224	S.,	19,95	€	
Die Inhalte der Koffer sind so vielfältig wie die Men-
schen, ihre Träume und Weltanschauungen – mal 
übervoll und chaotisch, mal penibel und streng, mal 
nüchtern und klar. Dieses ungewöhnliche Buch bildet 
die Inhalte von Koffern zusammen mit einem Foto 
und persönlichen Briefen der Personen ab, die ihn 
gepackt haben unter der Fragestellung, was sie wohl 
ins Jenseits mitnehmen würden, wenn sie könnten. 
In der Gesamtschau ergibt sich ein berührendes Bild 
dessen, was uns wirklich nahe ist. Ein engagiertes und 
persönliches Buch, das der Bestatter Fritz Roth mit viel 
Mut zusammengestellt hat.

BÜcHerScHau
THEO	R.	PAyK	
Der	beschützte	Abschied.	
Streitfall	Sterbehilfe
Kösel	2009,	224	S.,	17,95	€
Viele Menschen fürchten sich vor Verfall, Krankheit 
und einsamem Sterben. Wen wundert es, wenn 
daher zurzeit erregt über verschiedene Formen 
der aktiven und passiven Sterbehilfe diskutiert 
wird. Der Psychiater Theo R. Payk stellt sich diesen 
Fragen, widmet sich dem in Deutschland schwie-
rigen Begriff der Euthanasie und beleuchtet auch 
den Suizid und Opfertod näher. Er plädiert dafür, 
dass alle Menschen das Recht haben, in Frieden 
und ohne sozialen Druck zu sterben – und rührt da-
mit an einer komplexen Frage der Moraltheologie.

LExiKoN FüR THEoLoGiE uND KiRCHE (LThK)
Sonderausgabe	der	3.	Auflage	
Herder	2009,	8.292	S.,	198,-	€
Das LThK gehört in seiner dritten Auflage zu den 
großen, international anerkannten Standardwer-
ken, die sowohl für die theologische Wissenschaft 
als auch für die kirchliche Praxis unentbehrlich sind.
Das elfbändige Lexikon, das in seiner Originalaus-
gabe für 2695,- € immer noch zu haben ist, bietet 
mehr als 25.000 Stichworteinträge. Jeder Artikel 
schließt mit einer Übersicht über die wichtigste 
Literatur, zudem werden Quellen- und Werkaus-
gaben genannt. Günstiger wird man dieses Werk 
nicht mehr bekommen, zumal der genannte Sub-
skriptionspreis nur bis zum 31.1.2010 gilt. Danach 
wird es 248,- € kosten. Allen, die sich gern mit The-
ologie beschäftigen, sei gesagt: Schnell sein lohnt 
sich!

Viel Spaß beim Stöbern & Lesen wünscht Ihnen 
Joachim Lauer

ARNoLD ANGENENDT
Toleranz	und	Gewalt.	
Das	Christentum	zwischen	Bibel	und	Schwert
Aschendorff	2009,	800	S.,	24,80	€
Ein Buch, das indirekt mit dem Thema Tod zu tun 
hat: Der international renommierte Kirchenhisto-
riker behandelt die heute gängigen Anklagen ge-
gen das Christentum. Die Liste der aufgerechneten 
„Todsünden“ ist lang: Leib- und Geschlechter-
feindlichkeit, Erzeugung falscher Schuldgefühle, 
Anspruch auf alleinseligmachende Wahrheit und 
damit Intoleranz, die Kreuzzüge und die Inquisiti-
on mit Folterung und Verbrennung der Ketzer wie 
der Hexen usw. Eine „Blutspur“ von neun Millio-
nen Opfern habe das Christentum in der Geschich-
te hinterlassen. Auf breiter Faktenlage fußend legt 
Angenendt souverän dar, was die religions-, kul-
tur- und allgemeingeschichtlichen Forschungen 
zu diesen Anklagen in den letzten zwanzig Jahren 
erbracht haben. 
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27.	Sonntag	des	Jahreskreises	(B)	–	Erntedank

Gen 2,18-24; Hebr 2,9-11; Mk 10,2-16 
Kollekte für die Aufgaben unserer Gemeinde

So,	04.10.	 10.00 Uhr Familiengottesdienst zu Erntedank
11.30 Uhr Eucharistiefeier, mitgestaltet vom  
  Ökumenischen Chor, Kindergottesdienst

Do,	08.10. 08.00 Uhr Morgenlob

28.	Sonntag	des	Jahreskreises	(B)	
Weish 7,7-11; Hebr 4,12-13; Mk 10,17-30 
Kollekte für die Aufgaben unserer Gemeinde bzw. für Semya

Sa,	10.10.	 19.00 Uhr Vorabendmesse

So,	11.10.	 10.30 Uhr Ökumenischer Gottesdienst im EGZ

Di,	13.11.	 Zeit n. unklar Eucharistiefeier mit dem Diözesanrat des Bistums 
  Rottenburg-Stuttgart, Stefan Karbach

Do,	15.10. 08.00 Uhr Morgenlob

29.	Sonntag	des	Jahreskreises	(B)
Jes 53,10-11; Hebr 4,14-16; Mk 10,35-45 
Kollekte für die Aufgaben unserer Gemeinde

Sa,	17.10.	 15.30 Uhr Ökumenische Kinderkirche im EGZ 

So,	18.10.	 10.00 Uhr Eucharistiefeier mit Einführung der neuen MINIs (I), 
  Kleinkindergottesdienst 
11.30 Uhr Eucharistiefeier mit Einführung der neuen MINIs (II) 
  

Do,	22.10. 08.00 Uhr Morgenlob

30.	Sonntag	des	Jahreskreises	(B)
Jer 31,7-9; Hebr 5,1-6; Mk 10,46-52 
Kollekte für die Weltmission

So,	25.10.	 10.00 Uhr Eucharistiefeier
11.30 Uhr Eucharistiefeier

Do,	29.10. 08.00 Uhr Morgenlob

Allerheiligen
Offb 7,2-4.9-14; 1 Joh 3,1-3; Mt 5,1-12a 
Kollekte für die Aufgaben unserer Gemeinde 

So,	01.11.	 10.00 Uhr Eucharistiefeier
11.30 Uhr Eucharistiefeier, mitgestaltet vom Ökum. Chor

Do,	05.11. 08.00 Uhr Morgenlob

32.	Sonntag	des	Jahreskreises	(B)
1 Kön 17,10-16; Hebr 9,24-28; Mk 12,38-44 
Kollekte für die Aufgaben unserer Gemeinde 

So,	08.11.	 10.00 Uhr Familiengottesdienst, mitgestaltet vom 
  Ökumenischen Kinderchor 
11.30 Uhr Eucharistiefeier, Kindergottesdienst

Do,	12.11. 08.00 Uhr Morgenlob

33.	Sonntag	des	Jahreskreises	(B)
Dan 12,1-3; Hebr 10,11-14.18; Mk 13,24-32 
Kollekte für die Aufgaben unserer Gemeinde 

Sa,	14.11.	 15.30 Uhr Ökumenische Kinderkirche im EGZ

So,	15.11.	 10.00 Uhr Eucharistiefeier, Kleinkindergottesdienst
11.30 Uhr Eucharistiefeier, Kindergottesdienst

Do,	19.11. 08.00 Uhr Morgenlob

Christkönig (B)
Dan 7,2a.13b-14; Offb 1,5b-8; Joh 18,33b-37 
Kollekte für Sonderschulen für Behinderte (Enseignement spécial) 

So,	22.11.	 10.00 Uhr Eucharistiefeier, Kleinkindergottesdienst
11.30 Uhr Eucharistiefeier, mitgestaltet vom ökumenischen  
  Posaunenchor, Kindergottesdienst

Do,	26.11. 08.00 Uhr Morgenlob

1.	Advent	(C)
Jer 33,14-16; 1 Thess 3,12-4,2; Lk 21,25-28.34-36 
Kollekte für die Aufgaben unserer Gemeinde 

Sa,	28.11.	 17.30 Uhr Abschlussgottesdienst des EK-Samstags

So,	29.11.	 10.00 Uhr Eucharistiefeier, Kleinkindergottesdienst
11.30 Uhr Eucharistiefeier, Kindergottesdienst

Do,	03.12. 08.00 Uhr Morgenlob

2.	Advent	(C)
Bar 5,1-9;Phil 1,4-6.8-11;Lk 3,1-6 
Kollekte für die Aufgaben unserer Gemeinde 

So,	06.12.	 10.00 Uhr Familiengottesdienst
11.30 Uhr Eucharistiefeier mit Taufe, Gastprediger: Joachim  
  Cierpka, Kindergottesdienst
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Firmung: 30 Jugendliche aus unserer 
Gemeinde wurden am 13. Juni in der 

Kirche St. Henri durch den Speyerer Weih-
bischof	Otto	Georgens in einer feierlichen 
Eucharistie gefirmt. Wir danken all denen, 
die die Firmanden auf diesen Tag vorberei-
tet und damit zum guten Gelingen der Fei-
er beigetragen haben. Liebe Firmanden: 
Ihr seid jetzt vollmündige Mitglieder un-
serer Gemeinde und in St. Paulus immer 
willkommen, denn Eure Meinung und Eure 
Anregungen sind uns wichtig! 

Generell wird weiter über eine Ver-
besserung	 der	 Öffentlichkeitsarbeit 

nachgedacht. Dazu gehört auch die Erstel-
lung einer Mailing-Liste, um Gemeindemit-
glieder im Bedarfsfall gezielt und schnell 
informieren und ansprechen zu können. 

Ab Herbst dieses Jahres plant Pfr. Wolf-
gang Severin die Einführung alterna-

tiver	 Predigtformen. Einmal im Monat 
soll eine Predigt in anderer Form, z. B. 
Frage-Antwort Predigt, Predigt durch ein 
Gemeindemitglied o.ä. stattfinden. Die 
Vorbereitung hierzu findet im Liturgieaus-
schuss statt. 

