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Liebe Leserinnen,
    liebe Leser des PaulusRundbriefs! 

Klöster und die in ihnen lebenden Mönche 
und Nonnen üben seit jeher eine große 

Faszination aus – sie sind uns als integraler 
Teil der Kirche vertraut und doch häufig 
fremd. Dies ist für uns der Grund, uns mit 
diesem Thema im vorliegenden PaulusRund-
brief näher zu beschäftigen.

Monastische Lebensformen gab es im 
Christentum von Anfang an, sie unterliegen 
einem ständigen Wandel, wie Beiträge zur 
Geschichte des Mönchtums und der Entste-
hung von Ordenskongregationen aufzei-
gen. Daran anknüpfend erhalten wir einen 
Einblick in das Leben im Kloster heute aus 
Sicht zweier Ordensschwestern und unserer 
Pastoralreferentin Nina Müller, die während 
ihres Theologiestudiums ein Jahr in einem 
Kloster gelebt hat.

Eine große Rolle spielt in vielen Klöstern 
neben dem Gebet auch die Musik, etwa in 
Form von gregorianischen Chorälen, denen 
ein weiterer Beitrag gewidmet ist. Eine 
literarische Annäherung an eine spezielle 
Klosterform, die Mönchsrepublik Athos, eine 
Filmkritik und die Vorstellung einiger Klöster, 
die die Pilgergruppe der Gemeinde kennen-
gelernt hat, runden den thematischen Teil 
dieses PaulusRundbriefes ab.

In diesem Juni begeht unser Pfarrer Wolf-
gang Severin sein 25-jähriges Priesterjubilä-
um, das wir mit einem Vortrag mit Profes-
sor Zulehner und einem anschließenden 
Empfang mit der Gemeinde feiern möchten. 
Auch ein Kaminabend, ein Konzert der  
Capella Bruxellensis und unser Patrozinium 
mit vielen Attraktionen für Groß und Klein 
laden zum Kommen ein.

Ich wünsche Ihnen eine  
anregende Lektüre! 
Ihre
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Liebe Gemeindemitglieder,

für viele hat die schönste Jahreszeit begonnen. 
Brüssel ist im Sommer so anders als im langen 
grauen, oft nieseligen Winter – so hört man es oft. 
Die Parks wollen entdeckt, die vielen Plätze besie-
delt, die Umgebung erforscht werden. Kurz: das 
Leben ist im Sommer voller Dynamik, Buntheit und Freude. Auch unser Gemeindefest 
fällt in diese Jahreszeit, auch wenn das Datum durch den Kirchenpatron St. Paulus be-
stimmt ist und nicht durch die – zugegebenermaßen – so gut zu einem Fest passende 
Jahreszeit.

Das Thema „Mönchtum“, womit wir uns in diesem Heft befassen, scheint nun so gar 
nicht zu dieser sommerlichen, dem Leben zugewandten Seite dieser Jahreszeit zu passen. 
Mönchtum – damit verbinden wir den Rückzug aus der Welt, Weltabgewandtheit. Damit 
verbinden wir Menschen, die sich zwecks Gotteserfahrung und Meditation in die Einsam-
keit eines Klosters zurückziehen.

Allerdings ist das nur die eine  Seite des Mönchtums. Neben den kontemplativen Orden, 
die sich tatsächlich vor allem dem Gebet in der Abgeschiedenheit widmen, gibt es offen-
bar auch die sozial engagierten Gemeinschaften und jede Menge Mischformen dazwi-
schen.

Zudem stellt man bei näherer Betrachtung fest, dass auch die kontemplativen Orden nie 
reiner, der Welt abgewandter Selbstzweck sind. Diese Orden nehmen die Welt mit ins 
Gebet. Denn ihre Gebete haben zwei Dimensionen: eine vertikale, die die Beziehung des 
Betenden zu Gott vertiefen möchte, und eine horizontale, die die Anliegen der Menschen 
vor Gott bringen will. Mitglieder dieser Orden haben den Weg dazu in der Kontemplation 
des Klosters gesucht und (hoffentlich) gefunden. Sie haben sich zwar aus der Welt und 
ihrem täglichen Rhythmus zurückgezogen, aber nicht von ihr abgewendet.

ein Wort vorAus
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Wenn wir uns dem Leben – gerade im Sommer – über Feste, über Zusammensein mit 
anderen Menschen, über Zeit in der Natur zuwenden, dann tun das die Orden über das 
Gebet. Und beides ist gut so und ergänzt sich.

In diesem Sinne genießen Sie diese Jahreszeit UND dieses Heft!

Ihr
 

 

ein Wort vorAus

Hin und wieder einhalten,  
mich orientieren:  

Wo stehe ich?  Wohin will ich?   

Hin und wieder Maß nehmen:  
Was ist wichtig in meinem Leben?  

Was nimmt zuviel Raum ein?  
Was zu wenig?   

Hin und wieder Feste feiern,  
Begegnungen:  Freunde einladen,  

Freude geben und empfangen.   

Hin und wieder allein sein:  
Durchatmen.  

Zur Ruhe kommen.  
Ganz ich selbst sein.  

Gisela Baltes

Hin und wieder
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Mönche, Klöster, Ordensgemeinschaften 
– sie gehören zur Kirche dazu, sind uns 
vertraut und doch fremd. Über Jahrhun-
derte war das Mönchtum eine mögliche 
Lebensform in den europäischen Gesell-
schaften, wie das Leben als Bauer im Dorf, 
als Bürger in der Stadt und als Adliger auf 
seiner Burg. Die Geschichte Europas ist 
nicht denkbar ohne Mönche, die in den 
Skriptorien und Bibliotheken der Klöster 
Wissen bewahrten, die Wälder rodeten 
und Gärten anlegten, die an Schulen und 
Universitäten lehrten. Heute gelten uns 
Orden als ehrwürdige, aber häufig etwas 
seltsame Randerscheinung, als Überbleib-
sel vergangener Epochen: Orden, deren 
Hauptzweck die Marienverehrung in ih-
ren peinlichsten Formen zu sein scheint, 
Mönche und Nonnen, denen es wichtig ist, 
barfuss zu laufen, Klöster, die vor allem für 
ihren Likör bekannt sind… Die Geschich-
te zeigt, dass die Kritik am Mönchtum so 
alt ist wie das Mönchtum selbst, und dass 
Kritik der wichtigste Anstoß zur Gründung 
neuer Ordensgemeinschaften war, deren 
Gründer sich immer auch gegen Missstän-
de in den bestehenden Gemeinschaften 
wandten, gegen Lebensformen, die den 
Forderungen des Evangeliums nicht ent-
sprachen. Zugleich zeigt die Geschichte des 
Mönchtums, dass Christen sich immer wie-
der neu auf die Suche nach einer solchen 
Lebensform machen und so Antwort ge-
ben auf die Herausforderungen ihrer Zeit 
und Gesellschaft. 

Aus der Bibel kennen wir Menschen, 
die sich für eine Zeit oder für immer ent-
scheiden, radikal anders zu leben. Der 

Rückzug in die Wüste, in die Einsamkeit, 
der Verzicht auf alle materiellen Güter, 
Askese, Gebet und Betrachtung sind For-
men biblischer Gottessuche. Weiterge-
führt werden diese Lebensformen in den 
ersten nachchristlichen Jahrhunderten von 
Eremiten, die sich vor allem in Ägypten, 
in Syrien und Palästina in die Wüste zu-
rückziehen, um nach dem Vorbild des Hl. 
Antonius (der, dessen Versuchungen Hie-
ronymus Bosch so schauerlich ausmalte) 
zu leben. Aber auch in späteren Jahrhun-
derten lebt dieses Modell eines Menschen, 
der an einem Wendepunkt seines Lebens 
beschließt, fortan als frommer Einsiedler 
zu leben, in den Heiligenlegenden fort. 

Anders leben heißt nicht notwendig 
Leben in Einsamkeit: schon in Ägypten 
gibt es sogenannte Einsiedlerkolonien, wo 
zwar jeder Mönch zurückgezogen in seiner 
eigenen Hütte oder Höhle lebt, aber in der 
Nähe Gleichgesinnter und unter der Lei-
tung eines erfahrenen Mönches. Der Hl. 
Martin gründete 360 in der Nähe von Poi-
tiers ein solches Kloster. Der „Wüstenvater“ 
Johannes Cassianus, der selbst in Ägypten 
gelebt hat, gründete 415 bei Marseille 
ein Männer- und ein Frauenkloster, deren 
Mitglieder wie die ägyptischen Eremiten 
durch strengste Askese nach persönlicher 
Vervollkommnung strebten. Wahrschein-
lich unabhängig vom ägyptischen Vorbild 
entstanden in Irland, Schottland und Wales 
aus christlichen Siedlungen die Klöster der 
keltischen Mönche, aus denen berühmte 
Einsiedler hervorgingen, die aber auch 
Missionare auf den Kontinent entsandten.

Anders leben
Geschichte des Mönchtums
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Dennoch gilt der Hl. Benedikt als Vater 

des abendländischen Mönchtums. Nach 
ihm heißt Mönch sein, unter einer Regel 
und unter einem Abt bzw. einer Äbtissin 
zu leben. Seine Regel begründet ein Leben 
in und als Gemeinschaft und stellt den Abt 
als Vater, das Kloster als eine Familie dar. 
Deshalb fordert Benedikt die Stabilitas loci, 
die lebenslange Bindung an das Kloster, wo 
der Mönch sein Gelübde abgelegt hat, und 
verlangt Beständigkeit, d.h. eine lebenslan-
ge Arbeit der Umkehr, des sich immer wie-
der neu am Evangelium Orientierens. Ge-
bet und Gottesdienst stehen im Leben der 
Mönche an erster Stelle. An die Stelle des 
individuellen Strebens der Eremiten setzt 
Benedikt das Befolgen fester Regeln; an die 
Stelle der oft übertriebenen, ehrgeizigen 
Askese eine gemäßigte Lebensform, eine 
Regel, die alle einhalten können und sol-
len. Klösterliche Armut bedeutet Verzicht 
auf persönlichen Besitz, nicht leben wie 
die Armen: jeder Mönch bekommt eine ei-
gene Bettstelle, mit Kissen und Decke, aus-
reichend Essen und warme Kleidung. 

So schnell sich die Regel des Hl. Bene-
dikt ausbreitet, so schnell wachsen Kritik 
und Reformbewegungen. Innerhalb des 
Benediktinerordens setzt die Cluniazen-
sische Reform im 10. Jahrhundert neue 
Maßstäbe. Schon im 11. Jahrhundert kehrt 
mit den Karthäusern ein Orden wieder 
zum Eremitentum zurück. Wenig später 
wenden sich die Zisterzienser gegen den 
Reichtum und die architektonische Pracht 
der Benediktiner-Klöster und legen einen 
Schwerpunkt auf körperliche Arbeit in 
der Landwirtschaft, die jetzt nicht mehr 
nur zum Unterhalt des Klosters, also zur 
Selbstversorgung dient. In der Folge wer-
den viele andere Orden gegründet, die sich 
einer bestimmten Tätigkeit widmen und so 
Kontemplation und Aktion zu verbinden 
suchen: „Gott anschauen und wirken, was 
Gott will“, oder „Contemplari et contem-
plata aliis tradere“ – anderen weitergeben, 
was man selbst in der Betrachtung erfah-
ren hat. In diesen Formeln steckt auch 
eine Kritik am zurückgezogenen Leben der 
Klöster, denen die Reformer Selbstgenüg-

Grundgedanken der Regel des Hl. Augustinus © www.mariabronnen.de/brueder/index.htm

Vor allen Dingen, liebe Brüder, sollt 
ihr Gott lieben, sodann den Näch-
sten. Denn das sind die Hauptgebote, 
die uns gegeben sind.

Das ist es, was wir euch im Kloster 
gebieten. Das erste Ziel eures 
gemeinschaftlichen Lebens ist, in 
Eintracht zusammenzuwohnen und 
»ein Herz und eine Seele« (Apg 4,32) 
in Gott zu sein.

Lebt also alle wie ein Herz und eine 
Seele beisammen und ehrt gegensei-
tig in euch Gott, »dessen Tempel ihr 
geworden seid« (1 Kor 3,16).

Eure Armut bestehe wesentlich im 
Teilen! Bleibt anspruchslos! Alles 
gehöre euch gemeinsam!

Eure Brüder stammen aus unter-
schiedlichen Lebensverhältnissen! 
Achtet diese Unterschiede! Denkt 
nicht groß von euch!

Lobt Gott mit Herz und Stimme!

Seid dankbar für brüderliche Ermah-
nungen, stellt das Gemeinsame über 
das Eigene!

Achtet auf die Bedürfnisse aller! 
Kehrt um, wenn ihr gefehlt habt, 
versteht einander und verzeiht!

Dienet einander in Liebe, vor allem, 
wenn ihr ein Amt verwaltet!

Haltet die Regel nicht wie Sklaven, 
sondern als freie Menschen unter der 
Gnade.
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samkeit vorwerfen. Die Gründer der neuen 
Orden wollen zu den Menschen gehen und 
den Armen dienen. Kanonikerorden wie 
die Prämonstratenser und die Augustiner-
Chorherren machen sich die Seelsorge zur 
Aufgabe und reagieren damit auf die unzu-
reichende Anzahl und die schlechte Aus-
bildung der Kleriker. Sie wollen vor allem 
predigen, lehren und die Sakramente 
spenden. Wie wichtig es ihnen ist, die Seel-
sorge mit einem Leben in Gemeinschaft zu 
verbinden, zeigt der Name „Brüder vom 
gemeinsamen Leben“, mit dem sich die 
Augustiner heute auf die Lehren Jan van 
Ruysbroeks beziehen.

Bettelorden entstehen als Reaktion auf 
das Wachstum der Städte und die wach-
sende soziale Ungleichheit in den Städten, 
als in Oberitalien der Handelskapitalismus 
aufblüht. Die viel radikalere Kirchenre-
form, die Franziskus anstrebte, wird gleich-
sam gebändigt und entschärft, indem sein 
Armutsideal zur Sache eines Ordens und 
nicht der ganzen Kirche erklärt wird. Nicht 
mehr nur die abgeschiedenen Bibliotheken 
der Benediktiner-Klöster, sondern die neu-
gegründeten Universitäten sind Orte, wo 
sich das theologische Wissen des hohen 
Mittelalters entfaltet. Die Bettelorden sind 
zugleich Predigerorden, die große Theolo-
gen und Philosophen hervorbringen, wie 
z.B. Thomas von Aquin und William Ock-
ham, aber auch den öffentlichen Kampf 
um die rechte Ordnung und die rechte 
Lehre befeuern. Von der Kanzel der Kir-
chen herab und auf den Marktplätzen 
der Städte bewegen sie die Volksmassen. 
So ist die Geschichte des Dominikaneror-
dens mit Ketzerverfolgung und Inquisition 
verbunden, mit Hexenverbrennungen und 
den Ablasspredigten Tetzels. Ordensgrün-
dungen geben Antwort auf Krisen von  

Kirche und Gesellschaft und sind selbst 
Ausdruck dieser Krisen.

Für alle Orden gilt, dass auf jeden Auf-
bruch wieder Perioden des Verfalls folgen, 
Fehlentwicklungen, die neuen Reformeifer 
und neue Ordensgründungen anregen. Das 
Ergebnis ist eine ungeheure Vielfalt der 
Ordensgemeinschaften und eine immer 
stärkere Ausdifferenzierung der einzelnen 
Ordensfamilien, z.B. der verschiedenen 
Gemeinschaften, die sich der großen Fami-
lie der Franziskaner zurechnen. Auf Grün-
dungsphasen folgen regelmäßig Versuche 
von Päpsten und Bischöfen, das Wachstum 
der Orden zu begrenzen und die bestehen-
den Gemeinschaften, insbesondere die 
Frauenorden, zu kontrollieren. 

Bis ins 13. Jahrhundert entwickeln sich 
Männer- und Frauenklöster parallel, kenn-
zeichnet sie eine ähnliche Lebensform. 
Dann wird den Frauenklöstern zunächst 
von einzelnen Bischöfen und schließlich 
vom Papst die strenge Klausur auferlegt, 
die ihnen die Möglichkeit nimmt, karitative 
oder pädagogische Tätigkeiten außerhalb 
der Klostermauern auszuüben. Deshalb 
werden weibliche Krankenpflege- und 
Schulorden als Kongregationen gegründet, 
deren Angehörige nicht durch strenge Ge-
lübde gebunden sind, bis endlich Ende des 
18. Jahrhunderts die Bedeutung der Arbeit 
dieser Kongregationen (englische Fräulein, 
Vinzentinerinnen, Ursulinen usw.) auch 
vom Vatikan anerkannt wurde. 

Heute sind in Deutschland allein 109 
Männerorden und 328 Frauenorden ver-
zeichnet. Jede einzelne Ordensgemein-
schaft stellt einen Versuch dar, unter der 
Führung des Evangeliums zu leben. 

