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Liebe Leserinnen,
    liebe Leser des PaulusRundbriefs! 

Das Jahr 2010 steht für unsere St. 
Paulus-Gemeinde ganz im Zeichen des 

150-jährigen Jubiläums. Grund genug, uns 
auf unseren Namenspatron, den Heiligen 
Paulus, und sein zentrales Anliegen, die 
Weitergabe des Glaubens an alle Menschen, 
zurückzubesinnen.
Im vorliegenden Heft wollen wir daher 
verschiedene Facetten der Weitergabe des 
Glaubens in unserer Gemeinde beleuch-
ten. Zunächst stellen wir Ihnen den in der 
Fastenzeit beginnenden Pallottiner-Glau-
benskurs vor, zu dem die ganze Gemeinde 
herzlich eingeladen ist. 
Im Folgenden geht es um die Weitergabe 
des Glaubens an die nachfolgende Genera-
tion. Dabei berichtet Pfarrer Severin über 
seine Erfahrungen als Jugendseelsorger, ein 
Kurs zur Erziehung von Kindern im Glauben 
wird vorgestellt und wir erhalten Einblick 
in die Arbeit unserer Katechetinnen beim 
Kindergottesdienst. Danach berichtet eine 
Familie über ihre Erfahrungen mit der Kinds-
taufe als Ausgangspunkt christlichen Lebens. 
Der Themenschwerpunkt wird abgerundet 
mit einer Glosse sowie der Weitergabe des 
Glaubens in der Kunst im Laufe der Jahrhun-
derte.
Das Gemeindejubiläum ist für uns aber auch 
Anlass zurückzuschauen auf unsere 150-jäh-
rige Geschichte. In diesem Heft lassen wir 
die ersten 90 Jahre Revue passieren. 
Nicht zuletzt möchten wir der ganzen Ge-
meinde unsere Kommunionkinder 2010 und 
ihre Tischkreiseltern vorstellen – ein leben-
diges Zeichen der Weitergabe des Glaubens!
Ich wünsche Ihnen eine  
anregende Lektüre! 

Ihre

(A. Dohet-Gremminger)

Liebe Gemeindemitglieder,

seit nunmehr fast eineinhalb Jahrhunderten gibt es in Brüssel 
eine katholische Gemeinde deutscher Sprache. In den 
Anfängen war es eine so genannte „Deutsche Mission“, die 
sich der Seelsorge an Kaufleuten, Handwerkern, Gesellen auf 
Wanderschaft, hausangestellten Frauen und in Not geratenen 
Deutschen widmete. Die Gottesdienste feierte die Gemeinde in 
der Salazarkirche im Zentrum der Stadt, bis diese städtebaulichen Veränderungen zum 
Opfer fiel. Es war ein weiter Weg, bis sich St. Paulus so darstellen konnte wie heute: Eine 
selbstbewusste, von vielen jungen, politisch und intellektuell interessierten Menschen 
geprägte Gemeinde, aber auch von Älteren, die ihren Altersruhesitz in Brüssel gefunden 
haben und deren Zentrum eine Kirche ist, die modern und zukunftsweisend ist – Grund 
genug das Jahr 2010 zu feiern. 

Dabei ist aber Feiern nicht nur als Feiern im eigentlichen Sinne gedacht. Vielmehr 
werden über das ganze Jahr Veranstaltungen stattfinden, die, durch ein breites 
inhaltliches Spektrum geprägt, unterschiedliche Menschen ansprechen sollen. Sie 
haben dieses Programm bereits im vergangenen Paulusbrief gefunden und können es 
auch auf unserer Homepage www.sankt-paulus.eu jederzeit nachschlagen.

Im kulturellen Bereich dieses Programmes sind wir sehr froh, eine Gruppe von 
Musikern um den Brüsseler Domorganisten Xavier Deprez herum gefunden zu haben, 
die eine Reihe außergewöhnlicher Bachkonzerte in unserer Kirche aufführen wird.

Eine ganz andere Art von kulturellem Genuss bietet Diakon Pauels, der im Rheinland 
und darüber hinaus über den Karneval ein bekannter Kabarettist kirchlichen Lebens 
geworden ist.

Ein Grundprinzip des Festprogramms sollte aber vor allem sein, nachhaltig über das 
Jahr 2010 hinaus zu wirken. In diesem Sinne sind die geistlichen Angebote zu verstehen: 

Pallottinerpater Hubert Lenz ist seit vielen Jahren in der Weiterentwicklung 
erwachsenenkatechetischer Modelle tätig. Sein Glaubenskurs richtet sich in der 
Fastenzeit an Menschen, die in der Gruppe ihre eigenen Glaubensansichten vertiefen 
und miteinander austauschen möchten.

Pfarrer Peter Dyckhoff ist einer der renommiertesten geistlichen Schriftsteller 
im deutschsprachigen Raum und Experte in der meditativen Gebetsform des 
„Ruhegebetes“. Seine Einführung in diese Form an den letzten drei Tagen im Oktober 
2010 bietet die Möglichkeit, geistliche Quellen im eigenen Inneren zu eröffnen.
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Praktische Lebenshilfe verspricht das Angebot „Projekt Lebensmitte“. Hier wird 

eine Lebenssituation aufgegriffen, die eine Zahl von Mitgliedern unserer Gemeinde 
aus eigener Anschauung kennt. Oft bleibt man damit allein. Hier wird eine Möglichkeit 
geboten, diese Vereinzelung zu überwinden. 

Auch die anderen Veranstaltungen wollen über den Tag hinaus wirken und damit 
neue Akzente in St. Paulus setzen:

Besonders dankbar sind wir, dass wir den inzwischen emeritierten Karl-Rahner-
Schüler und früheren Inhaber des Lehrstuhles für Pastoraltheologie an der Universität 
Wien, Prof. Paul Michael Zulehner, für den Festvortrag gewinnen konnten. Er ist als 
kritischer und geistreicher Kommentator kirchlicher und gesellschaftlicher Phänomene 
bekannt geworden.

Aufmerksame Beobachter des Programmes werden festgestellt haben, dass keine 
Angebote für Kinder und Jugendliche aufgeführt sind. Allerdings heißt das nicht, dass 
es diese nicht geben wird – sie werden nur anders und später beworben. Denn gerade 
die Kinder sind prägend für St. Paulus und werden über die schon jetzt bestehenden 
Angebote hinaus noch eigene Programmpunkte in 2010 finden können.

„Erinnern – Feiern – Glauben“ steht als Überschrift über diesem Programm. 
Die Erinnerung an die vergangenen Jahre ist Grund genug zum Feiern, aber eben 

auch Ansporn, den Glauben weiter in die Zukunft zu tragen.

Wir wollen damit nicht unter uns bleiben. Informieren Sie doch jeden, bei dem Sie 
ein gewisses Interesse an diesem Programm und an unserer Gemeinde vermuten. Der 
Glaube und unsere Erfahrungen, die wir damit gemacht haben, sind viel zu wertvoll, um 
nur unter uns weitergegeben zu werden.

Ihr

Seit	1992	werden	in	Vallendar	„Glaubens-
kurse“	 für	 Erwachsene	 angeboten.	 Wa-
rum	solche	Kurse?
Viele Wege, auf denen über Jahrhunderte 
hinweg der Glaube weitergegeben wurde, 
erreichen heute nicht mehr ihr Ziel. Schaut 
man auf die Erstkommunionvorbereitung, 
wird schnell klar, dass es da nicht nur um 
die Kinder, sondern auch um deren Eltern 
und Katecheten geht oder gehen sollte. 
Viel hängt davon ab, dass Kinder tatsäch-
lich Erwachsene als Glaubenszeugen erle-
ben.

Oft	sagen	Katecheten	nach	der	Erstkom-
munionvorbereitung,	dass	sie	selbst	sehr	
viel	persönlichen	Gewinn	von	der	Vorbe-
reitung	 hatten.	 Ein	 Indiz,	 dass	 Erwach-
sene	 in	 Sachen	 Glaube	 durchaus	 Bedarf	
haben?
Auf jeden Fall. Die Katecheten spüren, 
dass bei der Begleitung der Kinder ihr eige-
ner Glaube gefragt ist. Da dieser nicht sel-
ten auf der Kinder- oder Jugendstufe ste-
hen geblieben ist, suchen sie nach Hilfen, 
um auch selbst im Glauben erwachsen zu 
werden. In unserer Pastoral brauchen wir 
deshalb mehr katechetische Angebote, die 
sich ausdrücklich an Erwachsene richten, 
und zwar unabhängig davon, ob diese El-
tern sind oder nicht.

Bedenkt man, dass sich Kinder auch 
in ihrer Glaubensentwicklung stark an Er-
wachsenen orientieren, wird schnell klar, 
dass solche Angebote auch der Kinder we-
gen wichtig sind.

Sie	 sagen,	 vielfach	 fehlt	 ein	 Glaube,	 der	
erwachsenengemäß	ist.	Was	ist	„erwach-
sener	Glaube“?	
Jesus hat die Menschen nicht durch Druck 
oder Faszination an sich gebunden, son-
dern jeden Einzelnen herausgefordert, sich 
frei für Ihn oder für ein von Herzen kom-
mendes Vertrauen zu Ihm zu entscheiden. 
In dem Maße, wie sich Erwachsene mit all 
ihren Erfahrungen auf die Haltung und den 
Prozess gelebten Gottesvertrauens einlas-
sen, werden sie im Glauben „erwachsen“.
Solch ein Reifungsprozess geschieht nicht 
automatisch. Selbst Menschen, die nicht 
nur getauft, sondern auch christlich auf-
gewachsen sind, brauchen als Erwachsene 
bei ihrer Suche nach einem persönlicheren 
Gottesbezug Hilfe und Unterstützung. Die 
Einladung und Berufung, auf Gottes JA zu 
uns eine freie, von Herzen kommende Ant-
wort zu geben und unsererseits JA zu Ihm 
zu sagen, ist letztlich das, was unser Leben 
trägt und erfüllt. Und solch ein reifes und 
persönlich verantwortetes Ja-Wort kann 
man erst als Erwachsener geben.

Das	Feuer	neu	entfachen
Zündende	Impulse	für	einen	lebendigen	Glauben

In	der	Fastenzeit	bieten	wir	in	unserer	Gemeinde	einen	Glaubenskurs	für	alle	an,	die	sich	
(neu)	mit	den	Fragen	des	Glaubens	auseinandersetzen	wollen.	Grundlage	ist	der	„Vallendarer	
Glaubenskurs“,	 dessen	 Initiator	 Pallottiner-Pater	 Hubert	 Lenz	 SAC	 ist.	 Zu	 Anliegen,	
Perspektiven	und	Umsetzungsmöglichkeiten	von	„Wegen	erwachsenen	Glaubens“	(WeG)	
äußerte	er	sich	schon	länger	in	einem	Interview,	das	wir	hier	abdrucken	dürfen.
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fortsetzen und die eigenen guten Erfah-
rungen mit anderen teilen. In unseren 
umfangreichen Kursmaterialien findet ein 
künftiges Mitarbeiterteam alles, was für 
die Vorbereitung und Durchführung eines 
Glaubenskurses „vor Ort“ erforderlich ist.

Um breitere Kreise mit WeG bekannt 
zu machen und das entstandene Team er-
ste Erfahrungen sammeln zu lassen, kann 
der gemeindliche Glaubensweg „Unter-
wegs nach Emmaus“ eine gute Startmög-
lichkeit sein.

Welche	 Zukunftsperspektiven	 haben	 Sie	
für	die	Glaubenskursarbeit?
Von unserer volkskirchlichen Prägung her 
verstehen sich viele bereits aufgrund von 
Taufe und Erstkommunion sowie Firmung 
und Kirchenmitgliedschaft ganz selbstver-
ständlich als Christ. Doch fehlt bei diesem 

Dieses JA ist der Kern des Glaubens. 
Aus ihm entwickeln sich dann wie aus 
einem Samenkorn schrittweise die ande-
ren Vollzüge:

Das Gebet wird persönlicher, die Sakra-
mente werden als Lebensquellen erfahren, 
der persönliche wie der gemeinschaftliche 
Umgang mit der Bibel und die Fähigkeit, 
über den eigenen Glauben zu sprechen, 
nehmen zu, der Umgang mit den Mit-
menschen verändert sich – nach einer Zeit 
intensiverer Beschäftigung mit dem eige-
nen Glauben wird man auch wacher für 
die Nöte der Zeit und seiner Mitmenschen. 

Natürlich gibt es solche Entwicklungen 
auch ohne Glaubenskurse. Aber derartige 
Glaubenswege haben sich inzwischen 
als Hilfe zu einem lebendigen und über-
zeugten Glauben bewährt.

Wie	 kann	 denn	 nun	 in	 einer	 Gemeinde	
mit	solch	einem	Prozess	der	Glaubenser-
neuerung	und	-vertiefung	begonnen	wer-
den?
Wir orientieren uns an dem bewährten Pa-
storalkonzept „Wege erwachsenen Glau-
bens“, das von einem deutsch-schweize-
rischen Team entwickelt wurde und fol-
gende Schritte der Umsetzung empfiehlt:

Den Beginn bilden Informationsveran-
staltungen, in denen wir dazu ermutigen, 
„Erwachsene neu in den Blick“ zu nehmen. 
Die Aufgeschlossenheit für dieses Anliegen 
hat deutlich zugenommen. Interessierte 
Personen laden wir ein, zunächst selbst 
an einem Glaubenskurs teilzunehmen. Da 
dies für viele in ihrer näheren Umgebung 
nicht möglich ist, führen wir unseren Kurs 
„Das Feuer neu entfachen“ auch regelmä-
ßig als viertägigen „Kompaktkurs“ durch.
Viele, die an einem Kurs teilgenommen 
haben, möchten den begonnenen Weg 

P. Hubert Lenz SAC. © Privat

Verständnis von Christsein noch die innere 
Mitte und Quelle: die persönliche Glau-
bens- und Vertrauensbeziehung zu Gott. 
Ohne dieses Herz des Glaubens werden 
Sakramente und Kirchenmitgliedschaft 
nicht wirklich zur Herzenssache.

Ungetaufte, die Interesse am Glauben 
haben, begeben sich im so genannten Kate-
chumenat auf einen Glaubensweg. Wenn 
diese Taufbewerber dann schrittweise zu 
einer persönlichen Glaubensbeziehung 
gelangen, machen sie Erfahrungen, die 
„normalen“, bereits getauften Gemeinde-
mitgliedern leider oft fremd sind. 

Sollte es uns nicht am Herzen liegen, 
dass solche Erfahrungen des Neuauf-
bruchs und Wachstums im Glauben, wie 
sie viele Katechumenen machen, allen zu-
gänglich werden, die sich als Christ verste-
hen und der Kirche verbunden wissen? Ich 
denke, wir dürfen unseren Gemeindemit-
gliedern den Weg der Emmausjünger, die 
Erfahrung einer (erneuerten) persönlichen 
Beziehung zum lebendigen Gott, nicht vor-
enthalten.

Deshalb setzen wir uns dafür ein, dass 
„Wege erwachsenen Glaubens“ genauso 
selbstverständlich zum Leben einer Ge-
meinde gehören wie Erstkommunion- und 
Firmvorbereitung, wie Pfarrgemeinderat 
und Pfarrfest. Wir brauchen dringend eine 
elementare Verkündigung, die darauf zielt, 
den Menschen einen persönliche(re)n Be-
zug zu Jesus Christus zu vermitteln. Der da-
mit verbundene Prozess ist nicht nur etwas 
für besonders Interessierte, sondern ge-
nau genommen Grundlage aller anderen 
kirchlichen Aktivitäten und Vollzüge.

Pater	 Lenz,	 Sie	 sind	 Pallottiner.	 Gibt	 es	
pallottinische	 Impulse,	 die	 Sie	 bei	 Ihrer	
Glaubenkursarbeit	inspirieren?

Vincenz Pallotti (1795-1850) spürte in sei-
ner Zeit, dass vieles in der Kirche morsch 
war. Eine Erneuerung und Verlebendigung 
des Glaubens tat Not. Ein solcher Neuauf-
bruch kann aber niemals von außen an-
geordnet werden. Er muss von innen her 
kommen. 

Pallotti wollte beseelen, nicht befeh-
len. Dabei waren ihm (in einer Zeit groß-
en Priesterüberschusses!) die Mitarbeit 
und das Zusammenwirken aller Getauften, 
Haupt- wie Ehrenamtlicher, wichtig.

Diese Sichtweise hat unseren Vallen-
darer Stil stark beeinflusst. So lag es mir 
von Beginn an am Herzen, die Glaubens-
kurse weder im Alleingang noch als „Al-
leinunterhalter“ anzubieten. Prägend für 
unser Selbstverständnis wie für die Kurs-
gestaltung ist vielmehr, dass das den Kurs 
tragende Team (ehemaliger Glaubenskurs-
teilnehmer) sich selbst als eine Weg-Ge-
meinschaft im Glauben versteht – als eine 
Gemeinschaft, die nicht etwas für andere 
gestaltet, sondern sich öffnet u. Interes-
sierte einlädt, an ihrem Glaubens-Weg 
teilzunehmen.

Jesus selbst vergleicht das Wachsen 
des Himmelreiches mit einem Sauerteig. 
Ich glaube, der in unseren Landen not-
wendige Neuaufbruch wird davon abhän-
gen, ob es uns gelingt, dass möglichst viele 
„Sauerteig-Gruppen“ entstehen, die soviel 
Glaubenskraft und -freude in sich haben, 
dass sie mit ihrem Leben auch andere an-
stecken, inspirieren und erfüllen können.

Mehr zum Kurs unter 
www.wege-erwachsenen-glaubens.org 

und 
www.weg-vallendar.de
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dort ja keine Glaubensinhalte vermittelt 
würden, kann ich dem nur vehement wi-
dersprechen. Jugendliche erspüren sehr 
genau im Alltag des Miteinander-Umge-
hens, was jemand glaubt, woraus er lebt 
und ob er das glaubwürdig lebt. Und da-
raus ergeben sich die Gespräche über Le-
bensziele, über den Sinn des Lebens, über 
den Glauben.

