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Liebe Leserinnen,
    liebe Leser des PaulusRundbriefs! 

Bunt, abstrakt und modern ist das von 
Gerhard Richter gestaltete Fenster 

des Kölner Doms (s. Titelseite), und doch 
passt es sich harmonisch in die gotischen 
Spitzbögen ein. Es ist Abbild der vielfältigen 
heutigen Glaubenspraxis, der Spiritualität 
des modernen Menschen, die im ersten the-
matischen Beitrag des vorliegenden Rund-
briefs umrissen wird. Doch auch in ganz 
normalen Sonntagsmessen sind vielfältige 
spirituelle Erfahrungen möglich, besonders 
dann, wenn man den heutigen Bedürfnissen  
nach Spiritualität mit den entsprechenden 
liturgischen Konzepten entgegenkommt, 
wie in den beiden darauffolgenden Artikeln 
gezeigt wird.

Im Mittelpunkt eines weiteren Beitrags steht 
das innerliche Empfinden, die Seele, deren 
Bedeutung für den Glauben essentiell ist. 
Um den scheinbaren Widerspruch zwi-
schen Glauben und Ratio geht es in einem 
Interview über Lebensphänomenologie, in 
dem herausgearbeitet wird, dass wirkliches 
Erkennen nur durch subjektives Leben und 
seelisches Empfinden sinnvoll möglich ist. 
Beiträge über die spirituelle Wirkung von 
Psalmen und Musik sowie einige CD- und 
Buchempfehlungen runden den thema-
tischen Teil dieses Rundbriefs ab.

In unserem Rückblick auf Firmung, Kinder-
wochenende, Lebenswoche, Kinderkantate 
und Messdieneraktivitäten in den letzten 
Monaten wird deutlich, wie sehr Kinder und 
Jugendliche unsere Gemeinde prägen.

In der nun kommenden Advents- und Weih-
nachtszeit erwarten uns allein vier Konzerte, 
aber auch ein Krippenspiel und die Sternsin-
ger, die auch bei Ihnen gerne vorbeischauen.

Ich wünsche Ihnen eine  
anregende Lektüre! 
Ihre
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(A. Dohet-Gremminger)
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Liebe Gemeindemitglieder,

Wenn der Kirchengemeinderat zu seiner jährlichen 
Klausurtagung aufbricht, wird die Zeit genutzt, um 
einmal neben dem Tagesgeschäft  intensiver über 
einzelne  Themen zum Austausch zu kommen. Im 
Vorfeld war der Entschluss gefallen, sich mit den 
Grundsätzen und Leitlinien unserer Gemeinde St. 
Paulus auseinanderzusetzen, so wie wir sie auch 
auf unserer Homepage beschreiben. Da geht es 
um Spiritualität, Heimat und Offenheit.

Der KGR war sich schnell einig, dass diese drei Begriffe immer noch wichtige Kernpunkte 
unseres Selbstverständnisses beschreiben, weswegen sie auch weiterhin im Fokus un-
seres Tuns in St. Paulus stehen sollten. Für das kommende Jahr hat sich das Gremium 
entschlossen, seine Arbeit vor allem unter das Wort „Offenheit“ zu stellen. 

Eine Gemeinde im Ausland, wie es St. Paulus ist, wird für viele zu einer Heimat in der 
Fremde, in der die vertrauten Traditionen gefeiert werden, die Muttersprache gespro-
chen wird und in der andere Menschen die eigene Mentalität und Denkweise besser ver-
stehen. Fühlt man sich dann wohl in solch einer Gemeinschaft, wird es oft eng. Es besteht 
die Gefahr der Exklusivität, weil  die einmal erreichte „Nestwärme“ nicht immer wieder 
durch Neuzugänge zerstört werden soll.

So nachvollziehbar eine solche Reaktion auch im Einzelfall ist, so ist sie doch das Gegen-
teil dessen, was eine christliche Gemeinde sein sollte. Und auch das Gegenteil von dem, 
was die allermeisten Gruppen in St. Paulus leben und tun. Damit das so bleibt, möchte 
der KGR seine eigene Arbeit und die der Gruppen in der Gemeinde immer wieder danach 
hinterfragen, ob wir uns offen gegenüber anderen verhalten, ob wir als ganze Gemeinde 
auch offen sind für die vielen anderen Nationalitäten, die in Brüssel vertreten sind, und 
auch unserer neuen belgischen Heimat gegenüber. Es bedeutet auch, ob wir offen für 
neue Impulse sind, die unser Miteinander in St. Paulus bereichern können. 