Sabine Rudischhauser

Weitere Informationen: www.orden.de

themA
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Das 19. Jahrhundert war für das Ordens-
leben eine ungewöhnliche Blütezeit. So 
resümiert der Kirchenhistoriker Karl Suso 
Frank in seiner Geschichte des christlichen 
Mönchstums dieses Jahrhundert. Dabei 
waren die Voraussetzungen für diese au-
ßerordentliche Entwicklung gar nicht so 
positiv. Die Französische Revolution hat-
te in Frankreich die Klöster teilweise ge-
waltsam auflösen lassen. Unter Napoleon 
wurden dann auch in den Nachbarländern 
die großen Klöster säkularisiert (z.B. in 
Deutschland 1803 mit dem Reichsdepu-
tationshauptschluss), d.h. sie wurden auf-
gelöst und das Eigentum den jeweiligen 
Landesfürsten zur Verfügung gestellt. Die 
kulturellen Verluste sind nur teilweise 
durch Bibliotheken und Archive aufgefan-
gen worden.  

In den unter habsburgischem Einfluss 
stehenden Teilen Europas ging es den 
Klöstern nicht besser. Kaiser Joseph II. be-
trachtete den Staat als Verwalter des welt-
lichen Vermögens der Kirche und schuf 
einen Religionsfonds. In diesen gliederte 
er dann in den 80er Jahren des 18. Jh. die 
von ihm aufgelösten kontemplativen Klö-
ster ein, da sie zwar oft reich, aber sonst 
„zu nichts nütze“ waren. Später nahm er 
sich auch die reichen Stifte und Prälaturen 
vor. Nur 388 von 915 Klöstern im deutsch-
sprachigen Raum des Habsburger Reiches 
blieben erhalten.

Neuerwachen der Religiosität im  
19. Jahrhundert 

Diese Situation änderte sich erst mit der 
Zeit nach dem Wiener Kongress (1814-15). 
In den drei darauf folgenden Jahrzehnten 
der Restauration bis zu den 1848er Revo-
lutionen gab es gute Rahmenbedingungen 
für ein Neuerwachen von Kirchlichkeit, 
Frömmigkeit und sozialem Engagement. 
Die alten Regime wurden wieder einge-
setzt. Die Kirchen erleben eine Renais-
sance, wobei man sich inhaltlich fast auf 
allen Ebenen um ein Wiederbeleben der 
guten alten Zeiten bemüht. Besonders 
das System der Territorialpfarrei, wie es 
in der Gegenreformation gestärkt wurde, 
bestimmt das geistliche Leben. In diesem 
Klima entstehen aufgrund der Dezimierung 
der klassischen Klöster und der Bettelorden 
eine große Anzahl von Neugründungen, die 
auf bestimmte soziale Not, wie vernachläs-
sigte Jugend, unversorgte Kranke oder Alte,  

themA

Das Zeitalter der Ordenskongregationen 
und die Gründung der Salesianer  

Don Boscos

Pater Meinolf von Spee, 
SDB, war mehrere Jahre 
in Brüssel als Präsident 
der Vereinigung „Don 
Bosco International“ tätig. 
Während einer Vakanz 
betreute er zusätzlich ein 
Jahr lang die St. Paulus-
Gemeinde. Er leitet heute 
die Villa Lampe, ein Haus 
für offene Jugendarbeit in 
Eichsfeld (Thüringen). © privat
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antworten. Diese Gründungen laufen nach 
einen Schema ab, was P. de Bertier, La Re-
stauration (zitiert nach H. Jedin, Handbuch 
der Kirchengeschichte 6, 257) sehr prä-
gnant beschreibt: „... Ein frommes Mäd-
chen weiht sich spontan oder auf Anraten 
eines Priesters der Kindererziehung oder 
der Armen- und Krankenfürsorge; bald 
nimmt sie einige durch ihr Beispiel angezo-
gene Gefährtinnen zu sich; die Schlossher-
rin der Ortes gewährt ihr moralische und 
finanzielle Unterstützung, der Pfarrer er-
mutigt sie oder legt ihr Hindernisse in den 
Weg; ein Seelenführer ... taucht im Hinter-
grund auf; bald festigt sich die Gründung, 
man kauft ein Haus; der Bischof mischt 
sich ein; um seine Billigung zu erhalten, 
braucht man Regeln, eine Tracht, einen 
verantwortliche Oberin, einen Namen, ei-
nen Schutzpatron, ein Noviziat. All dies kri-
stallisiert sich nach und nach heraus, und 
eines Tages ist man bereit, um die Autori-
sation des Heiligen Stuhls und der Regie-
rung einzugeben. Eine neue Kongregation 
ist geboren.“ 

Dieses zahlreiche Auftreten von sozial 
tätigen Frauenkongregationen weist auf 
eine beachtliche Einsatzbereitschaft inner-
halb der Kirchen in dieser Zeit hin.  Die Er-
möglichung einer geachteten öffentlichen 
Tätigkeit und auch der mögliche soziale 
Aufstieg aus armen Schichten machten 
diese Kongregationen sicherlich zusätzlich 
attraktiv. In diesem Klima bilden sich auch 
in der evangelischen Kirche parallel die 
Diakonissen-Vereinigungen.

Es finden aber nicht nur Gründungen 
von Frauengemeinschaften, sondern auch 
Neugründungen von Priestergemein-
schaften statt, wie z.B. die vom Priester 

Pierre Coudrin (+1827) gegründete „Ge-
nossenschaft von den Heiligsten Herzen 
Jesu und Mariae“ (nach ihrem Hauptsitz 
in Paris Picpus-Missionare genannt). Di-
ese - wie auch andere Gemeinschaften 
(Maristen, Oblaten der Immaculata OMI, 
Dehonianer und viele andere) - versuchen 
die geistlichen Zerstörungen der Revoluti-
on durch priesterlichen Dienst, missiona-
rische Verkündigung (z.B. Volksmissionen) 
und pädagogischen Einsatz zu heilen. Die 
Afrikamissionare folgen z.B. den Handels-
niederlassungen und Militärs in die neuen 
Kolonien.

Als eine besondere Gruppe bilden 
sich Brüdergemeinschaften (z.B. Mari-
stenschulbrüder), die sich besonders der 
schulischen Bildung nach dem Beispiel von 
Johannes Baptist de la Salle (+1719) wid-
men oder sich auf die Pflege von Kranken 
(Barmherzige Brüder) konzentrieren.

Die 1848er Revolutionen unterbrechen 
dieses Wachstum und in manchen Ländern 
wird es regelrecht durch laizistische Bewe-
gungen stark gebremst.  Die aufkommende 
industrielle Revolution stellte ein weitere 
Herausforderung für die kirchlichen Struk-
turen dar, da es zu schnellem Wachstum 
und Wandlungen kommt, die von den 
klassischen Strukturen so nicht eingefan-
gen werden konnten. In diese Zeit fällt die 
Gründung meiner Gemeinschaft der Salesi-
aner Don Boscos. Sie steht einerseits in der 
oben gekennzeichneten Tradition der Re-
stauration, aber Don Bosco weiß sich sehr 
flexibel an die Bedürfnisse anzupassen und 
versucht eine Gemeinschaft zu gründen, 
die kirchlich wie staatlich anerkannt wird.
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Fröhlich sein, Gutes tun und die Spatzen 
pfeifen lassen – das Motto Don Boscos 
und der Salesianer

Don Bosco (1815-1888) wächst in länd-
lichem Umfeld in Piemont in sehr armen 
Verhältnissen auf, nachdem er schon mit 
zwei Jahren Halbwaise geworden ist. Dank 
des Einsatzes seiner Mutter ist es schließ-
lich doch möglich, dass er mit 13 Jahren die 
Schule und schließlich auch das Priesterse-
minar besucht. Am Ende seiner Ausbildung 
sieht er sich in der aufstrebenden Indus-
triestadt Turin mit den Folgen der industri-
ellen Entwicklung für die jungen Menschen 
konfrontiert. Viele Jugendliche strömen 
vom Land in die Stadt, verwahrlosen und 
werden als Tagelöhner ausgenutzt. Mit 
seinem „Oratorien“ schafft er einen Ort 
der Bildung und Erziehung mit Angebo-
ten der Freizeitgestaltung, der schulischen 
Bildung, der beruflichen Bildung und der 
Katechese. Der Erfolg und die Ausbreitung 
seines Werkes in Italien und in den Nach-
barländern Frankreich und Spanien werfen 
die Frage auf, wie es dauerhaft zu sichern 
ist. Interessant ist, dass auch der laizis-
tische Innenminister Rattazzi Don Bosco 
eine Ordensgründung vorschlägt. Dies 
führt schließlich dazu, dass die „Fromme 
Gesellschaft des Heiligen Franz von Sales“ 
kirchlich eine Kongregation und weltlich 
wie ein Verein anerkannt ist, wobei die 
Mitglieder ihre vollen gesellschaftlichen 
Rechte und Pflichten behalten. Selbst die 
damalige Verwaltungsstruktur mit Inspek-
toren, Direktoren und Assistenten ist bis 
heute in der Namensgebung unser Lei-
tungsverantwortlichen erhalten.

Das Ordensleben wuchs auch im fol-
genden Jahrhundert trotz Schwierigkeiten 

wie dem Kulturkampf in Preußen, der Ver-
folgung der Kirche im Nationalsozialismus 
und anderswo unter dem Kommunismus 
bis 1965 zu der beachtlichen Mitglieder-
zahl von 336.000 an. In der Folge des 2. 
Vatikanischen Konzils kam es zu gewal-
tigen Umbrüchen und zu intensiven Erneu-
erungsbestrebungen, um sich an die neu-
en Herausforderungen der heutigen Zeit 
anzupassen. Die geänderten Zeiten lassen 
das Ordensleben aber nicht mehr an die 
Blütezeit des 19. Jh. anknüpfen. 

Meinolf von Spee, SDB

Literaturhinweis: 
Karl Suso Frank, Die Geschichte des christ-
lichen Mönchtums 6. Auflage 2010

Don Giovanni Bosco, der Ordensgründer der Salesia-
ner, wurde 1934 von Papst Pius IX heiliggesprochen  
© Wikipedia
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Les Fraternités Monastiques de Jérusalem 
sont nées à Paris le jour de la Toussaint 
1975. Tous saints, toi saint: c’est le début 
de notre aventure monastique, née pour 
répondre à la soif d’absolu des hommes 
d’aujourd’hui qui résident surtout dans les 
villes, en mettant à profit l’immense rich-
esse de sainteté vécue par ceux qui nous 
ont précédés. 

En 1972 le Cardinal Marty, alors arche-
vêque de Paris, lance un appel lors d’une 
conférence: « Il faut à Paris des moines de 
l’an 2000, des communautés d’hommes et 
femmes rayonnant la prière dans la pau-
vreté de leur vie. »

À la même époque, le Père Delfieux, 
aumônier des étudiants de la Sorbonne, 
passe deux années au désert du Sahara, 
comme ermite. Il y reçoit l’appel à deve-
nir moine à Paris, en mettant, selon son 
expression, «un tapis de prière sur le ma-
cadam de Paris », créant ainsi une oasis 
de prière et de paix dans le brouhaha de 
la mégapole. Il croyait profondément que 
cet appel, à la différence de celui des moi-
nes des premiers siècles qui partaient au 
désert pour y contempler Dieu et lutter 
contre le diable, pouvait être vécu dans le 
désert des villes modernes, là où des cita-
dins, souvent fatigués, perdaient le sens de 
leur vie, happés par de multiples activités, 
écrasés par les soucis ou le poids de la soli-
tude et de l’anonymat.

Le souhait du cardinal et la proposition 
de frère Pierre-Marie se sont rencontrés 
de telle sorte que l’appel reçu par Pierre-
Marie est devenu mission. Ainsi naquit la 
première fraternité de frères, au cœur de 

Paris, dans l’église de Saint-Gervais. Un an 
après, le 8 décembre 1976, une Fraternité 
de sœurs commençait la même aventure. 
Frères et sœurs, nous vivons donc le même 
appel et nous partageons le même charis-
me sans pourtant vivre dans un monachis-
me mixte. Nous prions ensemble à l’église 
et nous partageons des temps communs 
de formation, mais nous vivons dans des 
logements séparés, avec une autonomie 
financière, de discernement et de gouver-
nement.

Quelques passages de l’évangile de 
saint Jean ont inspiré les premiers frères 
et sœurs et guident la marche actuelle de 
nos Fraternités : « Père, je ne te demande 
pas que tu les retires du monde, mais que 
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Les Fraternités Monastiques de Jérusalem
Une vie monastique contemporaine

Réunis en prière dans leur église à Saint-Gilles.  © privat
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tu les gardes du Mauvais. » (Jn 17,15) et 
« À ce signe ils comprendront que vous êtes 
mes disciples, de l’amour que vous aurez 
les uns pour les autres. » (Jn 13,35). Pour 
essayer de vivre cet appel, la journée des 
frères et soeurs est rythmée par la vie fra-
ternelle, la prière personnelle et liturgique, 
le travail salarié à l’extérieur et à mi-temps, 
dans un climat de silence et d’accueil. Ces 
cinq piliers jalonnent notre vie monastique 
et font l’objet d’un abondant commentaire 
de frère Pierre-Marie dans les cinq premi-
ers chapitres du Livre de vie qui constitue 
notre tracé spirituel. Nous nous retrou-
vons ainsi trois fois par jour à l’église pour 
l’office des Laudes, en communion avec les 
gens qui vont au travail, l’Office du milieu 
du jour, lors de la pause de midi, et enfin 
l’office des Vêpres suivi de l’Eucharistie, 
le soir quand les travailleurs sortent du 
bureau ou de l’usine. L’église qui nous est 
confiée reste ouverte pendant la journée 
en dehors des offices pour l’adoration du 
Saint-Sacrement. Ainsi tous ceux qui le dé-

sirent peuvent s’associer à notre prière. 
Nous voulons creuser un puits auquel 

les citadins peuvent venir se ressourcer 
pour partager avec nous l’eau vive, au nom 
de la sainte loi du désert et de l’hospitalité 
monastique. Au cœur du monde, nous 
voulons vivre au cœur de Dieu. Tout au 
long de notre vie, nous apprenons à prier 
la ville, car la plus belle image de Dieu sur 
la terre est l’homme, créé à l’image et à 
la ressemblance de Dieu. Dans les visages 
des hommes et femmes que nous croisons 
sur les trottoirs, au supermarché, aux car-
refours, dans le métro, nous contemplons 
le Fils de Dieu. Chaque visage que nous 
côtoyons nous donne l’occasion d’élever 
notre regard vers Dieu, pour le louer, in-
tercéder et demander pardon. Notre cœur 
bat au rythme de la ville et nous levons 
vers Dieu dans la ville, avec la ville, pour 
la ville les deux bras de la louange et de 
l’intercession. 

Concrètement nous essayons de vi-
vre en solidarité avec les citadins: nous 
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Les Soeurs de Jérusalem vivent l´hospitalité, elles partages non seulement la prière mais aussi le pain avec les 
citoyens de Bruxelles.  © privat
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sommes locataires, nous choisissons un 
travail salarié à mi-temps, nous sommes 
insérés dans l’Église locale selon l’esprit 
du Concile Vatican II, sans clôture murale, 
mais avec une clôture morale. 

Le nom que nous portons, Jérusalem, 
est un beau programme de vie. Il signifie 
vision de paix et il a été reçu dans la priè-
re par les premiers frères et sœurs dans 
la nuit de Pâques et il a été confirmé par 
l’Église à la Pentecôte. Jérusalem est la ville 
sainte où le Christ a souffert, Il est mort et 
Il est ressuscité. C’est la ville où ont vécu 
les premières communautés chrétiennes 
et d’où la foi s’est répandue jusqu’aux li-
mites du monde. C’est la ville sainte pour 
les juifs, les chrétiens et les musulmans et 
elle est figure de la Jérusalem céleste qui 
est promise par le Père à tous les hommes. 
Tout chrétien est né à Jérusalem à Pâ-
ques, elle est notre Mère et la patronne de 
toutes les villes.

Après la première fondation à Paris, 
nos fraternités sont aujourd’hui implan-
tées à Vézelay qui peut être définie comme 
une ville en itinérance à cause des milliers 
de pèlerins qui se rendent à la basilique 
de ce village en Bourgogne, à Strasbourg, 
à Florence, à Bruxelles, au Mont-St-Michel 
qui est aussi un phare de la foi et une ville 
en itinérance, à Montréal au Canada, à 
Rome, à Cologne et à Varsovie. Deux Fra-

ternités plus apostoliques sont nées depuis 
quelques années et elles se trouvent à Os-
sun, près de Lourdes et à Pistoia, non loin 
de Florence. 