Während meiner Zeit als Jugendseel-
sorger des Rhein-Erft-Kreises haben wir ein 
so genanntes jugendpastorales Zentrum 
aufgebaut, in dem Jugendlichen Aus- und 
Fortbildungshilfen, Freizeitgestaltung und 
ausdrücklich als wichtigstes Erleben und 
Leben von Spiritualität angeboten wurde. 
Die erfolgreichsten Veranstaltungen wa-
ren immer die, in denen ihnen Menschen 
begegneten, die authentisch waren, bei 
denen das, was sie sagten, mit dem über-
einstimmte, was sie taten. 

Somit gilt für alle unsere Aktivitäten 
im Bereich der Glaubensvermittlung, den 
Wert weniger auf die Wissensvermittlung 
zu legen, sondern mehr auf das Erleben 
authentischer Personen. 

Aus diesem Grunde ist es mir auch so 
wichtig, mit denen, die in unserer Gemein-
de Katechese betreiben, zunächst über 
ihren eigenen Glauben ins Gespräch zu 
kommen. Wir müssen uns versichern, was 
wir denn in Wahrheit glauben. Erst dann 
können wir Gesprächs- und Glaubenspart-
ner für unsere Kinder und Jugendlichen 
sein. Es geht nicht um Vollständigkeit der 
Vermittlung von Glaubenswissen, sondern 
darum zu erfahren, Menschen neugierig 
zu machen. Denn den Akt des Glaubens 
muss jeder Mensch für sich mit Gott voll-
ziehen, wir können ihm nur Hilfestellung 
dabei leisten.

suchen zu entweichen und sich dem ent-
weder durch Fernbleiben von religiösen 
Veranstaltungen oder innerer Emigration 
entziehen. 

Gleichzeitig aber sind sie auf der Suche 
nach Alternativen, die ihr Leben sinnvoll 
machen, die ihre bohrenden Fragen nach 
dem Sinn ihrer eigenen, in der Pubertät 
so oft als fragil erfahrenen Existenz be-
antworten. Sie sehnen sich nach einem 
Gegenüber, das ihre Fragen hört, diese 
ernst nimmt und Antworten mit ihnen 
zusammen sucht und findet. Um dieses 
Gegenüber annehmen zu können bedarf 
es Vertrauen. Und hierbei sind zunächst 
Menschen gefragt. Es ist noch nicht die 
Rede von Gott. 

Erfahrungen	aus	der	Jugendseelsorge
Junge Menschen brauchen Erfahrenere, 
denen sie vertrauen können. Dies ist eine 
der wichtigsten Voraussetzungen zum Er-
wachsenwerden. 

Wie aber erwächst Vertrauen? Wie 
wächst das Zutrauen zu einer Person, so 
dass ich ihr glauben kann? Indem ich die-
se Person erlebe, indem ich sie erfahre. 
Erst dabei kann der junge Mensch erleben, 
dass sich sein Vertrauen lohnt, dass er auf 
diesem Boden wachsen kann.

Meine Erfahrung in 11 Jahren der Ju-
gendseelsorge bestätigt dies. Es ist zwar 
eine Herausforderung an die eigene Per-
sönlichkeit, aber aus meiner Sicht der 
einzig mögliche Weg: Junge Menschen 
erlernen den Glauben über glaubwürdige 
Personen. Deswegen muss es dafür Erfah-
rungsmöglichkeiten geben. 

Aus diesem Grunde sind mir auch Ju-
gendfreizeiten so wichtig. Auch wenn man 
dann gelegentlich den Vorwurf hört, dass 

Wenn man über Glauben spricht, gehört 
ein zweites Wort untrennbar dazu. Dieses 
Wort heißt Vertrauen. 

Glauben ist eben nicht Wissen. Mit 
Wissen bezeichnet die deutsche Sprache 
das, was gewiss ist, etwas das nach neu-
estem Erkenntnisstand für wahr gehalten 
werden kann. Die Geschichte der Natur-
wissenschaften lehrt uns zwar, dass eben 
dieses Wissen oft genug revidiert werden 
musste, und doch durfte man zur jewei-
ligen Zeit davon ausgehen, dass das, was 
mit Wissen bezeichnet wurde, gewiss war: 
sichere Erkenntnis.

Der Glaube dagegen spricht von einer 
anderen Gewissheit, die sich in der Regel 
durch Erfahrung speist statt durch wissen-
schaftliche Erkenntnis. Der Glaube wächst 
durch das Sich-Einlassen auf etwas. Der 
Glaube erwächst durch die Erfahrung, 
geborgen, angenommen, geliebt zu sein. 
Der Glaube kann nur wachsen, wenn man 
vertrauen kann. Ich muss dem vertrauen, 
dem ich glauben soll.

Dies ist eine Erfahrung, die im zwi-
schenmenschlichen Bereich gilt, aber eben 
genauso im Verhältnis Mensch/Gott. Gott 
kann man nur glauben, wenn man ihm ver-
trauen kann.

Diese Überlegungen erhellen auch den 
Themenbereich der „Weitergabe des Glau-
bens“ an junge Menschen.

In diesem Bereich sind sowohl die Ju-
gendlichen, die im kirchlichen Umfeld auf-
wachsen, als auch die Verantwortlichen 
in Kirchengemeinden und anderen kirch-
lichen Einrichtungen unter großem Druck. 
Besonders kirchlich gebundene Eltern und 
Großeltern erwarten, dass ihre Kinder und 
Enkel eine Verbindung zur Kirche und zum 
Glauben entwickeln, wie sie selbst es für 
sich gefunden haben. 

In einem dem Glauben immer di-
stanzierter gegenüber stehendem gesell-
schaftlichen Umfeld erwarten sie sich da-
bei große Unterstützung von Pfarrern, Leh-
rern und anderen, die den jungen Men-
schen den Glauben näher bringen sollen. 
Diese sollen es sozusagen als Feuerwehr 
des Glaubens noch richten. Dabei wird 
dann zum Gradmesser, wie viel Wissen 
über Religion die Jugendlichen erworben 
haben und wie oft sie die Gottesdienste 
der Gemeinde besuchen. So baut sich ein 
Erwartungsdruck auf in einer Gesellschaft, 
in der junge Menschen sowieso schon 
einem erheblichen Leistungsdruck ausge-
setzt sind. Kein Wunder, wenn sie dem ver-

Das	Wichtigste:	Authentizität
Erfahrungen	aus	der	Jugendseelsorge

Es	gehört	beinahe	zu	den	schwierigsten	Aufgaben	 im	Bereich	der	Katechese,	mit	 Ju-
gendlichen	über	Themen	des	Glaubens	ins	Gespräch	zu	kommen.	Beispielsweise	ist	es	
im	Gegensatz	zur	Erstkommunion	bei	der	Firmvorbereitung	grundsätzlich	schwer,	Er-
wachsene	zu	finden,	die	sich	dieser	Aufgabe	stellen	und	 Jugendliche	auf	 ihrem	Weg	
begleiten.	Wie	lohnend	diese	Anstrengung	aber	sein	kann	und	was	dabei	zu	beachten	
ist,	beschreibt	Wolfgang	Severin,	der	vor	dem	Antritt	seiner	Stelle	in	Brüssel	elf	Jahre	
Jugendseelsorger	im	Rhein-Erft-Kreis	war.
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Hauptziel des Kindergottesdienstes ist für uns, den Kindern 
unserer Gemeinde, die noch nicht das Kommunions-
alter erreicht haben, einen Zugang zur Kirche, ihren 
Wertvorstellungen, Traditionen und Symbolen zu 
ermöglichen. Es erscheint uns fundamental, hier-
mit bereits in frühen Jahren zu beginnen, wenn die 
Kinder noch offen sind für kirchliche Anschauungen 
und noch nicht abgeschreckt wurden durch eine in 
ihren Augen langweilige und unverständliche Messe 
oder negativ beeinflusst sind durch eventuell herr-
schende, der Kirche abgeneigte Meinungen in Freundes 
oder Familienkreisen. Der Kindergottesdienst soll den 
Kindern – insbesondere den kleinen Kindern – ermöglichen, 
von Anfang an eine positive Grundeinstellung zur Messe und zur Kirche im Allgemeinen 
zu entwickeln. Es macht uns, dem Kindergottesdienst-Team, Freude zu erfahren, dass 

Kinder gerne zu unserem Kindergottesdienst wiederkommen, 
weil sie diesen als einen Ort erfahren, an dem sie sich wohl 

fühlen und wo ihre Sprache gesprochen wird. 

Inhaltlich orientiert sich der Kindergottesdienst, 
soweit möglich, an den Bibelstellen, die auch im 
Wortgottesdienst behandelt werden. Neben der 
Erzählung und Besprechung des entsprechenden 
Themas spielt die Musik und das inhaltlich passende 
Basteln häufig eine große Rolle. Dies liegt natürlich 

zum einen daran, dass Kinder hierdurch begeistert 

Der	Kindergottesdienst
Notwendiger	Beitrag	für	eine	gelingende	

Weitergabe	des	Glaubens

Es	gibt	sie	zahlreich	und	zunehmend	in	unserer	Kirche:	Kinder!	Welch	großes	Glück,	
werden	die	einen	sagen,	endlich	einmal	eine	lebendige	junge	Gemeinde.	O	Schreck,	
werden	die	anderen	insgeheim	denken,	überall	diese	Störenfriede,	die	den	ruhigen	
geregelten	Ablauf	der	Messe	beeinträchtigen	könnten.	Beide	Gruppen	haben	gemein-
sam,	aus	ganz	unterschiedlichen	Gründen	froh	zu	sein,	dass	es	parallel	zur	Messe	
Kindergottesdienste	gibt.	Denn	diese	locken	zum	einen	umso	mehr	Kinder	und	ihre	
Familien	an,	in	unsere	Kirche	zu	kommen,	zum	anderen	ermöglichen	sie	einen	wei-
testgehend	ungestörten	Wortgottesdienst.	Doch	was	möchten	die,	die	sich	für	den	
Kindergottesdienst	engagieren,	erreichen?

thEmathEma

Kennen Sie das auch: manchmal lässt man seinen Blick über das Regal im Arbeitszimmer 
schweifen und bleibt mit den Augen an den Rücken der Aktenordner hängen. Die Farbe 
oder die Beschriftung der Ordner bringt Erinnerungen.

In meinem Regal ist ein Ordner mit den Worten „Mit Kindern leben, glauben, hof-
fen“ beschriftet. Dieser Ordner bringt meine Erinnerungen zurück ins Jahr 1999! Im Sep-
tember jenes Jahres bot die St. Paulus-Gemeinde einen Glaubenskurs für junge Frauen 
an, den die damalige Pastoralreferentin Ute van Appeldorn leitete. Insgesamt 13 Frauen 
starteten gemeinsam in diesen Kurs, der auf eine Zeit von zwei Jahren angelegt war. 

Das Konzept beinhaltete 13 Kursmappen, die sich mit den unterschiedlichsten 
Themen der religiösen Kindererziehung befassten, wie z. B. mit Kindern von Gott reden, 
mit Kindern beten, mit Kindern Werte entdecken, mit Kindern unterwegs zur Kirche, mit 
Kindern durch den Advent gehen.

Ich erinnere mich gut, dass es anfänglich nicht einfach war, sich als Gruppe zu finden 
und eine Atmosphäre der Verbundenheit und Offenheit zu schaffen. Gegenseitiger 
Respekt und Verbundenheit waren wesentliche Grundvoraussetzungen, denn uns 
wurde schnell klar, wenn wir den Wunsch hatten, unsere Kinder religiös zu erziehen, 
dann mussten wir uns auch Gedanken über unsere eigene Religiosität machen. Ute van 
Appeldorn schaffte mit Umsicht und Verständnis für die unterschiedlichen Lebensläufe 
der Teilnehmerinnen diesen gegenseitigen Respekt.

Es war hilfreich, dass der Kurs auf eine recht lange Zeit angelegt war und somit die 
Kurstreffen nicht zu häufig waren. So ließen sich die Treffen gut in die sonstigen Ver-
pflichtungen des Familienlebens mit kleinen Kindern integrieren. Die Kursmappen boten 
ganz unterschiedliches didaktisches Material, und so konnte jede Einzelne den Zugang 
zum Thema wählen, der ihr am nächsten lag. Ich habe in den letzten Jahren immer 
wieder den Ordner mit den Unterlagen aus dem Regal gezogen und darin Dinge nach-
gelesen. Für mich war dieser Kurs damals eine gute und spannende Zeit, an die ich mich 
gerne erinnere. Wenn ich mir heute die Teilnehmerliste durchlese, dann dann erfreut es 
mich, dass die Teilnehmerinnen, die nicht aus Brüssel weggezogen sind, immer noch der 
Gemeinde verbunden sind.

Friederike Ladenburger
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werden mitzumachen. Darüber hinaus können aber 
auch insbesondere durch das Basteln Einzelaspekte 
eines bestimmten Themas noch einmal herausge-
stellt und veranschaulicht werden. Aussagen prä-
gen sich durch die Anschaulichkeit des Materials 
sehr gut ein. In der Regel werden die Bastelergeb-
nisse nach Hause getragen und erinnern die Kinder 
dann möglicherweise an das in der Messe Erlebte. 

Chancen	und	Grenzen	des	Kindergottesdienstes

Der Kindergottesdienst ist eine große Chance für unse-
re Gemeinde, bereits den kleinen Kindern ihr Herz für die 
Kirche zu öffnen und ihnen erste Wissensbausteine für ein 
besseres Verständnis der Traditionen und Inhalte an die Hand zu geben. Natürlich sind 
unseren Möglichkeiten dabei allein durch die Unterschiedlichkeit der teilnehmenden 
Kinder, ihrer erfreulicherweise wachsenden Anzahl und auch der zeitlichen Dauer des 
Kindergottesdienstes Grenzen gesetzt. Doch wenn wir den Kindern einen positiven 
Impuls geben können, ihre Neugierde wecken und sie zum Wiederkommen in die Messe 
motivieren, so ist dies unserer Meinung nach bereits Grund genug, mit dem Kindergot-
tesdienst weiterzumachen.

Kinder	–	Zukunft	und	lebendiger	Baustein	unserer	Gemeinde

Der Kindergottesdienst ermöglicht den Eltern, aber auch 
den übrigen Gemeindemitgliedern einen weitestgehend 

ungestörten Wortgottesdienst. Dies ist sozusagen der 
für manchen erfreuliche Nebeneffekt des Kinder-
gottesdienstes. Es sei jedoch betont, dass es nicht 
Hauptanliegen des Kindergottesdienstes ist, die 
Kinder vom Ablauf der Messe fern zu halten, sie also 
zu separieren und damit auszuschließen. Ganz im 

Gegenteil: Wir möchten im Kindergottesdienst die 
Kinder auch an die Abläufe und Inhalte einer normalen 

Messe heranführen und dadurch ihre Teilnahme vorbe-
reiten und vereinfachen. Eltern sollen gleichzeitig ermutigt 

werden, ihre Kinder auch in eine Messe ohne Kindergottes-
dienst mitzunehmen, um mit deren Ablauf vertraut zu werden. 

Das	Kindergottesdienst-Team	braucht	Ihre	Unterstützung

Ich möchte noch einmal alle Interessierten ermutigen, Mitglied des Kindergottesdienst-
Teams zu werden, da wir ohne Ihre Unterstützung unsere Arbeit nicht wie bisher 
fortsetzen können. Ein kleiner Beitrag ist dabei bereits eine große Hilfe. Melden Sie sich 
doch bei uns, eine bereichernde Aufgabe wartet auf Sie!

Annette Willuhn

thEma thEma

Wo	haben	Sie	Anregungen	gewonnen	zur	
Gestaltung	der	Tauffeier?

Die wesentlichen Impulse haben wir 
aus Gesprächen mit der Familie und mit 
Freunden erhalten, zudem haben wir be-
reits einige Taufen bei Verwandten und 
im Freundeskreis miterlebt. Nicht zuletzt 
hat uns auch das Taufgespräch mit Pfarrer 
Severin geholfen. Insbesondere bei der 
Auswahl des Lesungstextes hat uns Pfarrer 
Severin gute Vorschläge gemacht, ließ uns 
aber gleichermaßen viel Gestaltungsspiel-
raum, den wir mit eigenen Ideen zu Texten 
und Musik auch gerne genutzt haben. 

Welche	 Erfahrungen	 haben	 Sie	 bei	 der	
Kontaktaufnahme	mit	unserer	Gemeinde	
gemacht?

Die Taufe von Emily war nicht der erste 
Anlass für uns, mit der Gemeinde in Kon-
takt zu treten, wir kannten die Gemeinde 
ja bereits. Unser drittes Kind ist bereits 
hier von Pfarrer Eith getauft worden und 
unser ältester Sohn ist hier in diesem Jahr 
zur Erstkommunion gegangen. Außerdem 
kannte ich Pfarrer Severin durch meine 
Mitarbeit bei der Ökiki (Ökumenische Kin-
derkirche, Anm. d. Redaktion), insofern war 
die Kontaktaufnahme sehr unkompliziert.

Frau	Grobien-Becker,	Sie	haben	Ihre	Toch-
ter	Emily	Ende	November	bei	uns	 in	der	
Gemeinde	 Sankt	 Paulus	 taufen	 lassen.	
Was	hat	Sie	dazu	bewegt?

Wir leben seit sechs Jahren hier in 
Brüssel und fühlen uns der Sankt Paulus-
Gemeinde zugehörig. Für uns war es sehr 
wichtig, dass unser Kind in unserer Hei-
matgemeinde getauft und so auch in diese 
Gemeinde aufgenommen wird. Unser Kind 
soll die Gemeinschaft von Christen unter-
einander, aber auch in der Institution Kir-
che erfahren.