Diese grundsätzliche Offenheit unserer Gemeinde steht in engem Zusammenhang mit 
dem zweiten Begriff, der in den Grundsätzen genannt wird und der auch Thema des  
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Rundbriefes ist, den Sie jetzt in den Händen halten: „Spiritualität“ – ein etwas schillernder 
Begriff, der in den letzten Jahren zunehmend das alte Wort „Frömmigkeit“ abgelöst hat. 
Spiritualität scheint weiter, offener für andere Erfahrungen zu klingen, wohingegen das 
Wort Frömmigkeit für viele altbacken klingt. Ob das nun berechtigt ist oder nicht, sei 
dahingestellt. 

Ich würde Spiritualität mit „Geistigkeit“ übersetzen, so dass der Begriff einen anderen 
Akzent erhält als „Frömmigkeit“. Durch Spiritualität/Geistigkeit ist es dem Menschen 
möglich, über einen wichtigen Aspekt seines Menschseins nachzudenken, nämlich den, 
dass er nicht nur eine aus Materie bestehende biologische  Existenz führt, sondern er in 
seinem Kern ein geistiges Wesen ist, das mit einer Ebene verbunden ist, die wir „Gott“ 
nennen. In Verbindung mit Gott zu leben ist des Menschen eigentliche Bestimmung. Nun 
ist das sicher nur unter religiösen Menschen konsensfähig, setzt es doch eine Offenheit 
für die Erfahrung mit Gott voraus. 

Und hier tut sich die weitere Dimension auf, die wir mit dem Thema „Offenheit“ ver-
bunden wissen wollen. Eine christliche  Gemeinde muss offen sein für die Begegnung 
mit Gott. Wenn uns also das Wort „Offenheit“ in den nächsten Monaten begleiten soll, 
dann meint es  die Offenheit auf der horizontalen Ebene, also anderen Menschen, Grup-
pierungen, Ansichten und Traditionen gegenüber, es meint aber auch Offenheit auf der 
vertikalen Ebene, also nach oben hin, in den Bereich, den wir Himmel nennen. 

Weihnachten, das Fest, das wir in diesen Tagen wieder feiern, ist neben so vielem auch 
ein Zeichen für diese Offenheit auf beiden Ebenen: Das Göttliche trifft auf das Mensch-
liche. Gott hat sich in diesem neugeborenen Kind von Bethlehem für den Menschen ge-
öffnet. Beide begegnen sich in ihm. Diese Gotteserfahrung ist die Grundlage christlichen 
Handelns. Gott ist für den Menschen offen. Aus dem geheimnisvollen Verborgenen wird 
der Gott mit menschlichem Angesicht. Herausforderung für jeden, der an ihn glaubt, 
ebenfalls für ihn und die Menschen offen  zu sein.

Ihnen und Ihren Lieben ein frohes gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr 
2012, wünscht Ihnen auch im Namen von Nina Müller,

Ihr

ein Wort voraus Weihnachtsevangelium

Aus dem Weihnachtsevangelium nach Lukas
(Luk 2, 1-20)

In jenen Tagen erließ Kaiser Augustus den 
Befehl, alle Bewohner des Reiches in Steu-
erlisten einzutragen. Dies geschah zum er-
sten Mal; damals war Quirinius Statthalter 
von Syrien. Da ging jeder in seine Stadt, um 
sich eintragen zu lassen.

So zog auch Josef von der Stadt Naza-
ret in Galiläa hinauf nach Judäa in die Stadt 
Davids, die Bethlehem heißt; denn er war 
aus dem Haus und Geschlecht Davids. Er 
wollte sich eintragen lassen mit Maria, sei-
ner Verlobten, die ein Kind erwartete. Als 
sie dort waren, kam für Maria die Zeit ihrer 
Niederkunft, und sie gebar ihren Sohn, den 
Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln 
und legte ihn in eine Krippe, weil in der 
Herberge kein Platz für sie war.