« La ville ne t’enlèvera pas ta vo-
cation monastique mais au contraire, 

l’affermira, l´épanouira... Manquerait-il 
des veilleurs sur la ville ? »

« Pour Sion je ne me tairai point... 
Sur tes murailles, Jérusalem, je poste des 
veilleurs. Ni de jour ni de nuit, jamais ils 

ne doivent se taire. » Is 62, 1-6 

Sœur Giovanna
Fraternités monastiques de Jérusalem 

(Bruxelles)

Schwester Giovanna ge-
hört den Monastischen 
Gemeinschaften von Je-
rusalem an. Sitz der Ge-
meinschaft in Brüssel ist 
der Parvis St. Gilles 16. 
Näheres zum Orden und 
seinem großen spirituellen 
Angebot findet man unter 
http://jerusalem.cef.fr

Die Brüder und Schwestern der Gemein-
schaften von Jerusalem sind eine mona-
stische Gemeinschaft, deren spezifische 
Berufung darin besteht, in der „Wüste 
der Stadt“ Oasen des Gebets, der Stille 
und des Friedens zu schaffen. Beson-
deren Wert messen die in jeweils zwei 
getrennten Instituten lebenden Brüder 
und Schwestern dem Gebet und der Li-
turgie bei. Diese verstehen sie als eine 
Oase des Friedens, an der jeder Kraft 
schöpfen kann, um mehrmals am Tag 
im aufreibenden Rhythmus der Stadt 
Atem holen zu können. Aufgrund ihres 
Selbstverständnisses als „moines et 
moniales citadins“ (städtische Mönche 
und Nonnen) gründen sie ihre spiritu-
ellen Zentren im Herzen großer Städte 
und an Wallfahrtsorten. Der Name Je-
rusalem steht dabei für eine Vision des 
Friedens und erinnert an das Leben der 
ersten christlichen Gemeinschaften.© privat
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Ich gehöre einer Ordensgemeinschaft an, 
Fidèles Compagnes de Jesus, gegründet 
1820 in Frankreich von einer Witwe, Marie 
Madeleine Victoire de Bonnault d’Houët. 
Ihr Sohn wurde von den Jesuiten in Amiens 
erzogen, und sie war begeistert von die-
sem „Nest der Heiligen“. Als sie in sich den 
Ruf erkannte, eine Ordensgemeinschaft, 
von ignatianischer Spiritualität geprägt, für 
Frauen zu gründen, wurde sie von Jesuiten 
begleitet, da auch diese von ihrer Berufung 
überzeugt waren. Sobald die Gemeinschaft 
existierte, wandten sich die Jesuiten ab, 
verfolgten sie sogar, taten alles, damit der 
Papst ihr nicht erlauben sollte, die Sta-
tuten der Jesuiten zu übernehmen, denn, 
„la Compagnie de Jésus“ war nur Männern 
möglich. Nach Gottes Vorsehung erreich-
ten sie nie ihr Ziel.

Heute leben die FCJ Schwestern in Afri-
ka (zwei Schwestern im Süden des Sudans, 
sie bilden dort Mathematik- und Englisch-
lehrer aus), in Asien (Indonesien, Myanmar, 
Philippinen), Australien, Europa (Belgien, 
Deutschland, Frankreich, Großbritannien, 
Irland, Italien, Rumänien, Schweiz, zusam-
mengefasst in der Provinz Europa) und in 
Nord- und Südamerika (Argentinien, Boli-
vien, Canada, USA). 200 Schwestern sind 
auf der ganzen Welt zerstreut, leben in 
kleinen Gruppen oder auch alleine wie ich. 
Die größten Zukunftsperspektiven gibt es 
in Asien. 

Zweites Vatikanisches Konzil
Seit Papst Johannes XXIII die Fenster 

aufgemacht hat und frischen Wind in die 

Kirche ließ, hat sich wohl keine Gruppe so 
sehr verändert wie die der Schwestern. Ich 
bin 1961 in eine Gemeinschaft eingetre-
ten, die noch sehr vom monastischen Stil 
geprägt war: mehrmals täglich das Gebet 
in der Gemeinschaft, Stillschweigen (auch 
während meines Studiums in der Schweiz 
war es verboten, mit anderen Studen-
tInnen zu reden), ein strenges Ordenskleid, 
kaum Kontakt zur Außenwelt, keine Tages-
zeitung und vor allem viel Arbeit. Mit dem 
Konzil veränderte sich das grundlegend. 
Als ich 1974 in Brüssel arbeitete, konnte 
ich auf Bitten der Schule, in der ich unter-
richtete, sehr schnell mein Ordenskleid 
ablegen. Zeitungen und Fernsehen waren 
selbstverständlich, und vor allem konnten 
wir zur Familie in Urlaub fahren. Das waren 
alles äußere Veränderungen, die uns gut 
taten.
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Ordensschwester heute
Wandel im Selbstverständnis?

Schwester Veronika in Ordenstracht, 1968  © privat



15

Gewandeltes Selbstverständnis als Folge
Schwerwiegendere Veränderungen gab 

es dann im Selbstverständnis der Schwe-
stern. Es zeigte sich uns, dass wir nicht 
monastisch, sondern apostolisch orientiert 
waren. Also hatte das Apostolat Vorrang 
vor dem gemeinsamen Gebet, natürlich 
ohne dieses abzuschaffen. Als uns auch 
klar wurde, dass unser Orden nicht nur für 
Schulen gegründet worden war, und die 
Schwestern jetzt ihrer Kreativität freien 
Lauf lassen konnten, zeigte sich eine er-
staunliche Explosion von Aufgaben in den 
verschiedensten Bereichen, die die Schwe-
stern weltweit übernahmen. 

Die Gelübde der Armut ...
Bedeutender waren noch die Überle-

gungen über eine zeitgemäße Interpreta-
tion der drei Gelübde: Armut, Keuschheit 
und Gehorsam. Arm sind wir nicht, wenn 
wir uns mit den Armen der heutigen Welt 
vergleichen. Unsere Ausbildung allein ist 
ein Reichtum, über den viele Menschen 
nicht verfügen. Warum dann ein Gelübde, 
was bedeutet es? Für mich, die ich in Mün-
chen in einem einfachen, aber wunder-
schönen Appartement lebe, bedeutet es 
vor allem, dass ich kein eigenes Geld habe. 
Es ist eigentlich gleich, wie viel Rente ich 
erhalte, denn alles was ich brauche, erhalte 
ich vom Kloster und nur so viel, wie ich 
brauche. Ich habe ein Budget, und ich ver-
suche innerhalb dieses Budgets zu leben. 
Da kann ich mir vieles nicht leisten, aber 
ein Problem habe ich damit nicht. Ich habe 
immer noch bedeutend mehr als Hartz 
IV-Empfänger. Vor allem habe ich eine Si-
cherheit, jetzt und später. Das Gelübde 
hilft, den Konsum zu dämpfen, in Verant-
wortung gegenüber der Gemeinschaft und 
der Welt zu leben, es hilft, den materiellen 

Dingen keine Macht zu geben, sein Glück 
nicht in materiellem Besitz zu sehen, den 
Sinn für das Unbezahlbare wach zu halten.

... und der Keuscheit ...
Keuschheit war und ist leider noch zu 

oft das große Tabu in der Kirche, auch bei 
uns im Orden. Wir reden oft von Armut, 
vom einfachen Leben, von ökologischer 
Verantwortung, aber selten, sehr selten 
über Keuschheit. Und doch wäre sie in 
unserer Kirche und auch in unserer auf Se-
xualität fixierten, um nicht zu sagen porno-
grafischen Welt ein Hauptthema. Wie kann 
man Sexualität als Wert sehen, der ge-
schützt werden muss, und nicht als lukra-
tives Geschäft oder als persönliche Trieb-
befriedigung? Wie kann Sexualität etwas 
Ehrwürdiges, ja Heiliges werden, das man 
achtet und in Ehrfurcht und mit Respekt 
für den Partner lebt? In meiner Arbeit mit 
SOLWODI, im Kontakt mit Frauenhandel, 
Zwangsprostitution, Prostitution, Zwangs-
verheiratung, Gewalt in der Familie und 
Kinderpornografie sehe ich die Abgründe, 
in die Frauen und Mädchen fallen, wenn 
Sexualität nur als Spaß und als Geldquelle 
benützt wird.

Es ist nicht immer einfach, zölibatär zu 
leben. Eine Generaloberin sagte mir ein-
mal: „Man kann sehr einsam sein, wenn 
man allein mit Jesus ist“, und wie sehr sie 
damit Recht hatte! Nach meiner Erfahrung 
gelingt ein zölibatäres Leben nur, wenn 
man gute Freunde hat, sowohl innerhalb 
der Gemeinschaft als auch außerhalb. Sie 
sind ein Geschenk. Mit ihrer Hilfe kann 
man den Sinn für die nicht aufhörende 
Schöpfungskraft in jeder Beziehung wach 
halten. 
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...und des Gehorsams
Der sprichwörtliche Kadavergehorsam, 

wenn er je existiert hat, ist gewiss heute 
ausgestorben. „Du tust, was ich dir sage“, 
gibt es so nicht in einer ignatianischen Ge-
meinschaft. Da wird auf Kommunikation, 
Dialog gesetzt, wird Gehorsam mit audire 
= hören zusammengebracht und zwar ein 
gemeinsames Hören auf das, was Gott uns 
sagt, durch die heilige Schrift, im Gebet, 
aber auch durch einen Zeitungsartikel oder 
eine Begegnung in der U-Bahn. Gehorsam 
setzt freie und selbstständig denkende Per-
sonen voraus, die offen für das Neue sind; 
das Undenkbare kann gedacht und ausge-
sprochen werden. Das geschieht auch bei 
uns viel zu wenig, denn Traditionen ster-
ben langsam, neue Sichtweisen zu entwi-
ckeln, braucht Zeit, und so bleiben leider 
große Potentiale unausgeschöpft. Das ist 
schade, aber keine Katastrophe, denn Gott 
hat Zeit, er kann warten. Und wir wollen 
den Sinn für die Eigenverantwortung je-
des Einzelnen und der ganzen Menschheit 
wach halten. 

Was ist die Zukunft des Ordenslebens? 
Wenn ich darauf eine Antwort hätte, 

würde ich mich in diese Arbeit stürzen. Ich 
bin sicher, dass es eine Zukunft geben wird 
für Ordensgemeinschaften, denn wenn 
Teilhard de Chardin Recht hat, bewegt sich 

die ganze Welt auf Gemeinschaft hin, da-
rauf dass alle eins werden im kosmischen 
Christus. Gewiss wird das Ordensleben 
neue Formen entwickeln, die Gemein-
schaft wird bleiben, aber vielleicht ohne 
ein gemeinschaftliches Leben unter einem 
Dach, vielmehr ein Leben zerstreut „unter 
Gläubigen und Ungläubigen“. Manche mei-
nen, dass nur die monastischen Gemein-
schaften überleben. Ich hoffe, es wird uns 
gelingen, „Gott in allem zu suchen und zu 
finden“, Gebet nicht auf Kapelle und kirch-
liche Feiern zu beschränken, sondern im 
„Göttlichen Milieu” zu leben, in dem der 
Alltag die ständige Begegnungsstätte mit 
Gott ist, ohne Eucharistiefeiern und Ge-
meinschaftsgebete auszuschließen. Wir 
werden uns doch alle mehr und mehr be-
wusst, wie sehr wir Menschen unter uns 
und mit dem ganzen Universum zusam-
menzuhängen. Ich bin nicht allein; indivi-
dualistisch, nur für mich allein zu leben, ist 
unmöglich, ist gegen die Natur. Wenn ich 
also in der U-Bahn das indische Namaste 
bete:“ Ich grüße Gott in dir“, dann hat das 
gewiss eine Auswirkung, die ich nicht un-
terschätzen darf. Der Geist Gottes weht, 
wo er will; seinem vom Wind angezünde-
ten Feuer werden auch wir uns nicht wi-
dersetzen können. 

Seid stets bereit, 
jedem Rede und Antwort zu stehen, 

der nach der Hoffnung fragt, 
die euch erfüllt. 

(1 Petr 3,15)

Schw. Veronika Schreiner FCJ. 

Schwester Veronika 
Schreiner FCJ war von 
1974 bis 1983 Gemein-
deschwester in unserer 
Gemeinde St. Paulus 
und ist ihr noch immer 
eng verbunden. Später 
war sie viele Jahre als 
Missionsschwester in 
Asien tätig.© privat
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Drei Stufen auf einmal nehmend springt 
mein Kommilitone Matthias in seinen Adi-
letten die Treppe runter. Mit einem lauten 
„Wumm“ landet er auf dem Absatz vor 
meinem Zimmer, um dann die Stahltüre 
in den Garten aufzureißen und mit einem 
lauten Knall wieder ins Schloss zu werfen. 
Und das morgens um kurz vor sechs! Nein 
– die Laudes ist nichts für mich. Ein ein-
ziges Mal habe ich es in einem dreiviertel 
Jahr des Studiums an der Dormitio-Abtei in 
Jerusalem geschafft, das Stundengebet zu 
so früher Stunde zu besuchen.

Das lag nicht zuletzt auch daran, dass 
die deutschsprachigen Benediktiner auf 
dem Zion morgens um sechs noch nicht 
singen: Die Psalmen der Laudes werden 
gesprochen. Auf der einen Seite kommt 
das zwar meiner Stimme entgegen, die um 
diese Zeit eher noch zum Flüstern aufge-
legt ist. Auf der anderen Seite nimmt für 
mich der besondere Charakter des Stun-
dengebets ohne Gesang deutlich ab: das 
rhythmische Atmen und die regelmäßigen 
Pausen nach der Hälfte des Verses können 
für den geübten Sänger eine unerwartet 
meditative Wirkung entfalten.

Als Studentin im Theologischen Stu-
dienjahr in Jerusalem hatte ich in zwei in-
tensiven Semestern, die dort jeweils von 

August bis Ostern unterrichtet werden, die 
Gelegenheit, diese Gebetsform für mich zu 
entdecken. Das Studienjahr wurde 1973 
vom damaligen Abt-Administrator des Klo-
sters, Dr. Laurentius Klein OSB, ins Leben 
gerufen. Damit verband er unter anderem 
das Ziel, junge Menschen für ein ökume-
nisches Zentrum in Jerusalem zu gewinnen. 
Entsprechend ist das Studienprogramm 
seit dem vierten Jahrgang für Studierende 
katholischer und evangelischer Fakultäten 
zugänglich. Inzwischen nicht mehr Leiter 
der Benediktiner-Gemeinschaft, war P. 
Laurentius als Studiendekan für mein Stu-
dienjahr das Bindeglied zwischen dem Klo-
ster und den Studierenden.

Das Beit Josef oder Josefshaus, in dem 
die Studierenden wohnen und in dem 
sich auch der Hörsaal, Aufenthaltsräume, 
Bibliothek und Mensa befinden, liegt auf 
der Rückseite des Klosters. Nur ein öffent-
licher Fußweg trennt die Gärten des Josefs-
hauses und der Abtei. Außerdem gibt es 
einen unterirdischen Gang, durch den man 
an den vielen regnerischen Wintertagen 
trockenen Fußes in die Kirche gelangt.

Diese Verbindungen wurden von 
den 27 Studierenden meines Jahrgangs 
sehr unterschiedlich genutzt. Dabei 
spielte die jeweilige Konfession eine eher 

Studieren im Klostergarten
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untergeordnete Rolle. Die in meiner Erin-
nerung häufig so rücksichtslos polternde 
„Laudes-Gruppe“ nutzte das Morgenge-
bet, um den Tag zeitig zu beginnen und zu 
frühstücken, während der Rest des Hauses 
noch schlief. Andere besuchten mit unter-
schiedlicher Regelmäßigkeit Mittagshore, 
Vesper oder Komplet. Für die Zeit unseres 
Studiums durften wir uns dabei als ein Teil 
der Gemeinschaft auf dem Zion fühlen: 
Während die Mönche im hinteren Teil der 
Apsis ihre festen Plätze hatten, konnten wir 
uns in den vorderen Bereich setzen. So bil-
deten wir mit zunehmender Sicherheit im 
Psalmengesang einen festen Teil im Chor 
der Mönche.

Voraussetzung dafür war die feste Ver-
ankerung des Stundengebets auch in un-
serem Tagesablauf. Während man im „nor-
malen“ Leben kaum die Möglichkeit hätte, 
die Gebetszeiten zwischen Studium, Arbeit 
oder Familie einzufügen, lebt das Beit Josef 
im gleichen Rhythmus wie das Kloster: 
Mahlzeiten und Vorlesungen sind so ge-
legt, dass man an allen Horen teilnehmen 
kann. Eine einmalige Möglichkeit also, das 
Leben der Mönche zwischen „ora“ und „la-
bora“ zu erfahren, ohne der Gemeinschaft 
beizutreten.

Die Existenz des Klosters, direkt vor 
den Toren der Jerusalemer Altstadt, geht 
auf Kaiser Wilhelm II. zurück. Dieser über-
gab das Grundstück, auf dem heute Abtei 
und Josefshaus stehen, 1889 an den Ver-
ein vom Heiligen Land. Später kam auch 
noch ein Grundstück am See Genezareth 
hinzu, in dessen Kirche die Brotvermeh-
rung verehrt wird. Die benediktinische 
Gemeinschaft, die 1910 von der Beuroner 
Kongregation gegründet wurde, hat über 
die 100 Jahre ihrer Geschichte Höhen und 
Tiefen überstehen müssen. Erwähnt sei 

hier beispielsweise die Internierung der 
deutschen Mönche während der beiden 
Weltkriege. Diese Vakanz versuchte die 
belgischen Abtei Maredsous am Ende des 
Ersten Weltkrieges zu nutzen, um die Dor-
mitio zu übernehmen. Der Konflikt wurde 
jedoch schließlich zugunsten der deut-
schen Gemeinschaft entschieden. In den 
Kriegen von 1948 und 1967 lag der Zion auf 
der Frontlinie zwischen Israelis und Palästi-
nensern. Die Spuren sind noch heute auf 
den Klostermauern zu sehen.

