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Liebe Leserinnen,
    liebe Leser unseres Rundbriefs! 

Advent – die Vorbereitungszeit auf das 
Weihnachtsfest ist für die meisten von uns 

eine sehr dicht gefüllte Periode. Doch gerade 
jetzt ist es besonders wichtig, einmal innezu-
halten, um sich auch innerlich auf das Fest 
Christi Geburt einzustimmen. Eine Möglichkeit 
ist für uns Christen dabei das Beten, inhalt-
licher Schwerpunkt dieses PaulusRundbriefs.

Wir beginnen dabei mit der Frage, inwiefern 
sich das Beten in einer Krise befindet. In einem 
Interview kommt anschließend Pfarrer Severin 
zu Wort, der sehr persönliche Antworten auf 
die Frage nach Bedeutung und Nutzen des 
Gebets gibt. Den Hauptbeitrag lieferte diesmal 
Peter Dyckhoff über das Ruhegebet als spezi-
elle, kraftspendende Gebetsform. Abgerundet 
wird unser Themenschwerpunkt durch einige 
poetisch-literarische Texte zum Beten sowie 
der Rolle des Gebets in der bildenden Kunst.

Mit dem vorliegenden Weihnachtsheft wollen 
wir aber auch auf die vielfältigen Veranstal-
tungen zum hunderfünfzigjährigen Bestehen 
der Sankt Paulus-Gemeinde hinweisen, die 
während der kommenden zwölf Monate 
stattfinden werden. Im Januar beginnen wir 
mit dem Auftakt zum Glaubenskurs in der 
Fastenzeit „Wege des erwachsenen Glaubens“, 
geleitet von Pater Hubert Lenz SAC. Darüber 
hinaus wollen wir eine große 150-Jahre-Party 
feiern, zu der sich alle Stars der letzten Jahr-
hunderte ein Stelldichein geben. Die vier mitt-
leren Seiten des Paulusbriefes, die sich wie ein 
Flyer aus dem Heft herauslösen lassen, geben 
einen Überblick über diese und alle weiteren 
geplanten Aktivitäten.

Ich wünsche Ihnen eine  
anregende Lektüre! 
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Liebe Gemeindemitglieder,
ruhig steht er da, dieser fromme Jude. Ruhig und konzentriert. Er merkt nicht, was um 
ihn herum passiert. Er ist im Kontakt mit der Mauer, dem letzten verbliebenen, greif-
baren Stück, das ihn an bessere Zeiten seiner Religion erinnert. Aufgeladen ist sie mit 
der spirituellen Kraft derjenigen, die sich ihr anvertrauen, sich ihr in Jahrtausenden 
anvertraut haben. Sie sagen, sie verändere den, der sich ihr nähert und ihre Nähe sucht 
– nicht in den ersten Minuten, aber nach einer Zeit der Ruhe und Sammlung. Und na-
türlich: wenn man bereit ist, sich ihr zu öffnen und ihr auszusetzen mit dem, was einen 
bewegt.

Abgegriffen ist der weiche Stein, schmutzig vom Begreifen-wollen dessen, der nicht 
zu begreifen ist. Scharfe Kanten? Fehlanzeige. Die großen, vor über 2000 Jahren kunst-
voll behauenen Blöcke lassen nur dumpf ahnen, welche Größe sich dahinter verbirgt, 
welche Geschichten diese Steine erzählten, könnten sie reden. 

Davor: ein frommer Jude. Viel hat er nicht. Das sieht man ihm an. Ein verblichener 
und zerrissener Mantel, was bleibt da schon. Und doch: Was, wenn all sein Reichtum, 
all das, was ihn ausmacht, was er ist, in den Ritzen zwischen den Mauerblöcken steckt? 
Als Lufthauch, in sie hineingeflüstert? Oder niedergeschrieben auf einen der unzähligen 
weißen Zettelchen, die zur Fugenmasse geworden sind? 

Was, wenn Nelly Sachs Recht hat? Wenn all das, was uns von Gott trennt, im Blitz 
eines Gebetes zusammenstürzt? Sechs kurze Zeilen. Aber sie klingen wie eine große 
Vision dessen, was möglich wäre, würden wir nur daran glauben, es einfach tun: Beten. 

Gott kann so nahe sein, erscheint oft aber auch unendlich fern. Die Möglichkeit, ihn 
durch Beten zu kontaktieren, wurde vielen von uns von klein auf mitgegeben. Damals 
wie heute lernen Kinder in der Schule, dass Beten ein Sprechen mit Gott ist. Aber 
wie mit jemandem reden, der keine Antwort gibt, jedenfalls nicht im Sinne zwischen-
menschlicher Kommunikation? Vielleicht ist das ein Grund, warum sich viele, die Gott 
heute suchen, mit dem Beten so schwer tun. Denen traditionelle, vorformulierte, „ins 
Wort gefasste“ Gebete überholt und abgegriffen erscheinen. Wie also einem gegen-
übertreten, wie mit jemandem kommunizieren und sich emotional offenbaren, wenn 
der „Kommunikationskodex“ unklar ist? 

Die Bibel spricht im Ersten Thessalonicherbrief in einer sehr schönen Weise vom 
Beten. Dort steht geschrieben: 

Neu!
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	 Die	Klagemauer	–	
	 im	Blitz	eines	Gebetes	
	 stürzt	sie	zusammen.
	 Gott	ist	ein
	 Gebet	weit
	 von	uns	entfernt.
	 	 Nelly	Sachs
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eIn Wort voraus WeIhnachtsevanGeLIum

&

	 Freut	euch	zu	jeder	Zeit!
	 Betet	ohne	Unterlass!Dankt	Gott	für	alles,	
	 denn	das	will	Gott	von	euch,die	ihr	Christus	Jesus	gehört.
	 1	Thess	5,16-18

Es sind drei Dinge, die hier auffallen:
•	Beten wird in einer Trias mit sich	freuen und danken genannt, steht also nicht für 

sich allein.
• Die Ausrufezeichen nach den ersten beiden Sätzen bekräftigen die ohnehin  

imperativischen Aussagen und motivieren zum Handeln.
• An erster Stelle steht die Freude. Beten wird damit verstanden als – so könnte man 

sagen – unweigerliche Folge der Freude. Wo diese beiden Dinge gegeben sind, ergibt 
sich die Haltung der Dankbarkeit gegenüber Gott von ganz allein. 

Beten und Danken als Folgen der Freude. So verstanden, kann man den zweiten 
und dritten Imperativ einklammern. Die Stelle bekommt dann folgende Aussage: „Freut 
euch zu jeder Zeit! Denn das will Gott von euch, die ihr Christus Jesus gehört.“ 

Natürlich umfasst unser Leben viele Emotionen und Verfassungen, auch die nega-
tiven und dunklen. Die Freude ist nur eine davon. Ebenso sind die Facetten des Betens 
vielfältig und umfassen neben dem Dank und dem Lob Gottes auch die Bitte und die 
Klage. Ursprung allen Betens bleibt die grundsätzliche Bejahung des eigenen Lebens 
und der Schöpfung. Wo diese fehlen, sind insbesondere Bitte und Klage nicht mehr  
geerdet. Das scheinbare Hadern mit Gott erweist sich bei genauerem Hinsehen als 
Hadern mit der eigenen Lebenssituation. Umgekehrt fällt die Klage – einmal mit aller 
Wucht geäußert – wie eine Mauer in sich zusammen, wenn sie das entscheidende Ja als 
Basis hat. Die Klagepsalmen der Bibel zeigen genau das: Bei aller Verbitterung und allem 
Leid bleibt der Beter nicht dabei stehen. Am Ende steht das Vertrauen auf Gott. Kein 
Klagepsalm, der nicht mit diesem grundsätzlichen Ja endet.

Der fromme Jude an der Mauer hat seinen Gott gefunden. Er ist im Kontakt, ist eins 
mit ihm. Welch größeren Reichtum als diese Innigkeit könnte es geben?

Sie merken schon: Obwohl dieser Brief im Dezember herauskommt, ist er alles 
andere als ein typisches Weihnachtsheft. Die liebgewonnenen Texte und Sprüche, die 
uns sonst adventlich auf die Ankunft unseres Herrn vorbereiten, werden Sie bis auf das 
Weihnachtsevangelium vergeblich suchen. Nichtsdestoweniger meinen wir: Unser The-
ma passt hervorragend in diese Zeit. Und wir wünschen Ihnen, dass sie in den kommen-
den Wochen etwas zu der Ruhe und Besinnung finden, die sie sich vielleicht jedes Jahr 
aufs Neue wünschen. Das vorliegende Heft hält viele Anregungen dazu bereit!

Ihnen und Ihren Familien wünschen wir von Herzen ein gesegnetes und friedvolles 
Weihnachtsfest. Kommen Sie gut ins Neue Jahr, das für unsere Gemeinde ein Jubeljahr 
sein wird. Wir freuen uns darauf!
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thema thema

viduelle, sondern auch für das kollektive 
Leben von Bedeutung ist. Dieses Grund-
vertrauen jemandem entgegenbringen 
zu können, ist auf individueller Ebene ein 
Eckstein einer seelisch gesunden Persön-
lichkeit. Es verschafft Glauben an den Sinn 
der eigenen Existenz, an die Tragfähigkeit 
menschlicher Beziehungen. Im Kollektiv 

bildet dieses Grund-
vertrauen aber auch 
die Basis für das ge-
samte Leben der Ge-
sellschaft, der Politik 
und der Wirtschaft.

Im Französischen 
steht das Wort prier 
sowohl für den Be griff 
Beten als auch für das 
Bitten. Doch worum 
darf der Mensch in 
seinen Gebeten ei-
gentlich bitten? Um 
steigende Aktien-
kurse und ein weises 
Unternehmensman-
agement? Um eine 
steilere Karriere oder 
ein höheres Gehalt? 
Oder vielleicht um 
weniger Arbeit? 
Manch mal scheint 
es so, als ob es beim 
Beten gar nicht um 

die Inhalte ginge. Schon allein Stille zu 
schaffen und Dank zu sagen für das Gute 
im Leben und die Schönheit der Existenz 
wirken bereits Wunder. Oder wie es Jean-
Baptiste Massillon, Hofprediger Ludwig 
XIV., zum Ausdruck gebracht hat: „Dank-
barkeit	ist	das	Gedächtnis	des	Herzens.“	

Edith	Pozniak

große Kraft des Betens. In einer Haltung 
der Demut den inneren Frieden finden zu 
wollen, das lässt sich relativ einfach in die 
Praxis umsetzen. 

Grundvertrauen und Gedächtnis 
des Herzens
Die Kirchen werden immer leerer. Die 
Sehnsucht nach et-
was, das gewisser-
maßen eine „Soft-
version“ von Fröm-
migkeit darstellt und 
das mit dem Begriff 
Spiritualität um-
schrieben wird, ist 
jedoch unverändert 
groß. Dabei spielt 
wohl auch die Tat-
sache eine Rolle, dass 
die Sprache in der 
Kirche heute nicht 
immer die Sprache 
der Welt ist. 

A n d e r e r s e i t s 
zählen Kirchenräume 
neben der unbe-
rührten Natur zu 
den letzten Kraftor-
ten in unserer lauten 
Welt. In ihnen fin-
den Menschen die 
Stille, die sie für die 
Besinnung brauchen. „In	 die	 Synagoge	
gehe	ich,	um	Leute	zu	treffen.	Wenn	ich	in	
Ruhe	mit	Gott	allein	sein	will,	gehe	ich	eine	
Kirche“, sagt der jüdische Kriminalkommis-
sar sinngemäß in einem Roman von Stieg 
Larsson.

Beten setzt ein Grundvertrauen voraus, 
ein Urvertrauen, das nicht nur für das indi-

„In	 der	 Finanzkrise	 gehen	 Bänker	 auf	 die	
Knie“, lautete eine Überschrift in einer kon-
servativen Schweizer Tageszeitung im Juli 
dieses Jahres. Und weiter hieß es: „In	den	
letzten	Jahren	ist	in	den	Schweizer	Banken	
ein	 ganzes	 Netzwerk	 von	 Gebetsgruppen	
entstanden.“ Gebetet wird, so erklären 
die Initiatoren dieser eher evangelikal aus-
gerichteten Bibelgruppen, „um	 die	 weise	
Führung	der	Bank“. Der Volksmund würde 
wohl kommentieren: „Not lehrt also doch 
beten.“

„Beten in der Krise“ kann aber auch 
anders gedeutet werden. Ist unser Leben 
nicht oft über Monate hinweg eine „ge-
betsfreie Zone“? Vorbei, dass der Mensch 
in den Großstädten mehrmals täglich von 
Kirchenglocken oder Kirchturmuhren zum 
Gebet gerufen und an die Transzendenz 
des menschlichen Seins erinnert wird. Die 
Glockentöne des modernen Menschen 
sind heute Nokia-Tunes, den Tagesablauf 
bestimmt MS-Outlook. Die ersten Gedan-
ken nach dem Aufwachen am Morgen ge-
hören den (What-)To-do-Listen – und nicht 
dem How-to-do-Gedanken eines Gebets.

Nur manchmal, da schicken wir ein 
kurzes Dankgebet zum Himmel: zum Bei-
spiel, wenn etwas gerade noch einmal gut 
ausgegangen ist, was viel schlimmer hätte 
verlaufen können. Wenn wir das Gefühl 
haben, da war ein „Schutzengel“ an unse-
rer Seite oder an der Seite eines uns nahe-
stehenden Menschen.

„A sanctuary, safe and strong”
Beten gehört zu den wichtigsten Aus-
drucksformen des christlichen Glaubens. 
Christen verstehen Beten als Zwiesprache 
mit Gott. Da beginnt aber auch schon das 
Dilemma des aufgeklärten gläubigen Chri-
sten am Beginn des dritten Jahrtausends. 
Von welchem Gottesbild gehen wir aus? 
Dem simplen, naiven, menschenähnlichen 
Gott, wie ihn Michelangelo in den Fres-
ken der Sixtinischen Kapelle dargestellt 
hat? Als überirdisches väterliches Wesen 
mit langem grauen Bart? Irritiert es uns 
nicht, wenn ein erwachsener Mensch sein 
kindliches Gottes-Bild trotz aller sonstigen 
Weiterentwicklung und Weiterbildung bei-
behält? 

Für den modernen Menschen gesellt 
sich dazu überdies noch die Frage der 
„political correctness“ gegenüber den 
Bildern des Göttlichen in anderen Reli-
gionen – insbesondere dann, wenn Gott 
dort als apersonal, als „höchstes Sein“, 
als „Lebenskraft“ gesehen wird. Wie führt 
man ein Zwiegespräch mit einem solchen 
„höchsten Sein“? 

Einfacher als die Gottesseite scheint da 
die Menschenseite im Gebet zu sein. „In	
every	heart	 there	 is	a	 room,	a	 sanctuary,	
safe	 and	 strong” heißt es in einem Lied-
text von Billy Joel. Sich Zeit und Ruhe zu 
nehmen, sich zurückzuziehen und Kontakt 
aufzunehmen mit diesem inneren Heilig-
tum, darin liegt für viele Menschen die 

Beten in der Krise
Der moderne Mensch lebt rund um die Uhr online, mit allem und jedem gleichzeitig 

verbunden und führt mindestens drei Leben gleichzeitig. 
Passt Beten überhaupt noch in unsere Zeit?

LACHEN
WEINEN

SPRECHEN
LIE EN

SSEN
RINKEN

L RNEN
DE KEN

ARBEITEN
REISEN
FEIERN



8 9

rung des Kontaktes zu Gott – gibt mir 
Kraft, die Dinge, die auf mich zukommen, 
zu meistern. Gott ist immer da mit seiner 
Kraft und seinem guten Willen und seiner 
Liebe, und derer vergewissere ich mich, 
indem ich durch das Gebet in Kontakt mit 
ihm – oder ihr – trete.

Bei Lukas lesen wir: Vater, wenn Du 
willst, nimm diesen Kelch von mir. Aber 
nicht mein, sondern Dein Wille geschehe. 
Da erschien ihm ein Engel vom Himmel 
und gab ihm neue Kraft. (22,42)

Das entspricht dem eben Gesagten. Es 
ist eine sehr schöne Stelle. Sie spielt sich 
ab im Garten Getsemani ab.