Vielfältig sind auch die Aktivitäten	 zur	
Vorbereitung	 des	 150-jährigen	 Jubi-

läums im kommenden Jahr. Hierzu haben 
sich verschiedene Gruppen bereits mehr-
fach getroffen. Es geht dabei um die Erstel-

Aus dem Kirchengemeinderat
Zwei	Sitzungen	des	Kirchengemeinderates	 (im	Mai	und	 Juni)	haben	 seit	Redaktions-
schluss	des	letzten	Rundbriefes	stattgefunden.	Über	die	 lange	Sommerpause	ist	viel-
leicht	einiges	schon	in	Vergessenheit	geraten.	Der	folgende	Überblick	soll	die	Erinne-
rung	an	viele	gelungene	Feiern	und	Aktivitäten	noch	einmal	auffrischen.	

lung einer Festschrift, die Organisation der 
eigentlichen Jubiläumsfeier (St. Paulus-
Gemeindefest am 27. Juni 2010) sowie 
die Erstellung einer Gesamtkonzeption	
für monatliche Veranstaltungen während 
des Jubiläumsjahres unter der Leitung von 
Wolfgang Severin. Die Gruppen sind offen. 
Interessierte Gemeindemitglieder können 
sich bei ihm noch zur Mitarbeit anmelden. 
Immer gebraucht werden auch helfende 
Hände im Festausschuss (Ansprechpartner 
S. Schwarz-Bücherl & A. Gehring). 

Im September gab es auch einen Wech-
sel	im	Vorsitz	der	Internationalen	Verei-

nigung. Nach vielen Jahren als Vorsitzende 
des Kirchengemeindrats und der Internati-
onalen Vereinigung gab Annerose Hürfeld 
den Vorsitz in der Internationalen Verei-
nigung ab (siehe auch der ihr gewidmete 
Artikel auf S. 28). Die Aufgabe ging an Chri-
stian Strasser, der schon bisher Sekretär 
der Vereinigung war. 

Annelie Gehring

rÜckBLick

Das St. Paulus-Gemeindefest 
war ein voller Erfolg!

Wie immer war für alles gesorgt. Es begann 
am 28. Juni mit dem sehr schönen Familien-
gottesdienst, begleitet vom ökumenischen 
Posaunenchor. Das Fest ging weiter mit 
einem echten Grillfest (bei dem es „endlich“ 
einmal genug Würstchen gab!), Kaffee und 
Kuchen, von denen einige eine künstle-
rische Auszeichnung verdient hätten (z.B. 
der als Kreuz gestaltete Kuchen!). Nicht zu 
vergessen das Märchenspiel für die Kleinen 
und der Spiele-Parcours für die Größeren.

Martin Bauer und seine begischen Freunde sorgten mit ihrer Livemusik während des 
Festes für gute Stimmung und gaben uns Gelegenheit zum Mitsingen. Ein abschließendes 
Highlight war sicherlich der Spendenlauf. Nun konnten wir unsere Gemeindemitglieder, 
Groß und Klein (und auch unsere 
Hauptamtlichen), zum ersten Mal in 
Sportkleidung bewundern. Alle gaben 
ihr Letztes, denn das Spendenergebnis 
war beachtlich: 4.738,78 Euro werden 
der „Opération Thermos“, dem Ob-
dachlosenprojekt in Brüssel zugute-
kommen (s. S. 43).

  Unser großer Dank geht an alle, die zum Gelingen 
des Gemeindefestes beigetragen haben: dem 
Posaunenchor, Martin Bauer und seiner Band, 
den Müttern und Vätern, die die Aktivitäten für 

die Kleinen und Grossen betreut haben, den 
vielen Kuchenbäckerinnen, Grillspezialisten 
und Helfern bei Auf- und Abbau, beim Spülen 
und Reinemachen, sowie natürlich auch an 
unsere Hauptamtlichen und unseren ADiA 
Philipp. Wir sind dankbar für ein so großes 
Gemeinschaftserlebnis.  

Annelie Gehring
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Gemeinden. Es war in einer angeheiterten 
Silvesternacht schon zur späten Stunde im 
Hause Hürfeld, als mir der Gedanke kam, 
der mich schon lange umtrieb, uns aufzu-
machen mit Sack und Pack (mit Rucksack) 
und allem, was man für zwei Wochen benö-
tigt, und auf den Weg der Gottessuche nach 

Santiago die Compostela 
am Ende der Alten Welt 
zu gehen, den schon 
Tausende vor tausend 
Jahren vor uns gegangen 
sind. Glaube muss erfah-
ren und nicht nur durch 
vorstellendes Denken ge-
dacht werden. 

Es ging dann noch 
eine ganze Zeit, bis wir 
unseren Plan verwirk-
lichen konnten. Die 
Erlebnisse der ersten 
Pilgerwanderung nach 
Santiago waren so be-
eindruckend und nach-
haltig, dass wir das öku-

menische Pilgern unbedingt fortsetzen 
wollten. Das war nur möglich, weil Anne-
rose und Werner bereit waren, die Vor-
bereitung und Durchführung, die mit viel 
Arbeit und Sachkenntnis verbunden ist, 
in jedem Jahr neu zu übernehmen. Ohne 
die beiden könnten wir nicht der 20. öku-
menischen Pilgerwanderung im nächsten 
Jahr entgegensehen. So haben wir jetzt, da 
Annerose ihr letztes offizielles Amt in der 
Gemeinde niedergelegt hat, allen Grund 
Ihr und Werner für ihr erfolgreiches Wir-
ken während der letzten zwanzig Jahre zu 
danken und den Wunsch auszusprechen, 
mit ihrem Engagement in der Gemeinde 
fortzufahren.        Tom Gehring

bare Wirklichkeit auf den alten historischen 
Wegen zu erfahren? Und wo gibt es eine 
katholische Kirchengemeinde, die eine Kir-
che hat, in der sich die Gemeinde um einen 
Licht durchfluteten Freiraum zwischen Altar 
und Ambo, der dem unsichtbaren Gott vor-
behalten ist, zur Eucharistischen Feier ver-
sammelt, an der so viele 
junge Menschen und junge 
Familien teilnehmen? 

Wir wissen, dass wir 
das Gemeindezentrum 
in der Tervurenlaan nicht 
ohne die große Unterstüt-
zung unseres früheren Ge-
meindepfarrers Norbert 
Blome bekommen hätten. 
Er begleitete uns auf un-
serer ersten Pilgerwan-
derung von Astorga nach 
Santiago di Compostela 
und übernahm danach die 
Leitung des Katholischen 
Auslandssekretariats in 
Bonn, von wo aus er sich 
tatkräftig für unsere Pläne in Brüssel ein-
setzte. Aber bei der Verwirklichung des 
gesamten Bauvorhabens sowie der inne-
ren Gestaltung und Einrichtung der Kirche 
(einschließlich des späteren Erwerbs der 
Orgel) war Annerose unentwegt im Einsatz 
und hat maßgeblich dazu beigetragen, 
dass alles zu einem guten Ende geführt 
werden konnte und es so schlicht und 
schön geworden ist, wie es jetzt ist ... und 
sie achtet darauf, dass es auch so bleibt.

Die Jakobuspilgerschaft ist dagegen eine 
Aktion, die aus der Gemeinde hervorgegan-
gen ist und die in der Regie von Annerose 
und Werner steht. Ohne die beiden gäbe 
es sie nicht als ständige Einrichtung der 

Seit mehr als zwei Jahrzehnten 
hat Annerose Hürfeld an ver-

antwortlicher Stelle in unserer 
Kirchengemeinde eine Arbeit 
geleistet, die für die Ent-
wicklung unserer Gemeinde 
von großer Bedeutung war. 
Nun hat sie die Präsident-
schaft in der AISBL (Associ-
ation Internationale Sans But 
Lucratif), dem Rechtsträger un-
serer Gemeinde, in andere Hände 
gegeben, nachdem sie sich schon vor 
einigen Jahren vom Vorsitz im Kirchenge-
meinderat zurückgezogen hatte. Christian 
Strasser, unser bisheriger Sekretär und 
früherer Schatzmeister der Organisati-
on, war bereit, die Präsidentschaft in der 
AISBL zu übernehmen. Damit findet eine 
Ära des gemeinsamen Aufbruchs in un-
serer Gemeinde ihren Abschluss, in deren 
Mittelpunkt Annerose Hürfeld stand. Und 
wenn ich von ihr spreche, meine ich auch 
Werner, ihren Gemahl, der ihr immer hilf-
reich zur Seite stand. 

Es waren ereignisreiche Jahre, die in 
unserem früheren Gemeindehaus in der 
rue Fauchille begannen und uns in das 
neue Gemeindezentrum in der Tervurenla-
an führten, Jahre voller neuer Ideen, Pläne 
und Vorhaben, die wir in dieser nachkonzi-
liaren Zeit entwickelten und in denen An-
nerose immer gestaltend mitgewirkt hat. 
Nicht dass wir überholten Formen religi-
öser Praxis anhingen, nein, das war es nicht, 
was uns zusammenführte und zusammen 
hielt. Es war eine Gemeinschaft Gleichge-

sinnter, die sich den Problemen der 
Zeit stellten und dennoch ihren 

Glauben praktizierten und 
versuchten, ihn mit der Ver-
nunft in Einklang zu bringen. 
Und wie hatten wir uns um 
Verstehen und Erkennen be-
müht! Es waren, um im Bild 

zu bleiben, Waschkörbe voller 
theologischer und religionsphi-

losophischer Bücher, mit denen 
uns eine ökumenisch besonders 

engagierte Freundin im Kirchengemein-
derrat antrieb, uns mit nahezu allen re-
nommierten Theologen und theologischen 
Grenzgängern zu beschäftigen, um den 
theologischen Bildungsrückstand aufzuho-
len und unsere Gedanken an Gesprächs-
abenden, an denen immer auch unsere 
evangelischen Freunde teilnahmen, aus-
zutauschen. Konfessionelle Unterschiede 
spielten dabei kaum eine Rolle. Wichtig war 
uns, dem Geheimnis des Lebens auf der 
Spur zu bleiben. 

Zwei herausragende, in ihrer Art einma-
lige Projekte, die wir der Durchsetzungs-
kraft und stetigem Einsatz von Annerose 
zu verdanken haben, sind in dieser Zeit 
entstanden: Die Jakobuspilgerschaft, die in 
diesem Jahr zum 19. Mal durchgeführt wur-
de, und die neue Kirche in der Tervurenlaan 
mit ihrer schlichten Spiritualität. Wo in aller 
Welt gibt es eine Kirchengemeinde, in der 
alljährlich eine ökumenische Jakobuspilger-
schaft, eine zwölftägige Fußwanderung, 
durchgeführt wird, an der oft bis zu 30 
Personen teilnehmen, um Gottes unsicht-

EIN	DANKESCHÖN	AN	
ANNERoSE HüRFELD
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Ich muss ehrlich zugeben, dass ich im 

Vorhinein nicht gewusst habe, dass ein 
richtiger Bischof uns das Sakrament spen-
den würde. Beeindruckend fand ich, dass 
Weihbischof Otto Georgens extra wegen 
uns die weite Anreise aus Speyer auf sich 
genommen hat. Seine zugängliche Art hat 
mir bei der Feier der Firmung selbst sehr 
geholfen, meine Nervosität schnell zu 
überwinden.