Die Benediktiner der Dormitio bezeich-
nen sich als „Deutsch in der Prägung und 
als Umgangssprache, aber international in 
der Zusammensetzung und in einem bun-
ten Kontext von Religionen, Kulturen und 
Sprachen“. Beziehungen nach Belgien be-
stehen weiterhin, etwa durch den Altabt 
Nikolaus, der nun wieder in der Abtei Che-
vetogne lebt. Bei aller Nähe bilden Studi-
enjahr und Kloster in Jerusalem dabei zwei 
nebeneinander lebende Einheiten. Das 
Studienprogramm dauert nur ein knappes 
Jahr und so müssen sich die Mönche im-
mer wieder neu auf eine Gruppe von jun-
gen Theologinnen und Theologen einstel-
len. Wie für jedes Kloster üblich, ist daher 
der für Außenstehende nicht zugängliche 
Bereich der Klausur ein wichtiger Ort des 
Rückzugs.

Die Zeit „im Klostergarten“ war für 
mich durch das intensive Studium und die 
Erfahrung, in diesem so zerrissenen Land 
zu leben, eine prägende Zeit. Und in spiri-
tueller Hinsicht hat die Nähe zum klöster-
lichen Leben wichtige Spuren hinterlassen. 
Selbstverständlich daher, dass ich mich auf 
die Woche der Firmvorbereitung im Klo-
ster Königsmünster im August nicht zuletzt 
deswegen schon sehr freue.

Nina Müller
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Das Zweite Vatikanische Konzil hat 1963 
gesagt: „Die Kirche betrachtet den Grego-
rianischen Choral als den der römischen 
Liturgie eigenen Gesang; demgemäß soll 
er in ihren liturgischen Handlungen … den 
ersten Platz einnehmen.“ (SC 116)

Dem ist heute, wie wir alle beobachten 
können, nicht so – aber es war einmal an-
ders: Pippin der Jüngere (714-768, seit 751 
König der Franken) bat in der Mitte des 8. 
Jahrhunderts den Papst, Kantoren in das 
Frankenreich zu schicken, um den frän-
kischen Chormeistern die römische Litur-
gie beizubringen. Durch einen Schriftwech-
sel zwischen dem fränkischen Königshof 
und der römischen Kurie wissen wir, dass 
tatsächlich in den 60er Jahren des 8. Jahr-
hunderts römische Kantoren im Franken-
reich – vermutlich am Königshof in Metz 
– waren und dort den römischen Choral 
lehrten. Nach der Rückkehr der „Römer“ 
nach Hause formten die fränkischen Kan-
toren den römischen Choral in den Gesang 
um, der uns heute als Gregorianischer Cho-
ral bekannt ist, und dieser verbreitete sich 
rasend schnell im gesamten Herrschaftsbe-
reich der Franken. Wie kam es dazu?

In den verschiedensten Regionen des 
Frankenreichs hatten sich unterschiedliche 
Liturgieformen herausgebildet. Pippins 
Idee war es, die Liturgie zu vereinheitli-
chen, nicht in erster Linie, um die Kirche, 
sondern um seine weltliche Macht zu stär-
ken; denn die Theologen (in den Klöstern) 
waren die Gelehrten, die zugleich Recht 
sprachen. Aber erst Pippins Sohn, Karl der 
Große (747-814, ab 768 König der Franken, 
ab 800 Römischer Kaiser) setzte die Idee 

seines Vaters durch eine Anordnung durch.
Und tatsächlich können wir in einem 

Vergleich von verschiedenen Handschriften 
aus dem 9. und dem 10. Jahrhundert se-
hen, dass überall im Frankenreich – von 
Mozarabien im Süden bis nach Großbri-
tannien im Norden, von der Atlantikküste 
im Westen bis in das Gebiet des heutigen 
Polens im Osten – überall zur gleichen Zeit 
die gleichen Gesänge nach der gleichen 
Melodie gesungen wurden. Man könnte 
also sagen: Ganz Europa war im Einklang!

Dass der Gregorianische Choral nicht 
„Fränkischer Choral“ genannt wird, hängt 
mit dem Ruf Papst Gregors des Großen 
(540-604) zusammen: Er hatte zu seiner 
Zeit die Liturgie reformiert und war als 
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© St. Gallen, Stiftsbibliothek, Cod. 390, Codex Hartker, p. 13 -  
(www.e-codices.unifr.ch) 

Vom Chorgesang der Mönche
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„Autorität“ anerkannt. Dass Gregor I. der 
Schöpfer des Chorals gewesen sein soll, 
taucht nachweisbar erstmals im zweiten 
Drittel des 9. Jahrhunderts im Prolog des 
Cantatoriums von Monza auf. Dort heißt 
es: „Bischof Gregor … verfasste dieses Buch 
der ‚Musikkunst‘ für die Sängerschola.“

Die Abbildung in einer St. Galler Hand-
schrift zeigt Papst Gregor, dem der Heilige 
Geist (in Gestalt einer Taube auf der Schul-
ter sitzend) die Gesänge des Gregoria-
nischen Chorals eingibt, die er dann einem 
Schreiber diktiert (vgl. vorige Seite).

Wenn in der ersten Zeit der Gregorianik 
die Gesänge auch nur mündlich überliefert 
wurden, tauchten doch bald Handschriften 
auf, die die Texte überlieferten. Eine solche 
Texthandschrift ist um 850 in Monza ent-
standen. Die Gestaltung dieser Handschrift 
zeugt von der großen Wertschätzung und 
der Ehrfurcht vor dem liturgischen Gesang: 
Die Pergamentseiten des Codex sind ganz-
flächig purpurn eingefärbt. (Purpur war 
und ist der teuerste Farbstoff der Welt. Er 
wird aus dem Sekret der Purpurschnecke 
gewonnen. Zehntausende von Schnecken 
wurden für das Einfärben eines einzigen 
Pergaments benötigt.) Die Rubriken – also 
Hinweise auf die jeweiligen Festtage und zu 
den Gesängen – sind in reinem Silber (auf 
dem Foto schwarz angelaufen), die Texte 
der Gesänge in reinem Gold geschrieben.

Doch schon bald werden nicht nur die 
Texte schriftlich fixiert, es werden auch die 
Melodien festgehalten; jedoch nicht in No-
ten, wie wir sie heute kennen, sondern in 
Form von Neumen (griech. το νεύμα neu-
ma Wink, Handzeichen). Diese Neumen 
geben zwar eine ungefähre Vorstellung 
vom Verlauf der Melodie, doch muss diese 
weiterhin auswendig gekonnt sein. Viel-
mehr geben die ersten Neumen sehr stark 

die Agogik, den Rhythmus eines Gesangs 
wieder. Und sie geben Hinweise auf die 
theologische Denkweise der fränkischen 
Kantoren. Dafür ein kleines Beispiel aus ei-
ner Handschrift, die zur Sankt-Galler-Neu-
menfamilie gehört:

Bei diesem Gesang zum Kommu- 
nionempfang vom vierten Adventssonntag 
wird der Prophet Jesaja zitiert: „Seht die  

© Einsiedeln, Stiftsbibliothek, Cod. 121, p. 226 (Ausschnitt)

© Codex Monza, Cantatorium, p. 5v, 6r
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Jungfrau wird empfangen und einen Sohn 
gebären. Sein Name wird sein: Emmanuel.“ 
In der ersten Zeile findet sich zweimal die 
gleiche Neume  . Dabei handelt es sich 
um einen tieferen und einen höheren Ton. 
Die Grundform dieser Neume sieht so aus: 
     , nur das am oberen Ende eine kleine 
„Öse“ angebracht ist, eine sogenannte Li-
queszens, die in der Regel auf  eine beson-
dere phonetische Lautung hinweist. Beim 
Wort concipiet macht das Sinn, denn hier 
soll der Nasallaut „n“ zum Klingen kom-
men; beim Explosivlaut „t“ der Konjunkti-
on et aber wird durch die Neume ein rhe-
torischer Stau angezeigt. Die fränkischen 
Kantoren wollten eine mariologische 
Aussage machen: „Seht die Jungfrau wird 
empfangen und (als Jungfrau) einen Sohn 
gebären…“ Dabei ist diese mariologische 
Aussage letzten Endes eine christologische 
Aussage; denn die „Jungfrauengeburt“ 

stellt das Besondere des neugeborenen 
Kindes in der Vordergrund.

Tatsächlich offenbart der Gregoria-
nische Choral eine ungeheure Wertschät-
zung und Theologie des Wortes der Heili-
gen Schrift, die wir heute neu entdecken 
können, wenn wir uns mit Gregorianik, 
dem Chorgesang der Mönche, beschäfti-
gen.

P. Nikolaus Nonn OSB

Pater Nikolaus Nonn OSB 
ist Benediktinerpater im 
Kloster Königsmünster 
in Meschede. Er ist stu-
dierter Kirchenmusiker 
und beschäftigt sich viel 
mit Gregorianischem 
Choral. Er hat mehrere 
Bücher geschrieben und 
CDs herausgegeben. © privat

Wer leben will,

der muß sich Zeit nehmen.

Ohne Zeit gibt es kein Leben.

Das Leben vollzieht sich in der Zeit.

Und nur wer sich einlässt

auf seinen Zeitrhythmus,

der ihm angemessen ist,

schwingt in das Leben ein,

das für ihn stimmt.
Anselm Grün
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Aus heutiger Sicht war die griechische 
Mythologie in ihren Götterbildern bereits 
gender mainstreamed. Neben Aphrodite, 
Artemis, Demeter oder Nike wurde mit 
Athene selbst dem Gott der Weisheit weib-
liche Erscheinungsform zugeschrieben. 
Nur wenige Meilen östlich vom Olymp hin-
gegen, auf der Halbinsel Chalkidiki, hat sich 
vor mehr als einem Jahrtausend die christ-
liche Ostkirche eine Gegenwelt errich-
tet. Auf dem Berg Athos leben bis heute 
Mönche außerhalb des „Spiels der Welt“.

Da Frauen und anderen weiblichen 
Säugetieren der Zutritt auf den Berg Athos 
grundsätzlich untersagt ist, sieht sich die 
Autorin gezwungen, zur Gänze Textstellen 
aus den Erfahrungen eines männlichen 
Athos-Pilgers zu übernehmen. Der Publi-
zist Heinz Nußbaumer fährt seit vielen 
Jahren in die Klöster auf den Berg Athos, 
wie es auf der Rückseite seines Buches 
„Der Mönch in mir“ nachzulesen ist. … 
„Anfangs aus Neugierde und aus Flucht vor 
permanenter Erreichbarkeit. Später aus 
Sehnsucht nach einer „Gegenwelt“, deren 
Radikalität einen einzigartigen Schatz an 
Lebenserfahrungen bereithält. …

… Niemand muss unbedingt auf den 
Athos fahren, um Klarheit über sein Leben 
zu gewinnen und seine Spiritualität aufzu-
laden. … Was ihn freilich auszeichnet, ist 
seine Abgeschiedenheit. Ist die wunder-
bare Verschmelzung von Natur, Kultur und 
Geistigkeit. Ist die ungebrochene Mystik 
der christlichen Ostkirche. … 

… Wir  Menschen von heute können 
nicht mehr innehalten, nicht mehr ausru-
hen und genießen. … Der Verlust an Her-

zensruhe ist offenkundig. … Mönchtum 
heißt, den Tod nicht zu fürchten; heißt aber 
auch Aufbruch zur Herzensruhe, schon 
heute. Zugegeben, mit hohem Einsatz, hart 
an und über der Grenze der Selbstüberfor-
derung. 

Ach, Zeit, …
… Zeitlosigkeit im Klostergarten von Xe-

nofontos – hoch über dem Meer. Schmet-
terlinge tanzen, schwer hängen die Früch-
te im Obstgarten. Von unten ist nur das 
sanfte Schlagen der Wellen zu hören und 
der ferne Schrei der Möwen draußen auf 
dem kleinen Felsen im Wasser. Tiefes Ein- 
und Ausatmen. Sonntag der Seele. …

.. Ach, Zeit, sagt mir ein Mönch in einer 
dieser zeitlosen Stunden, Zeit, das ist eine 
Fiktion. Da wir alle in der Ewigkeit leben, 
ist Zeit unwichtig. Es gibt keine Hast, es 
gibt nur ein Leben erfüllt mit Gebet und  
Arbeit. … 

… Das Geheimnis des Athos? Müsste 
ich es auf den Punkt bringen, die Ant-
wort hieße zunächst: die Stille. … „Die 
Schweigenden“ – ein anderes Wort für 
die Mönche, seit die ersten von ihnen in 
die Einsamkeit hinauszogen. In die Wüste. 
Und bald auch auf die Hänge des Athos 
und anderswohin. Es ist der große Ver-
such der Umkehr: Der Mensch, der immer 
redende, schweigt. … Die Stunden und 
Tage in meiner Bucht haben mich gelehrt: 
Wirkliche Stille schafft einen Raum im Her-
zen, der noch weit hinausreicht über den 
Blick in den Spiegeln. … Inzwischen ist es 
längst zur lieben Gewohnheit geworden: 
Ein Tag am Wasser gehört all jenen, die mir  

themA

Auf der Suche nach dem Mönch in mir
Die Autonome Mönchsrepublik Athos
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wichtig sind; denen meine Dankbarkeit, 
meine Aufmerksamkeit, meine Sorge gilt. 
Und auch jenen, deren Hoffnungen ich 
vermutlich enttäuscht habe. … Und es ist 
die Stille – und nur sie allein -, die uns dazu 
einlädt, in die eigene Wirklichkeit hinun-
terzusteigen. Auch in die Schattenzonen 
der eigenen Seele. … Alle Kulturen, alle 
Religionen wissen um dieses Geheimnis 
der Stille; wissen, dass reden zu oft nur 
zerstreute Kraft ist, Schweigen aber ge-
sammelte Energie. …

Das Herz will immer dasselbe
… Irgendwann haben wir eine Verein-

barung geschlossen – die kleine Schar der 
„Athos-Brüder“, die mich seit vielen Jahren 
auf den Heiligen Berg begleitet, und ich. 
Unser Pakt heißt „80 Prozent“. Wir haben 
erkannt: Die Mehrzahl unserer Gespräche 
– 80 Prozent, wenn nicht mehr – ist im 
besten Fall überflüssig und banal. … Seit-
her ist die Sache abgemacht: Sagt einer 
„80 Prozent“, wird das Gespräch abgebro-
chen. …

… Jede Stunde hat ihre eigene Qualität, 
ihren eigenen Geschmack. Dazu gehört 
der Wechsel von Gebet und Arbeit. Dazu 
gehört auch der immer gleiche Rhythmus 
von Stille und festlicher Liturgie, von Fa-
sten und Festen, von Texten, Tönen und 
Gerüchen. … Der Kopf will das Neue, aber 
das Herz will immer dasselbe, sagen die 
Mystiker. …

… Der Speisesaal in der „Großen Lawra“, 
der mehr als tausendjährigen Mutter aller 
Athosklöster, ist ein Wunderwerk der Ma-
lerei. Schulter an Schulter blicken nicht nur 
die großen Patriarchen, Propheten und 
hageren, vergeistigten Asketen auf die an 
Steintischen versammelten Mönche. In die 
Schar heiliger Männer mischen sich auch 

Philosophen, Dichter und Denker: Aristo-
teles und Platon, Sophokles und Solon, 
aber auch Pythagoras, Sokrates, Plutarch 
und einige mehr. Alles Zeugen aus einer 
versunkenen Ära, als der Athos nicht nur 
Hort des Glaubens und der asketischen 
Versenkung war, sondern auch Schatzkam-
mer der Künste und Zentrum des Geistes-
lebens der Griechen. 

Es war der kühne Versuch des alten 
Byzanz, Antike und Christentum in eine 
große, unmittelbare Kontinuität zu stellen. 
Brücken zu bauen zwischen Glauben und 
Wissen.“

Am Ende ein Schlusswort des Autors: 
„Der Mönch in uns, das wäre der Versuch, 
sich öfter auf den ruhenden Punkt in uns 
zurückzuziehen. Auf die Höhle des eigenen 
Herzens. Denn der Weg nach innen ist der 
Weg nach Hause.“

Rahmentext und Textauswahl  
von Edith Pozniak

Heinz Nußbaumer, „Der Mönch in mir“, 
Erfahrungen eines Athos-Pilgers für unser 
Leben, Styria Verlag 2006, Wien-Graz-Kla-
genfurt

Das Kloster Simonos Petras auf dem Berg Athos  
© Christis Diderot
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In den letzten Jahren haben einige Filme, 
die einen Zugang zum geistlichen Innen-
leben von klösterlichen Gemeinschaften 
versucht haben, Furore gemacht. Der Film 
mit dem französischen Originaltitel „Des 
hommes et des dieux“ ist dabei der bisher 
letzte dieses Genres – und für viele auch 
der Höhepunkt. 

Diese kontemplative Betrachtung ei-
ner Gruppe von Zisterziensermönchen, die 
in Algerien in die Mühlen islamistischer 
Gewalt gerät, bekommt sowohl durch die 
Thematik als auch durch das dem Film 
zugrunde liegende Ereignis eine besonde-
re Brisanz. Denn im März 1996, der Peri-
ode des blutigen Konflikts zwischen der 
algerischen Regierung und islamistischen 
Terroristen, wurden sieben französische 
Mönche aus einem Kloster im Atlas ent-
führt, ihre abgeschlagenen Köpfe lagen 
zwei Monate später am Rande der Straße, 
die Körper blieben verschollen. Eine ge-
naue Aufklärung der verbrecherischen Tat 
fehlt bis heute. 