Das heißt also, Gott wird uns nicht unbe-
dingt gewähren, worum wir bitten, aber 
er wird uns Kraft geben, seinen Willen zu 
akzeptieren.

Ja. Und das Gebet führt zu der Gewiss-
heit, dass ich nicht aus Gottes Hand fallen 
kann, dass ich immer in eins mit ihm bin, 
in Verbindung mit ihm bin. Und wenn das 
so ist, geschieht auch nichts, was sinnlos 
ist. Das mag schwer zu akzeptieren sein 
von Menschen in schweren Situationen. 
Aber wie ist Leid denn überhaupt zu er-
tragen, wenn es nicht einen Sinn macht, 
selbst wenn ich ihn nicht erkenne. Das 
Gebet erinnert mich immer daran, dass 
ich Geschöpf Gottes bin. Aus dieser Ver-
bindung kann ich nicht herausfallen.

Wenn wir eine Einheit mit Gott sind, 
unsere Seelen zu Gott gehören, kann es 
nicht den Willen Gottes auf der einen 
Seite und meinen Willen auf der anderen 
Seite geben. Der Wille Gottes und mein 
Wille fällt in eins. Dann kann ich alles, was 
geschieht, bejahen.

nen Ausflug machen will. Bestimmt nützt 
das nichts, auch wenn ich Gott inständig 
darum bitte. Denn bei Gott steht schon 
alles fest. Das, was war, ist unveränderlich 
und das, was sein wird, ebenfalls.

Dennoch muss ich diesen Jesus ernst 
nehmen, der sagt: Wenn ihr daran glaubt, 
könnt ihr Berge versetzten. Und wenn ihr 
ernsthaft darum betet, dann wird Gott 
es euch gewähren. Wir müssen das ernst 
nehmen. Wir können dahinter nicht zu-
rück.

Dein Wille geschehe, beten wir im Va-
terunser. Und in der Ölbergszene betet 
Jesus: Nicht mein, sondern Dein Wille 
geschehe. Wir sollen Gottes Willen ge-
schehen lassen. Sein Wille steht fest. Wir 
kennen ihn nicht. Und können ihn nicht 
beeinflussen. Aber wir sollen uns seinem 
Willen beugen.

So verstehe ich das nicht. Für mich ist 
das Wort Dein	Wille	geschehe ein Aufruf 
zum Vertrauen. Ja, wir kennen Gottes 
Willen nicht, aber Dein	Wille	geschehe 
kann Jesus nur deshalb sagen, weil er 
dem Vater vertraut. Er hat die Erfahrung 
gemacht, dass es gut ist, sich in Gottes 
Hände zu begeben.

Wir können also sagen: Auch wenn wir 
Gottes feststehenden Willen nicht ken-
nen, ist ein Bittgebet nicht nutzlos.

Nein, keinesfalls nutzlos. Das Gebet er-
innert mich daran, dass ich mit dem Gott 
verbunden bin, der Kraft gibt. Und diese 
Kraft erfahre ich. Das Gebet erinnert mich 
daran, ich bin in Kontakt mit Gott, und 
daraus erlange ich das Vertrauen darauf, 
dass diese Welt einem guten Ziel entge-
gengeht. Das Gebet – diese Vergewisse-

Gebete sind meist Bittgebete oder Dank-
sagungen. Wie ist das bei Ihren persön-
lichen Gebeten? Sprechen Sie eher Bitten 
aus oder sagen Sie Dank?

Wenn ich wörtlich ein Gebet formu-
liere, dann ist das meist eine Bitte, die ich 
ausspreche. Es gibt aber Momente und 
Gedanken, die ich auch als Gebet bezeich-
nen würde – wo ich von einem Ereignis 
oder einer Begegnung mit Menschen so 
ergriffen bin, dass ich empfinde: Hier hat 
Dich Gott berührt!, und dann ist mein 
Gebet DANKE, DANKE.

An wen richten Sie ihr Gebet: an Gott 
oder an Jesus Christus?

Mein Gebet richte ich an Gott. Was 
ich Gebet nenne, ist für mich der direkte 
Kontakt zu Gott.

Wir finden im Neuen Testament viele 
Beispiele für das Beten Einzelner wie 
auch für gemeinsames Beten. Es gibt 
Gebete um unterschiedliche Anliegen in 
den verschiedensten Situationen. Wie 
steht es mit den Fürbitten in der Messe? 
Gibt es Vorgaben für deren Inhalt? Wir 
beten da ja um sehr konkrete Anliegen.

Die Bitten handeln immer von der 
Kirche insgesamt und den Gemeinden, 
von allen, die Verantwortung tragen in 
der Kirche. Zum anderen geht es um ganz 

weltliche Dinge, um aktuelle Ereignisse 
– so wird bei Naturkatastrophen z.B. um 
Beistand für die Betroffenen gebetet, und 
eine Bitte soll auch immer für die Verstor-
benen gesprochen werden.

Bei Lukas heißt es: Jeder, der den Namen 
des Herrn anruft, wird gerettet (Lk 2,21). 
Können wir darauf zählen, dass Gott un-
sere Bitten erhört?

Ich kann mich da nur auf Jesus beru-
fen, der seine Jünger aufgefordert hat zu 
beten, und es wird ihnen aufgetan. Und 
Jesus sagt auch noch: Wenn Ihr Euren 
Vater bittet, dann wird es erhört werden. 
Das ist es, was Jesus sagt. Aber es wider-
spricht der menschlichen Erfahrung: Auch 
wenn wir Sonntag für Sonntag um Frieden 
bitten, so gibt es trotzdem immer noch 
Kriege. Es bleibt also dieser Zwiespalt und 
die Frage: Nützt das Gebet etwas, oder ist 
es sinnlos? Ich bin mir sicher, dass das Ge-
bet etwas nützt, zumindest auf mich hin. 
Das Gebet gibt mir Gewissheit, es gibt mir 
Kraft, es stärkt mich, ich weiß, dieser Gott 
steht mir bei, so dass ich bestimmte Situa-
tionen besser meistern kann, als wenn ich 
diese Zuversicht nicht hätte.

Das Gebet hat eine Wirkung auf mich. 
In dem Sinne nützt es mit Sicherheit et-
was. Aber es ist sinnlos, Gott um schönes 
Wetter morgen zu bitten, weil ich da ei-

„Beten heißt: Einssein mit Gott“
Ein Gespräch über das Beten

Was Beten ist, lässt sich nur schwer in Worte fassen. Was läge näher, jemanden dazu zu 
befragen, der sich damit auskennen muss, der aber auch um die Nöte der Menschen bei 
diesem Thema weiß? Aus dem geplanten Interview mit Pfarrer Wolfgang Severin wurde 
ein intensives und sehr persönliches Gespräch, das wir hier gekürzt wiedergeben.

themathema
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Wir dürfen daran glauben, dass wir 
unsterblich sind, dass es den Tod nicht 
gibt. Wir werden auferstehen, und un-
sere Seelen werden weiterleben. Meine 
Seele ist schon vorher gewesen, sie ist 
irgendwann mit meiner irdischen Existenz 
in Verbindung getreten. Sie ist vorher 
schon ein Teil Gottes gewesen und wird es 
auch wieder sein. Ich bin unsterblich und 
unzerstörbar. Wir haben einen unsterb-
lichen Kern, der immer in Verbindung mit 
Gott ist und der das Wesentliche unserer 
Existenz ist. Nur das Äußere verändert 
sich, der Kern bleibt, jetzt und immer. Bei 
Gott gibt es kein Gestern, kein Heute, kein 
Morgen. Alles ist immer, und so bin auch 
ich immer.

Und so ist unsere Gegenwart schon ein 
Teil der Ewigkeit.

Bei Gott gibt es keine Zeit. Auch in der 
Eucharistiefeier sind Jesu Tod und seine 
Auferstehung gegenwärtig. Es geschieht 
jetzt. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft 
fallen in eins. In dem Sinne stirbt Chri-
stus immer für mich, und steht im-
mer für mich auf. In jeder Euchari-
stiefeier wiederholt sich dies.

Wir lesen bei Matthäus: 
Euer Vater weiß, was 
ihr braucht, noch 
ehe ihr bittet. 
(6,8)

Wenn das so ist, dass es bei Gott keine 
Zeit gibt,  dann steht bei ihm schon alles 
fest, und wir haben keinen Einfluss darauf, 
was in Zukunft passiert, weil alles schon 
ist. Gott weiß, was ich will, weil es nicht 
in Zukunft geschehen wird, sondern jetzt 
schon ist.

Letztendlich geht es auch bei dieser 
Stelle um Vertrauen. Ich glaube daran, 
dass es in uns einen Kern gibt, der im-
mer mit Gott verbunden ist, der ewig ist, 
nämlich das, was wir Seele nennen. Sie 
ist individuell, und auch geprägt durch 
das, was ich immer wieder erlebe. Aber 
letztendlich ist sie ein Teil Gottes. Und 
deswegen kann – egal was passiert– mich 
nichts trennen von Gott. Wenn ich diese 
Gewissheit habe, dass ich über meine 
Seele mit Gott verbunden und unsterblich 
bin, bekomme ich ein Grundvertrauen in 

alles, was geschieht. Auch wenn furcht-
bare Dinge in meinem Leben geschehen, 
kann ich gewiss sein: Das kann mir am 
Ende nichts anhaben. Mein Körper wird 
sterben; aber was mich als Persönlichkeit 
ausmacht, das bleibt erhalten, war immer 
und wird immer sein. In dem Sinne bin ich 
mit Gott verbunden. 

Das ist für mich der Sinn des Gebetes: 
mich dessen zu vergewissern, dass ich 
nicht zu trennen bin von Gott. Und des-
halb ist das Gebet eine Art von Selbstver-
gewisserung, wer ich eigentlich bin. So 
komme ich durch das Gebet in Kontakt 
mit Gott. Alle Formen des Gebetes – ob 

Lob-, Bitt- oder Dankgebet – sind Aus-
druck dieser Beziehung.

Kann man das Gebet als ein Gespräch 
mit Gott bezeichnen?

Insofern, als zwei beteiligt sind, ja. 
Allerdings, wenn es darum geht, ob ich 
denn höre, was der andere sagt, dann 
nein. Ich höre nichts. 

Dennoch habe ich in meinem Leben 
das Gefühl, dass durch bestimmte Ereig-
nisse und Erfahrungen Gott zu mir spricht. 
Momente, wo ich denke, das ist die Ant-
wort. Das passt. 

Das	Gespräch	führte	Annerose	Hürfeld

„Wie	eiN	Dürrer	SaND	iST	meiNe	Seele,	WeNN	
iCh	ZU	Dir	BeTeN	möChTe,	NiChTS	aNDereS	
FühleND	alS	ihre	eiGeNe	UNFrUChTBarKeiT.	
meiN	GoTT,	verWaNDle	DU	DieSeN	BoDeN	iN	eiNe	
GUTe	erDe,	DamiT	DeiN	SameN	NiChT	UmSoNST	
iN	Sie	Falle,	WeNiGSTeNS	laSSe	aUF	ihr	Die	
SehNSUChT	WaChSeN	NaCh	Dir,	ihrem	SChöpFer,	
DeN	Sie	So	oFT	NiChT	mehr	SeheN	Will.	iCh	
BiTTe	DiCh	voN	GaNZem	herZeN,	ZU	Dir	rUFe	
iCh,	„DU“	rUFe	iCh,	WeNN	iCh	aUCh	NiChTS	voN	
Dir	WeiSS,	alS	DaSS	iN	Dir	alleiN	meiN	heil	
iST,	WeNDe	DiCh	NiChT	voN	mir,	WeNN	iCh	DeiN	
poCheN	NiChT	höre,	öFFNe	DoCh	meiN	TaUBeS	
herZ,	meiN	TaUBeS	herZ,	GiB	mir	Die	UNrUhe,	
DamiT	iCh	hiNFiNDeN	KaNN	ZU	eiNer	rUhe,	Die	
leBeNDiG	iST	iN	Dir.	o,	iCh	BiN	ohNmäChTiG,	
Nimm	DiCh	meiNer	aN	UND	TUe	miT	mir	NaCh	
DeiNem	GUTeN	WilleN,	iCh	BiTTe	DiCh,	
iCh	BiTTe	DiCh.“

(Sophie	Scholl	in	ihrem	Tagebuch,	hrsg.	von	Inge	Jens,	S.261,	
Eintragung	vom	15.07.1942)
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Der Titel des kleinen Buches von Franz 
Jalics, Lernen	wir	beten,	 stimmt erst 

einmal skeptisch. Kann man das Beten ler-
nen? Soll man beten lernen, sollte beten 
nicht von Herzen kommen, also spontan 
sein? Welchen Wert haben auswendig 
gelernte Gebete? 

Genau auf diese Fragen antwortet 
Jalics. Er setzt voraus, dass Menschen be-
ten möchten, und zugleich die Erfahrung 
machen, nicht beten zu können oder nicht 
„richtig“ beten zu können. In sieben kur-
zen Kapiteln stellt Jalics ganz verschiedene 
Formen des Betens vor und zeigt, dass 
jede zu einem bestimmten Zeitpunkt für 
einen bestimmten Menschen die „richti-
ge“ sein kann, aber auch, wie unser Beten 
sich verändern und weiterentwickeln 
kann, vom Beten mit Hilfe vorformulierter 
Gebete über das betrachtende Beten hin 
zur Zwiesprache mit Gott. 

Dabei scheut Jalics sich nicht, seine 
Leser zu belehren und klare, handfeste 
Anweisungen zu geben: „Der … Prüfstein 
des wörtlichen Betens ist, ob es die Kraft 
hat, uns Gott näherzuführen. Das ist seine 
eigentliche Bestimmung; es ist ein Mittel, 
aber kein Ziel. Sobald es seine Funktion 
nicht erfüllt, ist es unnütz. Wir müssen es 
überprüfen und verbessern oder unterlas-
sen.“ (S. 20) Wenn das eigene Empfinden 
im Widerspruch zum Gebetstext steht, 
schreibt Jalics, dann „ändere ich meine 
Haltung und versuche ernstlich, mit Gott 
zu reden. Ich sage ihm ganz aufrichtig, 
dass ich weder das Bedürfnis habe zu be-
ten noch ihn zu loben, dass ich nicht weiß, 
was mit mir los ist...“ (S. 41f). 

Auch wenn man der Sprache dieses 
Buches manchmal anmerkt, dass es vor 
mehr als 30 Jahren geschrieben wurde, 
richtet es sich an Menschen von heute, 
die, oft überreizt, überarbeitet und hek-
tisch, zur Ruhe kommen und sich Gott zu-
wenden wollen. Praktische Entspannungs-
übungen, Anleitungen zum Lesen der 
Bibel, Überlegungen zum gemeinschaftli-
chen Beten sind so formuliert, dass man 
sie ausprobieren möchte, da Jalics den 
Leser ja gerade dazu ermuntert, auszupro-
bieren, zu prüfen und zu überprüfen. 

Der wichtigste Prüfstein unserer Bezie-
hung zu Gott ist die Beziehung zu unseren 
Mitmenschen. Zum Beten gehört deshalb 
auch die Gewissenserforschung: „Die Sen-
sibilität für menschliche Beziehungen und 
für das Gebet entwickelt sich gleichzeitig. 
… Die Einsicht, dass jede Veränderung 
unserer menschlichen Beziehungen auch 
in unserem Verhältnis zu Gott ein Echo 
hat, ist die einzige Garantie dafür, dass wir 
uns in unserem Gebetsleben nichts vor-
machen.“ (S.24). 

Sabine	Rudischhauser

FRANZ JALICS
Lernen wir beten
Topos plus Verlags-
gemeinschaft 2005, 
107 S., 7,90 €

Lernen wir beten!

Beim Unfall waren keine Zeugen zu-
gegen, und niemand war in dieses 

Geschehen verwickelt, das sich allein zwi-
schen meinem Vater und dem Himmel 
vollzog. Als mein Vater tödlich mit dem 
Auto verunglückte, war ich der Erste un-
serer Familie, der von diesem tragischen 
Unfall erfuhr. Sein plötzlicher Abschied aus 
dieser Welt bleibt ein Geheimnis. Hilflos 
blickte ich ihn an, und haltlos war ich ohne 
das Leben von Vater, das mich getragen 
und Schweres von mir fern gehalten hatte. 