Die Firmung selbst war ein schönes 
festliches Ereignis. Die Band und der Chor 
Giant Souls aus Kerpen im Rheinland wa-
ren super. Der Dirigent hat sich auf der 
„Bühne“ richtig gehen lassen, was mir und 
auch vielen anderen Firmlingen ein dau-
erhaftes Schmunzeln während des Festes 
beschert hat.

gangen ist. Man spürte, dass ihm unsere 
Meinung sehr wichtig war, und er förderte, 
dass wir jederzeit bei allen Themen Mit-
sprache hatten. Aus diesen Gründen habe 
ich die Firmung als viel weniger streng er-
fahren, als das früher für unsere Eltern ge-
wesen sein muss.

Was ich schade fand war, dass sich in 
unserer großen Gruppe mehrere kleine 
Gruppen bildeten. Aber eigentlich ist das 
bei einer so großen Gruppe ja normal. Das 
für mich Schönste an der ganzen Vorbe-
reitung: Ich habe einige von meinen alten 
Freunden wieder getroffen. Nach der zwei-
ten Klasse hatte ich die Schule gewechselt 
und sie daher eine Ewigkeit nicht mehr 
gesehen. In St. Paulus habe ich auch neue 
Jugendliche kennen gelernt, mit denen ich 
mich jetzt sehr gut verstehe.

Es war für unsere Gruppe von mehr als 
30 Jugendlichen ziemlich 

aufregend und interessant, was 
wir in den Monaten der Vorbe-
reitung auf unsere Firmung in 
St. Paulus zusammen erarbeitet 
und erlebt haben. Alle von uns 
sollten sich für die Mitarbeit in 
einem von mehreren angebo-
tenen Firmprojekten entschei-
den. Da konnten wir zum Bei-
spiel den Spendenlauf beim Gemeindefest 
mitorganisieren oder helfen, am Gare Cen-
trale Essen an obdachlose Menschen aus-
zuteilen. Andere versuchten sich als Lektor 
im Gottesdienst in der Sonntagsmesse. Ein 
Projekt sah den Besuch eines Mädchens 
namens Lea vor, das an einer Behinderung 
leidet. Eine andere Gruppe besuchte ein 
Kloster in Brüssel und erlebte dort, wie 
man heute in einer Großstadt als moder-
ner Mönch leben kann.

Dann gab es da noch ein Projekt, das vor-
sah, einen Bericht für den Pau-
lus-Rundbrief zu schreiben. Für 
dieses Projekt habe ich mich 
entschieden und zwar zum The-
ma, wie die Firmvorbereitung 
auf mich persönlich gewirkt 
hat. Dieser Bericht gibt selbst-
verständlich nur meine eigene 
Sicht wieder und steht nicht 
stellvertretend für die Meinung 

aller Firmlinge.

Für mich war die Firmvorbereitung 
eine gänzlich neue Erfahrung. Natürlich 
hatte ich auch schon vor meiner Erstkom-
munion so eine Vorbereitung, aber die 
Firmvorbereitung war dann doch etwas 
anderes, zumal ich bei der Erstkommunion 
ja auch erst neun Jahre alt war.

Ich fand es sehr angenehm, wie offen 
Pfarrer Wolfgang Severin mit uns umge-

„Wolfgang	Severin	ging	sehr	offen	mit	uns	um“	
Gedanken	zur	Firmung	von	unserer	Gefirmten	Marlene	Sturm

Am 13. Juni 2009 empfingen 30 Jugendliche aus unserer Gemeinde durch Weihbischof Otto Georgens aus Speyer das 
Sakrament der Firmung. © D. Lauer

©
 p

riv
at

zu schießen und diese mit gezielten Schüs-
sen zu töten und nicht nur zu verletzen. 
Diese Methode ist sehr wirkungsvoll bei 
Soldaten – sie kann aber leider auch bei 
„normalen“ Menschen den gleichen Effekt 
haben.

Viele junge Menschen, aber auch äl-
tere, spielen Killerspiele, um ihren ange-
stauten Aggressionen freien Lauf zu las-
sen. Für diese Jugendlichen ist es nur ein 
Spiel, es ist nicht echt, und sie benutzen es 
wie einen Boxsack. Doch für manche Men-
schen werden solche Spiele zum Risiko. 
Sie verkriechen sich in die Spielwelt und 
isolieren sich, weil sie sich mit einer Waf-
fe stark fühlen. Das verleiht ihnen neues 
Selbstvertrauen, und sie werden dadurch 

Immer öfter wird unsere Welt durch Amok-
läufe erschüttert. Doch woher kommt die-
se Aggression? Ist sie überhaupt noch zu 
stoppen? Experten meinen, Gewaltspiele 
wären daran schuld. Doch diese Aussage 
ist umstritten, und die verantwortlichen 
Politiker weigern sich daher, derartige 
Spiele zu verbieten. Dies könnte jedoch 
zu immer schlimmeren Tragödien führen, 
da mehr und mehr solcher Spiele auf den 
Markt kommen, die zudem immer brutaler 
werden.

Für mich ist das Schockierendste an 
Gewaltspielen, dass sie eigentlich für die 
Ausbildung von Soldaten entwickelt wur-
den, um ihnen die Hemmung am Töten zu 
nehmen. Sie sollen lernen, auf Menschen 

Gewalt	im	Kopf	
Gedanken zu Killerspielen von Lisa unterreiner
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und demütigen. Es macht ihnen Spaß, ihre 
Opfer leiden zu sehen, und das empfinden 
sie als Genugtuung. Sie töten fast immer 
unschuldige Menschen. Am Ende töten sie 
sich meist selbst, und man erfährt nie, was 
der Auslöser war. Das einzige kleine Hinder-
nis ist, sich eine Waffe zu besorgen. Doch 
das ist leicht zu beseitigen, da man sich eine 
Waffe oft innerhalb der eigenen vier Wände 
besorgen kann, nicht selten von den Eltern.

In vielen Ländern wird jetzt besonders an 
Schulen versucht, Amokläufe zu verhindern. 
Lehrer und Schüler werden angewiesen, auf 
ihre Mitmenschen zu achten und sonder-
bare Verhaltensweisen und Einzelgänger zu 
melden. In Amerika werden die Taschen der 
Schüler sogar von Hunden durchsucht, und 
die Schüler werden durch Metalldetektoren 

gelotst. Mit diesen 
strikten Maßnah-
men versucht man 
mit aller Kraft, solch 
schlimme Tragö-
dien zu verhindern. 

zu Helden. In dieser Welt lernen sie auch, 
wie man mit einer Waffe umgeht. Sie ler-
nen zu zielen und lernen Schusstechniken. 
Man glaubt gar nicht, wie real diese Spiele 
gestaltet sind.

Solche Menschen verstecken sich vor 
ihren Problemen, reden mit niemandem 
darüber und entwickeln gewaltsame Ideen 
in ihren Köpfen. Meistens fühlen sie sich 
vernachlässigt und wollen Aufmerksamkeit 
erreichen. Sie wollen den anderen bewei-
sen, dass sie stärker sind. Ihre Waffe hilft 
ihnen dabei, mit ihr fühlen sie sich unbe-
siegbar.

Eine derartige Isolation entsteht meist 
durch eine Art von Demütigung, beispiels-
weise durch Mobbing, oder sie entsteht 
durch Gruppenzwang. Wer zu großen 
Erwartungen ausgesetzt ist, kann diese 
nicht erfüllen. Er ist bei seinen Freunden 
oder Arbeitskollegen „unten durch“. Man-
che Menschen halten diesem Druck nicht 
stand und ziehen sich zurück. 

Potenzielle Amokläufer sind psychisch 
schwach und machen andere für ihre jet-
zige Situation verantwortlich. Sie fühlen 
sich gedemütigt. Bei ihrem Amoklauf wol-
len sie ihrerseits ihre Mitmenschen quälen 

Lisa Unterreiner 
wurde wie Marlene 
Sturm im Juni 2009 
in St. Paulus gefirmt. 
© S. Weigl

Beliebtes Killerspiel: Counterstrike. Dreidimensional kon-
struiert, kommen solche Spiele der Realität sehr nahe.© prb

Tatort	Winnenden: Schule als Ziel der Aggression.© prb

nais? Anstoß dazu gab Stefan Lunte, der als 
Mitglied der COMECE oft in Brüssel weilt 
und uns mit dem Weg bekannt machte. 
Vor einigen Jahren gründete er mit Freun-
den die Vereinigung „Les amis du Chemin 
de Saint Jacques en Bourbonnais“. Sie ha-
ben alte Pilgerwege im Bourbonnais wie-
derbelebt, dokumentiert und beschildert. 
Er und seine Freunde begleiteten uns auf 
Teilen des Weges, stärkten uns unterwegs 
mit Erfrischungen und luden uns am Ende 
mancher Tagesetappe auf ihre Landsitze 
ein. So lernten wir auch französische Gast-
freundschaft kennen.

Unsere Wege führten uns durch Wäl-
der, Mais- und Sonnenblumenfelder und 
Weinberge. Unsere Augen schweiften 
über die weiten Täler des Bourbonnais. 
Immer wieder bewunderten wir die Pracht 
der Schöpfung. Jeder Ort begrüßte uns 
schon von weitem mit einem Turm, einer 
Kirche oder einem Schloss. Überrascht ha-
ben uns die vielen romanischen Kirchen; 
in fast jedem Dorf begegneten wir einer. 
Wir befanden uns im 12. Jh., der Hoch-
kultur des romanischen Kirchenbaus. Wir 
bestaunten die Schönheit der Gewölbe, 
der Säulen und Kapitelle, die uns in Stein 
gemeißelte biblische Geschichten erzähl-
ten. Beispielsweise die Auferstehungsge-
schichte in Mozac: die Frauen, die mit dem 
Ölkrug zum Grabe Christi gehen, der Engel, 

Pilgern	2009
Auf dem Chemin Bourbonnais 

von Le Veurdre nach Clermont Ferrand

Zum	19.	Mal	waren	die	ökumenischen	Pilger	auch	in	diesem	
Jahr	wieder	unterwegs	–	Anfang	September,	

und	auf	eher	unbekannten	Wegen.

Im Département Allier wünschte die Bürgermei-
sterin den Pilgern alles Gute. © Alle Bilder: H. Brachtl

Aufbruch der 27 Pilger war in Vezelay, 
dem uralten Pilgerort in Frankreich, zu 
dem schon seit Jahrhunderten Pilger von 
überall her kamen, dann aber nur in eine 
Richtung weiterzogen: nach Santiago de 
Compostela.