Der Regisseur Xavier Beauvois nimmt 
dieses Faktum als Ausgangspunkt für die 

subtile Betrachtung einer kleinen Gemein-
schaft, deren christliche Ideale mit der 
Wirklichkeit kollidieren. Dabei verzichtet er 
auf eine Rekapitulation der Ereignisse und 
liefert stattdessen eine verstörende Aus-
einandersetzung um menschliche Angst, 
persönlicher Verantwortung und Courage. 
Aus persönlichen Perspektive der Mönche 
erlebt der Zuschauer eine Normalität in un-
normalen Zeiten. Die von der islamischen 
Bevölkerung geachteten Ordensmänner le-
ben ihre Spiritualität und sind dennoch im 
Alltag verwurzelt.

In einem Heft, das das „Mönchtum“ 
zum Thema hat, eine – zugegebenerma-
ßen extreme – weitere Facette dessen, was 
der Glaube an Menschen bewirken kann.

Diesen Film möchten wir an einem 
Abend gemeinsam mit Interessierten an-
schauen. Da die Ausgabe der deutschspra-
chigen DVD erst für den Herbst vorgesehen 
ist, haben wir als Termin Mittwoch, den 
16. November 2011 um 20.00 Uhr vorge-
sehen.

Wolfgang Severin
 

„Von Menschen und Göttern“ 
– ein Filmabend –
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Im Mittelalter wurden in den Klöstern 
Missionare ausgebildet, in ihren Schulen 
wurde das Wissen der damaligen Zeit ge-
lehrt und weitergegeben. Hier wurden 
Maßstäbe christlichen Lebens gesetzt, die 
auch die Laien beeinflussten. Die Klöster 
traten mit ihrem zum Teil riesigen Landbe-
sitz als Grundherren in Erscheinung, kul-
tivierten Land, erprobten Bewässerungs-
techniken und Anbaumethoden. Mit ihrer 
Armuts- und Krankenfürsorge waren sie 
ein wichtiger Bestandteil der sozialen Ord-
nung.

Die bedeutendste Klostergründung 
der Benediktiner im 10. Jahrhundert war 
die Abtei Cluny. 2004 begannen wir hier 
unseren Pilgerweg. Die dritte Klosterkir-
che Clunys – 1088 begonnen, 1133 fertig 
gestellt – war bis zum Bau von St. Peter 
in Rom die größte Kirche der 
Christenheit. Der Regelkodex 
des Hl. Benedikt ist zunächst 
nicht in Italien heimisch gewor-
den, wo Benedikt als Einsiedler 
und dann als Gründer eines 
Klosters auf dem Montecassi-
no begonnen hat, sondern im 
fränkischen Merowingerreich 
und in England. In Cluny kommt 
die Grundentscheidung der Be-
nediktiner für das Großkloster 
als ideale Form einer Abtei 

zum Ausdruck, das in vielfältiger Weise als 
Kulturträger diente: Pflege von Kunst und 
Wissenschaft, Musik und Literatur, Bildung 
und Unterweisung der Menschen in viel-
fältigen Fertigkeiten. Besonderes Gewicht 
wurde in den Benediktinerklöstern auf die 
Liturgie und die Feier der Gottesdienste 
gelegt. Der Gesang wurde kultiviert, kost-
bare Metalle für die Herstellung der litur-
gischen Geräte verwendet, die Anfertigung 
von Messgewändern zu einer Kunstform 
entwickelt. Cluny erlebte im 10. und 11. 
Jahrhundert eine beispiellose Blütezeit. 
Bis zu 400 Mönche lebten in der Abtei. 
Die Äbte spielten aufgrund des großen 
Reichtums und Grundbesitzes der Klöster 
wichtige Rollen in Wirtschaft und Politik. 
Sie waren Ratgeber von Kaisern, Königen 
und Fürsten. Doch diese Demonstration 

themA

Modell der Klosterkirche Cluny vor dem Abriss © Georg Dehio/Gustav von 
Bezold: Kirchliche Baukunst des Abendlandes. Stuttgart  1887-1901

Klöster an Pilgerwegen
Auf unserer 20-jährigen Pilgerschaft sind viele Klöster Etappenziele von uns Pilgern ge-
wesen: Einsiedeln, Conques, Santiago dC, Heilsbronn, Winchester und andere. Aber die 
Klöster sind nicht an Pilgerwegen gebaut worden, sondern umgekehrt. Seit den großen 
Pilgerströmen im Mittelalter lenken Pilger ihre Wege zu den Klöstern, die Anlaufstellen 
für die Pilger wurden, ihnen Schutz und Unterkunft boten. In Cluny, Glendalough und 
Helfta werden wir jetzt einkehren, um den Einfluß des Mönchtums im frühen Mittelal-
ter zeigen.
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von Reichtum und Macht rief eine Reformbewegung im begin-
nenden Hochmittelalter hervor, die den ökonomisch und kulturell 
hochentwickelten Benediktinerklöstern ein radikal anderes Ideal 
entgegensetzte: sichtbare, fühlbare Armut. Die Zisterzienser mit 
ihrem 1098 gegründeten Kloster in Citaux entsprachen dieser For-
derung für etwas 100 Jahre. Dann kam die Zeit der dynamischen 
jungen Bettelorden, der Franziskaner und der Dominikaner.

Das Kloster Cluny geriet mit den Religionskriegen in eine Kri-
se. Ein Ende fand es erst mit der französischen Revolution. Die 
Mönche wurden vertrieben, Kirche und Kloster gesprengt und als 
Steinbruch genutzt. Die wenigen Überreste lassen die Bedeutung 
dieses ehemaligen Zentrums des klösterlichen Lebens, das nach 
ganz Europa ausstrahlte, erahnen.

Glendalough, in den Wicklow Hills südlich von Dublin gelegen, 
war das Ziel der Pilgergruppe im Jahre 1995. Der Heilige Kevin zog 
sich im 6. Jahrhundert in diese Gegend zurück, um hier sein Le-
ben als Eremit zu verbringen. Es scharten sich jedoch Schüler um 
ihn, die ihm in seinem asketischen Leben nacheiferten. Als die 
Zahl der Mönche wuchs, gründete Kevin ein Kloster, dessen erster 
Abt er war. In der folgenden Zeit entwickelte sich Glendalough 
zu einem der führenden klösterlichen Zentren Irlands mit einer 
der berühmtesten Schulen. Glendalough wurde auch zu einem 
zivilisatorischen Mittelpunkt der ganzen Gegend. Zu dem Kloster-
komplex gehörten Schulen – Bildung war nur hier zu erwerben 
–, Werkstätten, eine Krankenstation, Häuser der Bauern, die das 
Land urbar machten und kultivierten. Alles, was zum Überleben 
in der einst unbesiedelten Gegend nötig war, wurde hier gelehrt 
und gelernt – von Ackerbau zu Viehzucht und Bewässerungsme-
thoden. Das Kloster war eine große wirtschaftliche Einheit, die 
das Überleben einer großen Anzahl von Menschen ermöglichte. 
Jedoch im Mittelpunkt des Klosterlebens stand das geistliche Le-
ben. Die Heiligen Schriften wurden studiert, die Texte abgeschrie-
ben und verbreitet. Ein noch gut erhaltener Rundturm diente in 
Zeiten feindlicher Überfälle als Zufluchtsort wie auch zum Schutz 
und zur Aufbewahrung kostbarer liturgischer Geräte und Bücher.

Im 13. Jahrhundert verlor Glendalough an Bedeutung, als 
die Diözesen Glendalough und Dublin zusammengelegt wurden 
und sich der Schwerpunkt des wirtschaftlichen, kulturellen und 
kirchlichen Lebens nach Dublin verschob. Im Jahre 1398 wurde 
die Siedlung durch englische Truppen größtenteils zerstört und 
das Kloster 1539 wie alle irischen Klöster durch Heinrich VIII. 

themA
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aufgelöst. Die spektakulären Ruinen, er-
gänzt durch ein modernes Hotel, einen 
Pub und ein Besucherzentrum, ziehen 
scharenweise Touristen an und 
vermitteln eine Ahnung von der 
zivilisatorischen Bedeutung 
des Mönchtums in Irland im 
frühen Mittelalter.

Im Jahre 2006 pilgerten 
wir in Sachsen-Anhalt von 
Magdeburg nach Naum-
burg. Wir kamen an dem 
Zisterzienserinnen Klo-
ster Helfta in der Nähe der 
Luther-Stadt Eisleben vorbei. 
Dieses Kloster, 1229 gegründet, 
wurde bekannt als Krone der deut-
schen Frauenklöster des Mittelalters und 
berühmt wegen der herausragenden ho-
hen Bildung, die die Nonnen dort erwar-
ben. Im Bauernkrieg verwüstet, im Zuge 
der Reformation säkularisiert, wurde es 
später preußische Staatsdomäne und in 
der DDR ein volkseigenes Gut. Die Gebäu-
de verfielen zu Ruinen. Nach der Wende 
wurde es wiederaufgebaut und umfasst 
heute ein modernes Hotel, ein Bildungs- 
und Exerzitienhaus, eine Kirche und Biblio-
thek und wird seit 1999 wieder von Zister-
zienserinnen bewohnt.

Die religiöse Frauenbewegung des 13. 
Jahrhunderts fand in der Abgeschiedenheit 
und Exklusivität der Zisterzienserinnenklö-
ster einen idealen Raum. Helfta war ein 
Zentrum der Mystik dieser Zeit. Auch Ger-
trud, genannt die Große, erhielt hier eine 
hervorragende theologische Bildung. Sie 
hatte Visionen und Christuserscheinungen 
und lebte in enger Verbindung mit Christus. 
In ihrer Prosa bringt sie ihre Erfahrungen 
der mystischen Vereinigung mit Christus 

zum Ausdruck: “O ewiger Sonnenstillstand, 
sichere Bleibe, Ort, der vollauf entzückt, 

Paradies ewiger Freuden, überflutet 
von Flüssen unschätzbarer Won-

ne,....verwandelt durch die 
wunderbare Zärtlichkeit der 

geheimen Umarmung.“
Gertrud war dank ihrer 

hohen Bildung sehr selbst-
bewusst. Ihre innere Frei-
heit macht sie frei für Kritik 
an der Kirche. Sie wandte 
sich gegen den Reliquien-

kult, bezahlte Ablässe und 
dagegen, dass Menschen 

vom Abendmahl ausgeschlos-
sen wurden. Das Priestertum ist 

für Gertrud nicht an das männliche 
Geschlecht gebunden, sondern einzig an 
die Berufung durch Christus. Sie fühlte sich 
zum Priesteramt berufen. Ihr Priestertum 
beruhte auf Gottes Gegenwart in ihrer 
Seele. Trotz ihrer tiefen mystischen Spiri-
tualität lebte Gertrud nicht zurückgezogen, 
sondern diente vielen Menschen als Seel-
sorgerin und Ratgeberin. Die mystischen 
Erfahrungen einer Gertrud d.Gr. von Helfta 
oder auch anderer bedeutender Mystike-
rinnen wie Gertrud von Hackeborn oder 
Mechthild von Magdeburg sind für uns 
nicht nachvollziehbar. Um so höher ist die 
Erinnerung daran durch den Wiederaufbau 
des Klosters Helfta zu schätzen.

Annerose Hürfeld

Quellen:
Gertrud die Große, Gesandter der göttlichen Liebe, 
Herder Verlag 2001
John McManners, Geschichte des Christentums, 
Campus Verlag 1993M
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unsere GottesDienste
Christi Himmelfahrt 

Apg 1, 1-11; Eph 1, 17-23; Mt 28, 16-20

Do, 02.06. 10.30 Uhr Ökumenischer  Gottesdienst  im EGZ

7. Sonntag der Osterzeit – A
Apg 1, 12-14; 1 Petr 4, 13-16; Joh 17, 1-11a  
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

So, 05.06. 10.00 Uhr Eucharistiefeier, Kleinkindergottesdienst

 11.30 Uhr Eucharistiefeier, Kindergottesdienst

Pfingsten 
Apg. 2,1-11; 1. Kor.12,3b-7.12-13; Joh. 20,19-23 
Kollekte für die Priesterausbildung von Glenn Relucio

So, 12.06. 10.00 Uhr Familiengottesdienst

 11.30 Uhr Eucharistiefeier

Dreifaltigkeitsfest – A 
Ex 34,4b.5-6.8-9; 2 Kor 13, 11-13; Joh 3, 16-18 
Kollekte für die Basilique du Sacré Coeur

Sa, 18.06. 15.30 Uhr Ökiki im EGZ 

So, 19.06. 10.00 Uhr Eucharistiefeier, Kleinkindergottesdienst

 11.30 Uhr Eucharistiefeier, Kindergottesdienst

Fronleichnam – A 
Dtn 8, 2-3.14b-16a; 1 Kor 10, 16-17; Joh 6, 51-58 
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

Do, 23.06. 19.00 Uhr  Eucharistiefeier

Peter und Paul 
2 Kön 4, 8-11.14-16a; Röm 6, 3-4.8-11; Mt 10, 37-42 
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

So, 26.06. 10.30 Uhr Eucharistiefeier mitgestaltet vom Ökumenischen Chor 
 und vom Ökumenischen Posaunenchor, Kindergottesdienst, 
 danach Gemeindefest

Kurzfristig können sich Änderungen in der Gottesdienstordnung ergeben.
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unsere GottesDienste
14. Sonntag im Jahreskreis – A 

Sach 9, 9-10; Röm 8,9.11-13; Mt 11, 25-30 
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

So,  03.07. 10.00 Uhr Eucharistiefeier, Kleinkindergottesdienst

 11.30 Uhr Eucharistiefeier, Kindergottesdienst

15. Sonntag im Jahreskreis – A 
Jes 55, 10-11; Röm 8, 18-23; Mt 13, 1-23 
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

So, 10.07. 10.00 Uhr Eucharistiefeier, Kleinkindergottesdienst

 11:30 Uhr Eucharistiefeier, Kindergottesdienst

ACHTUNG: Ferienordnung vom 17. Juli bis einschl. 04. September, 
sonntags findet nur um 10.30 Uhr eine Eucharistiefeier statt!

16. Sonntag im Jahreskreis – A 
Weish 12, 13.16-19; Röm 8,26-27; Mt 13,24-43  
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

So, 17.07. 10:30 Uhr Eucharistiefeier

17. Sonntag im Jahreskreis – A 
1 Kön 3,5.7-12; Röm 8,28-30; Mt 13,44-52 
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

So, 24.07. 10.30 Uhr Eucharistiefeier

18. Sonntag Im Jahreskreis – A 
Jes 55,1-3; Röm 8, 35.37-39; Mt 14,13-21 
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

So, 31.07. 10. 30 Uhr Eucharistiefeier

19. Sonntag im Jahreskreis – A 
1 Kön 19, 9a. 11-13a; Röm 9, 1-5; Mt 14, 22-33 
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

So, 07.08. 10.30 Uhr Eucharistiefeier

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

Schauen Sie daher bitte auch auf unsere Webseite www.sankt-paulus.eu.
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Priesterjubiläum WolfGAnG severin

Am 27. Juni 1986 wurde Wolfgang Severin im Kölner Dom von Josef Kardinal Höffner 
zum Priester geweiht. In Brüssel kennt ihn die Gemeinde in erster Linie als modernen 
Seelsorger und eloquenten Theologen. Auf den zweiten Blick zeigt sich ein weltoffener 
Mensch, der mitten im Leben steht und unter anderem auch als Fernsehmoderator ar-
beitet. Die Redaktion des Paulus-Rundbriefs gratuliert herzlich zum Silberjubiläum und 
fragt im Interview nach prägenden Erfahrungen seines Priesterlebens.

Herr Severin, die Frage, die Ihnen wahrscheinlich immer wieder gestellt wird: Was hat 
Sie eigentlich dazu bewogen, Priester werden zu wollen?
Der Wunsch Priester zu werden entwickelte sich erst während des Lehramtsstudiums der 
Theologie. Meine Vorstellungen von diesem Beruf waren bis dahin eher von einem Prie-
sterbild alter Schule bestimmt, das mir so fern von meinem eigenen Leben schien, dass 
ich es nicht in Erwägung für mich zog. Das änderte sich erst, als ich an meinem Studienort 
in Bonn junge Menschen kennenlernte, die genau diesen Weg gehen wollten und doch 
dem Leben zugewandt waren. Dazu kam eine intensive Beschäftigung mit der Bibel, die 
schon viel früher eingesetzt hatte und dann den Auslöser gab, mich für die Priesteraus-
bildung zu bewerben. Es war also kein einmaliges „Blitz-vom-Himmel-Ereignis“, sondern 
ein kontinuierlicher Entwicklungsprozess – der auch immer mal wieder durch Aussetzen 
des Studiums unterbrochen war.