Vater hinterließ einen Textilbetrieb 
mit mehr als zweihundert Mitarbeitern. 
Seinen großen Wunsch, mich rechtzeitig 
auszubilden und einzuarbeiten, um den 
Betrieb zu übernehmen, hatte ich immer 
ausgeschlagen. Nun gab es für mich kein 
Entrinnen mehr – weder in die Psycholo-
gie, Philosophie noch in die Theologie. Ich 
versprach Vater, nicht an meine eigenen 
Berufswünsche zu denken, sondern für 
Mutter und den Betrieb ein Leben lang da 
zu sein. Die Verwirklichung dieses Verspre-
chens forderte mich jedoch über all meine 
Kräfte und führte mich für lange Zeit an 
den Rand meiner körperlichen und see-
lischen Existenz.

Die Heiterkeit und Unbekümmertheit 
der Jugend war mit 25 Jahren  abrupt zu 

Ende. Verantwortung, mangelnde Berufs-
erfahrung, fehlendes Fachwissen, zu hohe 
Erwartungen anderer, aufregende Tage 
und schlaflose Nächte traten an ihre Stel-
le. Wie sollte ich mit all dem, was nun so 
schwer auf mir lastete, fertig werden? Wie 
sollte ich die Arbeitsplätze und das Aus-
kommen meiner Familie sichern? Mein Le-
ben begann sich zu verfinstern.

Besonders belastend waren die Forde-
rungen, denen ich weder finanziell noch 
durch meine „unfertige“ Persönlichkeit 
entsprechen konnte. Die harte Lebens-
wirklichkeit hatte mich total besetzt. Sie 
machte mich innerhalb von wenigen Mo-
naten zu einem anderen Menschen – zu 
einem Menschen, der ich in meinem 
tiefsten Inneren nicht war: unausgespro-
chene Hilflosigkeit, körperliche Schwäche 
und seelische Not. In der immer stärker 
werdenden inneren Bedrängnis und aus 
Angst, Gefordertes nicht leisten zu können, 
suchte ich Hilfe in geistlichen Gesprächen. 
Und immer hatte ich das Gefühl, nicht 
verstanden zu werden, besonders als ich 
aufgefordert wurde, mehr für mein geist-
liches und religiöses Leben tun und leisten 
zu müssen. Etwas ganz Wesentliches, das 
ich mir als Hilfe erhofft hatte, fiel aus, und 
eine schmerzhafte Leere trat an die Stel-

Von der Unruhe zur Ruhe
Erfahrungen mit dem Ruhegebet

In der Unruhe und Hektik unserer Tage ist es nicht verwunderlich, wenn es Menschen 
schwer fällt zu beten. Die wichtigste Voraussetzung ist sicherlich die innere Einstellung, 
zu der eine innere Ruhe gehört. Beide bedingen sich aber auch gegenseitig. Einen mög-
lichen Weg beschreibt das Ruhegebet. Peter Dyckhoff, der auf Umwegen Priester und 
geistlicher Begleiter wurde, hat es aus der Tradition übernommen und weiterentwi-
ckelt. Ende Oktober 2010 wird er im Rahmen der Veranstaltungen des Jubiläumsjahres 
drei Tage zum Ruhegebet in unserer Gemeinde gestalten.
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verdienen zu müssen. Es geschah etwas 
Wesentliches von innen, und ich übte mich 
täglich neu darin, es auch zuzulassen. Ein 
geheimes inneres Abenteuer hatte begon-
nen, das mir mehr und mehr Sicherheit 
gab und von dem ich wusste, dass es auch 
in risikoreichen Situationen gut ausgehen 
würde. Durch meinen Aufbruch, den ich 
nach und nach als solchen erleben durfte, 
wurde mir im wahrsten Sinne klar, dass das 
Wesentliche niemals von außen kommen 
kann – weder durch den eigenen Willen 
noch durch die Macht anderer. Das, was 
leben möchte und vielleicht einmal auf 
ewig Bestand haben wird, kann nur als un-
verdientes Geschenk von innen angenom-
men werden. Die Voraussetzung allerdings 
ist, einen Zugang nach innen zu finden und 

Ballast zu entfernen, der den Weg ver-
sperrt. Hinzu kommt, im Gebet der Hinga-
be an den Willen und die Liebe Gottes das 
eigene Wollen zurückzunehmen. Ich erlebe 
auf diesem Weg, der für mich zur Voraus-
setzung jeglichen Tuns und damit auch 
allen religiösen Empfindens, Wissens und 
Handelns geworden ist, wie nach und nach 
eine innere Wahrheit belichtet und mir be-
wusst wird. Innere und somit auch religiöse 
Erlebnisse offenbarten sich erst, nachdem 
sich mein Körper einigermaßen wieder er-
holt hatte und von Abhängigkeiten frei war. 

Das grundlegend Neue war für mich, 
dass ich kein anstrengendes Beten mit 
Worten, in Gedanken oder aus Gefühlen 
praktizierte, sondern eine einfache Hal-
tung der Hingabe übte. Wenn ich heute, 

hegebet“. Obwohl ich allein bei dem Wort 
„Gebet“ schon meine größten Bedenken 
hatte, war die Art, mit der er mir den In-
halt und den Erfolg des Kurses schilderte, 
so überzeugend und faszinierend, dass ich 
meine Teilnahme zusagte. Voll der Skepsis 
besuchte ich den Kurs. 

Es fiel mir nicht schwer, zweimal am 
Tag für zwanzig Minuten das Ruhegebet 
zu üben. Etwas Wesentliches war während 
der Kurstage mit mir geschehen. Ich hatte 
durch die Vorträge, aber mehr noch durch 
erste eigene Erfahrung eingesehen und er-
lebt, dass ich bei diesem Programm einmal 
nichts leisten musste und andererseits kei-
ne Erwartungen an mich gestellt wurden. 
Sich auf den Weg machen hieß Geschehen-
lassen und Empfangen – entgegen allem 
bisher Gelernten und allem Anerzogenen. 
In Ruhe etwas anzunehmen, was ich nicht 
leisten musste, war meine erste grundle-
gende und einschneidende Erfahrung mit 
dem Ruhegebet. Da die Einübung dieser 
Haltung genau das Gegenteil von dem be-
deutete, was beruflich von mir erwartet 
wurde und was ich ständig unter äußerster 
Anstrengung selbst versuchte, fiel es mir 

leicht, die Ruheübung regelmäßig 
durchzuführen. Schon nach einigen 
Tagen lernte ich, mich erst einmal 
bejahend anzunehmen mit all mei-
nen Schwächen, Fehlern, Misser-
folgen und Unzulänglichkeiten. Ich 
ahnte, dass durch Wandlung etwas 
Gutes geschehen konnte.

Das Geheimnis dieses Neuan-
fangs war für mich so kostbar, dass 
ich es ganz für mich behielt. Auf 
der Grundlage des Ruhegebetes 
geschah etwas Wunderbares mit 
mir, ohne etwas leisten oder es 

le letzter Hoffnung. Durch diese mensch-
lichen Enttäuschungen wurde mir das Wort 
Gottes immer fremder. Ich bemerkte es 
vorerst nicht, wie ich damit begann, Brü-
cken über Abgründe zu bauen, die weder 
dauerhaft, belastbar noch tragfähig waren. 

Abends trank ich Rotwein, regelmä-
ßig und immer mehr; morgens dagegen 
starken schwarzen Kaffee. Um eine noch 
stärker anregende Wirkung auf das Ner-
vensystem zu erzielen, blieb die Einnah-
me von stimulierenden Kreislaufmitteln 
nicht aus. Das eine öffnete dem anderen 
die Tür. Statt zu essen gab es dann bereits 
mittags Rotwein und vor jeder schwierig 
werdenden Aufgabe zusätzlich und re-
gelmäßig hochprozentigen eisgekühlten 
Korn. Ich befand mich mit mir selbst in 
einem Teufelskreis – ohne jedoch wahr-
zunehmen, wie er mich täglich mehr und 
mehr einengte, mein Leben überschattete 
und mir jegliche Entscheidung in Freiheit 
versagte. 

Am Ende des Gespräches, das ich mit 
einem befreundeten Priester führte, stand 
eine Einladung zu einem dreitägigen Kur-
sus mit dem Thema „Einübung in das Ru-

© image
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rückblickend, darüber nachdenke, er-
scheint es mir wie ein Wunder, was damals 
schon nach einigen Wochen des Übens an 
Gutem mit mir geschah. Als Erstes forderte 
die vergewaltigte Natur ihr Recht, und sie 
bekam es. Die Lebensenergien, die durch 
die immer größer werdende Ruhe für Leib 
und Seele freigesetzt wurden, strömten 
zunächst einmal dorthin, wo sie am drin-
gendsten benötigt wurden. Schon nach 
einigen Wochen bemerkte ich diese Ver-
änderungen, die sich vorerst natürlicher-
weise körperlich ausdrückten. 

Das Verlangen, Alkohol zu trinken, 
nahm von Tag zu Tag rapide ab, bis es ganz  
aufhörte. Es ist etwas so Wunderbares 
und von Gott Geschenktes, zu erleben, 
wie sich die gesunde Natur durchsetzt – 
vorausgesetzt, man engt sie nicht ein und 
unterstützt sie. Sowohl in körperlicher als 
auch in geistig-seelischer Hinsicht wuch-
sen die Abwehrkräfte, sodass ich mich in 
ansteckenden Situationen behaupten und 
meinen individuellen Weg gehen konnte.

Selbstverständlich wirkte sich das Ru-
hegebet auch positiv auf meinen Beruf 
aus. In allem hatte ich eine glücklichere 

Hand, und vieles machte mir zum 
ersten Mal sogar Freude. Der Kopf 
blieb kühler und die Entschei-
dungen waren eindeutiger. Ich 
spürte deutlich, wie eine gesunde 
Intuition zu einem klareren Den-
ken führte. Ungute Fremdeinflüsse 
durch Alkohol und Medikamente 
gab es nicht mehr. 

Monate vergingen. Ich erlebte 
einerseits einen schmerzlichen 
Aufbruch, der mit Selbsterkennt-
nis und Einsicht in meine Fehler 
verbunden war, andererseits aber 
auch – und das war die immer stär-

ker werdende und tragende Erfahrung 
– eine heilende Kraft, die mich aufbaute. 
Ich begann mein Leben zu ordnen und Pri-
oritäten zu setzen. Die Voraussetzungen 
schenkten sich mir: größerer Überblick, 
Unterscheidungsvermögen und vor allem 
die Wertschätzung von vielem, was ich 
bisher unterschätzt hatte. Der Kontakt zu 
vielen Mitmenschen wurde wieder herz-
licher und weniger problembeladen. Ich 
fühlte mich nicht nur angenommen, son-
dern war auch selbst in der Lage, andere 
in ihrer individuellen Lebensausrichtung 
und -einstellung bejahend anzunehmen. 
Die gewohnte Kritik am Verhalten anderer 
– wohl aus eigener Schwäche und Abwehr 
dem je Stärkeren gegenüber – schwand 
gänzlich. Erfolge im Betrieb stärkten mein 
Selbstbewusstsein. Ein leises Glücksgefühl  
entwickelte sich in mir, dass Vater sich nun 
endlich an mir und meiner Arbeit freuen 
könnte. Bestimmt war er es, mein Vater im 
Himmel, der mir nach all dem Schweren 
und Tragischen geholfen hatte, über den 
Weg des Ruhegebetes mein Leben in den 
Griff zu bekommen und es sogar zu lieben.

Lebenszusammenhänge, in die ich 
eingebunden war, wurden mir immer 
klarer, und ich spürte, dass ich zu meiner 
Entlastung aber auch zur Entlastung an-
derer Menschen notwendig etwas beitra-
gen musste. Wenn ich an das Ruhegebet 
denke und daran, wie es innere verhärtete 
Schichten aufbricht und mehr und mehr 
sehend macht, fällt mir das so häufig von 
Jesus gebrauchte Wort „Umkehr“ ein. Das 
für mich besonders Ergreifende liegt darin, 
dass ich diese Umkehr nicht durch Worte 
oder einen Willensakt erreicht habe, son-
dern dass sie mir durch das Gebet der Hin-
gabe geschenkt wurde. 

Eine weitere Erfahrung, die ich durch-
gängig bis heute machen durfte: Bei allem 

Schweren fühlte und fühle ich mich nie-
mals allein gelassen.

Das Ruhegebet hat mich immer beglei-
tet und mir sowohl manche verschlossene 
Tür in meinem Inneren geöffnet als auch 
die Tür zu anderen Menschen. Es hat mir 
geholfen, auf meinem Weg nicht zu unter-
liegen, sondern die einfache Botschaft und 
Verheißung Jesu Christi erfahrbar werden 
zu lassen. 

Peter	Dyckhoff

Beten braucht 
Beharrlichkeit.

Es ist wie ein immer-
währender Anstieg –

dem Himmel
ein Stück näher.

Immer wieder
neu zu gehen,

sodass wir selbst 
auf hartem Fels 

Spuren hinterlassen.
Oder anders gesagt:

Beten braucht Geduld.
Es ist wie beim Klavierspielen:

Zuerst die Tonleiter,
Mozart kommt später! © L. Nahler
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Spaziergang in ein 
Gebet versenkt, 
ohne rituelle 
Gebetsgesten? 
Albrecht Dürer 
zeigt Hieronymus 
(1495), wie er sich 
als Einsiedler ganz 
auf seinen Glau-
ben, sein Gebet 
konzentriert. Be-
gleitet von einem 
Löwen, dem er 
der Legende nach 
einen Dorn aus 
der Pfote ent-
fernte und ihn 
somit zum Ge-
fährten gewann, kniet Hieronymus. In sei-
ner rechten Hand hält er die Bibel, deren 
Übersetzer er war, seine linke Hand legt er 
auf die entblößte Brust und richtet seinen 
Blick auf ein einfaches, kleines Kruzifix. 
Innig und einfach ist die Zwiesprache mit 
Gott. Es bedarf keines Schmuckes, keiner 
prachtvollen Gewänder oder barocken Kir-
chenschiffe.

Aufrecht stehend, mit weit geöff-
neten Armen, ist Jesus in der Dar-

stellung der Taufe Christi im Evangeliar 
der Äbtissin Hitda (ca. 1020) zu sehen. Mit 
ausgebreiteten Armen empfängt er bei 
der Taufe durch Johannes den Hl. Geist. 
Öffnen, offen sein für den Geist Gottes, ein 
Gebetsgestus, der auch heute noch in der 
Liturgie vom Priester in der so genannten 
Orantenhaltung angewandt wird.

Eine Anbetungsszene der anderen 
Art stellt das Gemälde Die	Madon-

na	 des	 Kanzlers	 Rolin von Jan van Eyck 
dar (um 1435). Hier wird der Stifter des 

Hauptthema gerichtet. Spiegelgleich kniet 
auf dem rechten Seitenflügel Katharina von 
Alexandrien in Erwartung ihres Martyriums, 
darunter die Frau des Stifters, Katharina 
von Melem mit ihrem Wappen. Beeindru-
ckend werden hier gleich mehrere Gebets-
haltungen dargestellt. 

Wenn alles um einen herum in 
Hektik, in Unruhe ist, wie vertieft 

man sich dann ins Gebet? Eine Gebetshal-
tung, die in der modernen Kirche nur noch 
selten zu sehen ist, sind die über der Brust 
gekreuzten Arme. Der Betende konzen-
triert sich ganz auf sich, völlig ins Gebet 
v e r s u n k e n , 
nicht mehr 
zugänglich für 
das Hier und 
Jetzt. In Ludo-
vico Carraccis 
Gemälde Die	
Muttergottes	
erscheint	 dem	
hl.	 Hyazinth 
(1594) scheint 
alles um den 
Heiligen he-
rum in Bewe-
gung, voller 
D y n a m i k . 
E h r f u r c h t s -
voll kreuzt er 
die Arme vor 
sich, bildet zu-
sammen mit der Marienerscheinung den 
Ruhepol, während die Engel, die über ihm 
schweben, voller Bewegung aus dem Bild 
zu drängen scheinen.