War	dies	eine	schwierige	Entscheidung?

Nein, eigentlich war diese Entscheidung 
für uns ganz einfach, ja beinahe selbstver-
ständlich. Mein Mann und ich sind beide 
religiös erzogen worden und so im Glau-
ben aufgewachsen. Wir empfinden den 
christlichen Glauben für unser Leben als 
sehr wichtig, und möchten diesen des-
wegen an unsere Kinder weitergeben. Zu 
einer christlichen Erziehung gehört für 
uns auch die Taufe unserer Kinder in rela-
tiv jungem Alter. Unsere Verwandten und 
Freunde sehen das ähnlich, sie haben auf 
die Taufe unserer Tochter jedenfalls durch-
weg positiv reagiert.

Aufwachsen	im	christlichen	Glauben
Interview	mit	Familie	Becker	über	die	Taufe	ihres	Kindes

Es	gibt	viele	Gründe,	ein	Kind	taufen	zu	lassen.	Familie	Becker	sieht	darin	den	zentra-
len	Ausgangspunkt	der	christlichen	Erziehung	ihres	Kindes	und	erhofft	sich	für	ihre	
Tochter	Emily	die	Erfahrung	der	Gemeinschaft	im	Glauben	in	der	katholischen	Kirche	
–	ein	Gespräch,	das	zur	Taufe	ermutigt.
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der unserer Verwandten und Freunde. Al-
lerdings war es in der Kirche ziemlich kalt ...

Wenn	 andere	 Menschen,	 die	 ihr	 Kind	
ebenfalls	 taufen	 lassen	 wollten,	 Sie	 um	
Rat	bitten	würden,	welche	Tipps	würden	
Sie	Ihnen	geben?

Ich würde ihnen raten, mit möglichst 
vielen anderen Menschen, die bereits ein 
Kind taufen ließen, zu sprechen und sich 
dadurch Anregungen zu holen. Außerdem 
würde ich dazu raten, im Taufgespräch 
auch persönliche Wünsche und und Ideen 
zu äußern, um so eigene Akzente zu set-
zen, damit die Taufe des Kindes so zu 
einem unvergesslichen Erlebnis wird.

Frau	Grobien-Becker,	 ich	 danke	 Ihnen	
für	das	ausführliche	Gespräch.

Annick Dohet-Gremminger

thEma thEma
Insgesamt haben wir sehr positive Er-

fahrungen mit dieser Gemeinde gemacht. 
Wir fühlen uns zunehmend gut integriert 
durch die vielfältigen Angebote und Ak-
tivitäten, vor allem mit den Kindern, ins-
besondere Erstkommunion und Messdie-
neraktivitäten, und uns gefallen auch die 
Gottesdienste sehr gut.

Ihr	Kind	ist	nun	in	die	christliche	Gemein-
de	aufgenommen	und	gehört	nun	ganz	zu	
dieser	Pfarrgemeinde.	Was	erwarten	Sie	
von	dieser	Gemeinschaft?

Ich erhoffe mir, dass unser Kind viele 
gute Erfahrungen in und mit der Kirche 
sammeln kann. Wichtig sind aus meiner 
Sicht hier vor allem kindgerechte Gottes-
dienste und Veranstaltungen rund um den 
Glauben für Kinder. Das beginnt bei Krab-
belgottesdiensten, setzt sich dann in einer 
schönen Erstkommunionvorbereitung, wie 
wir sie bei unserem Sohn Jonas erleben 
durften, fort und geht dann weiter mit den 
Aktivitäten der Ministranten. Insgesamt 
ist es für meinen Mann und mich wichtig, 
dass unsere Kinder in dieser Gemeinde 
aufwachsen und dadurch in die Gemein-
schaft der Christen eingebettet sind, quasi 
eine geistige Heimat hier finden. Wir wün-
schen uns, dass Kirche und gerade auch 
katholische Kirche für unsere Kinder po-
sitiv besetzte Begriffe sind, so wie wir es 
auch erleben durften.

Wie	fanden	Sie	den	Taufgottesdienst?

Sehr stimmungsvoll. Da die Taufe au-
ßerhalb der Gemeindegottesdienste statt-
gefunden hat, waren wir eine kleine fami-
liäre Gruppe, wodurch wir die Zeremonie 
sehr intensiv erlebt haben. Eine besondere 
Note bekam die Tauffeier außerdem durch 
die musikalische Begleitung durch die Kin-

© Familie Becker

Sonntagmorgen, Gottesdienst in Sankt Pau-
lus. Der Pfarrer spricht das Hochgebet. Ne-
ben mir meine Kinder, eins auf die Stuhlleh-
ne des Vordermannes gestützt, das andere 
hampelt von einem Fuß auf den anderen 
(Wieso können die nicht wenigstens jetzt 
gerade stehen? Wieso kann ich sie nicht 
dazu bewegen, einmal für fünf Minuten 
eine andächtige Haltung einzunehmen? 
Was mach ich falsch?). Der Pfarrer spricht: 
„Um Deinen Ratschluss zu erfüllen … hat er 
sterbend am Kreuz die Arme ausgebreitet.“ 
Neben mir eine Kinderstimme, leise, aber 
deutlich: „Ausgebreitet! Der war doch an-
genagelt, der konnte doch nicht anders!“ 
Jetzt gilt es, schnell zu entscheiden: Soll ich 
ihm das nachher erklären? Das mit dem 
Opfertod und ob Jesus sterben musste 
oder für uns sterben wollte 
– dass die Kinder aber auch 
immer pfeilge- rade auf 
den schwierig- sten 
Punkt kom-
men! Aber wenn 
ich jetzt keine Ant-
wort gebe, hält der 
kleine Skeptiker das 
ganze Hochgebet für 
frommes Gerede. Also: 
„Ja, das ist symbolisch 
gemeint, Jesus breitet am 

Kreuz die Arme 

aus, weil er aus Liebe zu uns in den Tod 
geht!“ Ruhe neben mir. Hab ich das jetzt 
richtig formuliert? Hat er das verstanden? 
Mal abwarten, ob er nachher noch mal 
fragt …

Wahrscheinlich sind das die besten 
Gelegenheiten: wenn Kinder fragen. Und 
wenn sie widersprechen. „Glaub ich nicht! 
Das stimmt doch gar nicht!“ 

Insofern sind die besten Predigten 
vielleicht die, die zum Widerspruch reizen, 
selbst wenn es nur ein Satz ist, der den Zu-
hörern gegen den Strich geht. Dann geht 
es los, nach der Messe, auf dem Heimweg: 
„Was der heute gesagt hat, das war ja voll 
daneben!“ Manchmal sind es auch die 
Eltern, die damit anfangen … 

Zu meinen prägenden Kindheitserleb-
nissen gehört der Streit um die Sonntags-
predigt (die Predigten unseres damaligen 
Pfarrers boten viel Anlass zu Wider-
spruch). Wie meine Eltern und meine gro-
ße Schwester sich erhitzten! Wie wichtig 
ihnen das war! An einzelne Streitfragen 
kann ich mich gar nicht mehr erinnern. 
Aber gelernt habe ich, dass man keines-
falls mit einem Achselzucken über das im 
Gottesdienst Gesagte hinweggehen darf, 
dass es um unseren, um meinen Glauben 
geht, und dass ich Stellung beziehen muss. 
Dass Zweifel und Widerspruch zum Glau-
ben gehören. 

Deshalb haben selbst schlechte Pre-
digten und missratene Gottesdienste 

ihren Wert: Wenn wir uns hinterher 
laut empören und sagen, was da 
ganz falsch war, bekennen wir uns 
zu dem, was wir glauben und für 
wahr halten. Auch das ist, glaube 
ich, Weitergabe des Glaubens.

Sabine Rudischhauser

Glaub	ich	nicht!
Eine	Glosse
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Bereits im 9. Jh. entstand die so genannte Biblia Pau-
perum oder Armenbibel. Ansgar, Benediktinermönch, 
später Bischof von Hamburg, Bremen und Missions-
bischof für Skandinavien, wird die Entwicklung dieser 
mit einfachen Bildern ausgestatteten Fassung zuge-
schrieben. Im Mittelpunkt der üblicherweise aus neun 
Teilen bestehenden Seite steht meist eine Szene aus 
dem Leben Christi (siehe Bild rechts). Eingerahmt wird 
die zentrale Szene durch Abbildungen von biblischen 
Propheten und Szenen aus dem Alten Testament. 
Kurze Textpassagen gehen auf die einzelnen Darstel-
lungen ein.

Eine andere Art der Volksbibel stellt das Werk des 
Jakobus de Voragine (1230-1298) dar, einem Domi-
nikanermönch und späterem Erzbischof von Genua. 
In volkstümlicher lateinischer Sprache erzählt er in 
der so genannten Legenda Aurea (Goldene Legende) 
nicht nur von den Lebens- und Leidensgeschichten 
der Heiligen. Die Bibel, Märtyrerakten, apokryphe Evangelien, sowie in Klöstern und Volk 
überlieferte Heiligengeschichten bilden die Grundlage seines Werkes, das sich nach dem 
Kirchenjahr richtet und sich mit den liturgischen Bräuchen befasst, wie auch der Über-
lieferung der Attribute der einzelnen Heiligen. Die Legenda Aurea wurde nicht nur in 
viele Sprachen übersetzt, sondern auch immer weiter durch lokale Heiligengeschichten 
ergänzt und war zeitweise so populär, dass sie bekannter als die Bibel war.

Durch die Verbreitung von gedruckten Vollbibeln im 16. Jh. verloren sowohl die Le-
genda Aurea als auch die Biblia Pauperum mehr und mehr an Bedeutung und gerieten 
fast in Vergessenheit.

Doch auch ein Kirchenbau ist gleichzeitig ein offenes Buch für jeden, der es zu lesen 
vermag, erzählt Geschichten aus der Bibel und berichtet von Heiligenlegenden. Betreten 
wir heute eine mittelalterliche Kirche, dann staunen wir oft ob der wundervollen Fresken, 
der unglaublichen Steinmetzarbeiten und sind fasziniert von den bunten Glasfenstern in 
gotischen Kathedralen. Doch wer kann noch alle Heiligen nennen, die dort dargestellt 
sind, wer weiß noch, wer die großen und die kleinen Propheten oder wer die Könige 
sind, die im Mittelportal der Kathedrale von	Chartres	sind? Für Menschen, die zu der Zeit 
lebten als diese Kirchen entstanden, waren die Heiligengeschichten omnipräsent. 

Staunendes	Betrachten
Das	Thema	in	der	Kunst

Heute	ist	es	möglich,	die	Bibel	in	jeder	Sprache	zu	lesen	oder	zu	hören.	Doch	wie	wurde	
sie	 früher	 weitergegeben,	 als	 die	 Wenigsten	 des	 Lesens	 oder	 Schreibens	 mächtig	
waren	und	die	Bibel	nur	in	Altgriechisch	und	Latein	vorhanden	war?	Wie	erfuhren	die	
Menschen	vom	Alten	und	Neuen	Testament,	bevor	der	Buchdruck	erfunden	war?

thEma
Allein der Grundriss vieler Kirchen mit Längsschiff, 

Querschiff und Apsis, erinnert an einen am Boden lie-
genden Menschen mit ausgestreckten Armen. Der Chor 
mit Apsis, der Geistlichkeit vorbehalten, symbolisiert 
dabei das Haupt, das Quer- und Längsschiff, in dem 
sich die Laien aufhalten, den Körper eines Menschen. 
Gleichzeitig ist die Kreuzform auch ein Symbol für das 
Leiden und Sterben Jesu und Zeichen des Sieges über 
den Tod. Will man ein Gotteshaus betreten, so muss 
man i.d.R. mehrere Stufen hinaufsteigen, in der Sym-
bolsprache geht der Gläubige den Weg vom irdischen 
Dunkel zum himmlischen Licht. Der Haupteingang vie-
ler Kirchen liegt im Westen, wo nach der Auffassung 
des Mittelalters das Böse seinen Ursprung hat. Dem-
entsprechend wurden häufig die romanischen Kaiser-
dome mit wehrhaften Türmen an der Westseite ausge-
stattet, als Bollwerk gegen die Mächte der Finsternis. 
Oft finden sich deshalb dort auch ein dem Erzengel 
Michael gewidmeter Altar oder eine Kapelle. Auch das 
Grab des Stifters oder Begründers der Kirche konnte 
dort seinen Platz finden. Auf den anderen Seite, im Os-
ten der Kirche, befindet sich, der aufgehenden Sonne 
zugewandt, der Chor. Dieser wiederum ist als Sitz der 
Geistlichkeit gegenüber dem Kirchenschiff erhöht. 

Mit reichem Figurenschmuck 
wird an den drei Portalen der 
Westfassade von Chartres die 
Geschichte Jesu erzählt. Das 
Tympanon des rechten Portals 
zeigt die Menschwerdung Chri-
sti: Maria sitzt in der Mitte auf 
dem sedes sapientiae („Thron 
der Weisheit“), und bildet 
gleichzeitig den Sitz für Jesus. 
Auf dem Türsturz sind die Sze-
nen von Verkündigung über Ge-
burt bis zur Anbetung der Könige 
zu erkennen. Das Hauptportal 
in der Mitte nimmt – wie so oft 
– eine Sonderstellung ein: im 
Tympanon ist Christus in einer 
Mandorla zu sehen, umgeben 

von den Symbolen der Evangelisten: Löwe (Markus), Stier (Lukas), Adler (Johannes) und 
Engel (Matthäus). Auf dem Sturz selbst sind die zwölf Apostel dargestellt. Die Gewän-
defiguren, zum Teil alttestamentarische Könige oder Propheten, gaben dieser Tür ihren 

Grundriss der Kathedrale von Chartres. 
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Tympanon des rechten Portals der Westfassade von Chartres.
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Namen: Königsportal. Die weniger bedeutenden Querhaustüren lassen Szenen aus dem 
Marienleben (Nordportal) und das Jüngste Gericht (Südportal) erkennen. 

Weiterhin finden sich in vielen Kirchen auch typologische Bildkreise, bei denen be-
stimmte Geschichten des NT Szenen aus dem AT zugeordnet wurden (Zwölf Propheten 
– Zwölf Apostel; Jonas im Walfisch – Jesus im Grab, Sündenfall – Erlösung), sie waren dem 
Kirchgänger sehr vertraut. 

Die Auffassung einer Kirche als Symbol für das himmlische Jerusalem wurde vor allem 
in der Hochgotik verfolgt: „Die Mauer ist aus Jaspis gebaut und die Stadt selbst ist aus 

reinem Gold, wie aus 
reinem Glaus“ (Offb 
21,18). Die Farben Rot, 
Blau und Grün stehen 
für das Reich Gottes, 
seine Liebe, den Him-
mel und die Hoffnung 
auf ewiges Leben. Wir 
finden diese Farben in 
der Ausschmückung 
der Sainte Chapelle in 
Paris ebenso wie in den 
Glasfenstern von Notre 
Dame etc. Die Baukunst 
der Gotik ermöglichte 
es, die Wände aufzubrechen, an deren Stelle die wundervollen Glasfenster traten. Das 
Wehrhafte des mittelalterlichen Kirchenbaus wurde abgelöst durch zum Himmel stre-

bende Leichtigkeit. 
Auch Fresken dienten immer wieder dazu, 

Geschichten aus der Bibel zu erzählen. Oft wur-
den die einzelnen Szenen aus der Bibel in die 
jeweilige Zeit versetzt. So verlegte Domenico 
Ghirlandaio in Santa Maria Novella die Geburt 
Christi in einen prachtvoll ausgeschmückten Re-
naissancebau des 15. Jh. 

Türen von Baptisterien wurden ebenfalls ger-
ne als Bilderbibel gestaltet. So auch die der Tauf-
kapelle des Florentiner Doms. Szenen aus dem 
Alten und Neuen Testament schmücken diese 
eindrucksvollen Portale und erzählen in wunder-
voller Weise ihre Geschichte.

Und der moderne Kirchenbau? Können wir 
solche Bauten heute „lesen“? Oder ist das über-
haupt nötig, da wir in der glücklichen Lage sind, 
die Bibel in unserer Muttersprache rezipieren zu 
können? Auf Figurenschmuck, bildliche Darstel-

lungen und Farbe wird in heutigen Kirchen gerne verzichtet. Auch St. Paulus folgt diesem 
Weg der Reduzierung auf das Wesentliche. Der Altar bildet das Zentrum; das Taufbe-
cken, als einfacher Brunnen schlicht gehalten, ist nach „draußen“ gerückt und doch für 
jeden sichtbar. Während einer Taufe in der Osternacht wird er so zum ganz besonderen 
Erlebnis ort. Durch beides wird ausgesagt: Erst durch die sich versammelnde Gemein-
de, die sich um den eucharistischen Tisch zusammenfindet und sich gegenseitig trägt 
– manchmal auch erträgt –, kommt das Wesen des Christentums zutiefst zum Ausdruck. 
Dessen gewiss, kann auf alles schmückende Beiwerk verzichtet werden.

Maria Clokey

thEma

Teil der Westfassade von Chartres.

Sainte Chapelle, Paris (ca. 1250), Innenansicht der Oberkirche.

Lorenzo	Ghiberti: Baptisterium San Giovanni, 
Florenz (um 1424).