Waren es in Ihrem Leben eher Ideen oder eher besondere Menschen, die Sie in Ihrer 
beruflichen Entwicklung geprägt haben?
Ich weiß nicht, ob sich das trennen lässt. Ideen können einen begeistern, aber sie können 
erst dann wirksam werden, wenn man sie an Menschen erlebt. Prägend war  für mich ne-
ben der katholischen familiären Erziehung eine evangelische Jugendgruppe, in der  sech-
zehnjährige Jugendliche offen und frei über die biblischen Texte und die Konsequenzen 
für das eigene Leben diskutierten. Das hat mich unglaublich beeindruckt. Dazu kommt 
ein, leider kürzlich verstorbener, Priester, der uns während des Studiums als sogenannter 
Spiritual im Ausbildungshaus geistlich begleitete. Einen solchen Priester habe ich bis heu-
te nicht wieder getroffen. Seine Predigten prägen mich bis heute. Also sind es wohl eher 
die Menschen, die Ideen glaubhaft lebten.

Schuld und Versöhnung, Vergänglichkeit, Frieden, Gerechtigkeit, weltliche Macht und 
die Macht der Liebe – bietet die katholische Kirche heute Ihrer Meinung nach noch 
ausreichend Antwort auf die ewigen Fragen der Menschheit?
Ich könnte es ganz kurz machen und einfach mit „Ja“ antworten. Das könnte aber miss-
verstanden werden. Der Glaube an Christus und die Beziehung zu Gott stellen meiner 
Ansicht nach eine großartige Basis dar, auf der sich Antworten auf die von Ihnen genann-
ten Fragen ergeben und entwickeln lassen. Im Laufe der mehrere Jahrtausende wäh-
renden jüdisch-christlichen Religionsgeschichte haben viele Menschen auf ihre Weise 

Wolfgang Severin feiert Silbernes Priesterjubiläum
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Priesterjubiläum WolfGAnG severin
unterschiedliche und brauch-
bare Antworten gegeben. Der 
Schatz ist also vorhanden, wird 
aber nicht immer zeitgemäß 
von der katholischen Kirche 
gehütet und/oder weiterent-
wickelt. Ein wenig mehr Mut zu 
neuen Antworten im Vertrauen 
auf die Kraft des Glaubens wür-
de ich mir wünschen. Und we-
niger vom vermeintlichen Mut, 
in der „ach so bösen Welt“ 
Standpunkte zu vertreten, die 
bei Licht betrachtet nur noch 
als Rückzugsgefechte wahrge-
nommen werden können.

Junge Menschen von christlichen Ideen zu begeistern ist Ihnen ein Herzensanliegen. 
Sie haben im Rhein-Erft-Kreis eine Jugendkirche aufgebaut, unter anderem auch den 
Weltjugendtag in Sydney 2008 mit vorbereitet. Was kann die Kirche jungen Menschen 
heute mit auf den Weg geben? 
Das, was sie immer mit auf den Weg geben konnte: Vertrauen - und zwar in sich selbst 
und in das Leben, weil beides in Gottes Händen liegt; Antworten auf die Fragen nach dem 
Warum des Seins; Freiheit, die durch die Bindung an Gott erst zu einem unabhängigen 
Standpunkt von Ideologien und Tagesmeinungen führt; Hoffnung, dass das Leben an sich 
und das eigene Leben sinnvoll sind, und Gemeinschaft.

Neben Ihrer Arbeit als Pfarrer in Brüssel arbeiten Sie auch regelmäßig als Fernsehmo-
derator bei einem in Hamburg beheimateten Sender. Welche Bedeutung hat die Medi-
enarbeit für Sie persönlich? 
Da zumindest der Sender in Hamburg ein christlicher, überkonfessioneller ist, lerne ich 
bei dieser Arbeit das breite Spektrum christlicher Frömmigkeit kennen. Da ist manches 
fremd, anderes sehr vertraut. Auf jeden Fall führt Begegnung mit so vielen unterschied-
lichen Menschen auch zu neuen Ideen für die Arbeit in St. Paulus. Die Medienarbeit an 
sich ist von unschätzbarem Wert. Als Christen müssen wir dort vertreten sein. Früher 
stand die Kirche an jedem Dorfplatz und war damit im Mittelpunkt des gesellschaftlichen 
Lebens. Heute gibt es viele Dorfplätze. Auf vielen ist die Kirche nicht oder nur rudimentär 
präsent. Auf manchen wird sie noch nicht einmal vermisst. Wenn sie das ändern will, 
muss sie sich mit den Mitteln der heutigen Zeit auf diesen Plätzen präsentieren,  oder sie 
bleibt nur noch für eine Minderheit wahrnehmbar. Dafür finde ich allerdings das Evange-
lium zu wertvoll.

©ju.time
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Was wünschen Sie sich für die Zukunft der katholischen Kirche, für die Zukunft der Ge-
meinde St. Paulus, für Ihre eigene Zukunft?
Für die katholische Kirche: Treue zur Botschaft Jesu aus Liebe, Hoffnung und Glaube. Mut, 
eigenes Versagen zu bekennen. Keine Angst vor der Zukunft. Offenheit für Menschen, 
auch für kritische, denn hinter allen Fragen, Anklagen, Verwünschungen stecken so oft 
nur Verletztheit, Enttäuschung und Sehnsucht nach Angenommensein. Oft hört man 
Hundebesitzer einem ängstlichen Fußgänger gegenüber sagen: „Der tut nichts“. Das wür-
de ich gerne vielen Kirchenverantwortlichen sagen: „Die Kirchenkritiker tun uns nichts. 
Eigentlich wollen sie nur geliebt und angenommen sein.“ Es ist die Liebe, die Gräben  
überwindet, nicht die Angst voreinander.
Für St. Paulus: Eine weitere Öffnung nach außen hin. Nach wie vor hoffe ich auf eine bes-
sere Wahrnehmbarkeit unserer Gemeinderäumlichkeiten als Kirche auch nach außen zur 
Avenue de Tervueren hin. Das ist vermeintlich nur ein äußeres Zeichen, es erscheint mir 
aber auch als Symbol, das nach innen wirken kann.
Ansonsten wünsche ich mir nur, dass St. Paulus so lebendig, jung, dynamisch, ökume-
nisch und christlich bleibt wie bisher. Aber auch, dass die Gemeindemitglieder sich und 
einander über ihr Menschsein definieren, und nicht über ihre berufliche Position. 
Für mich selbst wünsche ich mir Gesundheit und den Erhalt meiner Beziehung zu Gott.

Wir danken herzlich für das Gespräch.

Das Gespräch führte Edith Pozniak

Vortrag
zum

Silbernen Priesterjubiläum von Wolfgang Severin
am Freitag, 24. Juni 2011 um 20.00 Uhr

Professor Dr. Paul Michael Zulehner spricht über das Thema 
„Seht her, ich mache etwas Neues. (Jes 43, 19)  

Wohin sich die Kirchen wandeln sollen“

Im Anschluss an den Vortrag findet ein Empfang statt.

Festgottesdienst

mit Predigt von Professor Dr. Paul Michael Zulehner 

am Sonntag, 26. Juni 2011 um 10.30 Uhr
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Reges Interesse an den Folgen des Berg-
baus in Peru und den Möglichkeiten zu 
handeln. „Wir sitzen alle im gleichen Boot, 
wir alle werden an den Auswirkungen des 
unverantwortlichen Raubbaus an der Na-
tur zu leiden haben. Ganz gleich, ob man in 
der ‚ersten Klasse‘ des Bootes oder  in der 
‚zweiten oder dritten Klasse‘ sitzt – man 
geht gemeinsam unter,“ so unterstrich 
Gastsprecher Juan Josi  eindrücklich beim 
Misereor-Gottesdienst am 3. April und der 
anschließenden Infoveranstaltung die Ver-
antwortung der „Einen Welt“ für den ver-
antwortungsvollen Umgang mit Ressour-
cen und warnte vor einer hemmungslosen 
Ausbeutung der Natur auf Kosten von 
Mensch und Umwelt. Mit einem 30-minü-
tige Film von Walter Bertelsbeck über den 
Goldabbau in Peru führte der Peru-Experte 
Josi, der mehr als 30 Jahren für Misereor 
arbeitete, in das Thema ein: Der Dokumen-
tarfilm zeigt eindrucksvoll, welche sozialen, 
ökonomischen und ökologischen Folgen 
der Bergbau hat und wie Misereor dazu 
beiträgt, den Geschädigten eine Stimme zu 
verleihen. Erschreckend war es zu erfah-
ren, wie viel Zyanit und andere hochgiftige 
Stoffe für den Abbau von nur ein bisschen 
Gold verwendet und wie viel kostbares für 
die Bevölkerung  lebensnotwendiges Was-
ser verschwendet und verschmutzt wird. 
80 Prozent des Goldes wird für Schmuck 
verwendet und nur 20 Prozent für wichtige 
Forschung und Medizin.

Das Interesse bei den Gemeindemit-
gliedern war groß – rund 50 Leute sa-
hen sich den Film an und nahmen an der  

regen Diskussion mit Juan Josi teil. Die 
heutige Situation in Peru (der Film datiert 
von 2004)  und die Arbeit von Misereor vor 
Ort interessierten die Teilnehmer ebenso 
wie die Möglichkeiten der Einflussnahme  
innerhalb der Europäischen Union oder 
ganz konkret in Deutschland und Belgien. 
Neben der finanziellen Unterstützung, die 
vor allem in die sachliche Aufklärung der 
Bevölkerung vor Ort und in die juristische 
und politische Unterstützung von lokalen 
Gruppen fließt, appellierte Juan Josi an 
unsere Solidarität, unseren Einsatz für das 
Bekanntmachen vom lokalen Raubbau an 
der Natur mit den dramatischen klima-
tischen Auswirkungen für uns alle.

Wer dieses Anliegen unterstützen 
möchte, kann eine Kopie des Filmes über 
den Eine- Weltkreis anfragen (barbara.
geilen@telenet.be) oder findet weitere In-
formationen unter www.kampagne-berg-
werk-peru.de.

Barbara Geilen

eine-Welt-Kreis

Indios in Peru blicken auf ihre zerstörte Heimat. 

© Sjoerd Panhuysen

Nachlese Misereor-Gottesdienst am 3. April in St. Paulus

„Bergwerk Peru – Reichtum geht, Armut bleibt“
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Aus Dem KGr

Seit Redaktionsschluss des letzten Rund-
briefes traf der Kirchengemeinderat in 
zwei Sitzungen zusammen. Auch fand die 
jährliche Hauptversammlung der Internati-
onalen Vereinigung „Katholische Gemein-
de Deutscher Sprache Brüssel“ (Rechtsträ-
ger unserer Gemeinde) Ende März statt.   

Anlässlich dieser Sitzung wurden die 
Einnahmen- und Ausgabenrechnung 2010 
sowie der Haushaltsvoranschlag 2011 ver-
abschiedet. Der neue Verwaltungsrat der 
Internationalen Vereinigung setzt sich 
aus den Mitgliedern des neuen Kirchenge-
meinderats sowie weiteren Mitgliedern zu-
sammen. Die neuen Funktionsträger wur-
den in der Sitzung am 12. April gewählt. 
Diese sind: Christian Strasser (Präsident),  
Martin Frohn (1. Vizepräsident),  Susanne 
Fexer (2. Vizepräsident), Manfred Gamper 
(Schatzmeister), Birgitta Pabsch (Sekretär). 

Auf der Sitzung des KGR am 12. April 
wurden die Koordinatoren für die ver-
schiedenenen Ausschüsse festgelegt: Li-
turgie (Sabine Rudischhauser), Weitergabe 
des Glaubens (Pfr. Wolfgang Severin, PR 
Nina Müller), Ökumene (Annelie Gehring), 
Kinder-, Jugend- und Familienarbeit (Bern-
hard Schima, Sonja Schwarz-Bücherl), 
Soziales Engagement (Resa Zessner-Spit-
zenberg), Kirche und Gesellschaft/ Aus-
senbeziehungen (Pfr. Wolfgang Severin, PR 
Nina Müller), Kulturelle Veranstaltungen 
(Annerose Hürfeld), Finanzen- und Haus-
verwaltung (Manfred Gamper), Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit (Bettina Appel), 
Organisation von Festen (Edith Pozniak).

Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
wird neu strukturiert und ein moderneres 
und professionelleres Outfit erhalten (Neu-

gestaltung der Homepage, Erstellung einer 
Mailing-Liste). Die bisherigen Untergrup-
pen Kaminabende/ Kunstausstellungen 
und Konzerte werden in einer Gruppe 
Kulturelle Veranstaltungen zusammen-
gefasst. Die Terminkoordination soll ver-
bessert werden, um künftig Terminüber-
schneidungen bei Veranstaltungen unserer 
Gemeinde und mit dem EGZ zu vermeiden. 

 Als Neuheit ist ausserdem besonders 
ein Programm für Jugendliche (ab 13 Jah-
ren) hervorzuheben, das ab Herbst ins 
Leben gerufen werden soll. Ein erster Pro-
grammpunkt ist ein Angebot von Nina Mül-
ler, eine „Lebenswoche“ im Gemeindehaus  
zu organisieren. Interessierte Jugendliche 
sollen eine Woche lang Schule und Freizeit 
gemeinsam im Gemeindehaus verbringen.  
Zudem gibt es weitere konkrete Pläne, Ju-
gendlichen künftig mehr Gestaltungsmög-
lichkeiten anzubieten. 

Zum bevorstehenden Gemeindefest 
von St. Paulus und dem 25-jährigen Prie-
sterjubiläum von Pfr. Wolfgang Severin 
hat der Kirchengemeinderat den österrei-
chischen Professor Dr. Paul Michael Zu-
lehner eingeladen. Prof. Zulehner wird am 
Freitag, den 24. Juni,  einen Vortrag zum 
Thema „Seht her, ich mache etwas Neues. 
Wohin sich die Kirchen wandeln müssen“ 
sowie die Predigt im Festgottesdienst am 
26. Juni halten.  Prof. Zulehner hat bereits 
im vergangenen Jahr anlässlich der 150-
Jahr Feier einen Festvortrag in unserer Ge-
meinde gehalten, der in und über unsere 
Gemeinde hinaus grossen Anklang gefun-
den hat.   

Annelie Gehring 

Neues aus dem KGR
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Glenn William Relucio wurde zum Diakon geweiht

(ep) Gute Nachrichten kommen von unserem „Sankt-Paulus-Patenstudenten“ Glenn 
William Relucio auf den Philippinen. Sein Priesterstudium am San Carlos-Seminar in 
Manila tritt in die Endphase ein: Glenn wurde am 19. März dieses Jahres zusammen mit 
acht Studienkollegen von  Weihbischof Broderick S. Pabillo zum Diakon geweiht. 

Für die finanzielle Unterstützung seines letzten Studienjahres findet in St. Paulus am 
12. Juni 2011 eine Sonderkollekte „Patenschaft für Glenn“ statt. Diakon Glenn ist für die 
Unterstützung durch unsere Gemeinde von Herzen dankbar und hofft, vielleicht eines 
Tages in St. Paulus die Messe mitfeiern zu können.

Wenn Sie die Patenschaft für Glenn unterstützen möchten, bitten wir um Ihre Spende 
auf das Konto St. Paulus IBAN BE84 0000 8333 8659, BIC BPOTBEB1, „Patenschaft für 
Glenn“.

© privat

© privat
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Wie jedes Jahr trafen sich auch dieses Mal 
18 Jugendleiter und das SoLa-Kernteam, 
um sich auf das bevorstehende Sommerla-
ger (SoLa) vorzubereiten. Vom 26. bis 27. 
März verbrachten wir ein sehr kreatives 
Vorbereitungswochenende in La Foresta. 
Nach einem kurzen Kennenlernen stürzten 
sich alle Jugendleiter, alte und neue, ge-
meinsam in die Arbeit. 

Der erste und wichtigste Programm-
punkt war das Klären der Rechte und 
Pflichten. Wir lernten einiges über Kinder 
und ihre Verhaltensweisen, aber auch über 
uns selbst und unsere Pflichten. Das war 
die wichtigste Vorbereitung und half uns 
allen sehr weiter. Das Kernteam gab uns 
Tipps, wie wir mit bestimmten Situationen 
oder Problemen umgehen sollten, und bot 
uns auch Unterstützung an, falls wir einmal 
nicht weiterwissen sollten.

Es folgte die Planung des Sommerla-
gers. Wir steckten alle unsere Köpfe zu-
sammen und pushten uns gegenseitig zu 
kreativen Höchstleistungen. Ein Highlight 
der Woche wird sicherlich der Besuch der 
Grotten von Han-sur-Lesse sein, worauf 
wir uns jetzt schon freuen. Mehr wird aber 
nicht verraten ...

Danach ging es weiter mit dem „Ken-
nenlernen“ der Jugendherberge. Durch 
eine Fotopräsentation bekamen wir einen 

exklusiven Einblick in die Räumlichkeiten 
und die Umgebung, da das Kernteam 
schon vor Ort war, um alles zu besichtigen. 
Die Jugendherberge liegt sehr günstig, da 
man zu Fuß in ungefähr 5 Minuten alles er-
reichen kann, was man braucht, sich aber 
trotzdem in einem ruhigen und friedlichen 
Gebiet befindet. Für die Kinder ist das ein 
kleines Paradies, da sich um die Herberge 
viel Natur erstreckt, in der sie sich vergnü-
gen können. Deshalb werden auch viele 
Programmpunkte im Freien stattfinden. 
Falls es doch einmal regnen sollte – was wir 
nicht hoffen – haben wir natürlich vorge-
sorgt und jede Menge Spiele geplant, um 
keine Langeweile aufkommen zu lassen.