Sichtbar aus allen Himmelsrichtungen 
erscheint die Magdalenenkirche auf einem 
Hügel. Beeindruckend ist das Tympanon 
mit Christus, der die Arme ausbreitet, die 
Pilger empfängt und ihnen den Weg weist.

Wir begannen unseren Pilgerweg in 
Le Veurdre im Département Allier. Dort 
wurden wir vom Präfekten des Départe-
ments und der Bürgermeisterin des Ortes 
begrüßt und mit guten Wünschen auf den 
Weg geschickt.

Warum wählten wir dieses Jahr einen 
noch unbekannten Pilgerweg im Bourbon-

rÜckBLick
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Briefe an Die reDaktiOn
„Glückwunsch für das neue Layout, die gestiegene Qualität und das noch 

dazu zu niedrigeren Kosten. Nur der 
Umschlag sollte meines Erachtens etwas 
‚christlicher‘ gestaltet werden. Ich bin 
sehr froh, ein zeitgemäßes Medium un-
serer Gemeinde in der Hand zu haben.“ 
Christian Strasser

„Ich möchte Ihnen zum neu gestalteten 
PaulusRundbrief gratulieren und beson-
ders hervorheben, dass mich die offene 
Meinungsbildung in Ihrem Heft bewegt und 
begeistert, weil sie mutig und nicht selbstver-
ständlich ist. Frau Mariana Brockhaus schrieb 
in No. 445: ‚Unseren Pfarrern und Priestern 
wünsche ich eine eigene Familie. Sie tun viel 
für unsere Gesellschaft, helfen … Sie selber 
kehren jedoch stets in ein menschenleeres 
Zuhause zurück. Es wäre doch schön, wenn 
auch auf sie ein Kinderlachen und das warme 
Lächeln des Ehepartners warten würde.‘ 
Wenn sich Mitglieder einer Gemeinde so klar 
in aktuelle Diskussionen einschalten dürfen, 
ist das sicherlich auch der seelsorgerischen 
Leitung dieser Gemeinde zu danken. 

Die äußere Form des Gemeindebriefs 
ist sehr gelungen, die Übersichtlichkeit bei 
Terminen oder Gruppen hat gewonnen, fri-
sche Überschriften, Zeichnungen und Bilder 
tragen dazu bei, dass man gerne in dem Heft 
blättert und viel darin liest. Gerade die Fotos 
zeigen, mit wem man es zu tun hat. 

Ingrid Oehler möchte ich hier ausdrück-
lich für die Zusammenarbeit der letzten 
Jahre danken und Annick Dohet-Gremminger 
viel Glück bei der neuen Verantwortung wün-
schen. Als Chefredakteur von Belgieninfo.
net hoffe ich, dass wir hin und wieder einen 
Beitrag mit Fotos aus dem PaulusRundbrief 
übernehmen dürfen, was unseren Webma-
stern jetzt viel leichter fällt als früher.“

Rudolf Wagner, belgieninfo.net

„Der neue frische Look des Gemeinde-

briefes gefällt mir sehr gut. Modern, gut 

strukturiert, ansprechende Aufmachung, 

lädt zum Lesen ein. Ich kenne nicht viele 

Gemeindebriefe die so auf der ‚Höhe der 

Zeit‘ sind.“ Anja Kuttenkeuler 

Wiedersehen mit Pfarrer Rotermann

Wir waren glücklich und dankbar, die 
zum Teil schwierigen 200 Kilometer bei gro-
ßer Hitze, viel Sonne, aber auch Gewitter 
und Sturm geschafft zu haben. Manchmal 
waren wir erschöpft vom Laufen, aber voller 
Zufriedenheit, den Anforderungen des Pil-
gerweges und des Pilgeralltags gewachsen 
gewesen zu sein. Wir erfuhren viel Toleranz 
und Offenheit in der Gruppe, die nun schon 
seit 19 Jahren auf Pilgerwegen unterwegs ist. 

Das Thema unserer Morgenandachten 
war: Ich	lasse	dich	nicht,	du	segnest	mich	
denn! Wir empfanden diesen Segen auf 
unseren Wegen, er begleitete und stärkte 
uns. 

Hanna Rabe

der auf das leere Grab weist oder auch die 
Geschichte von Jonas, wie er kopfüber in 
das Maul des Walfischs gestoßen wird. Be-
eindruckend auch die vielen romanischen 
Madonnen mit den strengen Gesichtern 
der Zeit, sich ihrer Mütterlichkeit bewusst.

Wir begannen jeden Pilgertag mit einer 
von Mitgliedern der Gruppe vorbereiteten 
Morgenandacht. In Chantelle luden uns 
die Nonnen des Benediktinerinnenklosters 
ein, an ihrer Vesper teilzunehmen.

Am Ziel unseres Weges, in Clermont Fer-
rand, begrüßte uns Bischof Hippolite Simon 
in der romanischen Kirche Notre Dame du 
Port und zelebrierte eine Messe für uns.

rÜckBLick

Die ökumenischen Jakobspilger 2009. © A. Inkmann

Die schon länger in Brüssel 
ansässigen Gemeindemit-

glieder kennen ihn noch: Bernd 
Rotermann war unser Pfarrer in 
der Zeit zwischen 1996 und 2003. 
In diese Phase fielen bedeutende 
Ereignisse wie die Weihe unseres 
Gemeindezentrums an der Avenue 
de Tervueren 1997 oder die Grund-
steinlegung und die Weihe der St. 
Paulus-Kirche in den Jahren 1999 
bzw. 2001.

Mitte August sahen wir ihn zu 
unserer Überraschung an Bord ei-
ner Personenfähre, die regelmäßig 
zwischen dem Hafen Norddeich 
und der Nordseeinsel Juist ver-
kehrt. Kaum gealtert, vielleicht ein 
wenig (hell)grauer geworden, wid-
mete er sich inmitten lebhaften Ur-
laubergetümmels konzentriert der 
Lektüre der „Süddeutschen“. Zwei 
Tage später trafen wir uns auf der 

Insel zu einem netten Mittagessen 
mit ihm und konnten dabei Erin-
nerungen austauschen und Neues 
berichten und erfahren.

Nach Brüssel folgten für 
Pfarrer Rotermann weitere Aus-
landsstationen in Manila und Ku-
ala Lumpur. Anschließend wäre er 
gerne nach Bremen zurückgekehrt, 
wo er vor seinem langjährigen Ein-
satz als Pfarrer in deutschen Aus-
landsgemeinden tätig gewesen 
war. Da dort keine geeignete Stelle 
frei war, wurde er, inzwischen 67 
Jahre alt, im Oktober 2008 Ge-
meindepfarrer auf Juist. Zwar ge-
hört die Insel zur ostfriesischen Di-
aspora, aber in der Phase zwischen 
Frühling und Herbst gibt es infolge 
des regen Fremdenverkehrs auch 
für die katholische Gemeinde „Zu 
den heiligen Schutzengeln“ genug 
zu tun. Seiner Initiative ist es zu 

danken, dass gemeinsam mit der 
ev.-luth. Inselkirchengemeinde 
eine ökumenische Kirchenzeitung 
herausgegeben wird: Kürzlich er-
schien die zweite Ausgabe von 
„Uns Juister Karkenschipp“ (Unser 
Juister Kirchenschiff), der ein be-
eindruckendes Angebot inhaltlich 
weit gefächerter und spannender 
Veranstaltungshinweise zu ent-
nehmen ist.

Ob er die vor ihm liegenden 
letzten drei Berufsjahre – katho-
lische Pfarrer gehen bekanntlich 
nicht vor 70 in den Ruhestand – 
auf Juist verbringt, ist unklar. Gut 
möglich, dass er nochmals zum 
Pilgerstab greift und eine weitere 
Gemeinde irgendwo in Gottes wei-
ter Welt übernehmen wird. Unsere 
besten Wünsche begleiten ihn da-
bei. 

 Familie Freericks
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SPieLetiPPS
SToNE AGE
von	Michael	Tummelhofer	•	Verlag	Hans	im	Glück	
2-4	Spieler	•	ab	10	Jahren	•	60-90	min.	•	ca.	34	€
Als Stammesoberhäupter wollen die Spieler möglichst viele Hüt-
ten für ihr Dorf bauen. Dazu benötigen sie Rohstoffe und schik-
ken ihre Leute in den Wald, die Lehmgrube oder den Steinbruch. 
Der Ertrag jedoch ist ungewiss. Vor Ort entscheiden die Würfel, 
wie viele Baustoffe jemand ergattert. Regelmäßig brechen die 
Urmenschen auch zur Jagd auf oder betreiben Ackerbau. Denn 
wer nicht sämtliche Clanmitglieder Runde für Runde mit Essen 
versorgt, erhält Punktabzüge. Zivilisationskarten schließlich brin-
gen eine strategische Komponente ins Geschehen. Sie belohnen, 
wenn sich ein Stamm auf bestimmte Errungenschaften speziali-
siert. Die zahlreichen Elemente greifen harmonisch ineinander. 
Besonders Taktiker fühlen sich in dieser geschäftigen Steinzeit 
wie zu Hause.

ALHAMBRA
von	Dirk	Henn	•	Verlag	Queen	Games	
2-6	Spieler	•	ab	8	Jahren	•	60	min	•	ca.	25	€
Granada zu Beginn des 13. Jahrhunderts. Die besten Baumeister aus 
ganz Europa und den arabischen Ländern wollen ihre Kunstfertigkeit 
unter Beweis stellen. Egal, ob Steinmetze aus dem Norden oder Gar-
tenbauer aus dem Süden, sie alle wollen ihren gerechten Lohn und 
bestehen auf ihrer Heimatwährung. Mit ihrer Hilfe werden Türme er-
richtet und Gärten angelegt, Pavillons und Arkaden gebaut, Serails und 
Gemächer errichtet. – Auch wenn es schon einige Zeit auf dem Markt 
ist: Alhambra ist ein wunderschönes Spiel, dass durch seine insgesamt 
mittlerweile fünf Erweiterungen (je ca. 14 Euro) ähnlich variantenreich 
wie Carcassonne und absolut empfehlenswert ist.

uBoNGo 
von	Grzegorz	Rejchtman	• Verlag Kosmos • 2-4	Spieler	•	ab	8	J.	•	20-30	min	• ca.	32	€

Dieses Spiel gibt es schon länger – verschiedene Spielvarianten zeugen von seinem großen Erfolg. 
Jeder Spieler erhält eine Legetafel und zwölf Legeteile. Ein Spieler würfelt und dreht die Sanduhr 
um. Das Symbol auf dem Würfel bestimmt, welche Legeteile benutzt werden dürfen. Jetzt ver-
sucht jeder Spieler, seine Tafel so schnell wie möglich mit Teilen zu belegen. Der Schnellste ruft: 
„Ubongo!“ und darf seine Spielfigur auf dem Spielplan bewegen. Dann nimmt er sich 
zwei Edelsteine. Für die Mitspieler geht‘s inzwischen rasant weiter: Solange 
die Uhr läuft, können sie ihre Legetafeln mit ihren Teilen belegen 
und dafür Edelsteine einsammeln. Wer am Ende die 
meisten Edelsteine einer Farbe hat, ist der Ge-
winner. Und das ist nicht immer der Schnellste!