Domenico	Ghirlandaio: Geburt Christi, Santa Maria Novella, Florenz.
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Bernhard Meuser

CHRIST
SEIN

FÜR EINSTEIGER

BERNHARD	MEUSER
Christsein	für	Einsteiger
Pattloch	2007,	
304	S.,	16,95	€	
Kann man über Christ sein so 
schreiben wie über Fußball 
und Börsenkurse? Es geht! 
Man kann über den christ-
lichen Glauben so brennend 
aktuell, so spannend, modern 
und pointensicher schreiben 
wie über jedes andere Thema, 

das den Leuten auf den Nägeln brennt. Dabei verzichtet 
das Buch auf billige Gags und widmet sich ernsthaft 
dem christlichen Glauben. Als Guideline greift Bernhard 
Meuser auf einen 1500 Jahre alten, kraftvollen Text 
zurück: Benedikt von Nursias „74 Werkzeuge der geist-
lichen Kunst“. Bei Meuser werden daraus 74 „Tools“, die 
helfen, dem Wesen der Dinge näher zu kommen. Die 
Zielgruppe des Buches sind Leute von heute, die den 
christlichen Glauben neu anschauen wollen, gleichgül-
tig, ob sie schon einmal eine Beziehung dazu hatten, 
ihn kritisch überprüfen wollen oder ihn gerade neu 
entdecken wie Robinson seine unbekannte Insel. Ein 
wunderbar klar und offen geschriebenes Handbuch für 
ein Leben in der Nachfolge Christi, das besonders für 
Jugendliche und junge Erwachsene, die ihr Leben auf 
Christus ausrichten möchten.

WOLFGANG	PAULy
Abschied	vom	Kinder-
glauben.	Ein	Kursbuch	
für	aufgeklärtes	Christ-
sein
Publik-Forum	2008,	
256	S.,	14,90	€
Den christlichen Glauben 
verantwortungsvoll und auf-
geklärt in der Moderne zu leben und seine zentralen 
Inhalte kritisch zu reflektieren: Darum geht es in diesem 
Buch. Die Ergebnisse der modernen theologischen For-
schung werden berücksichtigt, ohne diese im Einzelnen 
immerfort zu erwähnen. Die Ausführungen basieren 
auf der Grundlage der jüdisch-christlichen Bibel und auf 
der theologischen Tradition. Anhand von zehn zentra-
len theologischen Begriffen referiert der Autor in zehn 
Kapiteln die offizielle Position des römisch-katholischen 
Lehramtes und weist dabei auf Engführungen und 
Verobjektivierungen hin. Der Autor sucht nach kreativen 
neuen Möglichkeiten der Interpretation, die existen-
zielle Fragen der Menschen von heute beantworten 
und dem differenzierten Weltbild der Moderne gerecht 
werden. Das Buch ist ökumenisch ausgerichtet und 

schaut über den europäischen Horizont hinaus, indem 
es zum Beispiel auf theologische Ansätze in Lateiname-
rika hinweist.

ALExANDER	GARTH
Warum	ich	kein	
Atheist	bin
Gerth	Medien	2008,	
223	S.,	12,95	€
Alexander Garth ist im ent-
kirchlichten Ostdeutschland 
aufgewachsen. Er schildert, 
warum er nicht – wie so viele 
andere Menschen in seinem 
Umfeld – Atheist wurde und er 
berichtet von dem, was er und 
die Menschen in seiner Gemeinde mit ihrem Glauben 
erlebt haben. Dabei liefert er kein theologisches Kauder-
welsch und auch keine polemische Propaganda. Es geht 
ihm darum, Menschen einzuladen, ihre atheistische 
Haltung zu überdenken und einer kritischen Prüfung zu 
unterziehen. Ein engagiertes Plädoyer für den christ-
lichen Glauben, das einfühlsam und auf Augenhöhe 
mit der säkularen Skeptikerszene reihenweise die Argu-
mente der Gottesleugner aushebelt.

PETER	B.	STEINER	
Glaubensästhetik.	Wie	
sieht	unser	Glaube	aus?	
99	Beispiele	und	einige	
Regeln.
Schnell	+	Steiner	2008,	
232	S.,	19,90	€
An 99 Beispielen von Mons-
tranz über Kirchturm, von 
der Farbe Grün bis hin zum 
schwarzen Anzug zeigt Peter 
Steiner, wie sich Kirche sicht-
bar darstellt. Die Verantwortung für das Aussehen und 
Ansehen von Glaube und Kirche wird nach Meinung des 
Autors nicht professionell wahrgenommen, es regieren 
Beliebigkeit und Subjektivität. Positive und negative 
Beispiele zeigen, dass Gestaltung in der Kirche nicht 
länger als Geschmacksfrage abgetan werden darf. Ein 
Buch, das wunderbar zu unserer Kirche passt und den 
Kirchenführer auf kurzweilige Weise ergänzt.

JOSEPH	RATZINGER	–	BENEDIKT	xVI.
Einführung	in	das	Christentum
Kösel	92007,	366	S.,	21,95	€
Dieser Klassiker Ratzingers bietet vor allem verzagten 
Christen neue Hoffnung. Die Unmittelbarkeit, mit der 

hier die Frage des Glaubens 
gestellt wird, kann man sich 
kaum entziehen. Karl Hermann 
Schelkle zählte das Buch zu 
den „besten Glaubensbüchern 
der Gegenwart“, was sich u. a. 
auch in den neun Auflagen seit 
der Herausgabe 1968 zeigt. Ein 
Buch in neuem Gewand, das 
von seiner Aktualität bis heute 
nichts verloren hat – eben ein 
großer Wurf. In Auszügen auch 
als Hörbuch auf 2 CDs erhältlich 

(Kösel 2007, 19,95€).

STEFAN	SCHREIBER
Begleiter	durch	das	Neue	
Testament.
Patmos	2006,	
235	S.,	24,90	€
Dieses Buch ist für Bibelleser 
geschrieben und bietet eine 
umfassende religionsge-
schichtlich orientierte Einfüh-
rung in die Texte, die Themen, 
die Geschichte und Umwelt 
des Neuen Testaments. Alle 27 
Schriften des Kanons des Neuen Testaments werden an-
hand von Längsschnitten, die didaktisch aufgebaut sind, 
vorgestellt und zeitgemäß gedeutet. Entstehung, Adres-
satenkreis und Theologie jeder einzelnen Schrift werden 
knapp und gut verständlich erklärt. Im Focus stehen die 
beiden wichtigsten Personen des Neuen Testaments: 
Jesus von Nazaret und Paulus von Tarsus, denen je-
weils ein eigenes Kapitel gewidmet ist. Mit zahlreichen 
Schwarzweiß-Abbildungen mit Motiven aus der Umwelt 
des Neuen Testaments. Eine gute Verstehenshilfe bei 
der Lektüre des Neuen Testaments.

THOMAS	STAUBLI
Wer	knackt	den	Code?	
Meilensteine	der	Bibel-
forschung
Patmos	2009,	
160	S.,	14,90	€
Mit der Aufklärung beginnt die 
wissenschaftliche Erforschung 
der Bibel. Man entdeckt ihre 
historische Verankerung und 
ihre Ungereimtheiten. Die 
Bibelforschung steht wie keine 

andere Wissenschaft in intensivem Austausch mit der 
Archäologie, der Völkerkunde, der Kunstgeschichte und 

der Literaturwissenschaft. Die kreativsten Männer und 
Frauen werden hier in 50 kurzen Portraits vorgestellt. 
Ein spannendes und illustriertes Panoptikum!

WERNER	TIKI	KÜSTEN-
MACHER
Biblify	your	life.	Erfüllter	
und	bewusster	leben
Pattloch	2009,	
272	S.,	19,95€
Biblify your life lenkt den Blick 
auf das Wesentliche. Das Buch 
will mehr als nur das Ver-
stehen, denn es bleibt nicht 
beim Staunen und bei der 
intellektuellen Einsicht stehen, 
sondern will Veränderung auslösen. Es bietet einen 
Weg, sein Leben an den Gestalten der Bibel zu orientie-
ren. Denn jeder von uns ist irgendwo in einer biblischen 
Geschichte vorgekommen. Es geht also um persönliche 
Wege und Ziele, um Erfolgsgeheimnisse und Überle-
bensgarantien. Kurz gesagt: Es geht um ein erfülltes und 
bewusstes Leben – hier und heute. Eine Gebrauchsan-
weisung für die Bibel im alltäglichen Gebrauch.

FRANK	SCHIRRMACHER
Payback
Blessing	2009,	
240	S.,	17,95	€
Wir haben mehr Wissen als je 
zuvor, aber dies stimmt nicht 
mehr mit unseren Erfahrungen 
überein. Deshalb rufen wir im 
Zeitalter der wachsenden Überfor-
derung unsere Leistungen, unsere 
Gefühle, unsere ganze Lebensbahn 
immer stärker wie Informationen ab 
und zerstören so unsere Fähigkeit, mit 
Unerwartetem umzugehen. „Multitas-
king ist Körperverletzung“ steht über 
einem Kapitel. 
Die Frage lautet, ob wir damit begonnen haben, uns 
selbst wie Computer zu behandeln, und ob der Preis für 
intelligente Maschinen dümmere Menschen sind. Es ist 
ein aufregendes, erschreckendes Buch, das nach dem 
anfänglichen Schock Mut macht, das zurückzufordern, 
was uns genommen wurde: indem wir nämlich die Stär-
ke des Menschen neu bestimmen. Für alle, die meinen, 
ein Tag ohne ihren Laptop, Blackberry und ihr iPhone 
wäre ein verlorener Tag, ein Muss.

Viel Spaß beim Stöbern und Lesen wünscht Ihnen
Joachim Lauer

BÜchErschauBÜchErschau
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Do,	04.02. 08.00 Uhr Morgenlob

5.	Sonntag	des	Jahreskreises	(C)
Jes 6,1-2a.3-8; 1 Kor 15,1-11; Lk 5,1-11 
Kollekte für den Fonds für Pastorale Mitarbeiter
So,	07.02.	 10.00 Uhr Eucharistiefeier mit Blasiussegen, 

  Kleinkindergottesdienst 
11.30 Uhr Eucharistiefeier mit Blasiussegen,  
  Kindergottesdienst

Do,	11.02. 08.00 Uhr Morgenlob

6.	Sonntag	des	Jahreskreises	(C)	
Jer 17,5-8; 1 Kor 15,12.16-20; Lk 6,17.20-26 
Kollekte für die Aufgaben unserer Gemeinde
So,	14.02.	 10.00 Uhr Eucharistiefeier

11.30 Uhr Eucharistiefeier

Aschermittwoch
Joel 2,12-18; 2 Kor 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18 
Kollekte für die Aufgaben unserer Gemeinde
Mi,	17.02.	 16.00 Uhr Wortgottesdienst für die Kommunionkinder mit 

  Auflegung des Aschenkreuzes 
19.30 Uhr Eucharistiefeier mit Auflegung des Aschenkreuzes

1.	Fastensonntag	(C)	
Dtn 26,4-10; Röm 10,8-13; Lk 4,1-13 
Kollekte für die Aufgaben unserer Gemeinde
So,	21.02.	 10.00 Uhr Eucharistiefeier

11.30 Uhr Eucharistiefeier
Do,	25.02. 07.30 Uhr Fastenandacht

2.	Fastensonntag	(C)	
Gen 15,5-12.17-18; Phil 3,17-4,1; Lk 9,28b-36 
Kollekte für die Aufgaben unserer Gemeinde
Sa,	27.02.	 19.00 Uhr Vorabendmesse
So,	28.02.	 10.00 Uhr Familiengottesdienst

11.30 Uhr Eucharistiefeier
Do,	04.03. 07.30 Uhr Fastenandacht

3.	Fastensonntag	(C)	
Ex 3,1-8a.13-15; 1 Kor 10,1-6.10-12; Lk 13,1-9 
Kollekte für die Aufgaben unserer Gemeinde
Sa,	06.03.	 17.00 Uhr Abschlussgottesdienst des 3. EK-Samstags
	 19.00 Uhr Bußandacht
So,	07.03.	 10.00 Uhr Eucharistiefeier, Kleinkindergottesdienst

11.30 Uhr Eucharistiefeier, Kindergottesdienst
Do,	11.03. 07.30 Uhr Fastenandacht

4.	Fastensonntag	(C)	
Jos 5,9a.10-12; 2 Kor 5,17-21; Lk 15,1-3.11-32 
Fastenkollekte I (Carême de Partage I)
So,	14.03.	 10.00 Uhr Eucharistiefeier, Kleinkindergottesdienst

11.30 Uhr Eucharistiefeier, Kindergottesdienst
Do,	18.03. 07.30 Uhr Fastenandacht

5.	Fastensonntag	(C)	
Jes 43,16-21; Phil 3,8-14; Joh 8,1-11 
Kollekte für die Aufgaben unserer Gemeinde
So,	21.03.	 10.00 Uhr Eucharistiefeier, Kleinkindergottesdienst

11.30 Uhr Eucharistiefeier, Kindergottesdienst
Do,	25.03. 07.30 Uhr Fastenandacht

Palmsonntag	
Lk 19,28-40; Jes 50,4-7; Phil 2,6-11; Lk 22,14-23,56 
Fastenkollekte II (Carême de Partage II)
So,	28.03.	 10.00 Uhr Eucharistiefeier

11.30 Uhr Eucharistiefeier

Gründonnerstag	
Ex 12,1-8.11-14; 1 Kor 11,23-26; Joh 13,1-15 
Kollekte für Semya
Do,	01.04.	 19.30 Uhr Ökum. Gottesdienst mit Agape & Ölberggedächtnis

Karfreitag	
Jes 52,13-53,12; Hebr 4,14-16;5,7-9; Joh 18,1-19,42
Kollekte für Semya (10.30 Uhr) / für das Heilige Land (13.00 / 15.00 Uhr)
Fr,	02.04.	 10.30 Uhr Feier des Leidens und Sterbens unseres Herrn – 

  Ökumenischer Karfreitagsgottesdienst mit  
  Abendmahl im EGZ

 13.00 Uhr Kinderkreuzweg der Kommunionkinder
 15.00 Uhr Die Feier vom Leiden und Sterben Christi

Osternacht	
Gen 1,1-2,2; Gen 22, 1-18; Ex 14,15-15,1; Jes 54,5a.5-14; Jes 55,1-11; Bar 3,9-15.32-4.5;  
Ez 36,16-28; Röm 6,3-11; Lk 24, 1-12
Kollekte für die Aufgaben unserer Gemeinde
Sa,	03.04.	 05.00 Uhr Feier der heiligen Osternacht

Ostern
Kollekte für Semya
So,	04.04.	 10.30 Uhr Ökumenischer Gottesdienst zu Ostern, 
   anschließend Osterfrühstück

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

Korrektur	gegenüber	

der	Printausgabe:

Feier	der	Osternacht

	am	Sonntag,	04.04.	um	5.00	Uhr
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Herr	 Straßer,	 könnten	 Sie	 sich	 bitte	 kurz	
vorstellen?

Ich bin 46 Jahre alt, lebe seit 1998 in Brüssel 
und arbeite bei der Europäischen Kommis-
sion in der Generaldirektion Beschäftigung 
und Soziales. Ich bin verheiratet und habe 
zwei Kinder. Meine Tochter ist jetzt 22 Jahre 
alt und studiert in Wien, mein Sohn ist 15 
und geht hier in die Schule. 

In das Gemeindeleben von St. Pau-
lus habe ich mich auf Grund eines Aufrufs 
eingebracht. Es hieß damals ganz formlos: 
„Bitte melden sie sich, wenn sie etwas in 
der Gemeinde machen möchten“. Ich hatte 
mich für Gesang, Finanzen und Hausverwal-
tung gemeldet. Daraufhin wurde ich von 
Frau Hürfeld, meiner jetzigen Vorgängerin, 
angesprochen, ob ich mich nicht auch für 

den Kirchengemeinderat aufstellen lassen 
würde. So wurde ich von 2001 bis 2007 
Schatzmeister der Gemeinde. Als im ver-
gangenen Frühjahr Frau Hürfeld das Amt 
des Präsidenten des I.V. abgeben wollte, 
haben mich die Hauptamtlichen, also Herr 
Severin und Herr Lauer, angesprochen, ob 
ich nicht das Amt übernehmen möchte. Ich 
habe das angenommen und bin nun seit 
September 2009 offiziell Präsident des In-
ternationalen Vereins.

Waren	 Sie	 schon	 in	 der	 Gemeindearbeit	
aktiv,	bevor	Sie	nach	Brüssel	kamen?

Eigentlich nicht, außer als Mitwirkender bei 
Krippenspielen im Kindesalter und als mehr 
oder weniger regelmäßiger Kirchgeher Ich 
bin erst hier aktiv dazugekommen. Das hat 

Ein	Aufruf	zum	Ehrenamt
Im	Interview:	Christian	Straßer,	

neuer	Präsident	des	Internationalen	Vereins

Im	September	2009	übernahm	Christian	Straßer	von	Annerose	Hürfeld	die	Präsident-
schaft	des	Internationalen	Vereins	(I.V.).	Viele	dürften	ihn	dem	Gesicht	nach	kennen,	
weniger	mit	Namen.	Um	das	zu	ändern,	stellen	wir	ihn	hier	vor.	Im	Interview	stellte	er	
sich	den	Fragen	von	Ina	Weinrautner.

Veränderungen	in	der	Feier	
der	Kar-	und	Ostertage

Im	Vergleich	zum	Ablauf	des	so	genann-
ten	Triduums	in	den	vergangenen	Jahren	
wird	es	in	2010	einige	Verschiebungen	
geben.	Dies	möchte	ich	hier	gerne	erläu-
tern.
Nach den Osterfeiertagen in 2009 haben 
die fünf Seelsorger beider Gemeinden 
– Pfarrerin Urban und Pfarrer Cierpka 
von der evangelischen und PR Joach-
im Lauer, Diakon Michael Kuhn und ich 
selbst – Rückblick gehalten. Dabei haben 
wir sowohl eigene Erfahrungen als auch 
Kommentare von Gemeindemitgliedern 
berücksichtigt.

Dabei gab es zwei Hauptrichtungen, die 
wir in diesem Jahr miteinander verbinden 
wollen. Es gab und gibt eine große Zahl 
von Anhängern unserer ökumenischen 
Praxis, die einen ökumenischen Gottes-
dienst an allen drei Tagen befürworten, 
also an Gründonnerstag, an Karfreitag und 
an Ostern. Es gibt den berechtigten Stolz 
darauf, hier einen Meilenstein gesetzt zu 
haben, der inzwischen schon viele Jahre 
ein Signal des Miteinanders setzt. 