Durch das Jugendleiterwochenende 
wurden alle Fragen und Unklarheiten be-
seitigt, sodass wir voller Vorfreude und 
Motivation auf das Sommerlager zugehen. 
Das Kernteam hat alle 18 Jugendleiter be-
stens vorbereitet, um den Kindern eine 
schöne und lustige Zeit zu bereiten und 
sich um sie zu kümmern, wenn sie etwas 
brauchen sollten. 

Wir hoffen, dass sich die Kinder schon 
genauso auf das Sommerlager freuen wie 
die Leiter selbst, denn dann wird diese Wo-
che sicherlich das Highlight des Sommers 
2011 werden!

Lisa Unterreiner

SoLa – wir kommen!
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Voll im Wind in La Foresta …
Fast 60 Erstkommunionkinder, mehr als 20 Tischkreismütter und -väter und Pastoralre-
ferentin Nina Müller verbrachten zwei strahlende Tage in La Foresta auf dem Erstkom-
munion-Vorbereitungswochenende. Pfarrer Severin und Pater Knauer kamen, um mit 
den Kindern ihr erstes Beichtgespräch zu führen. Und neben dieser geistlichen Vorbe-
reitung wurden Altartücher und Kerzen für die Erstkommunion am 7. Mai hergestellt, 
die Lieder geprobt und Gebete geschrieben. Die sieben Kinder und drei Tischväter eines 
der Tischkreise erzählen …

Das Wetter war toll, sodass wir draußen 

nicht nur spielen konnten, sondern auch 

eine andere Gruppenarbeit im Freien 

machen konnten. Der Priester bei der 

Beichte war sehr nett und freundlich – 

es war gar nicht schwer, mit ihm über 

das zu sprechen, was ich nicht so gut 

gemacht habe.
Maximilian

Als ich von der Erstbeichte herauskam, war ich wirklich erleichtert – nicht nur, weil es vorbei war, sondern weil ich mich wirklich befreit gefühlt habe. Auf dem großen Altartuch, das wir für die Erstkommunion in der Kirche St. Henri gemalt haben, habe ich mit meiner Hand und Fingerfarbe eines von vielen Blättern eines großen Baumes gemalt.
Sebastian

Ich freu mich schon sehr auf den Erstkommunion-Gottesdienst. Meine Freundinnen und Freunde vom öku-menischen Kinderchor werden mit uns sehr schöne Lieder singen – und ich werde mitsingen, auch wenn ich dies-mal nicht beim Chor stehen kann.
Lucia

Ich war leider krank und konnte nicht 

mitfahren. Aber meine Schwester hat 

mir alles erzählt und mir auch meine 

Erstkommunionkerze mitgebracht. Die 

hab ich jetzt auch schon verziert, wie 

das alle anderen in La Foresta gemacht 

haben. Federico

Mir hat die Wanderung in der Abend-

dämmerung besonders gefallen, mit 

den Liedern, die wir gesungen und den 

Spielen, die wir gespielt haben. Rüdiger 

hat dabei seine Flöte verloren – aber die 

hat Lucia am nächsten Morgen, Gott sei 

Dank, wieder gefunden.
Ludger

Wir haben alle Lieder für die Erstkommuni-on geprobt und überhaupt viel gesungen. Schade, dass mein Bruder krank zuhause bleiben musste. Auch ich habe auf dem Altartuch ein Blatt des Baumes gemalt.
AlbaUnd nach der Nachtwanderung haben 

die Kinder ihre „Beichtherzen“ ver-
brannt – kleine Zettel in Herzform, auf 
denen jede und jeder draufgeschrieben 
hatte, was sie nicht so gut gemacht ha-
ben und was ihnen leid tut. 

Rüdiger
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Am Sonntagnachmittag haben dann alle Teilnehmer sehr zufrieden den Heimweg ange-
treten, und die Erleichterung war bei allen groß:

• Bei den Kindern, für die die erste Beichte doch im großen und ganzen viel leichter 
war als vielleicht befürchtet und von denen sich viele danach gut und befreit gefühlt 
haben;

• bei den mitgefahrenen Eltern, weil das Prachtwetter allen ein ausgelassenes Wochen-
ende mit viel Auslauf als Gegengewicht zu den guten besinnlichen Teilen ermöglicht 
hatte und

• bei Nina Müller, die ihr erstes Erstkommunion-Wochenende in unserer Gemeinde toll 
vorbereitet und mit Bravour abgewickelt hat.

Ein großes Danke an Nina und ADiA Jonas sowie Pfarrer Severin und Pater Knauer SJ und 
an alle Kinder und Tischeltern für das gemeinsame Erlebnis. Wir freuen uns alle auf den 
7. Mai.

Gregor Pozniak, Ludger Rogge & Rüdiger Voss

Im Wortgottesdienst haben wir von 

Zachäus gehört. Das war so ein Kleiner, 

der Jesus in seinem Haus aufgenommen 

hat. Und dann hat Jesus ihm seine Sün-

den vergeben, obwohl Zachäus in seinem 

Leben schon viel Schlimmes getan hatte.
Finn

Die Kinder waren ganz toll bei der Sache. So laut und lebhaft es beim Spielen und Essen war – vor und besonders nach der Beichte waren sie wie verwan-delt. An ihren Gesichtern und ihrer Haltung konnte man ganz genau sehen, dass sie gespürt haben, wie schön die Vergebung und die Liebe Gottes sind. 
Gregor

Wir haben uns Fürbitten und Dankgebete für den Wortgottesdienst in La Foresta und auch schon für unsere Erstkommuni-onmessen überlegt. Am Sonntagvormit-tag habe ich dann im Wortgottesdienst eine Fürbitte lesen dürfen.
Stephanie

© L. Rogge
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Der Legende nach war Tarcisius ein rö-
mischer Junge, der im 3. Jahrhundert nach 
Christus in Rom lebte und zur Gemeinde 
der verfolgten Christen gehörte. Er un-
terstützte den Priester bei der Seel-
sorge. Als er eines Tages unter seinem 
Gewand die Kommunion versteckte und 
sich durch Rom schlich, um sie einem 
Kranken zu bringen, wurde er von 
anderen römischen Jungen gestellt 
und kam beim folgenden Kampf 
ums Leben!

Ja, jetzt wird es deutlicher: Tar-
cisius war der erste Messdiener! Er 
gilt heute als der Schutzpatron der 
Messdiener.

Für die Messdiener im 21. Jahrhun-
dert ist ihre Aufgabe wesentlich unge-
fährlicher und sicher auch nicht ganz 
so abenteuerlich. Lebensgefährliche 
Gefahren lauern nicht und im Ver-
borgenen muss niemand bei uns 
zum Gottesdienst schleichen oder 
heimlich die Kommunion einem 
Kranken bringen. Wir leben in Freiheit und 
die Zugehörigkeit zu einer Kirchengemein-
de ist für jedermann leicht möglich. 

Aber auch heute ist es eine wichtige 
Frage, wie jeder Einzelne helfen kann, dass 
Gemeindeleben gelingt. Nicht nur am be-
stehenden Angebot teilnehmen, sondern 
selber mitarbeiten und so den christlichen 
Glauben lebendig werden lassen!

Bei uns in der St. Paulus Gemeinde in 
Brüssel tun dies über 60 Kinder und Ju-
gendliche, indem sie Messdiener sind. Sie 
kommen zu den Gottesdiensten und mini-

strieren. Sie helfen selber aktiv mit, dass 
der Gottesdienst gelingt.

In vielen Gemeinden ist die Messdie-
nerarbeit so organisiert, dass die Kin-
der und Jugendlichen die Organisation 
ganz selbständig übernehmen. Sie or-
ganisieren die Gruppenstunden, Aus-

flüge oder andere Aktivitäten nach 
eigenen Ideen. Auch bei uns in 
der Gemeinde übernehmen dies 
die beiden Oberministranten 
Sonja Weigl und Faber Bryjar-
czyk zusammen mit den älteren 

Ministranten und unserem Adia 
Jonas Versen. Da wir als Auslands-
gemeinde aber mit der Tatsache 
konfrontiert sind, dass die Jugend-
lichen eigentlich alle direkt nach 

dem Abitur Brüssel verlassen, gibt 
es zusätzlich einen Ministranten-
leiterkreis. Dort kümmern sich die 
Pastoralreferentin Nina Müller und 

einige Eltern um die weitere Umset-
zung der Ministrantenarbeit.

Die Aktivitäten der Messdiener von 
St.Paulus sind vielfältig: regelmässig statt-
findende Gruppenstunden, ein jährlich 
stattfindendes Wochenende in La Foresta, 
ein Nikolausfest, ein Sommerfest und ein 
Ausflug. Im letzten Jahr ging es z.B. im Klet-
tergarten von Wavre gemeinsam die Bäu-
me hoch! 

Durch die Ministranten stehen Kinder 
und Jugendliche an zentraler Stelle im Ge-
meindeleben! Wie schön! Dank an den 
kleinen Tarcisius!

Friederike Ladenburger

Schon mal etwas vom  
Heiligen Tarcisius gehört?

rücKblicK
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Kurz notiert / fAmilienAnzeiGen

Das Kindergottesdienstteam freut sich mit Anne Schröder und Reinhold Gnan und 
ihren Kindern Christine und Thomas über die Geburt von

Matthias Johannes
am 28. April 2011.

Wir gratulieren sehr herzlich und wünschen der ganzen Familie  
alles Gute und Gottes Segen!

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

SOMMERFERIEN 

Vom 16.7.2011 

bis zum 4.9.2011 

ist das Sekretariat 

geschlossen. 

Alle Ministranten sind herzlich eingeladen zum 

Minisommerfest
am Samstag, den 11. Juni 2011
von 15.00 Uhr bis 19.00 Uhr

Wir treffen uns zunächst zu einer Mini- 
olympiade im Woluwé-Park (Ecke Av. Jules 
César/Tervurenlaan/Montagne aux Om-
bres) Anschließend grillen wir im Gemeinde-
zentrum. Damit wir besser planen können, 
bitten wir um Anmeldung bei unserem ADiA 
Jonas Versen unter ADiA@sankt-paulus.eu.

Garage 

bei Place Montgomery 
zu vermieten, Anfragen 
an das Sekretariat der 

Gemeinde  unter  
 02-737.11.40

Zeit zum Reden  

und Besuchen

Jeden Freitagnachmit-

tag von 14.30 - 16.30 

Uhr hat Gisela Hilbert 

im Sekreariat ein  

offenes Ohr und Zeit 

zum Reden für alle.  

Schauen Sie vorbei!

Wie schon im letzten Rundbrief 

angekündigt findet der Seniorenausflug 
unserer beiden Gemeinden nach 

Diest am 9. Juni 2011 statt.
Treffpunkt EGZ 11.00 Uhr

Rückkehr EGZ ca. 17.00 Uhr

Anmeldung bis 5.6. im Sekretariat, 

 02-737.11.40
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Kaminabend
Mittwoch, den 8. Juni 2011

um 20 Uhr in St. Paulus

Herr Daniel Klink

spricht über

Der ehrbare Kaufmann – 
Wirtschaftstugenden gegen die Sünden des Marktes?

„Wer Geld lieb hat, der bleibt nicht ohne Sünde; und wer Gewinn sucht,  
der wird damit zugrunde gehen.“ Buch Jesus Sirach (31,5) 

Gilt dieses Wort noch immer in einer globalisierten Welt, oder sind die Tugenden des 
Ehrbaren Kaufmanns die Lösung, um Gewinn und Verantwortung für das Wohl des  
Unternehmens und der Gesellschaft miteinander in Einklang zu bringen? Über diese 
und andere Fragen werden wir diskutieren.

Daniel Klink erforscht seit 2006 das Leitbild des Ehrbaren Kaufmanns am Institut für Ma-
nagement der Humboldt-Universität zu Berlin. Außerdem ist er Begründer des Informa-
tionsportals zum Leitbild des Ehrbaren Kaufmanns www.der-ehrbare-kaufmann.de.

vorschAu

Nach dem Verlust eines geliebten Men-
schen fühlen sich viele Betroffene ori-
entierungslos, ängstlich, wie gelähmt. 
Dabei ist Trauer eine spontane, natürliche 
und selbstverständliche physische und 
psychische Reaktion, die gemeinsam 
einfacher zu bewältigen ist. Wir möchten 
Ihnen helfen, mit dem Schmerz umgehen 
zu lernen und aus dem Labyrinth der Ge-
fühle herauszufinden. 
Sie erfahren in diesem Seminar, wie Sie 
Ihre eigenen Stärken in Ihrer jeweils indi-
viduellen Lebenssituation nutzen können, 
um sich auch in Ihrem veränderten Leben 
wohlzufühlen.

Organisation: HORIZONT - deutschspra-
chige Gruppe Hospiz Brüssel,  
www.horizontbrussel.be

Leitung: Bettina BLASIG (ausgebildete 
Trauer- und Sterbebegleiterin)

Zeit: 8 x 2 Stunden, voraussichtlich diens-
tags ab Juni 2011, 20 Uhr, in Woluwe-St.-
Pierre (der genaue Ort wird noch bekannt-
gegeben, Sommerpause nach Absprache)

Kosten: 50 € einmalige Zuwendung an die 
Gruppe Hospiz

Information und Anmeldung:  0473- 
121.133,  info@horizontbrussel.be,
höchstens 8 Teilnehmer

Gemeinsam mit Liebe loslassen

Seminar für alle, die einen nahestehenden Menschen verloren 
haben und Unterstützung beim Bewältigen ihrer Trauer suchen
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KinderseitevorschAu

BACH  IN ST. PAULUS

CAPELLA BRUXELLENSIS

19.06.2011
18.00 Uhr

(s. S. 44) „Languia di bocca lusinghiera“   
HWV 123 von G.F. Händel

Konzert in C-Dur für zwei Cembali  
BWV 1061 von J.S. Bach

Kantate „Weichet nur, betrübte Schatten“  
BWV 202 von J.S. Bach

Verre de l´amitié

Kartenverkauf
Erwachsene 15 € / Jugendliche 8 € / Kinder 5 €

www.sankt-paulus.eu

  sekretariat@sankt-paulus.eu  oder  02 – 737.11.40

Bankverbindung: BE84 0000 8333 8659 (BIC: BPOTBEB1) oder 
BE35 3630 7848 2437 (BIC: BBRUBEBB); “Bach in St. Paulus”
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vorschAu

Die Katholische Gemeinde Deutscher Sprache Brüssel St. Paulus 

lädt herzlich ein zu ihrem

 zu Ehren des Hl. Paulus

am Sonntag, dem 26. Juni 2011.

Der Festgottesdienst mit der Feier des Silbernen Priesterjubiläums von 
Wolfgang Severin beginnt um 10.30 Uhr.

Anschließend Pfarrfest mit Barbecue, Kaffee und Kuchen

Live-Musik

13.30 Uhr Kinderprogramm

Um 14.00 Uhr findet der Start zum inzwischen schon traditionellen

St. Paulus-Spendenlauf 2011

statt. Mit einer Siegerehrung um 15 Uhr schließt das Gemeindefest.  
Die Spendenerlöse fließen der AIDS-Hilfsorganisation

 HOPE Kapstadt Stiftung zu. Die Registrierung der Läufer für den 
Spendenlauf erfolgt per e-mail an  sekretariat@sankt-paulus.eu.

Der Kirchengemeinderat freut sich darauf, Sie in St. Paulus begrüßen zu können.

Wir sind dankbar für viele helfende Hände bei der Festvorbereitung sowie über selbst 
gebackene Kuchen. Wenn Sie gerne aktiv mithelfen möchten, wenden Sie sich bitte an  
Annelie Gehring ( gehring@skynet.be) und Edith Pozniak ( edith.pozniak@skynet.be).
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Ökumenisches Kinderwochenende
(bs) Nach sehr schönen Erfahrungen in den letzten Jahren findet am

24. / 25. September 2011

neuerlich ein ökumenisches Kinderwochenende im Kloster La Foresta statt, zu dem wir 
Kinder aus beiden Gemeinden im Alter von 9 bis 12 Jahren sehr herzlich einladen. 

Die Anzahl der Plätze ist auf 40 begrenzt. Sie können Ihr(e) Kind(er) ab dem 20. Juni 
anmelden. Bitte benutzen Sie hierzu ausschließlich unser Online-Formular über unsere 
Website www.sankt-paulus.eu/kiwo.

vorschAu

Wir wollen unsere Datenbank 
aktualisieren –

Bitte unterstützen Sie uns!

Unsere Gemeinde ist sehr aktiv und bietet viele Veranstaltungen und Aktivitäten an. 
Wir möchten Sie gerne darüber entsprechend Ihren jeweiligen Interessen zielgerichtet 
und individuell informieren. Dazu benötigen wir Ihre Mithilfe. Wir bitten Sie daher, uns 
einige Angaben zu machen, die es uns ermöglichen, Sie über die Bereiche des Gemein-
delebens in St. Paulus auf dem Laufenden zu halten, für die Sie und Ihre Familie sich 
interessieren oder engagieren. 