In jener Gegend lagerten Hirten auf 
freiem Feld und hielten Nachtwache bei 
ihrer Herde. Da trat der Engel des Herrn zu 
ihnen, und der Glanz des Herrn umstrahlte 
sie. Sie fürchteten sich sehr, der Engel aber 
sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn 
ich verkünde euch eine große Freude, die 
dem ganzen Volk zuteil werden soll: Heute 
ist euch in der Stadt Davids der Retter ge-

boren; er ist der Messias, der Herr. Und das 
soll euch als Zeichen dienen: Ihr werdet ein 
Kind finden, das, in Windeln gewickelt, in 
einer Krippe liegt.

Und plötzlich war bei dem Engel ein 
großes himmlisches Heer, das Gott lobte 
und sprach: Verherrlicht ist Gott in der 
Höhe, und auf Erden ist Friede bei den 
Menschen seiner Gnade.

Als die Engel sie verlassen hatten und in 
den Himmel zurückgekehrt waren, sagten 
die Hirten zueinander: Kommt, wir gehen 
nach Bethlehem, um das Ereignis zu sehen, 
das uns der Herr verkünden ließ. So eilten 
sie hin und fanden Maria und Josef und das 
Kind, das in der Krippe lag. Als sie es sahen, 
erzählten sie, was ihnen über dieses Kind 
gesagt worden war. Und alle, die es hörten, 
staunten über die Worte der Hirten. Maria 
aber bewahrte alles, was geschehen war, 
in ihrem Herzen und dachte darüber nach. 
Die Hirten kehrten zurück, rühmten Gott 
und priesen ihn für das, was sie gehört und 
gesehen hatten; denn alles war so gewe-
sen, wie es ihnen gesagt worden war.
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thema

Spiritualität lässt sich als die Suche des 
Seelischen nach Sinn und Verbundenheit 
mit anderen Menschen, mit der Natur 
oder mit dem Transzendenten definieren. 
Sie lässt sich nicht mit naturwissenschaft-
lichen Methoden messen und nicht mit 
dem menschlichen Verstand erklären. 
Überhaupt lässt sich mehr darüber sagen, 
was sie alles nicht ist, als was sie ist. Die 
spirituelle Weltsicht sieht das Wirkliche 
als geistig oder als Erscheinungsform des 
Geistes an. Wer einem tief spirituell ver-
anlagten Menschen begegnet, mag sich 
innerlich fragen: Woher nimmt dieser 
Mensch die Sicherheit, so über transzen-
dente Themen zu sprechen, als seien sie 
für ihn absolute Gewissheit? 

Vom Logos hin zur Theo-Poesie
Es ist die Weite des Herzens, die uns 

an den Werken der christlichen Mystiker 
und Mystikerinnen fasziniert. Ihre Worte 
empfinden wir selbst viele Jahrhunderte 
nach ihrer Entstehung als ewige Wahrheit. 
Die Gottesbilder der christlichen Mystiker 
sind einfach, ihre  Gottesbeziehung erin-
nert manchmal an die Beziehung in einer 
irdischen Liebe, einer Liebe zu einem un-
erreichbar Geliebten. Liebe als Grundhal-
tung benötigt für christliche Mystiker wie 
Meister Eckhart kein Objekt. Liebe wird als 
bedingungsloses Öffnen verstanden.

Vielleicht lässt sich in der nachpostma-
terialistischen Gesellschaft eine besonders 
ausgeprägte Bild- und Sprachgläubigkeit 
erkennen, die eine spirituelle und ganz-
heitliche  Wahrnehmung der Welt nicht 
leicht macht. Menschen glauben, was sie 
sehen. Westliche Religionen sind vom „Lo-
gos“ geprägt, vom „Wort“, das immer auch 
Herrschaftsinstrument ist. 

Moderne Mystikerinnen wie Dorothee 
Sölle und Edith Stein bezeichnen ihren 
Glauben und ihre Gottesbeziehung mit 
dem Ausdruck „Theo-Poesie“. Theo-Poesie 
scheint für sie der adäquatere Begriff für 
ihre Interpretation von Gottesbeziehung 
zu sein, angemessener als „Theo-Logie“, 
das Sprechen über Gott in Analogie zum 
Logos der Wissenschaft.