Viel Spaß beim Spielen wünscht Euch & Ihnen 
Joachim Lauer

SPieLetiPPS
PANDEMIE
von	Matt	Leacock	• Verlag Pegasus • 2-4	Spieler	
ab	10	Jahren	• 45-60min	•	ca.	35	€
Das passende Spiel zur Schweinegrippe! Die Mensch-
heit ist in großer Gefahr, denn gleich vier verschiedene 
Seuchen bedrohen die Erde. Als hoch qualifizierte 
Angehörige eines Seuchenbekämpfungsteams neh-
men die Spieler den Kampf dagegen auf. Sie reisen um 
die Welt, um die Infektionsgefahren einzudämmen 
und zugleich die Grundlagen für die Erforschung der 
Gegenmittel zu legen. Jeder muss seine ganz eigene 

Stärke einbringen, um die Seuchen zu besiegen. In diesem kooperativen Spiel gewinnen oder ver-
lieren alle Spieler gemeinsam. Verschiedene Schwierigkeitsstufen erhalten auch langfristig einen 
hohen Spielreiz.

CAyLuS
von	Wiliam	Attia	•	Verlag	ystari	•	2-5	Spieler	

ab	12	Jahren	•	ca.	60	min.	•	ca.	43	€
Ein abwechslungsreiches Spiel um Prestige und die Gunst des Königs. Als 
Baumeister in Diensten König Philipps des Schönen ist es die 
Aufgabe, die mittelalterliche Stadt Caylus mit ihren 
Befestigungsanlagen auf- und auszubauen. Doch 
niemand kann auf allen Baustellen gleichzeitig 
mitwirken, so dass Entscheidungen getroffen 
werden müssen. An der Burg mitarbeiten, die 
Stadt erweitern, den Stadtvogt bestechen 
oder doch mal ein kleines Ritterturnier am 
Rande – es ist nicht alles gleichzeitig mög-
lich. Doch wo Abstriche machen? 
Für Baustrategen, die nie den Überblick 
verlieren!

MAORI
von Günter Burkhardt • Verlag Hans im Glück 
2-5	Spieler	• ab	8	Jahren	• ca.	30-45	Minuten	• ca.	25	Euro
Maori, endloses Meer. Doch warte, da! Land in Sicht! Eine Insel. 
Ein Eiland mit üppigem Palmenwuchs. Diese Insel müssen wir uns 
holen. Aber ist es nicht besser, die dort hinten zu erschließen? Ach, 
lass uns ein paar Muscheln mit den Einheimischen tauschen, die 
bringen uns schneller zu den gewünschten Plätzen.
In Maori versuchen die Spieler, Ihre eigene Inselwelt zu entdecken. 
Dazu sammelt jeder Spieler ganze Inseln, Palmen und Hütten auf 
seinem eigenen Spielplan. Und es gibt noch mehr: Boote erhöhen 
die Geschwindigkeit und Muscheln verschaffen zusätzliche Möglich-
keiten in diesem einfachen und trickreichen Spiel.
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kurZ nOtiert

Zuzug oder umzug? 
(jl) Wenn Sie neu sind in Brüssel, Sie un-seren PaulusRundbrief per Zufall in die Hand bekommen haben, und wenn Sie regelmäßig über unsere Aktivitäten in-formiert sein wollen, laden wir Sie herz-lich ein, sich bei uns anzumelden. Sie verpflichten sich dabei zu nichts! Für uns – und für den Erhalt der Ge-meinde – ist es gut zu wissen, wie viele deutschsprachige Katholiken in Brüssel leben und arbeiten. Und vielleicht ge-lingt es uns ja, unsere Aktivitäten auch für Sie attraktiv zu gestalten. Alle,	die	während	oder	nach	den	Ferien	innerhalb	von	Brüssel	umgezogen	sind,	bitten	wir,	uns	 ihre	neue	Adresse	mit-zuteilen!

Stefan Karbach kommt 

nach Brüssel!

(jl) Am 13. Oktober wird eine Diözesangruppe 

aus dem Bistum Stuttgart-Rottenburg bei uns zu 

Gast sein. Sie wird geführt vom dortigen Bischof 

Dr. Gebhard Fürst und begleitet vom früheren 

Pastoralreferenten Stefan Karbach, der heute 

als Pfarrer in Stuttgart-Rottenburg arbeitet. 

Zur Messe am Abend des 13.10. in St. Paulus 

mit Bischof Fürst ist die Gemeinde herzlich ein-

geladen. Die genaue Uhrzeit wird noch auf an-

derem Wege veröffentlicht.

Möblierte	 Wohnung	zu vermieten(cs) 56 m² bestehend aus 
Wohnzimmer/Küche, Abstell-

raum, Vorraum, Bad, WC, 
Schlafzimmer, im 3. OG in der 

Fauchillestraat, Nähe Mont-
gomery, Metro-Anschluss, für 

kurzfristige Vermietung (max. 
9 Mon.), Miete inkl. BK 600 €.

Bei Interesse wenden Sie sich 
bitte an das Sekretariat der Ge-
meinde unter 02/737 11 40.

Geplant:
	Neue	Ru

brik

„Familienanze
igen“

(adg) In einer Auslandsgemeinde wie 

Brüssel bleiben familiäre Ereignisse oft-

mals lange unbekannt. Daher möchten 

wir allen Gemeindemitgliedern die Ge-

legenheit geben, eine Heirat, die Geburt 

eines Kindes oder Enkelkindes, aber 

auch den Tod eines nahen Angehörigen 

im Paulusbrief anzuzeigen, auch wenn 

das Ereignis nicht in Brüssel stattge-

funden hat. Denn: Geteilte Freude ist 

doppelte Freude, aber geteiltes Leid ist 

halbes Leid! 

Bei unserer neuen Rubrik, die im Dezem-

ber-Januar-Rundbrief zum ersten Mal 

erscheinen soll, sind wir auf Ihre Mithilfe 

angewiesen. Bitte geben Sie daher Ihre 

Familienanzeige im Sekretariat der Ge-

meinde ab oder senden Sie sie per Mail 

an redaktion@sankt-paulus.eu.

vOrScHau

Pater Damian wurde 1840 in Tremelo 
als Josef De Veuster und siebtes von acht 
Kindern einer Bauernfamilie geboren. 
Nach einigen Jahren der Arbeit auf dem 
elterlichen Hof trat er 1860 in das belgische 
Mutterhaus der Kongregation von den 
Heiligsten Herzen Jesu und Mariens in 
Leuven ein. Sein Ziel war die Missionsarbeit. 
Schon nach drei Jahren bot sich ihm die 
Möglichkeit, für einen erkrankten Bruder 
dessen Aufgabe in der Missionsstation in 
Hawai zu übernehmen. Dort empfing er 
auch die Priesterweihe. Pater Damian war 
kräftig und gesund. Mit eigenen Händen 
baute er kleine Kirchen und Kapellen. Seine 
handwerklichen Fähigkeiten kamen ihm 
dabei zu Hilfe. Auf eigenen Wunsch ließ er 
sich 1873 auf die Insel Moloka’i bringen, 
um sich der Pflege der Leprakranken zu 
widmen. Etwa 700 Aussätzige lebten 
dort in erbärmlichen Verhältnissen, von 
der Gesellschaft ausgestoßen und ohne 
jegliche medizinische Betreuung.

Trotz hoher Ansteckungsgefahr teilte 
er das Leben der Kranken. Er sammelte 
Spenden, um sie mit Medikamenten, 
Kleidern und Unterkünften versorgen 
zu können. Durch sein selbstloses 
Engagement für die Kranken erlangte er 
einen hohen Bekanntheitsgrad, was ihm 
nicht nur beim Aufbringen von Spenden 
hilfreich war, sondern ihm auch den Namen 
Apostel der Aussätzigen einbrachte.

Schließlich infizierte er sich selbst mit 
der damals noch tödlichen Krankheit. 

1889 starb er betrauert von der ganzen 
Bevölkerung der Insel Moloka’i, die 
seiner bis heute in Dankbarkeit gedenkt. 
Sein Leichnam wurde 1936 sehr zur 
Empörung der Inselbevölkerung nach 
Belgien überführt und in der Krypta der St. 
Antonius-Kirche in Leuven beigesetzt.

Pater Damian ist der Schutzpatron der 
Leprakranken. Viele Selbsthilfegruppen, 
die seinen Namen tragen, kümmern sich 
um die Betreuung von HIV-Infizierten, 
leben sie doch in vielen Ländern in 
ähnlichen Verhältnissen wie Aussätzige – 
ausgestoßen aus der Gesellschaft, ohne 
medizinische Betreuung.

Wer sich mit dem Leben von Damian 
De Veuster vertraut machen will, sollte das 
„Damian Museum“ in Tremolo besuchen. 
Dort wird in vier Sprachen über ihn 
berichtet. Am 11. Oktober 2009 wird Pater 
Damian von Papst Benedikt XVI. in Rom 
heilig gesprochen.

Cees van Paassen

Zur Heiligsprechung von Damian De Veuster
Die	Heiligsprechung	von	Pater	Damian	De	Veuster	im	Oktober	2009	ist	für	die	belgische	
Kirche	 ein	 bedeutendes	 Ereignis.	 In	 der	 belgischen	 Bevölkerung	 genießt	 er	 großes	
Ansehen.	Wir	stellen	ihn	hier	den	Lesern	des	PaulusRundbriefs	vor.

Die Grabstätte von Pater Damian auf Moloka´i. © K. Martin
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KAMINABEND
Mittwoch,	21.	Oktober	um	20	Uhr

Zum Thema

Jesus	Christus	–	Messias	auch	der	Juden?

spricht

Matthias	Lösch

(ah) Die Frage, ob die Juden Jesus als den Messias erkennen müssen, war seit den An-
fängen der Christenheit Gegenstand teilweise heftiger Konflikte zwischen Juden und 
Christen und belastet bis heute den jüdisch-christlichen Dialog.