Aber auch in der freien Natur kann 
der Mensch Gott nahe sein. Wer 

hat sich nicht schon auf einem einsamen 

Die Hände, zum 
Gebet gefal-

tet – wer kennt es 
nicht, dieses be-
rühmte Bild von 
Albrecht Dürer. Ei-
gentlich sollte die 
Tuschzeichnung, 
die Dürer 1508 an-
fertigte, nur eine 
Studie zu einem 
Apostel sein, der 
Teil eines Hochaltargemäldes, des so ge-
nannten Heller-Altares, werden sollte. 
Doch wie ausdrucksstark sind diese 
gefalteten Hände! Zeigen sie nicht all 
das, was man mit einem Gebet ver-
bindet, reduziert auf ein Minimum: 
die innige Zwiesprache mit Gott, ein-
fach und doch ergreifend? 

Die Mitteltafel des Heller-Al-
tares, einem Triptychon, ist 

eine Darstellung der Himmelfahrt 
und Krönung Mariens. Die Gottes-
mutter wird gerade von Gottvater 
und -sohn gekrönt, umgeben von 
Engelscharen. Die Apostel verfolgen 
das Geschehen, falten ihre Hände 
zum Gebet, sinken nieder, überwäl-
tigt von dem Geschehen, andere wie-
der breiten die Arme aus, als sie das 

Unfassbare sehen. Leider ist dieser Mittel-
teil des Altars, der von Matthias Grüne wald 
und Albrecht Dürer geschaffen wurde, im 
18. Jh. bei einem Brand vernichtet worden 
und nur noch in einer Kopie überliefert. 
Doch auch die im Original erhaltenen Sei-
tenteile nehmen wieder das Thema des 
in Ehrfurcht versunkenen Betenden auf: 
Während auf der linken Seitentafel im 
oberen Teil das Martyrium Jakobus‘ des Äl-
teren dargestellt ist, wird im Bild darunter 
der Stifter Jakob Heller gezeigt. Sowohl der 
Namenspatron als auch der Stifter knien 
mit gefalteten Händen, den Blick auf das 

Beten in der Kunst
Darstellungen eines inneren, kaum abzubildenden Vorgangs

Für das Gebet, die Hinwendung zu Gott, kennt jede Religion ihre eigenen Gebetshal-
tungen, Rituale und Abläufe. Allen gemein aber ist die respektvolle Haltung dem Gött-
lichen gegenüber, sei es stehend oder kniend, am Boden liegend, die Arme zum Himmel 
erhoben, offen für die Zwiesprache oder auch vor der Brust gekreuzt. Maria Clokey hat 
einige Beispiele zusammengetragen.

Albrecht Dürer (1471-
1528): Die betenden 
Hände (ca. 1508).

Albrecht Dürer (1471-1528): Heller-Altar (1508), Öl auf Holz, Städelsches 
Kunstinstitut, Frankfurt am Main.

Ludovico Carraci (1555-1619): 
Die Muttergottes erscheint dem 
hl. Hyazinth (1594), Paris, Louvre.

Albrecht Dürer (1471-1528): Hierony-
mus in der Einöde (1495), Öl auf Holz, 
National Gallery in London.
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themathema

Bildes, Kanzler 
Nicolas Ro-
lin, auf einem 
G e b e t s s t u h l 
kniend mit ge-
falteten Hän-
den vor der 
Mutter Gottes 
gezeigt. Voll 
Würde, ruhig 
und konzen-
triert nimmt 
Kanzler Rolin, 
in einer kunst-
voll bestickten, 
v e r b r ä m t e n 

Robe im Saal 
eines Palastes, 
den Segen des 

Jesusknaben entgegen. Auch die Madon-
na wird als Himmelskönigin gezeigt, ihre 
Krone von einem Engel über ihrem Haupt 
gehalten.

Verzweiflung und Trauer drücken die 
Gesten der Engel in Rogier van der 

Weydens Kreuzigungstripty-
chon (ca. 1445) aus: als kleine, 
dunkle Figuren umkreisen die 
Engel das Kreuz, in schmerz-
voller Trauer recken sie die 
gefalteten Hände zum Him-
mel. Der Stifter des Gemäldes 
und seine Frau beten kniend 
gefasst und ruhig am Fuße 
des Kreuzes. Unter dem Kreuz 
steht Johannes, der versucht 
Maria, die das Kreuz umklam-
mert, zu stützen. Umrahmt 
wird das Hauptgemälde von 
den Darstellungen von Maria 
Magdalena mit einem Salbge-

fäß und Veronika mit dem Schweißtuch auf 
den beiden Seitenflügeln.

Wie unterschiedlich das Gebet der 
Freude und Dankbarkeit sein 

kann, zeigen zwei Darstellungen der An-
betung der Hl. Könige. Im sogenannten 
Columba-Altar (1455) von Rogier van der 

Weyden knien und stehen die Heiligen 
Drei Könige huldigend vor dem Christus-
kind. Die heilige Familie, deren Stall mehr 
ein baufälliges Gebäude ist (Hinweis auf 
die Erneuerung der Kirche), werden von 
ihrem Gefolge begleitet. Als einziger, ruhig 
für sich Betender ist der Stifter des Tripty-
chons an der linken Seite der Haupttafel 
zu sehen, von den anderen Protagonisten 
fast verdeckt. Auch er ist wieder kniend 
mit gefalteten Händen dargestellt, wirkt 
ausgleichend zu den Bewegungen der üb-
rigen Dargestellten. 

Dementgegen steht die linke Tafel des 
Triptychons: sie gewährt einen Blick in die 
Kammer der Jungfrau Maria wie sie gerade 
beim Gebet vom Engel überrascht wird. Sie 
blickt ihn über ihre Schulter gewandt an und 
hört seine Verkündigung. Auch die Darbrin-
gung im Tempel auf der rechten Tafel wirkt 
ruhig und gefasst, die stehenden Figuren im 
Tempel schließen diesen Zyklus ab.

Giovanni Battista Tiepolo lässt sei-
ne Anbetung der Hl. Drei Könige 

(1753) nicht in einem Stall stattfinden, 
sondern auf den Stufen eines, wenn auch 
wieder baufälligen Palastes. Voller Be-
geisterung, mit weit ausladenden Gesten, 

stehen und knien die Könige vor dem Je-
suskind, das auf dem Schoß seiner Mutter 
sitzt. War im Columba-Altar der Stifter der 
einzige, der ruhig 
ins Gebet versun-
ken war, so ist hier 
einer der Könige 
auf die Knie ge-
sunken, um innig 
das Jesuskind an-
zubeten. Auch er 
bildet wiederum 
den Ruhepol des 
Geschehens um 
das Wunder von 
Betlehem.

Ob mit weit 
ausladenden Ge-
sten oder mit ge-
falteten Händen, 
in der Menge mit 
vielen oder in 
der Einsamkeit, 
aus Verzweiflung, 
Trauer oder Freu-
de, all diese vorgestellte Werken eint die 
Hinwendung zu Gott. 

Maria	Clokey

Meister des Hitda-Evangeliars: Evangeliar 
der Äbtissin Hitda von Meschede; Taufe 
Jesu (um 1020); Pergament; Darmstadt.

Jan van Eyck (1390?-1441): Die Madonna des Kanz-
lers Rolin (1435), Öl auf Holz, Louvre, Paris.

Rogier van der Weyden (1399-1464): Columba Altar (ca. 1455), Öl auf Holz, Alte Pinakothek München.

Giovanni Battista Tiepolo 
(1696-1770): Anbetung der Kö-
nige (1753); Öl auf Leinwand; 
Alte Pinakothek München.

Rogier van der Weyden (1399-1464): Kreuzigungstriptichon (ca. 
1445), Öl auf Holz, Kunsthistorisches Museum Wien.
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bücherschau bücherschau

PETER DyCKHOFF, Einübung in das Ruhegebet
Don Bosco 2006, 2 Bände mit Ikone, 670 S., 98,- €
Peter Dyckhoff praktiziert und lehrt das Ruhegebet nach Johannes Cassian seit 
Jahrzehnten mit großer Resonanz. In dieser wertvoll ausgestatteten Ausgabe legt 
er als spiritueller Begleiter zum ersten Mal umfassend sein Wissen in die Einübung 
des Ruhegebetes für eine breitere Interessentengruppe vor. Sie bietet zum einen 
eine ausführliche Einleitung in Leben, Werk und Wirkungsgeschichte von Johan-
nes Cassian. Der Hauptteil enthält eine Übersetzung der Kernquellen Johannes 
Cassians zum Ruhegebet mit ausführlichem Kommentar. 
Vom	gleichen	Verlag	gibt	es	eine	Studienausgabe	„Ruhegebet“,	die	das	zweibändige	
Werk	für	den	täglichen	Gebrauch	zu	einem	günstigen	Preis	(9,95	€)	zusammenfasst.

KARL-HEINZ RÖHLIN, Beten. Ein Training für Anfänger und Geübte
Kösel 2006, 176 S., 12,95 €
Beten und körperlich-geistiges Wohlbefinden gehören zusammen. Beten ist nicht 
schwer, setzt aber eine gewisse Stetigkeit und Übung voraus. Das Buch präsentiert 
ein gut nachvollziehbares Training in kleinen Schritten, ohne zu überfordern: für 
Geübte und weniger Geübte, für Anfänger und Fortgeschrittene. Da geht es um 
die rechte Atmosphäre, den guten Ort und vor allem die nötige Konzentration und 
Stille. Gebete mit Worten und Gebete aus Schweigen werden ebenso vorgestellt 
wie Körperhaltungen und Formen der Meditation und Kontemplation. Eine Ge-
betsschule für alle, die nach echtem, persönlichem Ausdruck suchen. 

GERDA & RÜDIGER MASCHWITZ, Kursbuch Beten. Anregungen für alle 
Lebenslagen, Kösel 2009, 287 S., 17,95 €
Diese feinfühlige Anleitung versammelt Gebete für alle Lebenslagen, neue Texte 
ebenso wie Gebete aus dem Schatz der Tradition. Kleine Impulse helfen, sich dem 
inneren Reichtum des Betens zu öffnen. Ein weises und zugleich ganz handfest-
konkretes Buch, das die Wohltat des Gebets nachvollziehbar macht.

WUNIBALD MÜLLER, Küssen ist beten. Sexualität als Quelle der Spiritualität
Matthias-Grünewald-Verlag 2003, 104 S., 14,30 €
Sexualität kann eine Quelle lebendiger Spiritualität sein. Um Gott in der Tiefe 
erfahren zu können, bedarf es mehr als einer intellektuellen Leistung. Der Autor 
macht Mut, sich auf das geistige Abenteuer einzulassen, Eros und Sexualität in der 
persönlichen Frömmigkeit mehr Raum zu geben. Es gibt in der religiösen und auch 
in der christlichen Tradition eine Sichtweise der Sexualität, die diese als etwas 
Positives und als besondere Quelle der Spiritualität versteht und würdigt, v.a. in 
den mystischen Strömungen. Sexualität kann eine Kraft sein, die mit dazu beiträgt, 
dass wir uns selbst transzendieren.

ALBERT BIESINGER u.a., Hört Gott uns, wenn wir beten? Wenn Kinder 
mehr wissen wollen, Herder 2009, 95 S., 9,95 €
Muss ich beim Beten die Hände falten? Kann ich Gott alles sagen? Wieso beten 
wir vor dem Essen? Dieser Ratgeber für Eltern greift Kinderfragen rund um das 
Beten und um Gott auf und geht diesen anschaulich und fundiert nach. Die Ant-
worten nehmen dabei immer Bezug auf die Lebenswelt der Kinder. Zugleich gibt 
der Band konkrete Ideen für die Gestaltung von Gebeten und Ritualen.

DIE SCHRIFT. Verdeutscht von Martin Buber gemeinsam mit Franz Rosenzweig. 
Mit Bildern von Marc Chagall. Gütersloher Verlagshaus 2007, 1.176 S., 128,- €
Die Verdeutschung der hebräischen Bibel durch Buber/Rosenzweig ist eine sprach-
schöpferische Leistung, der es gelungen ist, den eigentümlichen Charakter der 
hebräischen Bibeltexte in der deutschen Sprache nachzubilden. Die ganze poetische 
Wucht des biblischen Wortes kann hier erfahren werden. Die vorliegende Neuaus-
gabe der Schrift erscheint in einer repräsentativen Schmuckausstattung mit Schuber 
und ist mit Bildern von Marc Chagall ausgestattet. Zusätzlich enthält sie eine CD mit 
einer Aufnahme aus dem Jahr 1958, auf der M. Buber aus der Schrift liest.
Wem	diese	Ausgabe	zu	teuer	ist,	kann	auf	eine	günstigere	reine	Textausgabe	in	vier	Bänden	
zurückgreifen.	Diese	besondere	Übersetzung	sollte	in	keinem	christlichen	Bücherregal	fehlen!
Deutsche Bibelgesellschaft 1992, 4 Bände im Schuber, 2.688 S., 51,- €

DIE BIBEL. Einheitsübersetzung, Taschenausgabe Kunstleder
Kath. Bibelwerk 2006, 1456 S., 36,- €
Die kleine Taschenausgabe in Kunstleder passt in jeden Rucksack und ist damit 
der ideale Reisebegleiter für weltweite Reisen. Mit Einführungen in jedes 
biblische Buch, Erläuterungen, Verweisstellen und einem Anhang mit 
Stichwortregister, Zeittafel und Sacherläuterungen und 12 Karten.

ZÜRCHER BIBEL 2007. Mit Einleitungen und Glossar, grün
Theologischer Verlag Zürich 2008, 1340 S., 20,80 €
Nach 20-jähriger Übersetzungsarbeit wird die neue Übersetzung der Zürcher Bibel 
öffentlich vorgestellt. Die Neuübersetzung ist in Ton und Wortwahl zeitgemäß, trägt 
aber der Fremdheit und der historischen Distanz der biblischen Texte Rechnung. Die 
Interpretation wird nach wie vor den Lesern überlassen. Neu bietet die Zürcher Bibel 
aber zu jedem biblischen Buch eine Einleitung mit grundlegenden Informationen 
zu den zeitgeschichtlichen, theologischen und literarischen Hintergründen und ein 
ausführliches Glossar zu wichtigen biblischen Begriffen und Stichwörtern.

FRANZ KOGLER (Hg.), Herders Neues Bibellexikon
Herder 2008, 864 S. mit CD-Rom, 58,- €
Zu sämtlichen Themen der Bibel bietet dieses Lexikon umfangreiche Informationen 
auf dem neuesten Stand der Wissenschaft. Über 5.000 Artikel geben Auskunft über 
Orte, Personen uns Sachen, die in der Bibel eine Rolle spielen, über 100 Basisar-
tikel liefern wertvolles Hintergrundwissen zu biblischen Büchern und zentralen 
Gestalten. Zahlreiche farbige Abbildungen illustrieren die präzisen und eingängigen 
Texte, Karten veranschaulichen wichtige Orte. Die mitgelieferte Text-CD-Rom bietet 
eine hilfreiche Volltextsuche. Ein Nachschlagewerk für jeden Bibelleser!

LUISE SCHOTTROFF, RAINER KESSLER u.a. (Hg.). Sozialgeschichtliches 
Wörterbuch zur Bibel. Gütersloher Verlagshaus 2009, 688 S., 68,- €
Beim Lesen der Bibel vergessen wir oft, dass die Lebensverhältnisse und Denkwei-
sen der Menschen vor über 2000 Jahren sich oftmals stark von unseren modernen 
unterscheiden. Dies führt häufig dazu, dass die biblischen Texte unverständlich 
bleiben oder missverstanden werden. In mehr als 200 Haupt- und Stichwortartikeln 
sowie zahlreichen Kurzinformationen erklären die Autoren die Lebensverhältnisse 
der Menschen zu der Zeit, als die biblischen Traditionen entstanden und über Ge-
nerationen weitergereicht und weiterentwickelt wurden. Sehr empfehlenswert!