Gleichzeitig hat es aber auch viele 
Stimmen gegeben, die ausgerechnet an den 
höchsten Feiertagen unserer Kirchen die ur-
eigenen Traditionen vermissen. Das gilt für 
beide Gemeinden, sowohl und gerade bzgl. 
des Karfreitages, aber auch auf Ostern.

Dem wollen wir mit der diesjährigen 
Praxis entgegenkommen. Wir haben 
das lange beraten und ebenfalls mit den 
jeweiligen Gremien, Kirchengemeinderat 
und Presbyterium also, abgestimmt.

Es wird KEIN ökumenischer Gottes-
dienst wegfallen. An Karfreitag wird ledig-
lich am Nachmittag auf katholischer Seite 
die Liturgie des Tages in der traditionellen 
Weise zusätzlich gefeiert. Der ökume-
nische Gottesdienst zu Ostern wird von 
der Osternacht auf den Ostersonntagmor-
gen gelegt. Die Osternacht wird weiterhin 
zum üblichen Zeitpunkt gefeiert, aber in 
der katholischen Form in St. Paulus. 
Wir wissen, dass dieses sicher eine größe-
re Diskussion auslösen wird, der wir uns 
stellen werden. Aus diesem Grunde wird 
die diesjährige Variante bewusst auch 
zunächst nur für dieses Jahr gültig ange-
kündigt. Wir wollen gerne die Reaktionen 
nach den Feiertagen abwarten und dann 
wieder gründlich reflektieren. 

Sehen Sie das Ganze als einen Versuch, 
sowohl die Ökumene weiter zu führen 
als auch denen eine Möglichkeit anzubie-
ten, die die eher traditionellere Form der 
jeweiligen Feier suchten.

Wolfgang Severin
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Wohnhauscharakter etwas zu nehmen und 
andererseits als Einladung für Gläubige zum 
Eintritt in unsere Kirche. 

Sie	sind	Präsident	des	internationalen	Ver-
eins.	Können	Sie	mir	erklären,	welche	Auf-
gaben	dieser	Verein	hat?

Wir brauchen eine juristische Person, die 
Rechtsgeschäfte abschließen kann. Sie müs-
sen sich zum Beispiel vorstellen: man muss 
Öl kaufen, Personal anstellen, man muss 
einen Wartungsvertrag für den Kopierer ab-
schließen, alles was anfällt in diesem Haus. 
Dafür ist eine Rechtsperson notwendig. Im 
Inland, in Deutschland und Österreich, ist es 
so, dass die Diözese selbst der Rechtsträger 
ist, und der Pfarrer als Vertreter der Diözese 
die Rechtsgeschäfte abschließt. Das geht im 
Ausland nicht, dafür haben wir den Verein. 

Wie	setzt	sich	der	Verein	zusammen?

Der Verein besteht aus ungefähr 30 Mitglie-
dern. Das sind zum einen die Mitglieder des 
bestehenden Kirchengemeinderats, die au-
tomatisch auch dem Internationalen Verein 
angehören. Dazu kommen weitere gut 15 
Personen: Die Hauptamtlichen sowie meist 
ehemalige Kirchengemeinderatsmitglieder. 
Die Vereinsmitglieder, die gleichzeitig die 
Hauptversammlung darstellen, wählen ei-
nen Verwaltungsrat, das ist das ausführen-
de Organ. Dieser Verwaltungsrat wählt aus 
seiner Mitte fünf Funktionen, nämlich den 
Präsidenten, das bin jetzt wie gesagt ich, 
zwei Vizepräsidenten (Lukas Schwimann 
und Martin Frohn), den Sekretär (Annerose 
Hürfeld) und den Schatzmeister (Manfred 
Gamper). Diese fünf Personen sind die offi-
ziellen Vertreter der Gemeinde und führen 
die Rechtsgeschäfte aus.

Ist	der	Verein	offen	für	alle?

Ja. Im Prinzip kann jeder Mitglied werden. 

Dazu lade ich auch ein. Wer sich hier ein-
bringen möchte, kann einen Antrag stellen, 
um Mitglied zu werden. Ich möchte beto-
nen, dass der Verein kein nach außen ge-
schlossener Kreis ist. 

Sie	 arbeiten	 in	 der	 Generaldirektion	 für	
Beschäftigung	und	Soziales,	die	das	 inter-
nationale	Jahr	gegen	Armut	2010	ausrich-
tet.	Gibt	es	da	Anregungen,	die	sie	 in	die	
eine	oder	andere	Richtung	mitnehmen?

Der Kampf gegen Armut ist ein Thema, 
das auch das Christentum angeht. Insofern 
besteht natürlich eine Verbindung. In der 
Europäischen Kommission bin ich aber als 
Assistent eines Direktors für Budgetkoordi-
nation und Finanzen zuständig, jedoch nicht 
für die inhaltliche Ausrichtung.

Gibt	 es	 von	 Ihrer	
Seite	 aus	 etwas,	
was	 Sie	 gerne	 an-
sprechen	möchten?

Was mir am Herzen 
liegt, ist ein Aufruf 
zum Ehrenamt. Als 
Verwaltungsmitglie-
der, als Kirchenge-
meinderatsmitglie-
der arbeiten wir alle 
ehrenamtlich. Ich 
mach das gerne, es 
ist ein Geben und 
Nehmen. Gemein-

schaft bringt aber auch eine gewisse Ver-
antwortung mit sich. Man kann nicht nur 
sagen: „Das wird schon irgendwie laufen, 
irgendwer kümmert sich schon darum“. Da-
her meine Einladung: Machen Sie mit! Je-
der Beitrag ist willkommen! 

Herr	Straßer,	wir	danken	Ihnen	herzlich	für	
dieses	Gespräch!

Portrait

Mit diesen Geldern muss alles abgedeckt 
sein. Die Hauptamtlichen werden zwar 
aus Deutschland bezahlt, aber sämtlicher 
Verwaltungs- und Betriebsaufwand muss 
von uns finanziert werden. Das fängt beim 
Heizöl an, und geht bis zum Gehalt des 
Hausmeisters. Daher ist dieses Kirchgeld so 
notwendig. Die Anzahl der Kirchgeldzahler 
bleibt seit Jahren relativ stabil. Ich würde 
mir wünschen, dass die Anzahl der freiwil-
lig zahlenden Kirchengemeindemitglieder 
etwas höher würde, denn diese regelmäßi-
gen Einnahmen erleichtern einfach unsere 
Planung.

Einer	der	Höhepunkte	in	Ihrer	Arbeit	als	Fi-
nanzchef	war	sicher	der	Einbau	der	Orgel.	
Nachdem	der	Kirchenraum	neu	ist,	die	Or-
gel	eingeweiht	wurde,	was	wäre	das	näch-
ste	große	Projekt,	das	ansteht?

Als Folge des Kirchbaus habe ich als Ren-
dant leere Kassen übernommen. In den 
Jahren 2001-2007 wurde intensiv auf eine 
neue Orgel gespart. Diese wurde im Herbst 
2007 eingeweiht. Dann waren die Kassen 
wieder leer. Große Projekte sehe ich mo-
mentan keine. Die Erhaltung des Gebäudes 
ist ein permanent wichtiger Posten. Wir 
haben ein Haus mit fünf Stockwerken und 
eine Kirche zu betreuen.

Ein Projekt schwebt mir jedoch vor: ich 
möchte gerne ein Kreuz am Vorplatz auf-
stellen oder zumindest an der Wand anbrin-
gen lassen. Einerseits um der Hausfront den 

mit Bernd Rotermann zu tun, 
dem Pfarrer, der bis 2003 der 
Gemeinde vorstand, der hat 
mich mitgenommen.

Was	ist	für	Sie	das	Besonde-
re	an	der	Paulus-Gemeinde?	

Das Besondere ist der lau-
fende Austausch, die Vielzahl 
von Menschen, die hier ankommen, auch 
wieder weggehen. Das finde ich sehr in-
teressant. Zu Hause hat man ein festes Pu-
blikum, das stabil bleibt. Auch gibt es hier 
sehr viel mehr junge Familien. Die Brüsseler 
Gemeinde ist eine sehr offene, eine sehr 
liberale Gemeinde. Das zeigt sich auch im 
Kirchenraum. Ich finde unsere Kirche genial 
im Vergleich zu herkömmlichen Kirchen.

Und	wo	sehen	sie	die	Herausforderungen	
für	unsere	Gemeinde?

Die Herausforderung ist, dass Menschen aus 
ganz verschiedenen Gebieten und Städten 
kommen und ganz verschiedene Vorstellun-
gen haben, wie Kirche zu funktionieren hat, 
wie Gottesdienst zu funktionieren hat. Die 
Erwartungen sind sehr weit gestreut. 

Sie	waren	als	Schatzmeister	für	die	Finan-
zen	 der	 Gemeinde	 zuständig,	 wie	 muss	
man	sich	diese	Arbeit	vorstellen	bei	einer	
Kirchengemeinde,	 die	 keine	 Einnahmen	
durch	Kirchensteuer	hat?

Die Gemeinde finanziert sich im Wesent-
lichen durch sonntägliche Kollekten und 
durch Kirchgeldzahler. Wir haben ungefähr 
130 bis 140 Familien, die uns auf freiwilliger 
Basis regelmäßig Geld zukommen lassen. 
Diese monatlichen Beiträge gehen von 20,- 
Euro aufwärts. Daneben erhalten wir noch 
einen Betriebskostenzuschuss von 15.000 
Euro jährlich von der Deutschen Bischofs-
konferenz.
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Seit 1860 gibt es in Brüssel eine „Deut-
sche Mission“ genannte Gemeinde zur 
Betreuung deutschsprachiger Katholiken: 
von Kaufleuten, Handwerkern, Gesellen 
auf Wanderschaft, jungen Mädchen und 
Frauen, die als Hausangestellte beschäf-
tigt waren, und auch jungen Männern 
aus dem Rheinland, die der preußischen 
Militärpflicht entgehen wollten. Neben 
wohlhabenden Kaufleuten lebten damals 
in Brüssel auch in Not 
geratene Deutsche. 
Aus ihrer Betreuung 
und der Seelsorge für 
sie entwickelte sich die 
Katholische Gemeinde. 
Sie feierte in deutscher 
Sprache unter Lei-
tung eines deutschen 
Priesters ihre Gottes-
dienste in der Salazar-
kirche im Zentrum der 
Stadt. 1908 fiel diese 
Kirche städtebaulichen 
Veränderungen zum 

Opfer. Der religiöse Mittelpunkt der 
Deutschen Mission wurde dann für einige 
Jahre die Madeleine-Kirche zwischen 
Zentralbahnhof und Grand Place. Schon 
bald nach dem Umzug reiften aber Pläne 
für den Bau einer eigenen Kirche. 

Eng verbunden mit der Deutschen Mis-
sion waren andere deutsche Vereine wie 
der Gesellenverein und der Frauenunter-

Die	Geschichte	unserer	Gemeinde
Teil	I:	Von	1860	bis	1952

In	vier	Paulus-Rundbriefen	des	Jubiläumsjahres	2010	werden	wir	die	150-jährige	Ge-
schichte	unserer	Gemeinde	noch	einmal	an	uns	vorüberziehen	lassen.	Die	ersten	130	
Jahre	hat	Otto	Werner	Gehring	anhand	alter	Dokumente	und	Urkunden	rekonstruiert.	
Auf	diese	Chronik,	die	im	Gemeindezentrum	erhältlich	ist,	beziehen	wir	uns	bei	dem	
Rückblick	und	führen	sie	bis	in	die	Gegenwart	fort.

Wir	beginnen	mit	den	ersten	Jahrzehnten	bis	zum	Ende	des	Zweiten	Weltkrieges.	
Menschen	und	Ereignisse,	von	denen	die	Chronik	berichtet,	haben	dazu	beigetragen,	
dass	wir	heute	hier	in	Brüssel	Gemeinde	sein	können.	„Lasst	Euch	als	lebendige	Steine	
zu	einem	geistigen	Haus	aufbauen“,	heißt	es	im	ersten	Petrus-Brief	(1	Petr	2,5).	Leben-
dige	Steine	bilden	das	Fundament	dieser	Gemeinde.

Sitzungssaal des Gesellenhauses in der Rue Plétinckx um 1900.

Zu den Festrednern ge-
hörte auch der Vorsitzende 
des Sankt Joseph-Vereins für 
die deutschen Auslandsmis-
sionen, wohl ein Vorgänger 
des Leiters des heutigen Aus-
landssekretariats in Bonn.

Inzwischen brach der Er-
ste Weltkrieg aus, doch der 
Bau schritt voran und Mitte 
1916 konnte die Kirche ein-
geweiht werden. Nach den 
noch vorhandenen Rech-
nungen der Handwerker und 
Lieferanten betrugen die rei-
nen Baukosten 146.470,29 

frcs. Der Betrag wurde durch Spenden 
der Mitglieder der deutschen Gemeinde 

und anderer Sponsoren aufgebracht. So 
spendete der Generalgouverneur 10.000 
Mark, der Kaiser von Österreich-Ungarn 
4.000 Kronen und Kaiser Wilhelm II eben-
falls 10.000 Mark.

Deutschland verlor den Ersten Welt-
krieg und die Katholische Deutsche 
Mission das Eigentum an ihrer Kirche in 
der Rue Plétinckx. Sie konnte aber bis zum 
Jahre 1957 Gottesdienste weiter dort fei-
ern – und erst seit dem Jahre 2001 wieder 
in einer eigenen Kirche. 

Viel ist nicht bekannt über das Leben 
einer deutschsprachigen katholischen 
Gemeinde zwischen den beiden Weltkrie-
gen. Einzelne Dokumente belegen, dass 
ein deutscher Seelsorger in den Dreißiger 
Jahren mit den deutsch-sprechenden 
Katholiken in Brüssel Gottesdienst feierte, 
sonntäglich eine „deutsche Singmesse mit 
Predigt“ und nur in größeren Abständen 
eine gemeinsame Kommunionfeier. Aber 

stützungsverein. Auch diese Vereine, die 
ebenfalls ein starkes soziales Engagement 
hatten, förderten den Bau einer Kirche. 
Der Gesellenverein verfügte über einen 
weiträumigen Gebäudekomplex, ein 
Gesellenhaus mit Hospiz, Restaurant und 
Sitzungssälen. In diesem Haus hatte sich 
ein reges geselliges Leben unter den deut-
schen Katholiken in Brüssel entwickelt. 
Hier traf man sich regelmässig und feierte 
die großen alljährlichen Missionsfeste. 

Und hier im Innenhof des Gesellen-
hauses in der Rue Plétinckx in der Nähe 
der Börse wurde die erste eigene Kirche 
der Katholischen Gemeinde in Brüssel ge-
baut, eine Paulus-Kirche. Erbaut wurde sie 
im romanischen Stil, eine schlichte, aber 
wuchtige Kirche mit dicken Mauern, Säu-
len und Pfeilern. Der Bau begann 1914. 
Am Feste Christi Himmelfahrt fand die 
Grundsteinlegung in Anwesenheit eines 
Vertreters des Kardinals von Mechelen 
und eines kaiserlichen Gesandten statt. 

Bau der Paulus-Kirche in der Rue Plétinckx, um 1914.
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Nachfolgend finden sie einige Informa-
tionen aus zwei Kirchengemeinderats-
Sitzungen bis zum Zeitpunkt des Redakti-
onsschlusses:

Beim Info-Apéro für die Neuzugezogenen 
konnten wir ungefähr 10 Familien begrü-
ßen und interessante Gespräche führen. 
Wir heißen Sie und alle anderen ganz 
herzlich willkommen und wünschen Ihnen 
ein gutes Einleben in Brüssel und in der 
Gemeinde.

Der sehr unterhaltsame musikalisch 
gestaltete adventliche	Dämmerschoppen 
für alle 60+ (Fotos auf der Website) sowie 
das Orgelkonzert waren sehr gut besuchte 
Highlights am Ende des Jahres. Allen, die 
zum Gelingen dieser Veranstaltungen 
beigetragen haben, sei im Namen der 
Gemeinde gedankt.

Der neu gebildete „Firmkonzeptionskreis“ 
trifft sich am 16. Januar zu einem Klausur-
tag. Dabei sollen Grundlagen für ein neues 
Konzept für die Firmung 2011 geschaffen 
werden.

Bernhard	Schima übernimmt nun offi-
ziell die Koordination des Kinder-	und	
Jugendausschusses. Nach jahrelangem 
Engagement möchte Norma Brockhaus 
die Verantwortung für den St. Martinsum-
zug und das Krippenspiel in andere Hände 
legen. Erfreulicherweise konnten schon 
neue Ehrenamtliche gewonnen werden, 
die zu gegebenem Zeitpunkt vorgestellt 
werden.

Für die Jugendlichen (jenseits des Som-
merlager-Alters) wird überlegt, wie man 
eine Sommerfreizeit organisieren könnte.

Sonja Schwarz-Bücherl 
(KGR-Vorsitzende)

Neues	aus	dem	KGR

Das Kindergottesdienstteam freut sich mit Karin	und	
Thomas	Bernhardt und ihren Kindern Mara, Mats und 

Noa über die Geburt von

Finn	Bjarne 

am 10. Dezember 2009.

Wir wünschen der ganzen Familie alles Gute und 
Gottes Segen!

Hier könnte 

Ihre	Familienanzeige 

stehen!

Auch für den kommenden 
Rundbrief nehmen wir 

Ihre Familienanzeige gerne 
bis 10. März 2010 unter 

redaktion@sankt-paulus.eu 
entgegen.

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

es waren wohl einzelne Persönlichkeiten 
und engagierte Familien, denen der Fort-
bestand der Gemeinde und der Wieder-
aufbau nach dem Zweiten Weltkrieg im 
wesentlichen zu danken ist. Lebendige 
Steine ...