Auf der Website von St. Paulus finden Sie deshalb unter www.sankt-paulus.eu/daten ein 
Formular, mit dessen Hilfe Sie uns Informationen über sich, Ihre Interessen und die Ihrer 
Familienmitglieder geben können. Dieses Formular können Sie, wie beim Sommerlager, 
online ausfüllen und abschicken, oder Sie drucken es aus und lassen es unserem Sekre-
tariat per Post, Fax (Fax: 02-737.11.49) oder persönlich zukommen. Bitte füllen Sie die 
Daten für jedes einzelne Familienmitglied aus. Für online ungeübte Gemeindemitglieder 
gibt es die Formulare natürlich auch im Gemeindehaus zum Mitnehmen.

Selbstverständlich sind alle Angaben völlig freiwillig und werden von uns ausschließlich 
dafür verwandt, mit Ihnen in Zukunft noch besser kommunizieren zu können. Ihre per-
sönlichen Informationen werden auf einem abgesicherten Computer im Gemeindebüro 
von St. Paulus gespeichert, zu dem nur die Mitarbeiter der Gemeinde Zugang haben. Sie 
werden selbstverständlich nicht an Dritte weitergegeben. Sie können natürlich jederzeit 
Auskunft über die gespeicherten Daten, deren Löschung oder Änderung verlangen, in-
dem Sie sich an das Sekretariat wenden (Tel. 02-737.11.40 oder per Email: sekretariat@
sankt-paulus.eu). Wir danken Ihnen für Ihre Mitarbeit!
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Aus Dem eGz

Deutschsprachige Evangelische Gemeinde in Brüssel

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

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 18.06.2011
um 15.30 Uhr 

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

Ökiki • Ökiki • Ökiki • Ökiki • Ökiki • Ökiki • Ökiki • Ökiki • Ökiki • Ökiki • Ökiki • Ökiki • Ökiki • Ökiki • Ökiki • Ökiki • Ökiki • Ökiki • Ökiki • Ökiki

Ökumenischer Kinderbibeltag
für Kinder zwischen 6 und 10 Jahren 

(1. bis 5. Klasse)

am Samstag, den 11. Juni 2011
von 9.30 Uhr bis 15.30 Uhr

im EGZ, Av. Salomé 7, 1150 Brüssel

Die Kosten für den Kinderbibeltag betragen 10 € pro Kind und können am Tag selbst bezahlt 
werden. Die Anmeldung erfolgt per Mail unter gemeindebuero@egz.be. Die Zahl der Kinder, 
die am Bibeltag teilnehmen können, ist begrenzt. Bei zu vielen Anmeldungen wird eine Warte-
liste angelegt.
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„Wenn Du ein Gärtchen hast und eine Bibliothek, so wird es Dir an 
nichts fehlen“ 

schrieb Cicero. Für die Sommermonate ist ein Gärtchen oder ein 
Balkon der ideale Platz zum Schmökern, und die passende Bibliothek 
finden Sie bei uns mit neuen interessanten Büchern. Sämtliche Medien 
können über die lange Sommerpause fast 3 Monate entliehen wer-
den. Damit es bei der Rückgabe nicht zu unerquicklichen Wartezeiten 
kommt, bieten wir Ihnen am Montag, 5. September von 10.00-12.30 
Uhr eine zusätzliche Öffnungszeit an. 
Wir wünschen Ihnen einen schönen Sommer mit viel Lesevergnügen!

Ihr Büchereiteam
               
Vorlesenachmittag für Kinder von 5 bis 7 Jahren
– wir lesen, was Kindern Freude macht –
Treffpunkt Bücherei am Donnerstag, 23. Juni von 16.15 Uhr bis 17.30 Uhr

Programm Lesekreis
7. Juni Hanns-Josef Ortheil „Die Erfindung des Lebens“, Beginn 9.30 Uhr
Neue Teilnehmer sind jederzeit willkommen.

Schreibwerkstatt für Kinder und Jugendliche mit Iris Kersten
– Mutmachkurs für Geschichtenschreiber/innen –
14tägig Samstagsvormittags um 10.00 Uhr; Einstieg ist jederzeit möglich
Kostenlose Anmeldung unter  0484-915.106 oder  Iris.kersten@gmail.com

„Die Lesesprotten“
Leseclub für 11 – 15jährige, die Lust haben mit anderen über Bücher zu sprechen, die 
sie zuvor gemeinsam gelesen haben. Neue Bücher werden vorgestellt und Geschichten 
vorgelesen, ohne Voranmeldung, keine Kosten.
Auskünfte: Silke Grammatikos,  02-6444506 oder  silke-gr@skynet.be

Die Bücherei ist zu folgenden Ferienterminen geschlossen:
Himmelfahrt 30.5. –   3.6. ; Pfingsten 12.6. – 13.6. ; Sommerferien 9.7. – 4.9.  

Das Veranstaltungsprogramm für die Monate September bis Januar liegt ab Mitte Juni in 
der Bücherei aus.

Öffnungszeiten der Bücherei

Montag Dienstag/Mittwoch Sonntag

16.00-20.00 Uhr
9.30-12.30 Uhr

16.00-17.30 Uhr
11.30-12.30 Uhr

Nähere Auskünfte während der Öffnungszeiten unter  02-771.17.59 oder 
buecherei@egz.be.

Aus Dem eGz
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zehn frAGen

1. Können Sie einen Psalm nennen, ein Gebet oder sonst einen Text, der Ihnen wich-
tig ist?
Buch Kohelet, Psalm 3,1-14: Alles hat eine Stunde. Für jedes Geschehen unter 
dem Himmel gibt es eine bestimmte Zeit: eine Zeit zum Gebären und eine Zeit zum 
Sterben ... Ich erkannte , dass alles, was Gott gemacht hat, für ewig sein wird. Ihm 
ist nichts hinzuzufügen und nichts davon wegzunehmen. Und Gott hat es gemacht, 
damit man sich vor Ihm freut.

2. Eine Geschichte aus der Bibel, die Sie selbst am liebsten miterlebt hätten?
Das Pfingstereignis, bei dem sich die Menschen zum ersten Mal auf einer geistigen 
Ebene verstanden haben.

3. Welches Kirchenlied singen Sie gern?
Großer Gott, wir loben Dich und Meine Zeit steht in Deinen Händen.   

4. Was schätzen Sie an der Kirche?
Menschen, die in der Lage sind, ihren Glauben authentisch zu leben und glaub- 
würdig zu vermitteln.

10 Fragen
diesmal beantwortet von

Marie-Therese (Resa)
Zessner-Spitzenberg

seit 17 Jahren in Brüssel, verheiratet, drei Kinder, in unserer  
Gemeinde bereits lange und in sehr vielen Bereichen aktiv, derzeit 

vor allem als Lektorin und Mitglied des KGR
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zehn frAGen
5. Und was müsste dringend geändert werden?

Ich würde mir wünschen , dass die Amtskirche beweglicher  wird und christlicher 
handelt.

6. Wie fühlen Sie sich als Christ in unserer Gesellschaft?
Geborgen und getragen vom Glauben. Der Glaube ist mir eine Hilfe, durch die ich 
auch mit schwierigen Lebenssituationen fertig werde.

7. Wie finden Sie die Sankt-Paulus-Kirche?
Modern und sehr gut geeignet, um gemeinsam die Hl. Messe zu feiern, weniger 
geeignet zum Innehalten, denn es gibt keinen Rückzugsort.

8. Was ist Ihnen unsere 
deutschsprachige Gemein-
de im Ausland wert?
Sie gibt mir ein Stück Hei-
mat. Dafür bin ich bereit, 
Zeit zu investieren.

9. Was gehört für Sie dazu, da-
mit die getrennte Christen-
heit zur Einheit findet?
Leben und leben lassen!  
Toleranz und der Versuch, 
die jeweils positiven Dinge  
in der Kultur des Anderen  
zu sehen.

10. Eine Person, ein Wort, ein 
Bild – worin finden Sie 
den christlichen Glauben 
am prägnantesten ausge-
drückt?
In einem ehrlichen Hand-
schlag zum Friedensgruß 
oder in einer innigen  
Umarmung nach einem 
Streit.

© privat
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internA

Kollektenergebnisse Januar – April 2011

Aufgaben 
der Gemeinde

Aufgaben 
der Diözese

Januar 1.902,28 € 427,71 €

Februar   1.488,69 € 666,86 €

März 2.112,30 €  234,70 €

April 711,44 € 1.468,40 €

Gesamt 6.214,71 € 2.797,67 €

Sonderkollekten

Sternsingerkollekte 3.392,12 €

Misereor (Kollekte, Spenden, Kalenderverkauf) 1.845,80 €

Spenden für Adeste Thermos (18.12.2010 bis 30.4.2011)

Weihnachtsmarkt der Europäischen Schule Brüssel II 800,00 €

Evangelische Gemeinde 3.219,99 €

Luxemburgische Botschaft 380,00 €

Erlös aus Maskenball der Dolmetscher des EP 535,00 €

Praxis Dr. E. Hoenig 26,31 €

Abendkollekten Jan. bis März 2011 (St. Paulus) 345,00 €

sonstige Einzelspenden 320,00 €

Allen Spendern sei herzlich gedankt!

Chronik der Gemeinde

Taufen vom 1.3.2011 bis zum 30.4.2011

05.03.2011 Alva Lise Maria Hermes Segenmark

13.03.2011 Emily Bukovc

20.03.2011 Henriette Willuhn

24.04.2011 Lilli Sophie Köhler
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GruPPen unD Kreise

Adeste Thermos – 
Obdachlosenspeisung an der Gare Centrale

1x monatlich nach Absprache,
Info: A. Haag, adeste.thermos@gmail.com

ADHS Elternkreis Brüssel im  
ADHS Deutschland e.V.

gelegentliche Treffen nach Absprache,  
Info: Fam. Busch-Boeing, 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

Deutschsprachige Selbsthilfegruppe 
„Krebs“ – Brüssel

2. Mi/Monat, 19.30 Uhr, St. Paulus,  
Info: R. Wentz-Liem, 02-230.83.26  oder 
rosemarieliem@hotmail.com, E. Hohl, 
02-731.24.35 oder elfhohl@belgacom.net, 
C. Broichhagen, 02-673.67.25 oder  
chbroichhagen@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
Do, Termine nach Absprache, 20.00 Uhr,  
St. Paulus (Küche), Info: M. Braun, 02-
733.14.42, und B. Geilen, 02-731.47.67

Frauengruppe
3. Do/Monat, 20.00-22.00 Uhr, St. Paulus, 
Info: A. Martinez, 02-767.41.47 oder 
miguel.martinez@pandora.be

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: J. Versen, 02-737.11.46

Kindergottesdienstteam
für So, 10.00 Uhr

für So, 11.30 Uhr

regelmäßige Treffen nach Absprache,
Info: A. Willuhn, 02-306.38.97 oder  
awilluhn@gmx.de
Info: I. Weinrautner, 0475-63.17.37 oder 
inaweinrautner@hotmail.com und 
O. Loewe-Wolfrum, 0475-84.30.19 oder 
oloewe@gmx.net

Mutter-Kind-Gruppe I
Mo, 16.00-18.00 Uhr, St. Paulus,
Info: Meike Jansen-Brauns, 02-762.18.09 
oder meike.j@nsen.de

Mutter-Kind-Gruppe II
Mi, 9.30-11.30 Uhr, St. Paulus,
Info: B. Schwengelbeck, 02-303.89.64 oder 
birthe.schwengelbeck@yahoo.de



53

GruPPen unD Kreise

Mutter-Kind-Gruppe III
Do, 16.00-18.00 Uhr, St. Paulus, 
Info: J. Kaiser, 02-779.33.98 oder 
Jacinta:Kaiser@yahoo.fr

Ökumenischer Chor
Mi, 20.00 Uhr, EGZ,
Info: M. Hagemann, 010-86.64.16 oder 
monihagemann@web.de

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

Ökumenischer Posaunenchor, Jungbläser
Mo, 19.00 Uhr, EGZ, 
Info: w.hartmann@emdmusic.com

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

Die dtb sucht neue Mitarbeiterinnen
“Können Sie mir einen deutschsprechenden Zahnarzt in 
Kraainem nennen? Und dann suche ich auch einen Klavier-
lehrer für meine Tochter“, so meldet sich ein Anrufer bei 
der Deutschen Telefonhilfe Brüssel. Später, eine besorgte 
Mutter ist dem Weinen nahe: “Ich mache mir Sorgen um meinen 16-jährigen Sohn. 
Ich fürchte er dealt und nimmt Drogen. Wie kann ich ihm helfen?“ Und schließlich 
eine Anruferin aus Deutschland: „Mein Mann hat einen Job in Brüssel bekommen. In 
einigen Monaten sollen wir umziehen. Mir ist das alles so fremd. Findet man leicht 
eine Wohnung? Wo werden unsere Kinder zur Schule gehen? Und wie ist es mit der 
Krankenversicherung?“

Seit über 30 Jahren beantworten die freiwilligen Mitarbeiterinnen der Deutschen Te-
lefonhilfe solche Fragen. Durch praktische Informationen erleichtern sie das Einge-
wöhnen und das alltägliche Leben in Belgien. Sie haben ein offenes Ohr bei Konflikten 
und Problemen und auch bei Einsamkeit. Aber sie sind keine Seelsorger. Sie können 
auf eine umfangreiche Datenbank zurückgreifen und Adressen für professionelle Hil-
fe (Rechtsberatung, Therapeuten) geben. Alle Auskünfte sind gratis. Um die beschei-
denen Kosten zu decken, ist die Deutsche Telefonhilfe auf Spenden und den Erlös aus 
ihrem Bücherantiquariat auf dem Flohmarkt der Deutschen Schule angewiesen.

Wegen Umzugs einiger Kolleginnen sucht die Deutsche Telefonhilfe jetzt dringend 
neue Mitarbeiterinnen für den Telefondienst.  Näheres unter 02-768.21.21. Wir freu-
en uns auf Ihren Anruf.

!
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termine im überblicK

Juni
7 Di Au-Pair-Treffen, 20.00 Uhr, St. Paulus

8 Mi Kaminabend zum „Ehrbaren Kaufmann“, 20.00 Uhr, St. Paulus (s. S. 43)

9 Do
Seniorenausflug nach Diest, Treffpunkt um 11.00 Uhr am EGZ, Rück-
kehr gegen 19.00 Uhr  (s. S. 42)

10 Fr Eröffnungsabend zur Firmung, 19.00-20.00 Uhr, St. Paulus

11 Sa Kinderbibeltag, 9.30-15.30 Uhr, EGZ (s. S. 44)

11 Sa
Mini-Sommerfest, 15.00-19.00 Uhr, Treffpunkt am Eingang des 
Woluwe-Parks (s. S. 42)

16 Do Frauengruppe, 20.00 Uhr, St. Paulus

16 Do KGR-Sitzung, 20.00 Uhr, St. Paulus

19 So Bachkonzert der Capella Bruxellensis, 18.00 Uhr, St. Paulus (s. S. 44)

21 Di Treffen der Firmkatecheten, 20.00 Uhr, St. Paulus

24 Fr
Vortrag von Prof. Zulehner zum Priesterjubiläum von Pfr. W. Severin, 
anschließend Empfang, 20.00 Uhr, St. Paulus (s. S. 32)

26 So
Gemeindefest im Anschluss an den Gottesdienst um 10.30 Uhr,  
St. Paulus (s. S. 45)

30 Do
Bibel im Gespräch mit Frau Dr. Lambers-Petri zum Thema „Auf der 
Spurensuche nach Theophilus, dem Adressaten des Lukasevangeli-
ums“, 20.00 Uhr, EGZ

30 Do Eine Welt Kreis, 20.00 Uhr, St. Paulus (Küche)

Juli

2 Sa
Sommerlager-Vortreffen, erste Woche 10.00-12.00 Uhr, zweite Wo-
che 14.00-16.00 Uhr, St. Paulus

14 Do Seniorenkaffee, 14.30 Uhr, St. Paulus

17-23 So-Sa
Erste Sommerlagerwoche in Rochefort, Treffen um 9.30 Uhr an der 
Deutschen Schule, pünktliche Abfahrt um 10.00 Uhr, Rückkehr gegen 
13 Uhr an der Deutschen Schule

24-30 So-Sa
Zweite Sommerlagerwoche in Rochefort, Treffen um 9.30 Uhr an der 
Deutschen Schule, pünktliche Abfahrt um 10.00 Uhr, Rückkehr gegen 
13 Uhr an der Deutschen Schule
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SOMMERFERIEN: Vom 16.7.2011 bis zum 4.9.2011 ist das Sekretariat geschlossen. 



Pfingsten 
Die Fesseln der Angst sind gesprengt, 
das Leben zum österlichen Leben befreit,
die Liebe endlich entfacht im Herzen der Welt.

geburt der Kirche

Pfingsten
Fest des Wirkens GOTTES  mitten unter uns, 
in uns erblüht und aufgelodert.  

geburt der Kirche

Pfingsten 
Durchbruch der göttlichen Macht in  
unserem eigenen Sein ,
Durchbruch des unverbrauchten  
Lebens GOTTES, 
Durchbruch der österlichen Kraft.  

geburt der Kirche

Pfingsten 
Urkraft der Liebe , 
Bewegung zwischen Vater und Sohn ,
Atem GOTTES in der Welt .

geburt der Kirche

Pfingstimpuls der Arenberger Dominikanerinnen,
Schwestern der Hl. Katharina von Siena