Viel	Spaß	beim	Stöbern	und	Lesen	 	 	wünscht	Ihnen	Joachim	Lauer
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unsere GottesDIensteunsere GottesDIenste

2. Advent (C)
Bar 5,1-9; Phil 1,4-6.8-11; Lk 3,1-6 
Kollekte für die Aufgaben unserer Gemeinde
Sa, 05.12. 19.00 Uhr Vorabendmesse
So, 06.12. 10.00 Uhr Familiengottesdienst

11.30 Uhr Eucharistiefeier mit Taufe; 
   Gastprediger: Joachim Cierpka, Kindergottesdienst
Do, 10.12. 07.00 Uhr Roratemesse

3. Advent (C)
Zef 3,14-17; Phil 4,4-7; Lk 3,10-18
Kollekte für Welzijnszorg & Pro Migrantibus
Sa, 12.12. 15.30 Uhr Ökumenische Kinderkirche im EGZ
Sa, 12.12. 19.00 Uhr Bußandacht 
So, 13.12. 10.00 Uhr Eucharistiefeier, Kleinkindergottesdienst

11.30 Uhr Eucharistiefeier, Kindergottesdienst
Do, 17.12. 07.00 Uhr Roratemesse

4. Advent (C) 
Mi 5,1-4a; Hebr 10,5-10; Lk 1,39-45
Kollekte für die Aufgaben unserer Gemeinde
So, 20.12. 10.00 Uhr Eucharistiefeier, mitgestaltet von der Gregorianik-

  Schola, Kleinkindergottesdienst 
11.30 Uhr Eucharistiefeier, Kindergottesdienst

Heilige Nacht
Jes 9,1-6; Tit 2,11-14; Lk 2,1-14(-20)
Kollekte für Adveniat
Do, 24.12. 15.00 Uhr Kinderkrippenfeier in St. Henri, s. S. 39

17.00 Uhr Eucharistiefeier zum Hl. Abend 
 23.00 Uhr Christmette

Weihnachten
Jes 52,7-10; Hebr 1,1-6; Joh 1,1-18
Kollekte für Adveniat
Fr, 25.12. 10.30 Uhr Eucharistiefeier

Stephanus
Apg 6,8-10; 7,54-60; Mt 10,17-22
Kollekte für die Aufgaben unserer Gemeinde
Sa, 26.12. 10.30 Uhr Eucharistiefeier

Fest der Heiligen Familie
1Sam 1,20-28; 1 Joh 3,1-2.21-24; Lk 2,41-52
Kollekte für die Aufgaben unserer Gemeinde
So, 27.12. 10.30 Uhr Eucharistiefeier

Silvester
Do, 31.12. 18.00 Uhr Ökumen. Meditationsgottesdienst z. Jahresschluss

Neujahr (C)
Num 6,22-27; Gal 4,4-7; Lk 2,16-21
Kollekte für die Aufgaben unserer Gemeinde
Fr, 01.01. 10.30 Uhr Eucharistiefeier

2. Sonntag nach Weihnachten
Sir 24,1-2.8-12; Eph 1,3-6.15-18; Joh 1,1-18
Kollekte für die Afrikamission
So, 03.01. 10.00 Uhr Eucharistiefeier

11.30 Uhr Eucharistiefeier

1. Sonntag im Jahreskreis (C) - Taufe des Herrn
Jes 42,5a.1-4.6-7; Apg 10,34-38; Lk 3,15-16.21-22
Kollekte für das Kindermissionswerk & das Projekt Casa del Niño
Sa, 09.01. 17.30 Uhr Abschlussgottesdienst des EK-Samstags
So, 10.01. 10.00 Uhr Eucharistiefeier, Kleinkindergottesdienst

11.30 Uhr Eucharistiefeier mit Aussendung der Sternsinger
Do, 14.01. 08.00 Uhr Morgenlob

2. Sonntag im Jahreskreis (C) 
Jes 62,1-5; 1 Kor 12,4-11; Joh 2,1-11
Kollekte für die Aufgaben unserer Gemeinde 
So, 17.01. 10.00 Uhr Eucharistiefeier, Kleinkindergottesdienst

11.30 Uhr Eucharistiefeier, Kindergottesdienst
Do, 21.01. 08.00 Uhr Morgenlob

20.00 Uhr Ökumenisches Abendgebet in Ste. Trinité, Brüssel

3. Sonntag im Jahreskreis (C) 
Neh 8,2-4a.5-6.8-10; 1 Kor 12,12-31a; Lk 1,1-4;4,14-21
Kollekte für die Aufgaben unserer Gemeinde & für Semya
Sa, 23.01. 15.30 Uhr Ökumenische Kinderkirche im EGZ
 19.00 Uhr Vorabendmesse
So, 24.01. 10.30 Uhr Ökumenischer Gottesdienst im EGZ
Do, 28.01. 08.00 Uhr Morgenlob

4. Sonntag im Jahreskreis (C) 
Jer 1,4-5.17-19; 1 Kor 12,31-13,13; Lk 4,21-30
Kollekte für die Aufgaben unserer Gemeinde
So, 31.01. 10.00 Uhr Eucharistiefeier mit Vorstellung der EK-Kinder I, 

  Kleinkindergottesdienst 
11.30 Uhr Eucharistiefeier mit Vorstellung der EK-Kinder II

Do, 04.02. 08.00 Uhr Morgenlob

Beichtgelegenheiten – auch für Kinder – nach Vereinbarung.
Bitte setzen Sie sich hierfür direkt mit Pfr. Severin in Verbindung!
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bücher Für junGe FamILIen

ALBERT BIESINGER
Wie Gott in die Familie 
kommt. Zwölf Einladungen 
Kösel 2008, 128 S., 14,95 €
Glückliches Familienleben aus 
der Kraft der Religion.
Religion schenkt Glück und ein 
sympathisches Familienleben. 
Albert Biesinger weiß aus eige-
ner Erfahrung, wie wohltuend 
die Wiederentdeckung Gottes 
für das Zusammenleben von 
Erwachsenen und Kindern 

wirkt. Er inspiriert alle, die mit Kindern zusammenle-
ben, Gott ganz neu willkommen zu heißen. Überzeugend 
empfiehlt er Rituale, Geschichten, Gespräche, Gebet und 
Meditation. Ein Inspirationsbuch für alle, die neue Wege 
religiöser Erziehung ausprobieren wollen.

ERWIN GROSCHE
Felicitas, Herr Riese, die 
Zehn Gebote und andere Ge-
schichten
Gabriel 2009, 288 S., 14,90 €
Über fünfzig laute und leise 
Geschichten zu den 10 Gebo-
ten und dem Vaterunser. Ob 
nun Herr Riese den Trampolin-
weltmeister Gregor Knall glü-
hend beneidet, Felicitas einer 
Fliege das Leben rettet oder sie 
gemeinsam eine Flaschenpost verschicken: Immer geht 
es darum, was im Zusammenleben wichtig ist und das 
Leben schön macht. Das Buch ist ein preisgünstiger Dop-
pelband der Ausgaben „Felicitas, Herr Riese und die Zehn 
Gebote“ und „Felicitas, Herr Riese und das Vaterunser“.

Ab 6 Jahren.

URSEL SCHEFFLER
Die Geschwister sind los. Vier 
Bilderbuchgeschichten über 
das Glück, einen Bruder oder 
eine Schwester zu haben 
Gabriel 2009, 112 S., 14,90 €
Toll, so einen Bruder oder so 
eine Schwester zu haben. Da 
hat man immer jemanden zum 
Spielen. Nur doof, dass man 
dann auch seine Spielsachen 

teilen muss. Und Papa und Mama hat man ja auch gern 
mal ganz für sich allein.
Es sind vier Bilderbuchgeschichten über Themen, die in 
jeder Familie eine Rolle spielen: Teilen, neidisch sein, 
die Wahrheit sagen, aufeinander aufpassen und die Tau-
fe eines Geschwisterchens. Das Buch wird abgerundet 
durch ein Nachwort über Geschwisterbeziehungen für 
die Eltern. Ab 4 Jahren.

RAINER OBERTHÜR
Das Buch der Symbole. Auf 
Entdeckungsreise durch die 
Welt der Religion
Kösel 2009, 352 S., 19,95 €
Wer sich mit Rainer Oberthür 
auf Entdeckungsreise durch 
die Welt der christlichen 
Symbole begibt, stößt auf 
viele aufregende Möglich-
keiten, mit Kindern ganz neu 
über Gott und die Welt nach-
zudenken. Zu 40 Symbolen 
präsentiert Oberthür in einem bunten Reigen Wissens- 
und Staunenswertes, Geschichten, Gedichte und vieles 
mehr. Eine Auswahl der Symbole aus diesem Buch: Him-
mel / Sonne / Mond / Sterne / Regenbogen / Erde / Was-
ser / Feuer / Luft / Auge / Ohr / Hand / Herz / Brot / Baum 
/ Wüste / Weg / Labyrinth / Taube / Fisch / Kreis & Kreuz.

Katrin Stehle
Die Stille danach

Gabriel 2009., 176 S., 12,90 €
Sophia und Uli – das waren früher SophiaundUli in einem 
Wort. Einfach unzertrennlich, wie so oft bei Zwillingen. 
Bis sich das eines Tages aus irgendeinem unerfindlichen 
Grund ändert. Sophia jedenfalls kann es sich 
nicht erklären, warum ihr Bruder plötz-
lich nur noch abblockt, seine Zeit mit 
Leuten verbringt, die sie noch nicht 
einmal kennt. Doch dann hat Uli 
einen Unfall. Die Stille danach 
bringt Sophia dazu, sich intensiv 
mit seinem Leben zu beschäf-
tigen. Seine Clique zieht sie 
völlig in ihren Bann. Ist sie 
nun dabei, nach ihrem Bru-
der auch noch sich selbst 
zu verlieren? Ein Jugend-
buch für alle ab 12 Jahren.

(jl) An dieser Stelle möchten wir mit den nachfolgenden Buchempfehlungen allen Eltern wie-
der Anregungen zur religiösen Erziehung ihrer Kinder geben. Egal, ob Sie ein Kommunionkind 
haben oder sonst auf der Suche sind, wie Sie Gott in Ihren familiären Alltag zur Sprache brin-
gen und einbinden können: Die Bücher wollen Ihnen Hilfe dabei sein. 

“Erinnern – Feiern – Glauben”
Programm zum 150-Jahr-Jubiläum von St.  Paulus 2010

St. Paulus
Katholische Gemeinde deutscher Sprache Brüssel

Avenue de Tervurenlaan 221
Bruxelles 1150 Brussel
Tel. +32 (0)2 737 11 40
www.sankt-paulus.eu
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“Erinnern – Feiern – Glauben”
Programm zum 150-Jahr-Jubiläum von St. Paulus 2010

10. Januar 2010
11.30 Uhr

14. Januar 2010
20.00 Uhr

26. Januar 2010
20:00 Uhr

29. Januar 2010
20.00 Uhr

30. Januar 2010
15.00 Uhr 

7. Februar 2010
18.00 Uhr

13. März 2010
20.00 Uhr

25. April 2010
18.00 Uhr

28. April 2010
20.00 Uhr

18. Juni 2010
20.00 Uhr

27. Juni 2010
10.30 Uhr

14.00 Uhr

18. September 2010
ganztägig

26. September 2010
18.00 Uhr

16. Oktober 2010
19.00 Uhr

24. Oktober 2010
11.30 Uhr

29., 30., 31. Oktober 2010
jeweils 16 bis 19 Uhr

Ein Samstag im 
November 2010

5. Dezember 2010
18.00 Uhr

Eröffnung des Jubiläumsjahres

Gottesdienst mit Auftakt des Glaubenskurses „Wege  
erwachsenen Glaubens“ mit Pater Hubert Lenz SAC
Der Glaubenskurs findet in mehreren Gruppentreffen 
während der Fastenzeit 2010 statt

St. Paulus Neujahrsempfang

„Noch nicht alt, aber auch nicht mehr jung –  
Herausforderung Lebensmitte“ 
Referent Gerald Kick, evangelischer Pfarrer,
Paar- und Lebensberater

„150 Jahre Party“ 
Faschingsfest St. Paulus

Kinderfasching

„Back to Bach“
Capella Bruxellensis
Kantaten BWV 92 und BWV 144

„Edith Stein”
Szenisch-musikalische Lesung von
Margarita Teresa Fernández Molina T.O.Carm.

„Back to Bach“
Capella Bruxellensis
Kantaten BWV 146 und BWV 108

Ökumene im Ausland

„Gott ist auch ein Gott der Atheisten“
Festvortrag von Prof. Paul M. Zulehner, Wien
Im Anschluss an den Festvortrag laden wir zu einem  
Empfang

Festgottesdienst und Gemeindefest 
„150 Jahre St. Paulus Brüssel“

St. Paulus-Spendenlauf 2010

„Wege des Glaubens gehen“
Multikreativer Workshop

„Back to Bach“
Capella Bruxellensis
Kantaten BWV 17 und BWV 47

Meditativer Gottesdienst zum Kirchenraum St. Paulus

„Kirchenkabarett“
Gottesdienst mit anschließendem Vortrag von Diakon 
Willibert Pauels

„Einführung in das Ruhegebet“ 
 Pfarrer Peter Dyckhoff

Singwerkstatt mit der Oosterhuis-Schola Lier

„Back to Bach“
Capella Bruxellensis
Kantaten BWV 186 und BWV 35 (Sinfonias)

Offizieller Abschluss des Jubiläumsjahres

Alle Veranstaltungen finden in St. Paulus statt. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Homepage www.sankt-paulus.eu
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(sr) Es war eine Premiere, die Podiumsdis-
kussion am 16. September, bei der Michael 
Kuhn, Friederike Ladenburger, Ulrike Neuge-
bauer, Christina Spitz und Carolin Urban da-
rüber diskutierten, wie Religionsunterricht 
für deutschsprachige Kinder in Brüssel heute 
aussieht. 

Denn obwohl viele Religionslehrer un-
serer Gemeinde angehören oder ihr nahe 
stehen, war dies das erste Mal seit vielen 
Jahren, dass der Religionsunterricht im Mit-
telpunkt einer Veranstaltung stand. Und 
obwohl so viele Gemeindemitglieder sich 
ehrenamtlich in der Kinder- und Jugendka-
techese engagieren, ist diese Arbeit kaum 
mit der Arbeit der Religionslehrer vernetzt. 
Nur selten findet ein Gedankenaustausch 
statt. Auch dass unser Diakon Michael Kuhn 
in seiner Eigenschaft als Referent für Bildung 
und Jugend der COMECE (= Kommission der 
Europäischen Bischofskonferenzen) für die 
Lehrpläne im Fach Religion an den Europä-
ischen Schulen Verantwortung trägt, werden 
die wenigsten gewusst haben.

So gab es für die Zuhörer viele „aha“-Er-
lebnisse, als sie von den jahrelangen Kämp-

Religionsunterricht heute – 
viel Stoff zum Nachdenken

fen um den Fortbestand des Religionsunter-
richts an den Europäischen Schulen erfuhren 
und von den Regeln, denen der Religionsun-
terricht unterliegt. Anders als viele es noch 
aus der eigenen Schulzeit kennen, darf im 
Unterricht keine Glaubensvermittlung, son-
dern nur Wissensvermittlung stattfinden. Es 
darf nichts gelehrt werden, was nicht beno-
tet werden kann, wie es Pfarrerin Urban, die 
an der Deutschen Schule evangelische Religi-
on unterrichtet, formulierte. 

Aber ohne ein bestimmtes Basis-Wissen, 
so hatte es Frau Ladenburger in ihrer Arbeit 
als Katechetin erfahren, fällt es den Kindern 
schwer, ihren Glauben zu feiern, von ihrem 
Glauben zu sprechen. Umgekehrt können 
die Kinder das Wissen, das ihnen im Unter-
richt vermittelt wird, nur schwer einordnen 
und verarbeiten, wenn es ihnen an eigenen 
Erlebnissen in Familie und Gemeinde fehlt. 
Auf die Frage, wie Familien, Katecheten und 
Lehrer besser zusammenwirken können, da-
mit Weitergabe des Glaubens gelingt, gab es 
keine schnellen Antworten – aber viel Stoff 
zum Nachdenken.