Nachdem die Bundesrepublik ihre Souve-
ränität wiedererlangt hatte, gab es seit 1951 
auch wieder eine Deutsche Botschaft beim 
Königreich Belgien. Im Mitteilungsblatt Nr. 1 
berichtet die Botschaft von der Eröffnung 
der Deutschen Schule und von katholischen 
Gottesdiensten für Deutsche, die nun vier-
zehntäglich in der Hauskapelle des Collège 
St. Michel stattfinden würden. Die deut-
schen protestantischen Gottesdienste wur-

den einmal monatlich in der Holländischen 
Evangelischen Kirche abgehalten.

1952 entsandte der Kölner Kardinal 
wieder einen deutschen Priester nach 
Brüssel zur Betreuung der deutschspra-
chigen Katholiken in dieser Stadt. Und 
Gottesdienste wurden wieder in der 
alten Paulus-Kirche in der Rue Plétinckx 
gehalten. Der Wiederaufbau der Gemein-
de begann. Sie nahm bald die Gestalt 
an, in der sie uns vertraut ist. Ein neues 
Kapitel wurde aufgeschlagen, über das 
wir im übernächsten Rundbrief berichten 
werden.

Annerose Hürfeld

Emporen der Paulus-Kirche in der Rue Plétinckx um 1920.



32 33

Die Tipps für Bü-cher und Spiele gefallen mir sehr, damit hatten Sie eine gute Idee. Herzlichen Dank!
Anne Kluth
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(ag) Am 26.	Oktober	2009 fand eine In-
formationsveranstaltung zum Projekt der 
Errichtung einer deutschsprachigen Seni-
oren-Residenz in Brüssel oder Umgebung 
im Evangelischen Gemeindezentrum unter 
der Leitung von Pfarrer Achim Cierpka und 
Dirk Schrader, Mitglied des Presbyteriums, 
statt. Dabei ging es um die Präsentation 
einer wieder aufgenommenen Idee, wie 
man dem zunehmenden Bedürfnis deut-
scher Ruheständler entgegenkommen 
kann, die nach Beendigung ihres Arbeits-
lebens nicht mehr in ihr Herkunftsland 
zurückkehren wollen. 

Das Projekt sieht die Gründung einer 
Deutschsprachigen Senioren-Wohnresi-
denz mit Pflegeeinrichtung bis zum Jahr 
2013 vor. Gedacht ist an eine Anlage mit 
zunächst ca. 100 Wohneinheiten zwi-
schen 60 und 120 qm. Zur Planung und 
Umsetzung wurde im März dieses Jahres 
ein gemeinnütziger Verein „Senior Citizen 

Residences Belgium vzw“ (Abkürzung s-c-
r-b vzw) mit Sitz in Tervuren gegründet, 
dessen Vorsitzender Dirk Schrader ist. Die 
Residenz soll konfessionsübergreifend mit 
christlichem Anspruch sein. Der Träger-
verein wird von der deutschen Unter-
nehmensberatung ACCITARE und vom 
deutschen Architekturbüro FEDDERSON 
unterstützt. 

 Ein zweiter Informations-Abend, an 
dem ein Vertreter von ACCITARE teilneh-
men wird, ist im Frühjahr geplant. 

Eine Zusammenfassung des Projektes 
finden Sie unter nachstehendem Link : 
http://users.skynet.be/fb973279/Linked-
Documents/Zusammenfassung%20Info-
veranstaltung.ppt

Interessenten können sich auch direkt 
an Dirk Schrader, Tel. 02-264.21.20 (Büro) 
oder e-mail dirk.schrader@ececa.eu 
wenden.

Walter	Eith	ist	wieder	in	Deutschland

(gh) Walter Eith, unserer früherer Pfarrer, der nach seiner Zeit in unserer Ge-
meinde für 2 Jahre zur deutschsprachigen Gemeinde auf Mallorca abgeord-
net wurde, ist nun in sein Bistum Rottenburg-Stuttgart zurückgekehrt und 
hat von seinem Bischof Dr. Gebhard Fürst die Kirchengemeinden der Seel-
sorgeeinheit St. Jakobus übertragen bekommen, zu der vier Gemeinden ge-
hören. Am 22. November 2009 wurde er in Sulz am Neckar in der Kirche St. 
Johannes Evangelist durch Dekan Albrecht Zepf eingeführt. Die Messe mit 
drei Chören, Reden u.a. vom Bürgermeister und der Vize-Gemeinderatsvor-
sitzenden war sehr feierlich. Begrüßt wurden auch die Abordnungen von sei-
ner letzten Stelle auf Mallorca sowie der vorletzten in Brüssel. Anschließend 
gab es einen großen Empfang im Gemeindesaal, zu dem viele Leute, auch 
aus den umliegenden Orten, kamen, um den neuen Pfarrer zu begrüßen. 
Wir wünschen Pfarrer Walter Eith für sein neues Aufgabengebiet alles Gute!

kurz notiert • kurz notiert • kurz notiert • kurz notiert • kurz notiert • kurz notiert • kurz notiert • kurz notiert • kurz notiert • kurz notiert

Deutschsprachige	Senioren-Wohnresidenz	in	Brüssel?	

  aus der Liturgie der Priesterweihe

Projekt	„Patenschaft	für	Glenn“
St.	Paulus	möchte	helfen,

	Priesterausbildung	zu	finanzieren

Das Jubiläumsjahr von St. Paulus hat bereits 
begonnen. Viele interessante Veranstal-
tungen bieten in diesem Jahr die Möglich-
keit zu intensiven Begegnungen mit Men-
schen und mit dem Glauben. Doch möchte 
unsere Gemeinde auch über ihre Grenzen 
hinaus in der Welt einen Glaubensimpuls 
geben. Pfarrer Wolfgang Severin hatte diese 
Idee und möchte sie mit Hilfe der Pfarrge-
meinde umsetzen. 

Glenn William Relucio ist der Neffe von Wilfredo und Margri-
ta Cruz-Salud, dem philippinischen Ehepaar, das seit mehreren 
Jahren in St. Paulus dafür sorgt, dass im Haus in der Avenue de Ter-
vueren alles rund läuft. Glenn ist im Priesterseminar und absolviert 
derzeit ein Masterstudium in Pastoraltheologie am San-Carlos-
Seminar der Erzdiözese Manila.

Wir suchen ein Team von Paten, die bereit sind, regelmäßig mo-
natlich oder vierteljährlich (am besten mit Dauerauftrag) einen 
kleinen Spendenbetrag für das Projekt „Patenschaft für Glenn“ zu 
überweisen. 

„Despite all the trials, struggles and difficulties I believe that I am not alone on my jour-
ney”, schreibt Glenn in einem Brief an Pfarrer Severin. „I am grateful to everyone who 
supports me in my vocation.“

Unserem Namenspatron Paulus von Tarsus lag die Kirche außerhalb seiner Heimat 
besonders am Herzen. Wer uns helfen will, heute in diesem Sinn „paulinisch“ zu wirken, 
bitten wir um Einrichtung eines Dauerauftrages auf unten genanntes Konto. Wir werden 
Sie über Glenns weitere Entwicklung auf dem Laufenden halten.

Kontonummer 000-0833386-59
(IBAN BE84 0000 8333 8659, BIC BPOTBEB1)
St. Paulus Brüssel  
Avenue de Tervueren 221, 1150 Brüssel
“Patenschaft für Glenn”

Edith Pozniak
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Uraufführung	der	Kinderkantate	
„Zacharias	und	Elisabeth“	am	29.	November	2009

(sh) Am 1. Advent im Familiengottesdienst führte der Ökumenische Kinderchor im EGZ 
die Kinderkantate „Zacharias und Elisabeth“ auf. 

Die Kantate handelte von Zacharias, der nicht mehr an die Geburt eines Sohnes glaubt, 
da er und seine Frau Elisabeth zu alt sind. Ein Engel erscheint ihm, sagt genau das 
Gegenteil und kündigt ihm die Geburt eines Sohnes an. Zacharias aber glaubt es nicht 
und der Engel macht ihn stumm. Als er und seine Frau dann doch ein Kind bekommen, 
nennen sie es, wie Gott es ihnen befohlen hatte, Johannes. Nun kann er wieder reden, 
dankt Gott und merkt, dass Dinge bei Gott möglich sind, die uns unmöglich erscheinen. 

Das Stück besteht aus Sologesängen von Zacha-
rias und Elisabeth, sowie mehreren Liedern, die 
vom Chor gesungen werden. Die Handlung wird 
von einem Erzähler erklärt.

Die Kantate ist von Hee Sung Park komponiert, 
die Textvorlage stammt von Martina Steinkühler. 
Nicole Beckers spielte wunderbar Klavier und 
Luise Koch Cello. So wurde die Darbietung des 
Kinderchors mit Hilfe der Chorleiterin Dorothea 
Fisch zu einer erfolgreichen Uraufführung, die 
von allen mit Applaus belohnt wurde. Das alles 
machte uns Chorkindern natürlich großen Spaß!

© K. v. Kameke

© K. v. Kameke
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Am	Aschermittwoch	beginnt	die	Fastenzeit	...
Am Aschermittwoch zeichnet der Pfarrer ein kleines Aschen-
kreuz auf die Stirn der Gläubigen. Das ist ein Zeichen für 
Gottes Nähe. Und dafür, wie vergänglich wir Menschen 
sind – wie Staub und Asche.

An jedem Palmsonntag stehen kleine Palmzweige in 
der Kirche am Altar. Sie werden gesegnet und dann im 
Laufe des Jahres ganz trocken, aber nicht weggeworfen. 
Im nächsten Jahr werden sie verbrannt. Diese Asche zeigt uns 
am Aschermittwoch, dass wir zwar vergänglich sind – aber zugleich Gott 
gehören, der uns liebt und schützt. Es ist ein Zeichen der Liebe und nicht des Todes. 
Denn das Aschekreuz sagt: Du kleiner Mensch, der du sterblich bist, gehörst zu 
Gott, der unsterblich ist – was immer auch geschieht.

                                    

                                    



 



 





























 



 



























fliegt hoch

trug Jesus nach Jerusalem

wird ein bunter Schmetterling

gab Eva den Apfel

hat schwarz-weiße Streifen

Stacheltier

bringt die Ostereier

macht miau

Darum	geht	es	beim	Fasten:

Der Lehrer wil die 

Wirkung von Ma-

gneten erklären: 

„das Ding hebt 

Sachen auf, die 

herumliegen und 

fängt mit M an.“ 

Tobias meldet 

sich: „Mutter“.

Ein Mensch fragt Gott: „Gott, sag 

mal, stimmt es, dass vor dir 1000 

Jahre nur ein kleiner Augenblick 

sind?“ – „Stimmt genau!“ – „Und 

eine Million Euro wie ein Cent?“ 

– „Gut beobachtet.“ Fragt der 

Mensch: „Könntest du mir dann 

nicht einen Cent besorgen?“ 

Antwortet Gott: „Klar! Einen 

Augenblick, bitte.“
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DIE	TORE	DER	WELT

von	Michael	Rieneck	&	Stefan	Stadler	•	Verlag:	Kosmos
für	2-4	Spieler	•	ab	12	Jahren	•	ca.	90	min.•	ca.	32,-	€	

Wie beim Spiel „Die Säulen der Erde“, orientiert sich auch 
dieses eng an der Romanvorlage von Ken Follett. England 
im 14. Jh. Die Sicherstellung der eigenen Ernährung, 
ein ausreichendes Einkommen und wachsendes 
gesellschaftliches Ansehen übernehmen eine zentrale Rolle 
im Spielverlauf. Ebenso wichtig sind aber auch Frömmigkeit 
und Loyalität, denn wer den Oberen der Gesellschaft nicht gefällt, riskiert viel. 
Auch erworbenes medizinisches Wissen kann im Kampf gegen den schwarzen Tod, der zur Spiel-
Halbzeit ausbricht, der entscheidende Baustein auf dem Weg nach oben sein. Wer am Ende der 
insgesamt 4 Durchgänge mit je 6 Runden auf der Siegpunktleiste am weitesten vorrücken konnte, 
gewinnt.

KOHLE	
von	Martin	Wallace	•	Verlag:	Pegasus	Spiele
für	3-4	Spieler	•	ab	12	Jahren	•	2-3	Std.	•	ca.	40,-	€
Die Welt steht am Beginn eines neuen Zeitalters: der 
Industriellen Revolution. Fabriken entstehen, Waren werden 
produziert, Kanäle zur Verschiffung von Gütern gegraben, 
Eisenbahnverbindungen gebaut.
Die Industrielle Revolution nahm ihren Anfang in England, und 
dort besonders in der Grafschaft Lancashire, in der auch dieses 

Spiel angesiedelt ist. Die Spieler müssen die Strategie herausfinden, die zum Sieg führt. Errichten 
sie Baumwollspinnereien oder entwickeln sie neue Technologien? Graben sie Kanäle und 
errichten Eisenbahntrassen? Oder produzieren sie Kohle oder Stahl? Ein anspruchsvolles Aufbau- 
und Wirtschaftsspiel, das die Spieler mit Volldampf zum Reichtum führt.

... und noch zwei wirklich lohnenswerte Erweiterungen zu kürzlich vorgestellten Spielen:

GALAxy	TRUCKER
von	Vlaada	Chvatil	•	Verlag:	Czech	Games	Edition

für	2-4	Spieler	•	ab	10	Jahren	•	ca.	60	min.	•	ca.	40,-	€	
Der Weltraum, unendliche Weiten: Dreimal pro Partie machen sich die 
Spieler mit ihren Raumschiffen auf den Weg durchs All. Du landest 
auf Planeten, um Waren an Bord zu nehmen. Du wehrst Dich gegen 
Weltraumpiraten und nimmst Dich vor Meteoriten in Acht. Und genug 
Schub solltest Du natürlich auch haben, um am Ende vorn zu sein. Es 
liegt in Deiner Hand: Vor jeder Spielrunde wird ein neues Raumschiff 
gebaut. Alle puzzeln gleichzeitig Bauteile mit Turbinen, Kanonen, 
Laderäumen und Mannschaftskabinen aneinander. Wer zuerst fertig ist, bekommt 
Vorsprung beim Flug, wird dann aber auch zuerst von den Piraten geärgert. Das alles zusammen 
ergibt ein besonders originelles Spiel: Galaxy Trucker ist turbulent und eine echte Entdeckung 
wert. Gekrönt wird das Ganze mit einer der witzigsten Regeln der letzten Jahre.
Der Spielspaß kann dank der Fortsetzung „Galaxy Trucker – Die große Erweiterung“ mit einem Spieler mehr, 
neuen Technologien und Schiffsklassen weitergeführt werden (gleicher Verlag, ab 12 Jahren, ca. 40,- €).

STONEHENGE
von	Richard	Borg	u.a.	•	Verlag:	Titanic	Games
für	3-5	Spieler	•	ab	10	Jahren	•	30-60	min.	•	ca.	25,-	€
Stonehenge ist mehr sein als ein normales Spiel. Die Grundidee: Material zu 
bieten, mit dem man zahlreiche unterschiedliche Spiele spielen kann. Die fünf 
Autoren mussten in der ersten Phase ihrer Zusammenarbeit dieses Material 
entwickeln, bevor sie sich in der zweiten Phase damit beschäftigt haben, 
damit ein jeweils anderes Spiel zu entwickeln. Neben den vorhandenen 

Spielregeln will Stonehenge die Spieler dazu animieren, ihre eigene Kreativität zur 
Geltung zu bringen und eigene Regeln zu entwickeln. Dies setzt praktisch von alleine ein, wenn 
man mehrere Spiele ausprobiert hat. Sie zeigen, wie unterschiedlich die Komponenten eingesetzt 
werden können. Man fängt an zu überlegen, wie man es selber machen würde. Das ist das 
Besondere und Innovative an Stonehenge. 

JUNTA	
von	Vincent	Tsao	u.a.	•	Verlag:	Pegasus	Spiele	

für	2-7	Spieler	•	ab	16	Jahren	•	ca.	2	Std.	• ca.	35,-	€
Zu Beginn wird der Präsident „gewählt“, der den (unbekannten) 
Haushalt vom Geldstapel zieht, dann seine sechs 
Kabinettsmitglieder ernennt und ihnen einen Teil seines Etats 
abgibt. Natürlich sind einige Minister mit ihrem Einkommen 
nicht zufrieden, und so wird schließlich, ist ja logisch, der 
Aufstand geprobt und der Präsident gestürzt! Der darf alles 
Geld, was er vor seinem Sturz auf ein Schweizer Nummernkonto überweisen konnte, behalten. 
Dann wird ein neuer Präsident gewählt, und das Spielchen beginnt aufs Neue. Gewinner ist 
natürlich der, der am Ende des Spiels die meisten Moneten auf seinem Schweizer Bankkonto 
angehäuft hat, wie das in Militärdiktaturen nun mal so Tradition ist! Das von schwarzem Humor 
nur so strotzende Brettspiel Junta ist seit über 20 Jahren ein Dauerbrenner und ist nun in einer 
komplett überarbeiteten Neuauflage erhältlich. 

AGRICOLA	–	DIE	MOORBAUERN-ERWEITERUNG
von	Uwe	Rosenberg	•	Verlag:	Lookout	Games
für	1-5	Spieler	•	ab	12	Jahren	•	ca.	30	min.	•	ca.	30,-	€
Als Bauer im Moor hat man es gar nicht so leicht: 
Zu Spielbeginn hat jeder Spieler 5 Wald- und 3 
Moorplättchen auf seinem Hofplan. Durch neue 
Sonderaktionen kann man auch diese Felder urbar 

machen. Brennwerte sind eine neue, 
zusätzliche Währung im Spiel. Als neue 
Tierart kommen Pferde ins Spiel. 
14 zusätzliche große Anschaffungen 
runden „Die Moorbauern“ ab. So 
entfaltet sich auch bei den Moorbauern 
die Abwechslung im spielerischen 
Geschehen, die das Grundspiel so 
beliebt macht. Nur zusammen mit 
dem Grundspiel spielbar!