 Matthias Lösch, neben seinem Beruf als EU-Beamter Prädikant bei der evangelischen 
Gemeinde und Teilzeitstudent an der Fakultät für protestantische Theologie in Brüssel, 
versucht, dieser Frage anhand neutestamentlicher Texte nachzugehen. Dabei spielen Le-
ben und Werk des Apostels Paulus eine zentrale Rolle.

Herzliche Einladung
an alle neu in Brüssel Angekommenen, 
die die Gemeinde kennen lernen wollen

zu unserem 

Info-Apéro in St. Paulus

am Sonntag, dem 22. November 2009
im Anschluss an die 11.30 Uhr-Messe

Wir freuen uns auf viele Gespräche bei einem Glas Wein.

(ws) Nach den Erfahrungen mit der vergangenen Firmvorbereitung haben 
sich der Katechetenkreis und der KGR auf Anregung von Pfarrer Severin ent-
schlossen, im kommenden Jahr 2010 keinen Firmtermin anzusetzen.

Dafür gibt es zwei Gründe:

Das Sakrament der Firmung ist eines, das einen hohen Grad an Selbst-
reflexion und Entscheidung zum eigenen Glauben voraussetzt. Gerade in 
diesem Sakrament, in dem Gott seinen Hl. Geist zuspricht, soll vom Fir-
manden bestätigt werden, was die Eltern für ihn in der Taufe entschieden 
haben. Deswegen erscheint das Alter von 14 Jahren, in dem zuletzt in St. 
Paulus gefirmt wurde, sehr niedrig. Aus diesem Grund möchten wir das 
Alter zumindest um ein Jahr hochsetzen, also auf 15. Das Alter ist immer 
eine Abwägung zwischen Ansprechbarkeit von Jugendlichen und theolo-
gischem Anspruch. Aus dem einen Grund wäre es sinnvoll, möglichst früh 
zu firmen, aus dem anderen möglichst spät. Auch 15 Jahre sind insofern 
nur ein Kompromiss. Es spricht aber vieles dafür, das Alter wenigstens ein 
bisschen zu erhöhen.

Zum anderen möchten wir uns ein wenig Zeit nehmen, das bisherige Konzept 
zur Firmvorbereitung zu überarbeiten. Dazu bedarf es ein wenig mehr Zeit, als 
uns zur Verfügung stünde, wenn wir bereits in 2010 wieder firmen würden.

FIRMUNG	2011

vOrScHau
58 Kinder in unserer Gemeinde und 436.000 Kinder und Jugendliche insge-

samt in Deutschland sind es: 

Messdiener
Den Gottesdienst aus einer anderen Perspektive erleben – aufgrund dieses 
Wunsches ist schon so mancher Messdiener geworden. Namen wie Thomas 
Gottschalk, Miroslav Klose und Franz Müntefering zeigen wie bunt gemischt 
die Gemeinschaft der Messdiener sein kann.

Im vergangenen Jahr haben wir in St.Paulus durch verschiedene gemeinsame 
Aktionen versucht, die Gemeinschaft unserer Messdiener weiter wachsen zu 
lassen. Wir haben z. B. mit dem Nikolaus ein Kinderheim in Uccle besucht, im 
Februar ein Wochenende in La Foresta verbracht und im Sommer das Afrika-
museum in Tervuren durch eine Rallye entdeckt. Im September brachen die 
älteren Messdiener mit Pfarrer Severin zum Kanufahren in die Ardennen auf 
und die jüngeren Minis verbrachten einen Tag in Planckendael.

25	neue	Messdiener	werden	im	Oktober	neu	eingeführt!	Ihnen	ein	herz-
liches Willkommen !

Friederike und Bärbel Ladenburger
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Adeste thermos 
Seid	da	und	helft	bei	Opération	Thermos

(sr) Seit dem großen Spendenlauf am Gemeindefest wissen es alle: Unsere Gemeinde 
engagiert sich gemeinsam mit der Evangelischen Gemeinde bei der Opération Thermos. 
Schon in den letzten drei Jahren haben sich regelmäßig Jugendliche und Firmanden aus 
unserer Gemeinde einer der Gruppen angeschlossen, die in den Wintermonaten Ob-
dachlosen und Bedürftigen im Gare Centrale jeden Abend eine warme Mahlzeit anbie-
ten. Jetzt hat die Initiative soviel Zulauf gewonnen, dass sich eine eigene Gruppe Adeste 
gebildet hat, die ab November sechs Abende in eigener Verantwortung übernommen 
hat. Die	Termine	im	Einzelnen:	27.11.2009;	18.12.2009;	22.1.2010;	26.02.2010	(je	
Freitags),	Montag,	15.03.2010,	Donnerstag,	29.04.2010.	

Jeder Erwachsene und Jugendliche (ab 14 Jahren) kann bei dieser bunten Gruppe mit-
machen und helfen: beim Schmieren von 400 Sandwiches und Chili con Carne-Kochen 
am Vormittag, beim Transport und vor allem der Ausgabe der Mahlzeiten zwischen 
20.30 Uhr und 22.30 Uhr. Am Gare Centrale werden pro Abend etwa 30 Helfer ge-
braucht, darunter unbedingt einige, besser viele Männer. 

Aktuelle Informationen finden sich an den Schwarzen Brettern beider Gemeinden. Die 
Kontakt-Adresse lautet: adeste.thermos@gmail.com, Ansprechpartnerin ist Antje Haag 
(Tel.: 02 732 8356 oder 0472 305920). Sie hält eine detaillierte Liste der Aufgaben bereit 
und einen genauen Ablaufplan. Helfen und Gemeinschaft erleben: Seid da – Adeste!

(kl) Wir suchen gut erhaltene Kinderbücher, die anlässlich 
eines am 15.	November	stattfindenden	Wohltätigkeitsessens 
zugunsten des Brasilienprojekts „rede de comunidades“ von 
Familie Lützenkirchen verkauft werden. Sollten Sie Bücher ha-
ben, so können Sie diese entweder im Pfarrbüro oder an den kommen-
den Sonntagen nach den Gottesdiensten abgeben. Bereits schon jetzt im 
Namen von Familie Lützenkirchen herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

Ebenso sind Sie alle jetzt schon herzlich zum Benefizessen eingeladen. Nach dem 11.30 
Uhr-Gottesdienst am 15.11. findet das Essen im großen Saal unserer Gemeindehauses 
statt. Wie in den Vorjahren wird es den brasilianischen Bohneneintopf Feijoada geben. 
Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich, eine Spende zugunsten des Projektes 
ist freigestellt!

Hey Leute,

wollt ihr euch auch mit anderen 
Jugendlichen treffen, um ...

… einfach mal zu quatschen?
… einfach mal Spaß zu haben?
… mal ungezwungen zusammen zu sitzen?
… mal den Frust aus der Schule loszuwerden?
… mal den lieben Gott einen guten Mann sein zu lassen?

Habt ihr euch dann auch gefragt, wo ihr das tun könnt?
Kommt zum neuen Jugendtreff in St. Paulus! Wir können dann gleich mal 
planen wie ihr euch die zukünftige Gestaltung des Treffs vorstellt, so dass 
es nie eine müde Veranstaltung wird … 
Wir treffen uns am Samstag, 10.10.2009 um 19:00 Uhr im Jugendraum.
Ich freue mich auf Euer Kommen!
Andreas Tolle

Einladung zum

J u g e n d t r e f f

Ich komme auch... Da geh´ ich hin !!

vOrScHau

Martinsumzug	am	11.11.2009
(jl) Wie jedes Jahr findet 
auch diesmal wieder unser 
traditioneller Martinsum-
zug im Park von Tervuren 
statt. Beginn ist um	17	Uhr	
am	Spiegelvijver. 

Der Treffpunkt befindet sich 
vom Marktplatz kommend 
bei der Wiese am Ende des 
ersten Weihers. Kinder und 
Eltern sind dazu herzlich 
eingeladen!

Nach dem Umzug gibt es Punsch für die Kinder und Glühwein für die Erwachsenen. Der 
Erlös kommt unserem Argentinienprojekt „Casa del Niño“ zugute.

Am Samstag	vor	St.	Martin,	also	am	7.	November, können im Gemeindezentrum gegen 
einen kleinen Unkostenbeitrag Laternen gebastelt werden. Anmeldungen bitte per Mail 
ans Sekretariat!
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Kammermusik-Abend
am Samstag, 7. November 2009, 20.00 Uhr

in der Evangelischen Gemeinde Brüssel
 7, av. Salomé - Stockel

mit Werken von

H. Schütz 
G.F. Händel

G.Ph. Telemann
J.S. Bach

Anneli Hartenek - Sopran Els Weckx - Querflöte
Rainer Schwarzbeck - Bass Sigrun Le Forestier - Querflöte 

Gertrud Schumacher - Orgel

Im Oktober und November wollen wir uns mit dem 

Römerbrief als Grundlage der 
reformatorischen Erkenntnis

befassen. Ich lade herzlich ein für 

Donnerstag,	den	29.	Oktober,	und
Donnerstag,	den	26.	November,	
jeweils	um	20.00	Uhr	ins	EGZ

Pfarrer Joachim G. Cierpka

auS DeM egZ

Herzliche Einladung
zum

Frühstückstreffen	für	Frauen	in	Brüssel
Im Lindenhof, Overijsesteenweg 21, Hoeilaart
Am Donnerstag, 8. Oktober 2009, 09.30 Uhr

Frau Irene Müller, Augsburg, spricht zum Thema

Krisen sind auch Chancen

Das Frühstückstreffen möchte Frauen die Gelegenheit geben, auf christlicher Grundlage 
über Lebens- und Glaubensfragen nachzudenken.

Informationen und Anmeldung telefonisch unter 02-782.04.01 sowie per e-mail unter 
frauenfruehstueck@hotmail.com

website: www.frauenfruehstueckbelgien.npage.de

vOrScHau

TIP
Männergespräche	-	Ein	Bertolt-Brecht-Abend 

Sa, 3.10.09, 20 Uhr, British School, Tervuren

Wunder befördern 
Ein Karel-Capek- und Sean O´Casey-Abend

So, 4.10.09, 20 Uhr, British School, Tervuren

Kästner	für	Erwachsene
Mo, 5.10.09, und Di, 6.10.09, 20 Uhr

 Atelier M. Hastir, Rue du Commerce 51, 1000 Brüssel

Mit Jens-Uwe Bogadtke, Frank Buchwald, Carl-Martin Spengler, 
Gabriele Streichhahn und Ute Falkenau am Klavier.