© J. Lauer

07.02.2010 BWV 92  Ich hab in Gottes Herz und Sinn
18.00 Uhr BWV 144  Nimm, was dein ist, und gehe hin
 
25.04.2010 BWV 146  Wir müssen durch viel Trübsal in das Reich Gottes eingehen
18.00 Uhr BWV 108  Es ist euch gut, dass ich hingehe
 
26.09.2010 BWV 17  Wer Dank opfert, der preiset mich
18.00 Uhr BWV 47  Wer sich selbst erhöhet, der soll erniedriget werden

05.12.2010 BWV 186  Ärgre dich, o Seele, nicht
18.00 Uhr BWV 35  Geist und Seele sind verwirret (Sinfonias)

 Verre d’amitié nach jedem Konzert

Kartenvorverkauf – Tickets – Kaarten
Gesamter Zyklus im Abonnement 50 €
Einzelkarte im Vorverkauf  15 €

St. Paulus, Avenue de Tervurenlaan 221, Bruxelles 1150 Brussel
sekretariat@sankt-paulus.eu 
Tel. +32 (0)2 737 11 40 (Mo-Fr 15.00-17.00 Uhr)
Konto 000-0833386-59 “Back to Bach”

Jubiläumsreihe Bach-Kantaten 2010

Back to Bach
CAPELLA BRUXELLENSIS

Eglise Kirche St.Pauluskerk
Avenue de Tervurenlaan 221

Bruxelles 1150 Brussel
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Seit dem Redaktionsschluss des letzten 
Rundbriefs haben eine Sitzung und die 
Klausur des Kirchengemeinderats stattge-
funden. Daraus wollen wir einige Dinge 
berichten:

Gottesdienstzeiten: Die vor den Ferien 
durchgeführte Befragung zu den Gottes-
dienstzeiten ergab bei 114 abgegebenen 
Meinungen ein mehrheitliches Votum 
für den Beibehalt der bisherigen Zeiten. 
Zusätzlich möchte Pfarrer Severin dem 
vielfach geäußerten Wunsch nach einer 
Vorabendmesse insofern entsprechen, als 
dass jeweils an dem Samstag vor einem 
Familiengottesdienst eine Vorabendmesse 
angeboten wird.  

Ökumene: Der KGR traf sich mit dem 
Presbyterium zu seiner alljährlichen 
Sitzung. Bei einem guten Gespräch über 
gemeinsame Aktivitäten wurde insbe-
sondere über die Liturgie der Ostertage 
diskutiert.

150-jähriges Jubiläum: Die Vorbereitun-
gen des Programms laufen auf Hoch-
touren, und ich möchte schon jetzt der 
Kerngruppe danken, die mit großem 
Engagement das beiliegende Programm 
erstellt hat. Wer zusätzlich gerne noch 
neue Ideen und Tatkraft einbringen möch-
te, ist jeder Zeit herzlich willkommen. Die 
erfolgreiche Umsetzung des angebotenen 
Programms hängt vom Engagement aller 
ab.

Gottesdienst mit Stefan Karbach: Wun-
derbar war der Gottesdienst mit Bischof 
Fürst und dem Diözesanrat aus Rotten-
burg-Stuttgart sowie mit unserem ehe-

maligen Pastoralreferenten und jetzigen 
Pfarrer Stefan Karbach. Der anschließende 
Empfang wurde zu regem Meinungsaus-
tausch genutzt.

Klausurtagung des KGR: Vom zweiten auf 
den dritten Oktober trafen wir uns in der 
Oude Abdij in Kortenberg, um etwas län-
ger und intensiver, als bei Abendsitzungen 
möglich, miteinander zu arbeiten und uns 
auszutauschen.

Umrahmt von besinnlichen Einheiten gab 
es am Freitag einen umfassenden Rück-
blick auf ein Jahr gemeinsamer Arbeit 
mit Pfarrer Severin. Bei der Bestandsauf-
nahme wurde festgestellt, dass einige 
neue Impulse des vergangenen Jahres 
umgesetzt wurden, andere Dinge noch 
auf der Agenda stehen oder sich zwar 
als wünschenswert erweisen, aber mit 
den derzeit vorhandenen Ressourcen nur 
schwer umsetzbar sind.

Samstags nahmen wir uns die Zeit für 
das Thema „Liturgie und Kirchenraum“. 
Wie könnte man beispielsweise einen Ort 
der Andacht, des Rückzugs ermöglichen, 
eine Anfrage, die immer wieder kommt. 
Welches Verhalten der Gottesdienstge-
meinde wird durch den jetzigen Gottes-
dienstraum ausgelöst, beispielsweise die 
Spannung zwischen einem besinnlichem 
Beginn und dem freundschaftlichen, z.T. 
lauten „Hallo“. Die Meinungsvielfalt ist 
groß und die Bedürfnisse sind verschie-
den. Da gilt es, den größtmöglichen Nen-
ner zu finden, rücksichtsvoll und tolerant 
zu sein.

Sonja	Schwarz-Bücherl

Neues aus dem KGR Ökumenisches Kinderwochenende mit Franziskus und Petrus 
in La Foresta am 26./27. September 2009

Die Vorbereitungsgruppe hatte das ökumenische Kinderwochenende unter das Motto 
„Franziskus – Die Welt mit allen Sinnen erleben“ gestellt. Wir wollten bei jedem Wetter 
so viel Zeit wie möglich draußen verbringen. Für die Kinder entwickelten wir zum Teil 
selbst Spiele für alle Sinne. Wir wollten mit den Kindern die Natur sehen, hören, spüren 
und sogar riechen. 

Mit einem selbst erfundenen Hör-Memory 
hörten die Kinder den Ruf einer Amsel und 
entdeckten ihn aus verschiedenen Geräuschen, 
wie dem Rauschen des Regens, dem Krähen des 
Hahns etc. wieder. Auf einer Duftfährte „er-
schnüffelten“ sie sich in einer weiteren Station 
draußen bei herrlichstem Herbstwetter ihren 
eigenen Weg und mussten sich dabei für eine 
Duftvariante (z.B. Zimt oder Vanille) ent- 
scheiden. 

Der Tastsinn wurde durch ein Ratespiel mit Naturmaterialien angesprochen und alle 
Sinne bei einer Waldolympiade trainiert. Diese umfasste Tannenzapfenweitwurf, 
Baumscheibensägen und Ast-Speerwurf bis hin zu detektivischen Aufgaben (gehört ein 
Plastikbecher wirklich in den Wald?).

Die Kinder genossen dieses entspannte und naturnahe Wochenende. Höhepunkt war 
sicherlich der Bau von Skulpturen aus Naturmaterialien für eine Kirche, wie sie Franzis-
kus gemocht hätte, sowie der Gottesdienst mit Pfarrer Severin mitten im Wald in der 
Abenddämmerung. Die Liebe des Franziskus zum einfachen Leben und zur Natur wurde 
so für die Kinder erlebbar. Petrus meinte es gut an diesem Wochenende – mit uns und 
mit Franziskus: es war wunderbares Spätsommerwetter, welches all unsere Aktivitäten 
mit Licht und Wärme belohnte. Für alle, die uns um dieses Wochenende beneiden: das 
nächste ökumenische Kinderwochenende findet am 25. und 26. September 2010 statt!

M.	Clokey,	F.	Ladenburger,	G.	Sierck
©
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Weihnachten in Kolumbien
Vor Weihnachten feiern die Kinder in Kolumbien 
neun Tage lang ihre „Novena“. Sie lieben es, sich 
für die Krippenspiele und Gebetskreise in der Vor-
weihnachtszeit zu schminken und zu verkleiden. 
Für die Kinder aus den Armenvierteln von Bogotá 
ist es der Höhepunkt des Jahres, ihre Weihnachts-
königin zu wählen. Das ganze Jahr über sparen die 
Eltern dafür, dass ihre Kinder bei der Novena ein 
prächtiges Kostüm tragen können. Die Novenas 
haben sich in Kolumbien fast schon zum Karne-

valsfest entwickelt: Karneval vor Weihnachten. Das Weihnachtsfest selber läuft dagegen 
eher bescheiden ab. Schließlich ist Jesus in einem Stall - bei armen Eltern - geboren wor-
den. Nicht viel anders sehen auch die Wellblech-Hütten der Familien aus den Slums von 
Bogotá aus. Dass aber ein Gotteskind in einem Stall geboren ist, ist gerade im Slum ein 
Grund zum Feiern. Egal wie groß die Armut einer Familie ist: 

Jedes Kind ist ein Gotteskind!

KInDerseIte

ANO  DAN 
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Liebes Christkind ...
Ich möchte 
eigentlich lieber, dass du einmal im Sommer kommst statt 

immer nur im Winter, weil ich zur Weihnacht sowieso viele 
Geschenke bekomme, im Sommer aber keine!

Ich leide unter Konkurrenz. Da krabbeln 
Männchen herum an den Hauswänden wie 
Superman, die sehen mir zwar äußerlich 
ähnlich, aber es gibt da doch ein paar feine 
Unterschiede: Ich kann nicht klettern und 
diese Wichte haben keine Mitra auf. Man 
nennt sie Weihnachtsmänner. Diese 

Zipfelmützenträger sehen manchmal aus 
wie Gartenzwerge. Flächendeckend 

treten die auf. Und ich hörte sogar 
von Weihnachts-frauen – bartlos! Das 

ärgert mich schon. Ganz anders in den Familien. Wenn die Väter sich alle 
Mühe geben und manches nicht klappt … Sie erinnern an mich, denn sie 
handeln aus Liebe. Und das freut mich!

KInDerseIte

Wie die Christrose entstand
In	der	heiligen	Nacht	sprachen	die	Hirten	zueinander:	

„Kommt,	lasst	uns	nach	Bethlehem	gehen	und	sehen,	
was	da	geschehen	ist.“	Und	sie	machten	sich	eilens	auf.	

Jeder	nahm	ein	Geschenk	mit:	Butter	und	Honig,	einen	Krug	
Milch	,	Wolle	vom	Schaf	und	ein	warmes	Lammfell.	Nur	ein	Hirten-

junge	hatte	gar	nichts	zum	Schenken.Er	suchte	auf	dem	Winterboden	
nach	einem	Blümchen,	aber	er	fand	keins.	Da	weinte	er,	und	seine	Tränen	

fielen	auf	die	harte	Erde.	Sogleich	sprossen	aus	den	Tränen	Blumen	hervor,	
die	trugen	Blüten	wie	Rosen.	Fünf	Blütenblätter,	zart	und	weiss,	standen	zum	

Kelch	zusammen,	und	aus	ihnen	leuchtete	ein	Kranz	von	goldenen	Staubgefäßen	wie	
eine	Krone.	Voller	Freude	pflückte	der	Knabe	die	Blumen	und	brachte	sie	dem	göttlichen	
Kind	an	die	Krippe.	Das	Jesuskind	legte	seine	Händchen	segnend	auf	das	Wunder.
Seit	dieser	Zeit	blüht	die	Blume	jedes	Jahr	in	der	Christnacht	auf,	und	die	Menschen	
nennen	sie	die	Christrose.

Citrus-Schmuck sieht schön aus und duftet noch dazu herrlich!
1. Mit einem Kuli zeichnest Du die Muster auf die Schale der Zitrone.
2. Mit dem Küchenmesser ritzt Du das Muster in die Schale.
3. Drehe nun die Zitrone auf den Kopf und ritze parallel zur ersten Linie eine zweite.
4. Schäle nun die Schale zwischen den Linien heraus.
Mit Nelken verziert ist der Duft noch intensiver!
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spIeLetIpps spIeLe Des jahres 2009

DOMINION – Spiel des Jahres 2009
von Donald X. Vaccarino, Verlag: Hans im Glück 
für 2-4 Spieler • ab 8 Jahren • 30-90 min. • ca. 30,- € 
Dominion ist kein konventionelles Brettspiel, sondern besteht aus 
500 Aktions-, Geld- und Siegpunkt-Karten. Davon kommt in jeder 
Partie nur eine kleine, immer wieder neu zusammengestellte 
Auswahl zum Einsatz. Als Grundausstattung erhält jeder Spieler zu 
Beginn 10 Karten. In der Mitte des Tisches liegen weitere Stapel 
von Karten, die man im Laufe des Spiels erwerben kann. Jedes Spiel 
verläuft anders, erfordert flexibles Denken und die Entwicklung 
neuer, auf die jeweilige Kartenauswahl zugeschnittener Taktiken und 

Strategien. Nicht im ungestümen Anhäufen von Karten, sondern in der weisen Beschränkung der 
Mittel liegt die spielerische Kunst bei Dominion.

SPACE ALERT – Sonderpreis Spiel des Jahres 2009: Neue Spielwelten
von Vlaada Chvatil, Verlag: Heidelberger Spieleverlag

für 1-5 Spieler • ab 12 Jahren • ca. 30 min. • ca. 40,- € 
Alle Spieler gemeinsam bilden die Crew eines Raumschiffes.
Aliens greifen an, Meteoriten schlagen ein, Enterkomman-
dos beamen sich aufs Deck. Und das alles passiert auch noch 
gleichzeitig. Eine mitlaufende CD fungiert als sprechender 
Bordcomputer und kündigt die Gefahren an. Um der Pro-
bleme Herr zu werden, bleiben den Spielern bloß zehn 
Minuten Zeit. Während Fahrstühle ausfallen und die Ener-
gieversorgung erlathmt, legt jeder mit Befehlskarten die 
Reihenfolge seiner Bewegungen und Aktionen fest. Abspra-
chen und kluge Koordination der gemeinsamen Anstren-
gungen sind dabei unerlässlich. Nach Ablauf der Planungs-
zeit werden die Züge in Ruhe ausgewertet. Retten die Spieler 
ihr Schiff, wartet die nächste Schwierigkeitsstufe. Eine Partie „Space Alert“ 
wirkt wie ein Adrenalinstoß. Ein wirklich originelles Spielerlebnis ohne jedes Vorbild.

GIFT TRAP – Sonderpreis Spiel des Jahres 2009: Partyspiel
von Nick Kellet, Verlag: Heidelberger Spieleverlag

für 3-8 einfühlsame Schenker ab 8 Jahren • ca. 50 min. • ca. 30,- € 
„Gift Trap“ greift die Grundidee typischer Einschätzungsspiele auf, verknüpft diese 

aber mit einem persönlichen und sehr gefühlsbetonten, positiv besetzten 
Thema: Schenken! Anstatt – wie dies oft bei Spielen der Fall ist – 

Konflikt und Wettstreit zu simulieren, punktet man bei Gift Trap immer 
nur dann, wenn es gelingt, anderen – und damit auch sich selbst 

– eine Freude zu machen. Auf den Sieg kommt es bei diesem Spiel 
daher auch gar nicht so sehr an. Das richtige Spiel zu Weihnachten!

Viel	Spaß	beim	Spielen	und	Entdecken	wünscht	Euch	&	Ihnen
Joachim	Lauer

DER NAME DER ROSE
von Stefan Feld, Verlag: Ravensburger
für 2-5 Spieler • ab 10 J. • ca. 75 min. • ca. 25,- €
„Wir wollen unseren Verstand schärfen und den Versuch 
unternehmen, dieses faszinierende Rätsel zu lösen“, lehrt 
William von Baskerville seinen Gehilfen Adson. In der 
Brettspiel-Umsetzung von Der Name der Rose schlüpft 
jeder Spieler in die geheime Rolle eines Mönchs und ver-
sucht, möglichst unverdächtig durchs Spiel zu kommen. 

Gleichzeitig gilt es herauszufinden, welche Mönche die Mitspieler darstellen und diesen dann so 
viele Indizienpunkte wie möglich zu verschaffen. Gemeinsam mit William von Baskerville und sei-
nem gelehrigen Gehilfen Adson liefern sich die Spieler so einen spannenden Wettstreit um heiße 
Spuren und stichhaltige Beweise. Wie im Roman, der sieben Tage umfasst, dauert das Spiel sieben 
Runden. Am Ende kommt die Stunde der Wahrheit: Welcher Spieler hat wohl welchen Mönch 
verkörpert? Es gewinnt der beste Spurenverwischer. Doch so einfach ist das gar nicht. Ein reizvolles 
Deduktionsspiel um verdächtige Mönche, geheimnisvolle Mächte und dunkle Machenschaften.