PANDEMIE	–	
AUF	MESSERS	SCHNEIDE
von	Matt	Leacock	•	Verlag:	Pegasus	Spiele	
für	2-5	Spieler	•	ab	10	Jahren	•	45-60	min.	•	ca.	25,-	€
Durch die Erweiterung wird Pandemie 
nun auch für fünf Personen spielbar, 
die gemeinsam gegen Seuchen 
ankämpfen. Sie bietet neben neuen 
Rollen und Ereignissen zudem 
drei neue Herausforderungen 
für die Seuchenbekämpfer. Als 
Kooperationsspiel ein echter Hit! 
Kann aber nur zusammen mit dem 
Grundspiel gespielt werden!

Viel Spaß beim Spielen wünscht Euch & Ihnen
Joachim Lauer
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„Informiertes	Beten	–	betendes	Handeln“

Frauen	aller	Konfessionen	laden	ein	–
und	nicht	nur	Frauen

zur 

Ökumenisch-europäischen	Feierstunde	

im „Foyer Européen“ der Chapelle de la Résurrection – Van Maerlant-Kapelle
22-24, rue Van Maerlant, 1040 Brüssel

am	Freitag,	den	5.	März	2010	um	18.00	Uhr

Kamerun – ein west-afrikanisches Land – wurde für 2010 vom Weltkommittee ausge-
wählt und somit unserer Aufmerksamkeit empfohlen.

Kamerun wird „Afrika im Kleinen“ genannt wegen seiner ethnischen, geographischen 
und religiösen Vielfalt. Über 18 Mio. Menschen, die über 250 verschiedenen Volks- und 
Sprachgruppen angehören, leben in dem Land, das um ein Drittel größer ist als Deutsch-
land. Etwas über 25% der Bevölkerung sind röm.-katholisch, etwa 25% protestantisch 
und 20% muslimisch. Auch traditionelle lokale Religionen werden gepflegt. Das Mit-
einander von Konfessionen und Religionen gestaltet sich friedlich.

42% der kamerunischen Bevölkerung sind unter 15 Jahre alt. Die Einschulungsquote ist 
mit ca. 79% hoch. Unterschiede gibt es jedoch zwischen Stadt und Land, zwischen Regi-
onen und der wirtschaftlichen Situation der Familien. An den staatlichen Universitäten 
ist die Zahl der männlichen und weiblichen Studierenden fast gleich. Trotz des Gesetzes 
von 1994 zur Gleichberechtigung der Frauen werden diese in Kamerun nach wie vor be-
nachteiligt. Wenn sie auch zunehmend in qualifizierten Berufen zu finden sind, wandern 
viele junge Kamerunerinnen auf der Suche nach Lebens- und Berufsperspektiven aus. 

Obgleich Kamerun reich an natürlichen Ressourcen ist (z.B. Erdöl), leben 40% der Bevöl-
kerung unterhalb der Armutsgrenze. Hier beginnt „betendes Handeln“: Die WGT-Pro-
jekte sollen Hilfe sein zur Existenzsicherung, zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen, 
zur Förderung von Eigeninitiative, zur Beratung mit Opferhilfe.

Weltweit – in der Gemeinschaft der Frauen aller Konfessionen und insbesondere der 
Frauen des diesjährigen Landes – erleben wir unsere Solidarität und unsere Mit-Hilfe.

Elisabeth Kaiser

vorschau

BWV 92 „ Ich hab in Gottes Herz und Sinn“
BWV 144 „Nimm, was dein ist, und gehe hin“

Mit diesen beiden Kirchen-Kantaten beginnt unsere Konzertreihe „Back to Bach“ wäh-
rend des Jubiläumsjahres 2010. Johann Sebastian Bach komponierte sie in den Jahren 
1725 bzw. 1724 in Leipzig zum Sonntag Septuagesimae, dem Sonntag siebzig Tage vor 
dem Ende der Osterwoche – er fällt in diesem Jahr auf den 31. Januar. Die Kantate 92 
„Ich hab in Gottes Herz und Sinn“ schuf Bach auf dem Höhepunkt seines Lebens als 
Komponist. Als Text verwendete er ein Lied Paul Gerhardts „Ich hab in Gottes Herz und 
Sinn mein Herz und Sinn ergeben“. Der Text betont die Geborgenheit der Christen in 
Gott, trotz aller Anfechtungen des Lebens. Die Kantate besteht aus neun Teilen und 
stellt große Anforderungen an die Vokalsolisten. 

Die Kantate 144 „Nimm was dein ist, und gehe hin“ geht auf das Gleichnis von den 
Arbeitern im Weinberg (Matthäus 20.1-16) zurück, den Text der lutherischen Kirche für 
Septuagesimae. Die Knechte murren gegen den Gutsherrn. Der Text der Kantate mahnt 
den Christen, sein Übel in Geduld zu ertragen: „Murre nicht, lieber Christ, wenn was 
nicht nach Wunsch geschicht“. Von Umfang und Anforderungen etwas bescheidener 
ausgestattet, beginnt diese Kantate mit einem einleitenden Chor, gefolgt vom be-
kannten Choral „Was Gott tut, das ist wohlgetan“, einem Rezitativ, zwei Arien für Alt und 
Sopran und einem Schlusschoral.

Karten für das Konzert können Sie entweder an der Abendkasse oder im Vorverkauf im 
Gemeindebüro erwerben ( 02-737.11.46 oder  sekretariat@sankt-paulus.eu) . Der 
gesamte Zyklus im Abonnement kostet 50 €, die Einzelkarte im Vorverkauf oder an der 
Abendkasse 15 € (für Jugendliche 8 €)

vorschau

Beginn	der	Jubiläumsreihe	

Back	to	Bach
CAPELLA	BRUxELLENSIS

Bach-Kantaten	BWV	92	und	BWV	144

am	Sonntag,	7.	Februar	2010

um	18.00	Uhr	

in	St.	Paulus
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Frühstückstreffen	für	Frauen	in	Brüssel

Im Lindenhof, Overijsesteenweg 21, Hoeilaart
Am Donnerstag, 18. März 2010, 09.30 Uhr

Frau Pastorin Birgit Winterhoff spricht zum Thema

Reif	für	die	Insel

Frau Winterhoff ist eine beliebte Referentin, Autorin und derzeit Leiterin des Amtes für 
Missionarische Dienste (AMD) in Dortmund. Sie engagiert sich in der Jugendarbeit und 
ist seit vielen Jahren bei Frühstückstreffen aktiv.

Das „Frühstückstreffen“ steht allen Frauen offen, die Teilnahme ist nicht an eine 
Mitgliedschaft gebunden. Vor dem Vortrag können Sie sich bei einem „Französischen 
Frühstück“ in aller Ruhe am Tisch kennen lernen. Des weiteren besteht in der Pause 
und nach dem Treffen die Möglichkeit, am Büchertisch u. a. Materialien zum Thema zu 
erwerben.

Haben wir ihr Interesse geweckt? Dann kommen Sie doch zu unserer nächsten Veran-
staltung im März.

Informationen und Anmeldung:
Tel.: 02 782 0401 oder email: frauenfruehstueck@hotmail.com

website: www.frauenfruehstueckbelgien.npage.de
Der Kostenbeitrag beträgt 12,00 EUR.

Eine	frühere	Ordensfrau	berichtet
Gesprächsabend	am	Dienstag,	16.	März	um	20	Uhr

im	St.	Paulus	Gemeindehaus

(ws) Majella Lenzen war 33 Jahre im Dienst der Kirche in Afrika tätig. In Tansania baute 
die gelernte Krankenschwester ein Krankenhaus auf. Cholera, Malaria, Kaiserschnitte 
gehörten zu ihrem Alltag. Als Provinzoberin in Simbabwe versuchte sie die Ordensregeln 
zu erneuern und geriet dabei in Konflikt mit der Kirche. Sie wurde in eine von HIV stark 
betroffene Krisenregion versetzt, wo sie die kirchliche Aidsarbeit 
koordinierte und auch Kondome als Weg zur Verhinderung von HIV-
Infektionen befürwortete. Daraufhin wurde sie von ihrem Bischof 
entlassen und von ihren Gelübden entbunden. 

Im vielfach verkauften Buch „Das möge Gott verhüten. Warum ich 
keine Nonne mehr sein kann“ (Dumont 2009, 288 S., 19,95 €) erzählt 
Majella Lenzen mit viel Humor, Ironie und Demut von den abenteu-
erlichen Episoden ihres Lebens als Ordensfrau. Dabei erscheint sie 
als eine tief gläubige Frau, gereift durch die Erfahrungen ihres Le-
bens. Nun wird sie in St. Paulus von Ihrem Leben erzählen. 

(adg) Diese szenisch-musikalische Lesung ist ein kurzer chronologischer Abriss über 
Edith Steins Leben, ihre Freud- und Leiderfahrungen, ihre Begegnungen, ihr Schicksal. 
Ihre Texte geben Einblicke in ihr facettenreiches Leben, zeigen ihren Weg der Suche 
nach Wahrheit („Wer die Wahrheit sucht, der sucht Gott, ob es ihm klar ist oder nicht.“ 
Edith Stein). Und dieser Weg endet bei Edith Stein in der Versöhnung: Versöhnung 
mit Gott, Versöhnung mit ihrer eigenen Lebensgeschichte und mit den Menschen, die 
entscheidend waren für ihr Leben und ihren Tod. Trotz aller Spannungen und paradoxer 
Momente, die das Leben mit sich bringt, wuchs sie hinein in ihre Lebenshingabe. „Trotz 
der Unzulänglichkeit Werkzeug sein“ – sagt sie selbst. Sie war Werkzeug: ein Werkzeug 
der Sühne durch Versöhnung.

Ich	war	ein	Fremdling	in	der	Welt	geworden
Eine	szenisch-musikalische	Lesung	über	Edith	Stein

durch	Margarita	Teresa	Fernández	Molina	T.O.Carm.

am	Samstag,	den	13.	März	2010	

um	20.00	Uhr

im	St.	Paulus	Gemeindehaus

Skifreizeit in Saas Grund, Schweiz

(ws) Auch in diesem Jahr wird es wieder eine Skifreizeit für Jugendliche ab 14 Jahren 
geben! Wir haben für den 3.-10.	April ein Haus mitten in Saas-Grund in der Schweiz 
gefunden. Die Freizeit wird vom gleichen Team wie im vergangenen Jahr begleitet. 
Zusätzlich werden wir zwei eigene Skilehrer mit dabei haben, so dass auch wieder 
Anfänger mitreisen können.
Der Preis steht noch nicht endgültig fest, wird aber etwa bei € 500,- liegen. Für den 
Skipass müssen noch einmal knapp € 200,- zusätzlich einkalkuliert werden.
Nähere Informationen zum Haus finden sich unter der folgenden Adresse: 

http://www.urlaub-anbieter.com/Staib-Gruppenquartiere-41.htm

Voranmeldungen und Informationen bei Pfarrer Wolfgang Severin.

Herzliche Einladung



42 43

vorschauvorschau

Tischgruppe	Frau	Appel	/	Frau	Pabsch
(v.l.n.r.) Jeannine Kremer, Christina  
Repplinger, Leon Holeschovsky, Julius 
Appel, Joshua van de Goor,  
Christoph Pabsch,
dahinter (v.l.n.r.) Bettina Appel, Birgitta 
Pabsch

Tischgruppe	Frau	Speiser	/	Frau	Wassong
(v.l.n.r.) Diana Wassong, Loic de Crombrugghe, Robert Bührle, Florian Wassong, Eva Arnold,  
Charlotte Speiser, Mara Bernhardt, Elena Cappellari, Anja Speiser

Tischgruppe	Frau	Ermacora	/	
Herr	Freericks	/	Frau	Richter
(v.l.n.r.) Michael Freericks, 
Ursula Richter, Peter Gorzel, 
Philip Ermacora, Johannes 
Freericks, Paula Altmann, 
Isabelle Hennen, Andrea 
Ermacora,
vorne: Mona Richter, Teresa 
Rauh Corro,
es fehlt: Constantin Varenholz

Tischgruppe	Herr	Birkenmaier	/		
Herr	Wendt
(v.l.n.r.) Dieter Birkenmaier, Matteo 
Rossi, Hans Wendt, Moritz Wendt 
(vorne), Leonardo Bertonasco und 
Michael Birkenmaier, es fehlt: Hugo 
Hoffstadt

Tischgruppe	Herr	Guzman	/	Herr	Rogge
hinten (v.l.n.r.): Julio Guzman, Miguel 
Ibanez-Beine, Christoph Schally, Clara 
Marie Nidetzky, Laurids Lamplair, Ludger 
Rogge,
vorne (v.l.n.r.): Alvaro Guzman, Pablo 
Rogge Gomez

Tischgruppe	Frau	Abel	/	Frau	Lutz
hinten (v.l.n.r.): Benjamin Janssen, 
Lazar Trunk, Martha Lutz, Florian Lutz, 
Jonas Schierhorst, Brigitte Abel, 
vorne (v.l.n.r.): Noemi Wipler, Lily 
Coen, Clara Rigon
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Zum

sind alle Kinder herzlich eingeladen,

am	Palmsamstag,	den	27.	März	2010,	

um	15.00	Uhr

bei uns in der Gemeinde	St.	Paulus,
Av. de Tervueren 221, 1150 Brüssel.

Der Kostenbeitrag pro Kind beträgt 4 EUR. Zur Erleichterung der Vorbereitungen wird 
um Voranmeldung gebeten ( 02-737.11.40 oder  sekretariat@sankt-paulus.eu).

Tischgruppe	Frau	Eisenhauer	/		
Frau	Moser	
hinten: Claudia Moser, Fernando Kopp, 
Astrid Eisenhauer,
vorne: Isabel Ihli, Anna Ceramicola, 
Natalie Kopp

Tischgruppe	Frau	Herrmann	/		
Frau	Lageard
hinten (v.l.n.r.): Linda Herrmann, 
Victoria Lageard, Anne Dietrich, Sophie 
Meyerkort-Mora,
vorne (v.l.n.r.): Philipp Niesen, Viktor  
Messing, Paul Herrmann, Susanne 
Lageard

Stationen auf dem Weg zur Erstkommunion

Erstkommunionwochenende in La Foresta
Die Kommunionkinder bereiten gemeinsam mit den Tischeltern sowie Pastoralrefe-
rent Herrn Lauer und Pfarrer Severin die Erstkommunion vor. In La Foresta beschäfti-
gen sich die Kommunionkinder u.a. nochmals intensiv mit dem Ablauf der Messe und 
basteln eine Kommunionkerze.
Samstag, 06.02.2010, 10.00 Uhr bis Sonntag, den 07.02.2010, 14.00 Uhr, 
Kloser La Foresta, Kloosterweg, 3054 Vaalbeek.

Aschermittwochsgottesdienst der Erstkommunionkinder
Mit der Aschenkreuzauflegung wollen wir mit allen Kommunionkindern gemeinsam 
die Fastenzeit beginnen.
Mittwoch, 17.02.2010, 16.00 Uhr, St. Paulus

Kinderkreuzweg der Erstkommunionkinder
Zum Ende der Fastenzeit wollen wir auf einem speziellen Kinderkreuzweg gemein-
sam den Stationen von Jesu Leiden nachgehen, um uns so auf das höchste Fest der 
Christenheit, das Osterfest, vorzubereiten.
Freitag, 02.04.2010, 13.00 Uhr, St. Paulus

Tischgruppe	Frau	Lopian	/	Frau	Van	Lie-
dekerke
hinten: Ruth Lopian, Barbara Van Liede-
kerke,
Mitte: Matteo Morass, Emil Pochmarski, 
Alexander Morass,
vorne: Amelie Lopian, Caroline Van Liede-
kerke, Stella Kowalski

für	 alle	 Kinder	 • für	 alle	 Kinder	 • für	 alle	 Kinder	 • für	 alle	 Kinder	 • für	 alle	 Kinder	 • für	 alle	 Kinder	 • für	 alle	 Kinder	 • für	 alle	 Kinder

Palmstockbasteln
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kumenische

Kinder-Kirche

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

am Samstag, 
den 27.02.2010
um 15.30 Uhr 

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

Islam

Deutschsprachige	Evangelische	Gemeinde	in	Brüssel

Av. Salomélaan 7, 1150 Brüssel
 02 - 762.40.62
 02 - 763.38.71
 gemeindebuero@egz.be

Zum 

am	20.	März	2010

von	9.30	Uhr	bis	15.30	Uhr

im	EGZ

sind alle Kinder zwischen 6 und 10 Jahren (1.-5. Klasse) herzlich eingeladen.

Die Kosten für den Kinderbibeltag betragen pro Kind 10 €. Anmeldungen bitte nur per 
E-Mail an das Gemeindebüro der ev. Gemeinde (s.o.).

vorschau
Endlich ist es wieder soweit: 

Sommerlager 2010
(jl) Wie im letzten Rundbrief bereits angekündigt, geht es dieses Jahr zwei Wochen (mit 
jeweils 40 Kindern) nach Ameland. 

* Die erste Woche geht vom  11.07. bis 17.07.2010
* Die zweite Woche geht vom 18.07. bis 24.07.2010

Hier erwartet uns eine Menge Spaß ...
... auf dem riesigen und super ausgestatteten Außenspielgelände, 
... während der spannenden und interessanten Exkursionen, 
... bei denen wir in eine ganz andere Welt eintauchen, 
... und natürlich beim Lagerfeuer am Meer. 
Der Teilnehmerbetrag beläuft sich auf 295,- € und für jedes weitere Geschwisterkind 
275,- €. Unsere wichtigste Devise lautet jedoch: Am Geld soll es nicht scheitern. Spre-
chen Sie uns an, und wir werden eine Lösung finden!
Wenn Ihr zwischen 9 und 13 Jahren (i.d.R. 3. bis 7. Klasse) alt seid, dann schnappt euch 
gleich eure Eltern und nichts wie ab ins Internet zum Anmelden! 
Das	Formular	und	alle	weitere	Informationen	findet	ihr	ab	8.	Februar	auf	
www.sankt-paulus.eu	unter	der	Rubrik	„Sommerlager“	
(Achtung: Die Anmeldung ist ausschließlich online möglich!)