Eintrittspreise: British School 25 € (15 € erm.) sowie Atelier Hastir 18 € (12 € erm.)
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kumenische

Kinder-Kirche

Der Gottesdienst ist ein Angebot für Krabbel-, Kindergarten- und Grundschulkinder und ihre 
Familien. Er wird vorbereitet und gestaltet von einem Team aus der evangelischen und der ka-
tholischen Gemeinde. Wenn Sie regelmäßig über die Termine der Ökumenischen Kinder-Kirche 
informiert werden möchten, dann mailen Sie uns bitte: gemeindebuero@egz.be

am Samstag, 
dem 17. Oktober 2009
um 15.30 Uhr 

in der Evangelischen Kirche, 
Av. Salomélaan 7, 
Woluwé-St. PierreJeremias

Die Pflicht ruft

am Samstag, 
dem 14. November 2009
um 15.30 Uhr 

in der Evangelischen Kirche, 
Av. Salomélaan 7, 
Woluwé-St. Pierre Miriam

Der Tanz der Frau

Bibel im Gespräch • Bibel im Gespräch • Bibel im Gespräch • Bibel im Gespräch • Bibel im Gespräch • Bibel im Gespräch • Bibel im Gespräch 

Bibel im Gespräch

Noch	immer	wachsen	Mauern	–	Israel	und	Palästina

Vortrag und Diskussion

mit	Frau	Annika	Stienen,	B.A.

am Donnerstag, dem 12. November 2009 um 20.00 Uhr im EGZ

Bibel im Gespräch • Bibel im Gespräch • Bibel im Gespräch • Bibel im Gespräch • Bibel im Gespräch • Bibel im Gespräch • Bibel im Gespräch

auS DeM egZ
Das EKD-Büro Brüssel lädt herzlich ein, mit auf Spurensuche zu gehen bei einer

Podiumsdiskussion
am	Mittwoch,	dem	21.	Oktober	um	19.30	Uhr

im	Haus	der	EKD,	Rue	Joseph	II	166,	1000	Brüssel
zum Thema

WORTE ´89
1989 zerriss der Eiserne Vorhang. Die Länder Mittel- und Osteuropas bereiteten der 
Überwindung der europäischen Teilung durch vielfältige Reformprozesse den Weg. In 
der DDR war v.a. die evangelische Kirche maßgeblich daran beteiligt, Frei-Räume zu 
schaffen und Einheit und Freiheit gewaltlos einzufordern. 

Im Herbst 2009, zwanzig Jahre nach diesen Ereignissen, möchte das EKD-Büro Brüssel 
die Wegbereiter der friedlichen Revolution in den Blick nehmen: Worte und Orte sollen 
erkundet werden, die im historischen Rückblick manchmal gegenüber dem überwäl-
tigenden Eindruck der überwundenen Teilung in den Hintergrund treten. Wäre die 
Revolution in dieser Form ohne die Reformkräfte in Osteuropa möglich gewesen? Wo 
zerbrach der Ost/West-Gegensatz am mutigen Handeln von Bürgerrechtlern und Politi-
kern, die die Zeichen der Zeit erkannten? Wie wirkten sich die Diskussionen in Pfarrhäu-
sern und Kirchen auf die gesamte DDR-Gesellschaft aus? 

Es diskutieren: Adam Krzemiński, Journalist und Publizist aus Polen
 Dr. Ehrhart Neubert, Theologe und Bürgerrechtler aus Deutschland
 Milan Horáček, ehemaliger Dissident, später MdEP, aus Tschechien

Moderation: OKR Thomas Begrich

Anmeldung bis spätestens 16. 10 2009 unter events@ekd.eu oder telefonisch unter 02-230.16.39. 
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ZeHn fragen

 
 

1.	 Können	Sie	einen	
Psalm	nennen,	ein	
Gebet	oder	sonst	einen	Text,	der	Ihnen	
wichtig	ist?

Den Aufruf Jesu zur Feindesliebe aus dem 
Lukasevangelium (Lk 6,27-38, siehe Kasten).

2.	 Eine	Geschichte	aus	der	Bibel,	die	Sie	
selbst	am	liebsten	miterlebt	hätten?

Das Leben in der christlichen Urgemeinde. 
Hier zeigt sich einmalig in der Geschichte 
eine perfekte Gesellschaftsform, die sich aus 
dem Glauben ergründet. Dies ist für mich die 
anzustrebende Form gelebten Christentums. 
Sie beweist, dass so etwas eben nicht nur 
Utopie und ein Vertrösten auf die Zukunft nur 
eine Ausrede ist.

3.	 Welches	Kirchenlied	singen	Sie	gern?

Den Taizé-Gesang „The kingdom of God“.

4.	 Was	schätzen	Sie	an	der	Kirche?

Die Offenheit anderen gegenüber, 
das Aufeinanderzugehen und die 
Hilfsbereitschaft.

Euch, die ihr mir zuhört, sage ich: Liebt eure 
Feinde; tut denen Gutes, die euch hassen. 

Segnet die, die euch verfluchen; betet für die, 
die euch misshandeln. Dem, der dich auf die eine 
Wange schlägt, halt auch die andere hin, und 
dem, der dir den Mantel wegnimmt, lass auch 
das Hemd. Gib jedem, der dich bittet; und wenn 
dir jemand etwas wegnimmt, verlang es nicht 
zurück. Was ihr von anderen erwartet, das tut 
ebenso auch ihnen. Wenn ihr nur die liebt, die 
euch lieben, welchen Dank erwartet ihr dafür? 
Auch die Sünder lieben die, von denen sie geliebt 
werden. Und wenn ihr nur denen Gutes tut, die 
euch Gutes tun, welchen Dank erwartet ihr dafür? 
Das tun auch die Sünder. Und wenn ihr nur denen 
etwas leiht, von denen ihr es zurückzubekommen 
hofft, welchen Dank erwartet ihr dafür? Auch 
die Sünder leihen Sündern in der Hoffnung, alles 
zurückzubekommen. Ihr aber sollt eure Feinde 
lieben und sollt Gutes tun und leihen, auch 
wo ihr nichts dafür erhoffen könnt. Dann wird 
euer Lohn groß sein und ihr werdet Söhne des 
Höchsten sein; denn auch er ist gütig gegen die 
Undankbaren und Bösen. Seid barmherzig, wie 
es auch euer Vater ist! Richtet nicht, dann werdet 
auch ihr nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht, 
dann werdet auch ihr nicht verurteilt werden. 
Erlasst einander die Schuld, dann wird auch euch 
die Schuld erlassen werden. Gebt, dann wird auch 
euch gegeben werden.

auS DeM egZ

Nähere Auskünfte während der 
Öffnungszeiten: Telefon: 
02/771.17.59 oder unter 
buecherei@egz.be

„Ein	Buch	ist	wie	ein	Garten,	
den	man	in	der	Tasche	trägt,“

sagt ein arabisches Sprichwort. Zu keiner Zeit macht das Lesen mehr Spass, als im 
Herbst. Wenn die Tage kürzer werden und das Wetter ungemütlicher, freut man sich auf 
die gemütliche Sofaecke mit einem Buch. Mit der Frankfurter Buchmesse im Oktober 
wird der Bücherherbst eingeleitet. Wir werden hinfahren und schauen, was es dort für 
Neuerscheinungen gibt. Von dem Erlös des Flohmarktes lassen sich sicher einige inter-
essannte Bücher für grosse und kleine Leseratten erstehen.

Viel Lesevergnügen wünscht              Ihr Büchereiteam

Programm Lesekreis
6. Oktober Susanne Schädlich  
 „Immer wieder Dezember: Der Westen, 

die Stasi, der Onkel und ich“      
3. November Jodi Picault „Die einzige Wahrheit“

Beginn ist jeweils 9.30 Uhr – neue Teilnehmer sind 
jederzeit willkommen

Vorlesenachmittag
– wir lesen, was Kindern Freude macht –
Donnerstag, 22. Oktober und 26. November jeweils von 16.15 bis 17.30 Uhr
 für Kinder von 5 bis   7 Jahren (in der Bücherei)
 für Kinder von 8 bis 10 Jahren (im 1. Stock)
Treffpunkt Bücherei – ohne Voranmeldung und kostenfrei –

Nikolausbasteln
Am Donnerstag, dem 3. Dezember wird wieder gewerkelt: Kinder ab 6 Jahren sind 
eingeladen, mit uns Weihnachtliches zu basteln. Eine verbindliche Anmeldung ab Mitte 
Oktober mit Entrichtung des Kostenbeitrags von Euro 5,- in der Bücherei ist erforderlich. 
Bitte haben sie Verständnis dafür, dass die Zahl der teilnehmenden Kinder begrenzt ist.

Öffnungszeiten:

Montag 16.00-20.00 Uhr

Dienstag/Mittwoch 09.30-12.30 Uhr 
16.00-17.30 Uhr

Sonntag 11.30-12.30 Uhr
  

Die	Bücherei	ist	in	den	Herbstferien	vom	26.Oktober	bis	1.	November	2009	
geschlossen.
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Kollektenergebnisse	April	–	August	2009

Aufgaben 
der Gemeinde

Aufgaben 
der Diözese

April 3.778,37 € 1.203,86 €

Mai 1.516,59 € 949,09 €

Juni 3.996,72 € 708,68 €

Juli 1.002,93 € 111,44 €

August 1.031,40 € 114,61 €

Gesamt 11.326,01 € 3.087,68 €

Sonderkollekten

Semya 830,54 €

Spendenlauf zugunsten von Adeste Thermos 4.738,78 €

Insgesamt wurden 19.983,01	€ gespendet! Herzlichen Dank allen Spendern!

Chronik der Gemeinde

Taufen vom 1.5.2009 bis zum 31.8.2009

31. Mai 2009 Emma Diry
21. Juni 2009 Valentin Mederer
04. Juli 2009 Lilian Friedrich 

Aurélie Friedrich
18. Juli 2009 Lili Geibel
15. August 2009 Clemens Dellis

Hochzeiten vom 1.6.2009 bis zum 31.8.2009

13.06.2009 HyunJin Kim & Marc Roland Hürfeld
 in St. Paulus durch Diakon M. Kuhn 
24.07.2009 Bettina & Thomas Hemmelgarn in 

Seligenthal durch Pfarrer W. Severin
28.08.2009 Vanessa Kluth & Ivo Buhl in Aschau / 

Chiemsee

interna
5.	 Und	was	müsste	dringend	geändert	werden?