EUPHRAT & TIGRIS
von Reiner Knizia, Verlag: Pegasus Spiele 
für 2-4 Spieler • ab 12 J. • 60-120 min. • ca. 40,- €
Eines der gefeiertsten und seit langem vergriffenen Brett-
spiele der letzten Jahre ist nun endlich in einer Neuauflage 
erschienen: Euphrat & Tigris, der Strategiespielklassiker an 
den Ufern der Macht.  Im Zweistromland, das durch die 
Flüsse Euphrat und Tigris geprägt wird, entwickelten sich 
vor mehr als 3.000 Jahren die ersten Hochkulturen. Genau 
das ist Thema: Die Spieler bauen an ihren Königreichen und erhalten dafür Siegpunkte – vor allem 
für die schwierig zu errichtenden Monumente, die dem Spiel als Holzteile beiliegen. Nur wer sich 
behaupten kann, wird obsiegen. – Das Spiel enthält gegenüber der 1997 erschienenen Erstausgabe 
ganz neue Spielvarianten und erscheint in neuer grafischer Aufmachung. 

JENSEITS VON THEBEN
von Peter Prinz, Verlag: Queen Games

für 2-4 abenteuerlustige Archäologen • ab 10 J. • 60-90 min. • ca. 30,- €
Die Spieler übernehmen die Rolle von Archäologen, mit dem Ziel, die wertvollsten Fund-
stücke auszugraben und den größten Ruhm als Forscher zu erlangen. Allerdings bleibt 
ihnen nicht viel Zeit: 2-3 Jahre müssen reichen, um sich in Europa Fachwissen anzueig-
nen und die fünf Grabungsgebiete zu bereisen, um punkteträchtige Artefakte zu bergen. 

Vor Ort herrscht dann Nervenkitzel pur. Prall gefüllte Beutel mit Fundstücken, 
aber auch mit wertlosem Schutt, erwarten die Spieler bei ihrer Ausgrabung. Jeder 
Griff erzeugt neue Spannung: wertvolles Artefakt oder Niete? Die investierten 
Wochen werden auf einer Punkteleiste festgehalten und ergeben eine variable 
Spielerreihenfolge. Wer seine Zeit am besten einplanen kann, wird gute Chancen 
auf den Sieg haben. – Ein thematisch dichtes und fesselndes Familienspiel, das 
mit seiner Reise in die Zeit Jung und Alt in den Bann ziehen dürfte. 
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Kinderkrippenfeier in Sint Hendriks

(jl) Wie im letzten Jahr wird das Kinderkrippenspiel wiederum nicht bei uns, sondern in 
der Pfarrei Sint Hendriks aufgeführt, auf deren Gebiet unser Gemeindezentrum liegt. 
Das Krippenspiel, das von einem Wortgottesdienst umrahmt wird, findet statt am 

24. Dezember 2009, 15 Uhr 
Sint Hendriks

Sint Hendriksvoorplein, 1200 Woluwé Saint Lambert

Die Kirche liegt in unmittelbarer Nähe der Busstation „Georges Henri“, sie fasst annä-
hernd 600 Sitzplätze und hat eine erhobene Altarbühne, die eine gute Sicht auf das 
Spiel auch von den hinteren Plätzen ermöglicht. Die Kinder und wir freuen uns auf Ihr 
Kommen!

Öffnungszeiten  
des Gemeindebüros in den 

Weihnachtsferien
Vom 24. Dezember 2009 bis 

zum 6. Januar 2010 einschließ-
lich ist unser Gemeindebüro 

geschlossen. In Notfällen errei-
chen Sie Pfarrer Severin unter 

seiner Mobilfunknummer 0487-483.574

Einladung
zum 

adventlichen Dämmerschoppen 

(für alle 60+ und die, die es bald werden wollen)

am Freitag, dem 04. Dezember 2009,

von 18.00 bis 20.00 Uhr 

im St. Paulus Gemeindehaus

Wir bitten um Anmeldung im Gemeindesekretari-

at, Avenue de Tervuren, 221, 1150 Bruxelles (Tel.: 

02/737.11.40) bis 3. Dezember 2009

brIeFe an DIe reDaKtIon

Zum PaulusRundbrief N°446
Hervorragend ist er wie-der geworden, der neue Rundbrief! Vielseitig, interessant, informativ, gelungen in der Auswahl des Gestaltungsmate-rials – gerade auch bei dem sensiblen Thema.Ich glaube beurteilen zu können, wie viel Mühe darin steckt. Gratulation allen Beteiligten!

Ingrid	Oehler

Der Seniorenkreis trauert um 

Frau Valeska Tallon, 

die im Alter von 86 Jahren 
plötzlich verstorben ist. Sie 
war 20 Jahre regelmäßig 
bei unseren monatlichen 
Kaffeerunden; wir werden sie 
sehr vermissen.

Hier könnte 

Ihre Familienanzeige stehen!

Auch für den kommenden Rundbrief 
nehmen wir Ihre Familienanzeige gerne 

bis 10. Januar 2010 unter 
Redaktion@sankt-paulus.eu entgegen.

Familienanzeigen • Familienanzeigen • Familienanzeigen • Familienanzeigen • Familienanzeigen • Familienanzeigen • Familienanzeigen

Zu „Gewalt im Kopf“ aus dem Rundbrief N°446:

Als langjähriger Computerspieler stelle ich fest: dieser Artikel ist 
rein subjektiv und an vielen Stellen sind die Fakten schlicht falsch. 
Beispiel: „America‘s Army“ ist das einzige im Auftrag einer Armee 
entwickelte Spiel.

Dem zweiten Teil des Artikels kann ich beipflichten, die „Amok-
läufer“ sind meist isolierte Menschen am Rand der Gesellschaft, die 
für sich keine Perspektive sehen. Aber aus der Tatsache, dass sie sol-
che PC-Spiele spielen, zu schließen, dass diese der Auslöser sind, ist 
eine Umkehr der Realität. Fakt ist (und das ist auch bei den Experten 
unumstritten): diese Menschen finden sich in diesen Spielen wieder. 
Der Umkehrschluss ist jedoch falsch: mehr als 5 Millionen verkaufte 
Lizenzen - allein für Counterstrike -, da fehlen dann ja wohl noch 
einige Massaker...

Die Schuld an den Amokläufen auf ein Computerspiel zu schieben 
ist leicht. Man verdrängt dabei nur: Woher kommt die Motivation? 
Woher kommt die Waffe? … Die meisten Täter waren Mitglieder in 
Schützenvereinen und waren an echten Schusswaffen ausgebildet. 
Nur vom Spiel kann man gar nicht lernen, wie man eine Waffe 
bedient. Doch diese Problematik wird gerne verdrängt, denn dann 
müsste man u.U. über Waffenverbote und Schützenvereinsverbote 
diskutieren ... 

Auch sollte die zum Teil exzessive Gewalt in den Medien allge-
mein nicht vergessen werden. Die Nachrichten zeigen inzwischen 
mehr Gewalt als so mancher Horrorfilm - ist das nicht abstumpfend?

Über die meisten Amokläufer heißt es hinterher: „War ein 
Außenseiter“, „Sonderling“, „Grenzte sich von anderen ab“, „Hatte 
kaum Freunde“ - hier liegt die Schuld bei unserer Gesellschaft, nicht 
bei irgendeiner Freizeitbeschäftigung.

Unabhängig von meiner Meinung zu diesem speziellen Artikel 
freue ich mich auf weitere Artikel jenseits des Gemeindehorizontes. 

Tobias	Sommer

Liebe ehem. Mitarbeiter in Brüssel,
heute erhielt ich den frisch gedruckten 
Pfarrbrief. Er ist einfach wunderbar zu lesen, ich kenne nicht viele Gemeindebriefe der Auslandsgemeinden, die so informativ, gut geglie-dert und auch niveauvoll sind.

Danke und einen lieben Gruß
Franziska	Schreiner,	Bonn
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Rorate im Advent
(jl) Wenn die Stadt noch schläft, draußen alles dunkel und das Wetter widrig ist, wollen 
wir auch in diesem Advent an den drei Adventsdonnerstagen in aller Frühe miteinander 
Gottesdienst feiern. Die Texte dieser Tage sprechen für sich und bringen uns Weihnach-
ten ein Stück näher. Und nicht nur weil draußen noch alles dunkel ist, sondern weil es 
vor allem in uns selbst Licht werden soll, wollen wir diese Gottesdienste bei reinem 
Kerzenlicht feiern und uns in dieser ganz besonderen Atmosphäre begegnen, die nur im 
Advent zur vollen Geltung gelangt.

Wir feiern donnerstags (3./10./17. Dezember), jeweils um 7.00 Uhr. 

Das soll Groß und Klein, Berufstätigen und Schülern und allen, die Lust haben, die Gele-
genheit geben, mit dabei zu sein. Die ersten beiden Feiern werden als Eucharistiefeier 
gestaltet, die letzte dann als Rorateandacht.

Anschließend wollen wir in Ruhe gemeinsam im Großen Saal frühstücken, bevor wir 
unserem Alltagsgeschäft nachgehen und unsere Wege sich wieder trennen. Wenn Ihnen 
also der Schlaf noch in den Gliedern und der Sand noch in den Augen steckt, sind Sie 
genau richtig bei uns! Kommen Sie vorbei!

vorschau

KAMINABEND
Mittwoch, 16. Dezember um 20 Uhr

Zum Thema

Advent, die Kommenszeit: Wen erwarten wir?
Wege des Glaubens an Jesus

spricht

Peter Troberg

Im Allgemeinen sind unsere Kaminabende den verschiedensten Themen aus dem 
unendlichen Bereich „Gott und die Welt“, z.B. politischen, wissenschaftlichen, wirt-
schaftlichen oder geschichtlichen Fragen, gewidmet. Bei dem hier geplanten Gespräch 
aber soll es um unseren eigenen Glauben gehen. Statt eines Vortrags im üblichen Sinn 
werden Bekenntnis, ja Betrachtung neben theologischen Erörterungen stehen. Aspekte 
der Christologie, der historisch-kritischen Methode oder der „Entmythologisierung“ 
sollen zur Sprache kommen. Warum und wie können wir an die Menschwerdung Gottes 
glauben? Eine gute Besinnung für eine geistliche Vorbereitung auf Weihnachten! 

• Rorate • Rorate • Rorate • Rorate • Rorate • Rorate • Rorate • Rorate • Rorate • Rorate • Rorate • Rorate • Rorate • Rorate • Rorate • Rorate • 

• Rorate • Rorate • Rorate • Rorate • Rorate • Rorate • Rorate • Rorate • Rorate • Rorate • Rorate • Rorate • Rorate • Rorate • Rorate • Rorate • 

am Samstag, den 12.12.2009 

von 09.00 Uhr bis 19.00 Uhr

auf dem Vorplatz des 
St. Paulus-Gemeindehauses                         

Avenue de Tervuren 221,  
1150 Brüssel

Dank des Engagements unseres ADiAs Andreas 
bieten wir Nordmannstannen aus dem Sauerland 
in erster Qualität an. Es gibt Weihnachtsbäume in 

drei verschiedenen Größen, zu einem für Brüsseler 
Verhältnisse unschlagbaren Preis!

Der Reinerlös kommt einem guten Zweck zugute.
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zum 
St. Paulus-Neujahrsempfang

am Donnerstag, 14. Januar 2010,

um 20.00 Uhr

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Pfarrer  für den Kirchengemeinderat
Wolfgang Severin Sonja Schwarz-Bücherl



 





































































































































































































































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









 





Gebetswoche für die Einheit der Christen
vom 18. bis 25. Januar 2010

(ag) Das ökumenische Abendgebet anlässlich der Gebetswoche für die 
Einheit der Christen findet am Donnerstag, dem 21. Januar 2010, um 
20.00 Uhr in der Russisch-orthodoxen Kirche, Sainte Trinité, Rue Léon 
Lepage 33, 1000 Brüssel, statt. Die Predigt hält Msgr. Jozef De Kesel. – Der ökumenische 
Gottesdienst mit unserer evangelischen Schwestergemeinde findet am Sonntag, dem 24. 
Januar 2010, um 10.30 Uhr im EGZ statt. 

Die Veranstalter haben für 2010 die christlichen Kirchen von Schottland um die Vor-
bereitung gebeten. Schottland wurde bewusst deshalb ausgewählt, weil in der schot-
tischen Hauptstadt Edinburgh im Juni 2010 der 100. Jahrestag der Missionskonferenz, 
die heute als der Beginn der modernen ökumenischen Bewegung betrachtet wird, 
gefeiert wird. Die Gebetswoche steht unter dem biblischen Thema : „ ... und ihr seid 
Zeugen“. Die Kirchen von Schottland laden uns ein, während der Gebetswoche uns ganz 
besonders mit dem Kapitel 24 des Lukasevangeliums auseinander zu setzen. 

Weitere	Informationen	finden	Sie	unter	www.c-i-b.be.	

vorschau

Sternsinger-Aktion 2010
(jl) Zu Beginn des neuen Jahres 2010 werden unsere Sternsinger für Kinder in den ar-
men Teilen dieser Welt sammeln. Um möglichst viele interessierte Familien erreichen zu 
können, sind sie am ersten Sonntag nach den Weihnachtsferien unterwegs. Am 

10. Januar 2010, ab ca. 14 Uhr 

werden sie nach einem stärkenden Mittagessen im Gemeindehaus im Auftrag des Kin-
dermissionswerks wieder durch die Stadt ziehen und auch gezielt für unser Argentinien-
Projekt „Casa del niño“ sammeln.

Es gibt zwei Vorbereitungstreffen zur Verteilung der Texte und Kleider, Einüben der 
Lieder und Einteilung in die Gruppen:

Dienstag, 15. Dezember, 17.30-19.30 Uhr
Samstag, 9. Januar, 17.30-19.30 Uhr

Nur wer an beiden Terminen sicher teilnimmt, kann bei den Sternsingern mitmachen!

Zum Transport der Sternsinger sind wir auf die Hilfe der Eltern angewiesen, die sich 
bereit erklären, die Gruppe nach einem vorbereiteten Plan durch die Stadt zu chauffie-
ren. Da wir in diesem Jahr mit vielen Sternsingergruppen rechnen, wäre es schön, wenn 
wir entsprechende Fahrer hätten, die bereit sind, den halben Sonntag dafür zu opfern. 
Je mehr mitmachen, desto schneller gelangen die Gruppen an ihr Ziel! Bitte melden Sie 
sich dafür bei unserem ADiA Andreas Tolle (e-mail: adia@sankt-paulus.eu).

Wenn Sie den Besuch der Sternsinger wünschen, schicken Sie uns bitte vorzugsweise 
eine E-Mail an sekretariat@sankt-paulus.eu mit Angabe der Adresse (mit Ortsteil) sowie 
Ihrer Telefon- und GSM-Nummer. Zur Not tragen Sie sich in die ab dem 6. Dezember 
2009 aushängende Liste am Schwarzen Brett im Gemeindehaus ein.

(jl) Vom 22. bis 24. Januar 2010 fahren wir wie-
der mit allen Messdienern auf ein Wochenende 
nach La Foresta.
Wir möchten gerne mit Groß und Klein zwei 
spannende Tage erleben und uns mit Themen 
rund ums Messdienersein beschäftigen! Ein 
paar Überraschungen werden wir auch mit ins 
Reisegepäck einpacken!

Damit wir gut planen und möglichst viele MINIs mitnehmen können, bitten wir um 
Anmeldung bereits bis zum 11. Januar 2010 per Mail an Friederike Ladenburger 
(fc.ladenburger@skynet.be).

vorschau
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für alle kleinen Närrinnen und Narren zwischen 
4 und 8 Jahren

Wer hat Lust auf Verkleidung, lustige Spiele, Musik, Tanz,  
Berliner und mehr?

All dies gibt´s am Samstag, den 30.1.2010 von 15.00-17.00 Uhr
im Kinderraum der St. Paulus-Gemeinde, Av. de Tervuren 221, BXL.