Übrigens: Wir suchen immer noch engagierte Leute für das Küchenteam! Bei Interesse 
einfach einen von uns ansprechen!

Es freuen sich auf Euch

 Sabine Benninghoff Mariana Brockhaus Joachim Lauer

   Peter Schmitt  Andreas Tolle

Das Sommerlager ruft ...

... und die Betreuer laufen schon mal vor ...
Die Jugendleiter des Sommerlagers treffen sich am 20./21. März in La Foresta, um sich 
auf das Sommerlager 2010 vorzubereiten. Im Arbeitsfokus stehen hauptsächlich die 
Teambildung und das Ausarbeiten des Wochenprogramms sowie Rechte und Pflichten. 
Aber auch Freude wird dabei wohl nicht ganz vermeidbar sein ...

... wir stehen schon in den Startlöchern...
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Das	neue	Jahr	in	unserer	Bücherei	...

begann mit einem Rückblick auf das alte Jahr 2009. Insgesamt gab es die erstaunliche 
Zahl von 17.629 Entleihungen, ca. 100 mehr als im Jahr davor. Kinderbücher sind mit 
20% am meisten gefragt, gefolgt von Bilderbüchern und DVDs mit jeweils 16%. Der An-
teil an Jugendbüchern betrug leider nur 4,5%. Wie kann man Jugendliche im Computer-
zeitalter dazu bewegen, Bücher zu lesen? Inzwischen haben wir 600 Leser und blicken 
auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Die Arbeit macht Spaß und es gibt eigentlich nur ein 
Problem: Platzmangel für die Erweiterung des Medienbestandes.

Wir danken unseren Lesern für den großen Zuspruch und hoffen auf ein neues lebhaftes 
Büchereijahr.

Programm	Lesekreis
9. Februar Urs Widmer   „Herr Adamson“
9.März Herta Müller   „Der Mensch ist ein großer Fasan auf der Welt“ 
Beginn ist jeweils um 9.30 Uhr – neue Teilnehmer sind jederzeit willkommen.

Vorlesenachmittag
– wir lesen, was Kindern Freude macht –
Donnerstag, 11. Februar 2010 und 4. März 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 –

Osterbasteln
Am Donnerstag 18. März wird wieder gebastelt: Kinder ab 6 Jahren können ab  
16.30 Uhr mitbasteln. Wir bitten um einen Kostenbeitrag von 5,- € bei der verbindlichen  
Anmeldung ab Anfang Februar in der Bücherei.

Schreibwerkstatt	für	Kinder	und	Jugendliche 
– Mutmachkurs für Geschichtenschreiber/innen –
Termin: ab 28. Januar 2010 jeden Donnerstag um 16.15 Uhr außer  
am Vorlesenachmittag, der Einstieg ist jederzeit möglich.

Öffnungszeiten:

Montag 16.00-20.00 Uhr

Dienstag/Mittwoch 09.30-12.30 Uhr 
16.00-17.30 Uhr

Sonntag 11.30-12.30 Uhr

Die	Bücherei	ist	in	den	Karnevalsferien	vom	15.-19.02.2010		
sowie	in	den	Osterferien	vom	28.03.	bis	09.04.2010	geschlossen.

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?

 Eine Textstelle, die mich stets begleitet hat, ist Jesaja 41,10. „Fürchte dich nicht, ich bin 
mit dir; weiche nicht, denn ich bin dein Gott; ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich erhalte 
dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit.“ Diese Aussage hat mich in vielen Situa-
tionen gestärkt und ermutigt, wissend, in Gott geborgen zu sein. 

2.	Eine	Geschichte	aus	der	Bibel,	die	Sie	selbst	am	liebsten	miterlebt	hätten?
 Die Geschichte der Emmaus Jünger: „Brannte uns nicht das Herz in der Brust, als er (Jesus) 

unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schrift erschloss?“ (Lk 24,32). Ich wäre 
gern dabei gewesen, weil diese Situation so unglaublich und kaum fassbar ist. Auch uns 
sollten im täglichen Leben viel öfter Augen aufgehen („Da gingen ihnen die Augen auf, 
und sie erkannten ihn“), damit wir mit brennendem Herzen und immer neuer Hoffnung 
und Lebensmut Dinge angehen.

3.	Welches	Kirchenlied	singen	Sie	gern?
 Ich singe sehr gerne gregorianische Gesänge; Mönchsgesänge, die in ihrer schlichten Me-

lodieführung und Einstimmigkeit zur Mitte führen wollen. Darum engagiere ich mich auch 
für die Gregorianik in unserer Gemeinde. Die Musik ist Ausdruck der Kontemplation und 
Meditation, ein sich Hinwenden zu Gott. Aus den gregorianischen Gesängen der Marien-
verehrung singe ich gerne das Salve Regina. Es ist auch eine Erinnerung an meinen Vater, 
der dieses Lied immer so innig gesungen hat, überzeugt von der Mittlerrolle Mariens. 

4.	Was	schätzen	Sie	an	der	Kirche?
 Kirche ist als Gemeinschaft der Christen und Gläubigen, aber auch als Kirchenraum stets 

ein Zuhause gewesen. Das Mitfeiern der Heiligen Messe ist für mich Heimat. Dabei schät-
ze ich die stets ermutigende Aussage des christlichen Glaubens, das Zusammentreffen mit 
Gleichgesinnten im Glauben, die feierliche Messgestaltung, die Kirchenmusik, die Symbo-
lik während der Eucharistie und im Kirchenraum. 

5.	Und	was	müsste	dringend	geändert	werden?
 Der Zölibat sollte abgeschafft werden. Ich verstehe nicht, warum die Kirche als Institution 

weiter so irrgläubig daran festhält. Das Festhalten an Tradition, worum es „der Kirche“ 
sicher geht, ist sehr zu unterstützen. Hier muss es aber um Tradition der Werte gehen, 
und nicht um das Festhalten an überholten Strukturen. Ich bin überzeugt, dass dadurch in 
der Kirche viel Aufbruch und Motivation verpasst wird, und dies indirekt ein Grund für 
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intErnaZEhn FraGEn

Kollektenergebnisse	November	-	Dezember	2009

Aufgaben 
der Gemeinde

Aufgaben 
der Diözese

November 2.493,61 € 769,23 €

Dezember 1.442,49 € 911,07 €

Gesamt 3.936,10 € 1.680,30 €

Sonderkollekten

Weihnachtskugelaktion zugunsten der Aktion Weihnachten 
weltweit

528,15 €

Weihnachtsbaumaktion 3.405,00 €

Kalenderverkauf 605,11 €

Adveniat-Spendenaktion 5.311,06 €

Sternsingeraktion 2010 2.913,30 €

Herzlichen Dank allen Spendern!

Chronik	der	Gemeinde

Taufen vom 01.11.2009 bis zum 31.12.2009

29.11.2009 Emiliy Becker

 die vielen Kirchenaustritte ist. Natürlich gibt es auch viel in der Ökumene zu tun. Christen, 
ob orthodox oder evangelisch, müssen stärker zusammenstehen in den wesentlichen 
Glaubensaussagen. Da sollte die katholische Kirche mehr Offenheit vermitteln.

6.	Wie	fühlen	Sie	sich	als	Christ	in	unserer	Gesellschaft?
 Eher stark oder bestärkt, manchmal allein im Kreise von Ungläubigen. Das bewusste 

Bekenntnis zum Christsein und die Geborgenheit im Glauben – auch wenn man in der 
Minderheit ist – gibt Anlass zu Zuversicht und Kraft, die täglichen Herausforderungen 
anzunehmen. Dieses Bewusstsein sollten wir viel öfter nach außen zeigen.

7.	Wie	finden	Sie	die	Sankt-Paulus-Kirche?
 Mir fehlen insgesamt die Symbole, was in der Katholischen Kirche doch eigentlich so wich-

tig ist. Ich sehe keine Marien-Statue, keine Bilder, keine Farben – alles Dinge, die in der 
Katholischen Kirche eine klare Bedeutung haben. Da helfen mir auch künstlerische und 
sicher tiefgründige Erläuterungen nicht weiter. Zwar ist die Kirche sehr hell und anspre-
chend, aber sie ist eher „unruhig“ und bietet zu wenig Raum für Momente der Besinnung 
während der Messe. Natürlich ist die Idee des zweiten Vatikanischen Konzils zu unterstüt-
zen, die Gemeinde bei der Messfeier enger einzubinden. Aber die Konzentration auf das 
Wesentliche während der Messe, die Begegnung mit Gott, darf nicht zweitrangig werden. 

8.	Was	ist	Ihnen	unsere	deutschsprachige	Gemeinde	im	Ausland	wert?
 Sehr viel! Sprache ist der Ursprung der Kommunikation. Und mit der Sprache erleben 

wir in der Gemeinde auch die deutschsprachige Kultur. So erfahren wir in der deutsch-
sprachigen Gemeinde in Brüssel ein Gemeindeleben, wie wir es aus der Heimat kennen. 
Insofern ist uns die Gemeinde ein Stück Heimat, eine Konstante, die bei aller Unruhe des 
Lebens im Ausland bleibt und Ruhe bringt.

9.	Was	gehört	für	Sie	dazu,	damit	die	getrennte	Christenheit	zur	Einheit	findet?
 Dass immer von neuem Menschen und immer mehr Menschen die Ökumene konkret vor  

 Ort leben. Es sollte ein Miteinander sein, z.B.  
 durch mehr gemeinsame Veranstaltungen.  
 Auch sollte die wechselseitige Teilnahme am  
 Abendmahl und Eucharistie möglich sein, wo- 
 durch viel erreicht würde, um die Einheit der  
 Christen zu stärken. Ich glaube, dass sich viele  
 Menschen diese Einheit wünschen. 

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

 Die Erzählung vom „verlorenen Sohn und dem 
barmherzigen Vater“: Für mich ist dieses Bild Aus-
druck dafür, dass Gott in unvorstellbarer Weise 
liebt und verzeiht. Das Bild des Vaters, der seinen 
Sohn ohne viel zu fragen, alles verzeihend in die 
Arme schließt, beeindruckt mich nachhaltig!
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Ökumenischer	Kinderchor	Brüssel
Mo, 16.30-17.45 Uhr, EGZ
Info: kinderchor.bruessel@laposte.net

Ökumenischer	Posaunenchor
Mo, 20.00 Uhr, EGZ
Info: w.hartmann@emdmusic.com oder 
hermann.rathje@eurocontrol.int

Rund	um	die	Geburt
Geburtsvorbereitung,	Rückbildungs-
gymnastik,	Babymassage

Di, 20.00-21.30 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

(ag) Als katholische Auslandsgemeinde Deutscher Sprache tragen wir einen wesent-
lichen Teil der laufenden Betriebs- und Verwaltungskosten selbst. Diese werden durch 
Kirchgeldbeiträge und Kollekten aufgebracht. Wir sind daher auf Ihr Engagement und 
Ihre Beiträge angewiesen.

Durch einen Dauerauftrag auf eines unserer u.a. Konten können auch Sie einen Beitrag 
zur Unterhaltung unserer St. Paulus Gemeinde leisten. Selbst kleine, aber regelmäßige 
Beiträge helfen uns, den zunehmenden Aufgaben unserer Gemeinde gerecht zu werden. 

Unsere Bankverbindung lautet: Postbank Brüssel 
Kto.-Nr. 000 - 083 33 86 - 59 
IBAN: BE84 0000 8333 8659 
BIC: BPOTBEB1

Falls Sie eine deutsche Spendenquittung brauchen, können Sie unter Angabe des Ver-
wendungszwecks „Katholische Gemeinde Brüssel“ Ihren Beitrag auf folgendes Konto 
des Katholischen Auslandssekretariats in Bonn überweisen:

Deutsche Bank Bonn 
BLZ 38070059
Kto.-Nr. 0361246
IBAN: DE55 380 700 5900 3612 4600
BIC.: DEUTDEDK380

Sie erhalten dann von dort eine Spendenquittung.

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, 20.00 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 20.00-7.00 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: 0486-600.145; 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 20.00 Uhr, St. Paulus
Info: A. Tolle, 02-737.11.46

Jungbläser	des	ökumenischen	
Posaunenchores

Mo, 19.00 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, 16.00-18.00 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, 20.00 Uhr, EGZ
Info: M. Hagemann, 010-86.64.16

GruPPEn & krEisE
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kontakt

Kath.	Gemeinde	Deutscher	Sprache	St.	Paulus
Gemeindezentrum	mit	Kirche
Avenue	de	Tervueren	221
1150	Brüssel

imPrEssum
PauLusrunDBriEF n°448 – 02-03 2010 – Februar-märz 2010
Der Paulusrundbrief wird im auftrag der katholischen Gemeinde Deutscher sprache st. Paulus Brüssel 
von Joachim Lauer herausgegeben. Er erscheint i. d. r. alle zwei monate und wird kostenlos an alle 
interessierten deutschsprachigen haushalte in Brüssel sowie weltweit versandt.
redaktion: 
maria clokey, annick Dohet-Gremminger, susanne Fexer, annelie Gehring, annerose hürfeld, Joachim 
Lauer, ingrid oehler, Edith Pozniak, sabine rudischhauser, Wolfgang severin
v.i.s.d.P.: Joachim Lauer
Persönlich gekennzeichnete Beiträge geben die meinung des verfassers wieder und müssen nicht mit der 
auffassung der redaktion oder des kirchengemeinderats übereinstimmen.
Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe (April/Mai): 26. Januar 2010
Redaktionsschluss für die übernächste Ausgabe (Juni-September): 12. April 2010
Beiträge und Bilder bitte per E-mail an: redaktion@sankt-paulus.eu 
Grafikdesign & Layout: annick Dohet-Gremminger, Joachim Lauer
auflage: 1.250 Expl.         Druck: www.gemeindebriefdruckerei.de 
vertrieb: Gisela hilbert und helferinnen
Gemeindekonto: Postgiro Brüssel 000 - 083 33 86 - 59; iBan: BE84 0000 8333 8659; Bic: BPotBEB1

Ansprechpartner	&	Adressen

Sekretariat
Mo-Fr:  14.30-17.30 Uhr

Gisela	Hilbert (Mi, Do & Fr), 
Beate	Pauly (Mo & Di)
Telefon: 02 737 11 40
Fax:  02 737 11 49
Mail:  sekretariat@sankt-paulus.eu

PaulusRundbrief:
Rundbrief-Redaktion	(s.u.)
redaktion@sankt-paulus.eu

Kirchengemeinderat
siehe www.sankt-paulus.eu/kgr

Pfarrer 
Wolfgang	Severin
Telefon: 02 737 11 42
GSM: 0487 483 574
Mail:  severin@sankt-paulus.eu 

Pastoralreferent
Joachim	Lauer
Telefon:  02 737 11 41
Mail:  lauer@sankt-paulus.eu 

ADiA
Andreas	Tolle
Telefon: 02 737 11 46
Mail:  ADiA@sankt-paulus.eu

Das Sekretariat 
ist am 

15. & 16.02.2010 

geschlossen.

Gemeinsame Startseite der beiden deutschsprachigen Gemeinden in Brüssel: 
www.Kirchen-deutscher-Sprache-Bruessel.de

tErminE im ÜBErBLick

Februar
2 Di Au-Pair-Treffen, 20.00 Uhr, St. Paulus

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

6/7 Sa/So Kommunionwochenende, Sa 10.00 Uhr - So 14.00 Uhr, La Foresta

7 So Treffen der neuen SoLa-Jugendleiter, 18.00-21.00 Uhr, St. Paulus

7 So Konzert der Capella Bruxellensis, 18.00-20.00 Uhr, St. Paulus (s. S. 38)

11 Do Seniorenkaffee, 14.30 Uhr, St. Paulus

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

25 Do Fortbildungstreffen der Kigo-Katecheten, 20.15-22.15 Uhr, St. Paulus

26 Fr Adeste Thermos, 19.15 Uhr, Treffpunkt: St. Paulus

26-28 Fr-So Chorwochenende des Ökumenischen Kinderchors in Prüm

März
2 Di Au-Pair-Treffen, 20.00 Uhr, St.Paulus

4 Do EK-Katechetentreffen, 20.00-22.00 Uhr, St. Paulus

5 Fr
Weltgebetstag der Frauen, 18.00 Uhr, Foyer Européen der Chapelle 
de la Résurrection (s. S. 39)

5 Fr Vorbereitungstreffen zum 3. EK-Samstag, 20.00-22.00 Uhr, St.Paulus

6 Sa 3. EK-Samstag mit Erstbeichte, 13.30-17.45 Uhr, St. Paulus

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

11 Do Seniorenkaffee, 14.30 Uhr, St. Paulus

13 Sa Lesung zu Edith Stein, 20.00-22.00 Uhr, St. Paulus (s. S. 40)

14 So 1. Treffen der neuen SoLa-Jugendleiter, 18.00-21.00 Uhr, St. Paulus

15 Mo Opération Thermos, 19.15 Uhr, St.Paulus (Treffpunkt)

16 Di Gesprächsabend mit Sr Majella Lenzen, 20.00 Uhr, St. Paulus (s. S. 40)

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

18 Do Ökumenisches Frauenfrühstückstreffen, 9.30 Uhr, Hoeilaart (s. S. 41)

20 Sa Kinderbibeltag, 09.30-15.30 Uhr, EGZ (s. S. 47)

20/21 Sa/So
SoLa-Jugendleiter-Wochenende, Sa 10,00 Uhr - So 14.30 Uhr, 
La Foresta (s. S. 46)

27 Sa Palmstockbasteln, 15.00 Uhr, St. Paulus (s. S. 45)

verschob
en	auf

14.	März	2010



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