Vieles in der Kirche dreht sich bei all den guten Vorsätzen dennoch um sich selbst. Leider 
geben wir viel zu oft den Blick über den Tellerrand auf und beschäftigen uns zu sehr mit 
uns selbst. Kirche wird zum Selbstzweck und verliert ihr eigentliches Ziel aus den Augen.

6.	 Wie	fühlen	Sie	sich	als	Christ	in	unserer	Gesellschaft?

Ich fühle mich oft von anderen belächelt. Jedoch bin ich sehr froh, dass ich in dieser Ge-
sellschaft, was auch kommen mag, stets eine Rückzugsmöglichkeit und Kraftquelle habe, 
die mir immer wieder neuen Mut machen und mich dazu bringen kann, nicht aufzuge-
ben (leider klappt es aber nicht immer so, wie ich es mir vorstelle…).

7.	 Wie	finden	Sie	die	Sankt-Paulus-Kirche?

Ich war gleich beim ersten Mal sehr beeindruckt von der Architektur, aber vor allem von 
der Art und Weise, wie hier Gottesdienste gefeiert werden. Sie drückt hervorragend die 
christlichen Werte der Offenheit und Gemeinschaft aus.

8.	 Was	ist	Ihnen	unsere	deutschsprachige	Gemeinde	im	Ausland	wert?

13 Monate Arbeit. Mal sehr harte, aber dann auch wieder eher gemächliche. Sie bedeu-
tet für mich wichtige Erfahrungen, die ich auf keinen Fall missen möchte.

9.	 Was	gehört	für	Sie	dazu,	damit	die	getrennte	Chri-
stenheit	zur	Einheit	findet?

Hauptsächlich dreht es sich um die Einstellung der Leute. 
Eine einheitliche Christenheit muss ja nicht dieselben 
Glaubenspraktiken oder Institutionen haben, es geht 
viel mehr um gegenseitigen Respekt und Anerkennung. 
Es gibt auch genug Dinge in der katholischen Kirche, mit 
denen ich mich nicht identifizieren kann, dagegen mit 
denen anderer Konfessionen sehr wohl. Es kann nicht 
schaden, für anderes offen zu sein, und wenn der eigent-
liche, gelebte Glaube im Mittelpunkt steht, ist für mich 
die Einheit auch schon erreicht.

10.	 Eine	Person,	ein	Wort,	ein	Bild	–	worin	finden	Sie	
den christlichen Glauben am prägnantesten ausge-
drückt?

Oscar Romero, der in seiner Person und vor allem seinem 
inneren Wandel sehr gut die vielen (und nicht nur posi-
tiven) Facetten des Christentums abdeckt. Christentum 
bedeutet nämlich nicht nur Wellness für den Geist, son-
dern auch leidvolles Gegen-den-Strom-schwimmen.

ZeHn fragen

© J.Lauer
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gruPPen & kreiSe

Ökumenischer	Kinderchor	Brüssel
Mo, 16.30-17.45 Uhr, EGZ
Info: kinderchor.bruessel@laposte.net

Ökumenischer	Posaunenchor
Mo, 20 Uhr, EGZ
Info: w.hartmann@emdmusic.com oder 
hermann.rathje@eurocontrol.int

Rund um die Geburt
Geburtsvorbereitung,	Rückbildungs-
gymnastik,	Babymassage

Di, 20-21.30 Uhr, 9.30-10.30 Uhr, 
10.45-11.45 Uhr, St. Paulus
Info: Hebamme M. Micke, 02-372.97.54

Seniorenkaffee
2. Do/Monat, 14.30-16.30 Uhr, St. Paulus
Info: G. Hilbert, 02-767.96.19

Liedvorschläge erwünscht!
St. Paulus plant weiteres Liederheft

(sr) In unserer Gemeinde benutzen wir zwei Gesangbücher: das Gotteslob in der 
Ausgabe des Bistums Wien und das Kinder- und Familiengesangbuch „Dir sing ich 

mein Lied“, auch „buntes Buch“ genannt. Und obwohl diese beiden Bücher ein 
breites Spektrum alter und neuer Lieder aus vielen Regionen Deutschlands und 

Österreichs abdecken, vermisst wohl jeder von uns das eine oder andere Lied, das 
er besonders gerne singt, das ihm besonders viel bedeutet. Jeder bringt ja aus 
seiner Heimatgemeinde – oder aus den verschiedenen Gemeinden, die ihm im 

Laufe der Jahre und Umzüge zur Heimat geworden sind – einen eigenen Liedschatz 
mit. Diesen Schatz wollen wir heben. Wir wollen die Lieder singen, die Menschen 

aus unserer Gemeinde lieben, sei es wegen des wunderbaren Textes oder der 
schönen Melodie, sei es auch nur wegen der Erinnerungen, die damit verknüpft sind. 

Deshalb soll ein drittes Gesangbuch die beiden anderen ergänzen, eine Lose-Blatt-
Sammlung, die weiter wachsen kann, wenn jemand von einem Kirchentag oder einer 

Erstkommunionfeier ein neues Lied mitbringt. Deshalb:
Schicken	Sie	die	Lieder,	die	Sie	singen	möchten,	die	aber	bisher	in	unseren	

Gesangbüchern	fehlen,	per	Mail	an	Joachim	Lauer	– Melodie und Text, wenn Sie 
haben, sonst genügt auch der Titel und eine Angabe, wo man das Lied finden könnte. 

Sobald wir einen Stamm an Liedvorschlägen haben und die urheberrechtlichen 
Fragen geklärt sind, werden wir das Projekt „Liederbuch N°3“ angehen, damit neue 

Lieder in unserem Gottesdienst erklingen können.

gruPPen & kreiSe

ADHS
Elternkreis Brüssel

gelegentliche Treffen nach Absprache
Info: Fam. Busch-Boing, 02-767.04.86 oder
adhs@telenet.be

Au-Pair-Treffen
1. + 3. Di/Monat, 20 Uhr, St. Paulus
Info: U. Becker, becker@skynet.be

DTB
Deutsche Telefonhilfe Brüssel

praktische Informationen & ein offenes Ohr 
02-768.21.21, Mo-Fr, 10.30-13.00 Uhr,
in Notfällen 20-7 Uhr

Eine-Welt-Kreis
gelegentliche Treffen nach Absprache
Info: M. Braun
Marianne.Braun@ec.europa.eu

informationskreis für Kinder
mit Lernproblemen

Info: U.E. Hensler, 0495-905.672

Frauenselbsthilfe nach Krebs
gelegentliche Treffen nach Absprache
Info: R. Liem, 02-230.83.63

HoRiZoNT 
Deutschsprachige Gruppe Hospiz

gelegentliche Treffen nach Absprache
Info: 0473-121-133 oder  
horizontbrussel@hotmail.com

Jugendtreff
Sa, ca. 2x monatlich 20 Uhr, St. Paulus
Info: A. Tolle, 02-737.11.46

Jungbläser des ökumenischen 
Posaunenchores

Mo, 19 Uhr, EGZ, 
Info: w.hartmann@emdmusic.com

Kindergottesdienstteam
für	So,	10.00	Uhr
für	So,	11.30	Uhr

regelmäßige Treffen nach Absprache
Info: A. Willuhn, 02-306.38.97
Info: A. Hüschen, 02-779.41.61

Mutter-Kind-Gruppe	I
Mo, 16-18 Uhr, St. Paulus
Info: I. Krist, 02-732.88.28

Mutter-Kind-Gruppe	II	
Mi, 9.30-11.30 Uhr, St. Paulus
Info: C. Bardorf, 02-303.88.22 

Mutter-Kind-Gruppe	III
Do, 16.00-18.00 Uhr, St. Paulus
Info: Ch. v. Rintelen, 02-736.35.87

Ökumenischer	Chor
Mi, 20 Uhr, EGZ
Info: M. Hagemann, 010-86.64.16
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Sekretariat
Mo-Fr:  14.30-17.30 Uhr

Gisela Hilbert (Mi, Do & Fr), 
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Fax:  02 737 11 49
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ADiA
Andreas Tolle
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terMine iM ÜBerBLick

Oktober
2/3 Fr/Sa KGR-Klausur in Kortenberg, Beginn Fr, 17.00 Uhr

6 Di KGR-Sitzung, 20.00 Uhr, St. Paulus

6 Di Au-Pair-Treffen, 20.00 Uhr, St. Paulus

7 Mi Probe für alle neuen Ministranten, 17.00-18.30 Uhr, St. Paulus

8 Do Frühstückstreffen für Frauen, 9.30 Uhr, Hoeilaart (s. S. 44)

8 Do Seniorenkaffee, 14.30 Uhr, St. Paulus

8 Do Probe für alle neuen Ministranten, 17.00-18.30 Uhr, St. Paulus

14 Mi Probe für alle neuen Ministranten, 17.00-18.30 Uhr, St. Paulus

15 Do Probe für alle neuen Ministranten, 17.00-18.30 Uhr, St. Paulus

15 Do Katecheten-Vorbereitungstreffen EK 2009/2010, 20.00 Uhr, St. Paulus

18 So MINI-Einführungsgottesdienste in beiden Messen, St. Paulus

20 Di Au-Pair-Treffen, 20.00 Uhr, St. Paulus

21 Mi Kaminabend, 20.00 Uhr, St. Paulus (s. S. 41)

November
3 Di Au-Pair-Treffen, 20.00 Uhr, St. Paulus

5 Do EK-Katechetentreffen, 20.00 Uhr, St. Paulus

7 Sa Laternenbasteln für den Martinsumzug, 15.00 Uhr, St. Paulus

7 Sa Kammermusikabend, 20.00 Uhr, EGZ (s. S. 45)

11 Mi Martinsumzug, 17.00 Uhr, Park in Tervuren (s. S. 42)

12 Do Seniorenkaffee, 14.30 Uhr, St. Paulus

15 So Benefizessen für das Brasilienprojekt „rede de comunidades“, 
12.30 Uhr, St. Paulus (s. S. 43)

17 Di Au-Pair-Treffen, 20.00 Uhr, St. Paulus

22 So Info-Apéro für Neuzugezogene, nach der 11.30 Uhr Messe, St. Paulus

25 Mi KGR-Sitzung, 20.00 Uhr, St. Paulus

26 Do EK-Katechetentreffen, 20.00 Uhr, St. Paulus

27 Fr Opération Thermos, 19.15 Uhr, Gare Centrale

27 Fr Vorbereitungstreffen zum 1. EK-Samstag, 20.00 Uhr, St. Paulus

28 Sa 1. EK-Samstag, 13.30-17.30 Uhr, St. Paulus



56

Eindrücke vom SoLa 2009