Wir freuen uns auf Euch !
Sonja Schwarz-Bücherl & Berhard Schima

Wir bitten um vorherige Anmeldung im Gemeindesekretariat unter 02-737.11.40 
oder sekretariat@sankt-paulus.eu. Für die entstehenden Kosten bitten wir um eine 
kleine Spende.

Kinderkarneval

Vorstellungsgottesdienste der Erstkommunionkinder 
(jl) Am 31. Januar 2010 werden sich unsere Erstkommunionkinder in beiden Sonntags-
gottesdiensten der Gemeinde vorstellen. 

53 Kinder werden wie auch in den letzten beiden Jahren auf beide Sonn-
tagsmessen aufgeteilt, so dass neben den Kindern und ihren Angehörigen 
der Platz für alle Gemeindemitglieder reichen müsste. Am Ende des Got-

tesdienstes werden einige Kinder ein selbstgebasteltes Symbol, auf dem 
ihr Name steht, an die Gemeindemitglieder verteilen. Auf diese Weise 
übernimmt die Gemeinde wie in den letzten Jahren so genannte „Ge-
betspatenschaften“ für die Kinder: Jede Person, die ein solches Zeichen 
annimmt, erklärt sich bereit, das Kind während der Zeit der Vorbereitung 

betend auf seinem Weg zu begleiten – und vielleicht 
ja auch darüber hinaus. Beiden Seiten – Kommuni-
onkinder und Gemeinde – wird dadurch deutlich, 
dass die Kommunionvorbereitung nur mithilfe der 
Unterstützung der ganzen Gemeinde gelingen 
kann und eine enge Verbindung zwischen beiden 
besteht.

vorschau vorschau

150 Jahre Party

Von Marie Antoinette bis zum King,

jeder kommt da hin!

 Kommt von fern und nah

 und zeigt Euch dann als

Star

am Freitag, den 29. Januar 2010 um 20.00 Uhr

im St. Paulus-Gemeindezentrum, Tervurenlaan 221, Brüssel
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vorschau aus Dem eGZ

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 (Telefon: 
02/762.40.62) und der katholischen Gemeinde (Telefon: 02/737.11.40). Wenn Sie regelmäßig 
über die Termine der Ökumenischen Kinder-Kirche informiert werden möchten, dann mailen Sie 
uns bitte: gemeindebuero@egz.be .

am Samstag, 
den 12. Dez. 2009
um 15.30 Uhr 

in der Evangelischen Kirche, 
Av. Salomélaan 7, 
1150 Woluwé-St. Pierre

am Samstag, 
den 23. Jan. 2010
um 15.30 Uhr 

in der Evangelischen Kirche, 
Av. Salomélaan 7, 
1150 Woluwé-St. Pierre

ISLAM

Weltreligionen

Jesaja
Was kommt auf uns zu ?

Liebe Eltern, liebe Kinder,

wir freuen uns, Ihnen und Euch mitteilen zu können, dass wir für das Sommerlager 2010 
wieder eine tolle Fahrt für unsere Sommerlagerkinder organisieren können. Diesmal 
geht es auf die Insel Ameland in Holland. Diese traumhafte Insel besitzt eine Ferienan-
lage, die mitten in den Dünen liegt und einen großen Wasserspielplatz in unmittelbarer 
Nähe hat. Da es dort kaum Autos gibt, ist die Insel wie für Kinder geschaffen! 

Termine: Die erste Woche beginnt am Sonntag, dem 11. Juli 2010, und endet voraus-
sichtlich am Samstag, dem 17. Juli 2010. 
Die zweite Woche beginnt am Sonntag, dem 18. Juli 2010, und endet voraus-
sichtlich am Samstag, dem 24. Juli 2010. 

Teilnehmen können wie immer Kinder im Alter von 9-13 Jahren (i.d.R. 3.-7. Klasse, 
katholischerseits ab der Erstkommunion).

Damit dieser Traum für unsere Kinder wahr wird, sind wir auf Ihre wertvolle ehren-
amtliche Hilfe angewiesen. Bei der gebuchten Ferienanlage handelt es sich um ein 
Selbstversorgerhaus. Das heißt, wir benötigen ein gut organisiertes Kochteam, welches 
unsere Leiter und Sommerlager-Kinder versorgen wird. 

Können Sie kochen und wollen Sie ein Lächeln der Kinder auf der sonnigen Insel Ame-
land erleben? Wollen Sie motiviert werden, wenn 40 Kinder nach jeder Mahlzeit im 
Chor rufen: „Wir danken der Küche, es hat uns geschmeckt!“? Zögern und warten Sie 
nicht! Denken Sie nicht: „Es werden sich schon Eltern finden ...“

Wir brauchen Sie - genau Sie!

In der 2. Woche haben wir schon einen Koch, den wir für die erste Woche noch suchen. 
Ebenso brauchen wir für jede Woche noch 2-3 Küchenhilfen. Und keine Sorge, wir küm-
mern uns natürlich um den logistischen „Einkaufssupport“. Sie werden nachts in einem 
separaten Ferienbungalow untergebracht, so dass „ruhige“ Nächte garantiert sind.

Nähere Informationen zum Sommerlager gibt es im nächsten Rundbrief!

Ihr SoLa-Team
  Sabine Benninghoff Mariana Brockhaus
 Joachim Lauer  Andreas Tolle  Peter Schmitt

Sommerlager 2010Hilf
e
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Zehn FraGenaus Dem eGZ

Es weihnachtet ...

auch in unserer Bücherei! Die Weihnachtsbücher werden ausgepackt, Bilderbücher 
erzählen vom Wunder der Heiligen Nacht, Bastel- und Rezeptbücher, Lieder- und 
Geschichtenbücher laden zum Schmökern und Ausprobieren ein. Damit Sie mit den Kin-
dern eine gemütliche Advents- und Ferienzeit erleben, sind vom Erlös des Flohmarktes 
neue Spiele und interessante Bücher für die Erwachsenen hinzugekommen.

Das Büchereiteam wünscht allen grossen und kleinen Lesern eine gesegnete Weih-
nachtszeit und einen guten Rutsch ins Jahr 2010!

Programm Lesekreis
 1. Dezember 2009 Maria Barbal, 
 „Wie ein Stein im Geröll“
19. Januar 2010 Muriel Barbery, 
 „Die Eleganz des Igels“

Beginn ist jeweils 9.30 Uhr – neue Teilnehmer sind jederzeit 
willkommen.

Vorlesenachmittag
– wir lesen, was Kindern Freude macht –
Donnerstag, 17. Dezember 2009 und 21. Januar 2010 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 (unter dem Dach)
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 vom 21. Dezember 2009 bis zum 16. Januar 2010 einschließlich wegen

Weihnachtsferien und Inventur geschlossen.
Unser Service für Sie:

Eine zusätzliche Öffnungszeit Montag, 18. Januar 2010, 10.00-12.00 Uhr

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

 
 

 
 
 

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

Psalm 139 in der Version von Huub Oosterhuis.

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

Der Gang Jesu auf dem Wasser, da wäre ich 
gern dabei gewesen, denn für mich ist dies eine 
Geschichte der Existenzangst	und des Vertrauens 
durch den Glauben und durch das Erkennen.

3. Welches Kirchenlied singen Sie gern?

Es ist schwer, nur ein einziges Lied auszuwählen, 
denn ich singe gern. Von den traditionellen mag ich 
besonders „Ein Danklied sei dem Herrn“ ( Nr. 249 
FGB), es erinnert mich an meine Kindheit. 

Dann gefallen mir die Lieder von H. Oosterhuis wegen ihrer poetischen Sprache und 
die Taizé-Gesänge, weil sie dank ihrer repetitiven und klaren Satz-Melodien immer eine 
besonders innerliche Stimmung erzeugen.

4. Was schätzen Sie an der Kirche?

Ob ich im Sauerland, in Brüssel, Wien, Spanien oder Brasilien bin, immer empfinde ich 
die Kirche an all diesen Orten als Heimat. Trotz aller kulturellen Unterschiede fühle ich 

Psalm 139 nach Huub Oosterhuis

Du, Du ergründest mein Herz, Du 
erforschst mich.
Du weißt um mein Gehen und mein 
Stehn.
Du kennst, was ich denke von ferne,
mein Reisen, mein Wandern, mein 
Ruhen.
All meine Wege sind Dir bekannt –
Jedes Wort, das mir kommt auf die 
Lippen,
unausgesprochen noch, Du hörst 
es schon.
Hinter mir bist Du und mir voran.
...
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Zehn FraGen Interna

mich den Menschen verbunden, die glauben, manchmal (ver-)zweifeln, aber immer auf 
dem Wege sind.

5. Und was müsste dringend geändert werden?

So einiges, z.B. die Abschaffung des obligatorischen Zölibats. Außerdem sollten 
Frauen, die jetzt schon die Mehrheit der Aktiven in der Kirche bilden, auch Zugang 
zu den Ämtern haben. Ich würde mir zudem mehr Toleranz wünschen, damit nicht 
nur Gruppen wie das Opus Dei und die Piusbruderschaft unter dem Dach der Kirche 
Platz haben, sondern auch Theologen wie z.B. E. Drewermann oder H. Küng die freie 
theologische Arbeit ermöglicht wird. Außerdem sollte die Befreiungstheologie in 
Lateinamerika nicht mehr diskriminiert werden, indem ihre Vertreter in den Busch (d.h. 
an den Amazonas) beordert werden.

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

Manchmal als Exot. Einer Minderheit angehörend.

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

Hell, freundlich, harmonisch, ausgewogen, auf das Wesentliche hin ausgerichtet: 
verankert auf dem Boden – zum Himmel geöffnet.

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

So wichtig, dass ich darüber nachdenke, auch nach meiner Pensionierung hier in Brüssel 
wohnen zu bleiben.

9. Was gehört für Sie dazu, damit die getrennte Christenheit zur Einheit findet?

Toleranz vor der Geschichte des anderen, aufeinander zugehen und besonders: 
gemeinsames Tun, singen, pilgern, diskutieren, nachdenken, beten etc. – wie das auch 
schon bei uns in Brüssel der Fall ist.

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

In den folgenden Personen:

* In Padre Segundo Salazar, für seine beständige 
freundschaftliche Begleitung nun schon fast 30 
Jahre,

* in Schwester Petra Mönnigmann, meiner Lehrerin 
und späteren Ordensgründerin der „Dienerinnen 
der Armen“ in Indien, für ihre grosse Hingabe an 
die Hilflosen und Unterprivilegierten, und 

* in meinen Eltern, für ihre liebevolle Fürsorge ein 
ganzes Leben lang.

©
 J.

 L
au

er

Kollektenergebnisse September - Oktober 2009

Aufgaben 
der Gemeinde

Aufgaben 
der Diözese

September 640,18 € 871,45 €

Oktober 1.325,18 €  691,13 €

Gesamt 1.965,36 € 1.562,58 €

Spendenaufkommen beim Sankt-Martinsumzug 
zugunsten von Casa del Niño

1.021,12 €

Insgesamt wurden 4.549,06 € gespendet! Herzlichen Dank allen Spendern!

Chronik der Gemeinde

Taufen vom 01.09.2009 bis zum 31.10.2009

23.10.2009 Markus Braun
24.10.2009 Lukas Pickartz Flores

Hochzeiten vom 01.09.2009 bis zum 31.10.2009

05.09.2009 Claudia Hies & Tim Pollmeier  
durch Pfr. Wolfgang Severin

26.09.2009 Lise Sergermark & Christoph Hermes 
durch P. Meinolf von Spee

Beerdigungen vom 01.09.2009 bis zum 31.10.2009

17.10.2009 Valeska Tallon-Mathia, verstorben am 
09.10.2009 im Alter von 86 Jahren
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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

Deutschsprachige Selbsthilfegruppe 
„Krebs“ – Brüssel

2. Mi/Monat um 19.30 Uhr, St. Paulus,  
Info: Tel. 02 770.82.15; 02-230.83.26;  
02-673.67.25

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 oder 
Carmen.Bardorf@telenet.be

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

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

Wer macht mit beim 
Kindergottesdienstteam?

Parallel zum Wortgottesdienst unserer beiden 
Sonntagsmessen um 10 Uhr und um 11.30 Uhr 
wird derzeit je ein Kindergottesdienst angebo-
ten, der gleichsam zwei Funktionen erfüllt: 

• Zum einen soll dies den Kindern einen kindge-
rechten Zugang zu Gott ermöglichen, denn für 
die Jüngeren ist ein Wortgottesdienst oft noch 
unverständlich und damit langweilig.

• Zum anderen soll auch unsere Gemeinde ei-
nen intensiven Gottesdienst feiern dürfen, was 
vor allem auch für die Eltern gilt, die jeweils 
keinen Kindergottesdienst gestalten. Spiritu-
elle Erfahrungen in Ruhe sind erfüllend und 
kraftspendend.

Dazu braucht das Kindergottesdienstteam aber dringend neue Helfer(innen). 
Mitmachen kann bei uns jedes interessierte Gemeindemitglied, besondere 

Kenntnisse sind nicht erforderlich. Wir freuen uns über alle neuen Mitglieder 
im Team, denn diese bringen immer frischen Wind und neue Ideen mit.

Interessiert ? – Dann melden Sie sich bitte bei 
Annette Willuhn (02-306.38.97) oder Anita Hüschen (02-779.41.61).
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termIne Im überbLIcK

Dezember
1 Di Au-Pair-Treffen, 20.00 Uhr, St. Paulus

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

4 Fr Dämmerschoppen, 18.00-20.00 Uhr, St. Paulus (s. S. 39)

5 Sa Ministranten-Nikolausfeier, 17.30-19.30 Uhr, St. Paulus

10 Do Adventskaffee der Senioren, 14.30 Uhr, St. Paulus

12 Sa Weihnachtsbaumaktion, 9.00-19.00 Uhr, Parkplatz des EGZ (s. S. 41)

15 Di 1. Treffen der Sternsinger, 17.30-19.30 Uhr, St. Paulus (s. S. 43)

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

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

16 Mi Kaminabend, 20.00 Uhr, St. Paulus (s. S. 40)

18 Fr Opération Thermos, 19.15 Uhr, Gare Centrale

21 Mo Generalprobe I für die Krippenfeier, 16.30 Uhr, St. Henri

23 Mi Generalprobe II für die Krippenfeier, 16.30 Uhr, St. Henri

Januar
7 Do EK-Katechetentreffen, 20.00 Uhr, St. Paulus

8 Fr Vorbereitungstreffen zum 2. EK-Samstag, 20.00 Uhr, St. Paulus

9 Sa 2. EK-Samstag, 13.30-17.45 Uhr, St. Paulus

9 Sa 2. Treffen der Sternsinger, 17.30-19.30 Uhr, St. Paulus (s. S. 43)

10 So Aussendung der Sternsinger (s. S. 43)

10 So
Auftakt des Glaubenskurses „Wege erwachsenen Glaubens“ mit 
Pater H. Lenz SAC, 11.30 Uhr, St. Paulus (s. Jubiläumprogramm)

12 Di Fortbildungstreffen der Kigo-Katecheten, 20.15 Uhr, St. Paulus

14 Do Seniorenkaffee, 14.30 Uhr, St. Paulus

14 Do Neujahrsempfang, 20.00 Uhr, St. Paulus (s. S. 42)

21 Do Gebet zur Einheit der Christen, 20.00 Uhr, Ste. Trinité, Brüssel (s. S. 42)

22-24 Fr-So Ministrantenwochenende, Kloster La Foresta (s. S. 43)

26 Di Vortrag von Pfr. G. Kick, 20.00 Uhr, St. Paulus (s. Jubiläumsprogramm)

28 Do Vorbereitungstreffen zum EK-Wochenende, 20.00 Uhr, St. Paulus

29 Fr 150 Jahre-Party, 20.00 Uhr, St. Paulus (s. S. 45)

30 Sa Kinderkarneval, 15.00-17.00 Uhr, St. Paulus (s. S. 44)

KontaKt

Kath. Gemeinde Deutscher Sprache St. Paulus
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Avenue de Tervueren 221
1150 Brüssel
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Wir wünschen Ihnen ein frohes, 
friedvolles und vor allem gesegnetes 
Weihnachtsfest und ein glückliches 

Neues Jahr 2010!

Ihre Gemeinde St. Paulus 