Die Welt der inneren Bilder
Spirituelle Übungen bringen Men-

schen mit ihren inneren Bildern in Berüh-
rung. Der äußeren Wirklichkeit und den 
global und massenmedial verbreiteten 
Welt-Bildern steht die Welt des Geistes, 
der Intuition, der Gefühle, der Träume, 
der Archetypen, des individuellen und des 
kollektiven Unbewussten gegenüber. Ab 
einer bestimmten Meditationsebene gibt 
es auch keine Gedanken und keine Bilder 
mehr, keine Überlegungen und kein Ma-
chen. Es ist nur mehr „Sein“.

Spiritualität 2.0
Gedanken zu einer zukunftsfähigen Spiritualität

Spiritualität ist, was unsere Augen denken, was unser Sehen fühlt, was unser Fühlen 
hört, was unser Lauschen spricht, was unsere Worte verschweigen. Sie lässt sich kaum 
mit Sprache beschreiben, sie kehrt ein als überraschender Ehrengast in ein Haus der 
Stille, manchmal kommt sie in Begleitung der Liebe.

thema
Für den Menschen des angehenden 21. 

Jahrhunderts bietet die Spiritualität der 
christlichen Mystiker, so glaubwürdig sie 
auch klingt, nicht wirklich ein alltagstaug-
liches Weltbild. Leider scheint auch die 
Philosophie im Theorieansatz in der Auf-
klärung steckengeblieben zu sein, in dem 
Versuch und seinem Scheitern, den Sinn 
des Lebens nur mithilfe der Werkzeuge 
Vernunft und Sprache zu finden. Die Na-
turwissenschaften sind in zahllose unüber-
schaubare Teilwissenschaften zersplittert, 
die Frage nach dem Sinn der menschlichen 
Existenz ist, ebenso wie das Thema Tod, 
aus der Kultur der Nachpostmoderne bei-
nahe verschwunden. 

Eros, Kosmos, Logos 
Geradezu erfrischend liest sich vor die-

sem Hintergrund das opus magnum des 
US-amerikanischen Naturwissenschaftlers 
Ken Wilber „Eros, Kosmos, Logos“. Wilber 
befasst sich mit der Zusammenführung 
von Philosophie, Naturwissenschaft und 
Religion. Gleichzeitig verbindet er die Er-
fahrungen der Meditation und der Mysti-
ker mit den jüngsten Forschungsergebnis-
sen der Neuropsychologie. Sein Denken 
fußt auf den Ideen von Plotin und Meister 
Eckhart, des deutschen Idealismus, des ti-
betischen Buddhismus, von Jürgen Haber-
mas, Jean Piaget, Teilhard de Chardin und 
vielen anderen. In einer intellektuellen wie 
visionären tour de force werden Grenzen 
zwischen Wissenschaftszweigen über-
schritten, verschmelzen Denkhorizonte. 

In seiner Integralen Theorie zeigt Wil-
ber die Notwendigkeit von Spiritualität 
in der Postmoderne auf und verweist zu-
gleich auf die Entwicklungsmöglichkeiten 
von in der Vormoderne fixierter Religion, 
die diese Integration ermöglichen könnten. 

Wilbers Intregrale Philosophie orientiert 
sich an den fernöstlichen Weisheitstradi-
tionen des Nicht-Dualismus von Geist und 
Materie sowie von Kosmos und Selbst. 
Das Leib-Seele-Problem gilt heute als ein 
spezifisches Problem der europäischen 
Geistesgeschichte. Insbesondere die Phi-
losophietraditionen in Asien gehen von 
grundsätzlich anderen metaphysischen 
Annahmen aus, wodurch diese Trennung 
in Geist und Körper als illusionär und be-
deutungslos erscheint. 

Gott 9.0 – Leben ist Wandlung
Glauben und Spiritualität sind nie 

statisch, sondern geprägt von ständiger 
Wandlung und lebendigem Wachstum. Die 
Vorstellung von Gott hat sich immer wie-
der verändert – in bisher acht großen Stu-
fen und die neunte kündigt sich bereits an. 
Das gilt für alle Kulturen und Religionen. 
Die Bibel selbst enthält mindestens fünf 
‚Updates‘ des Gottesbildes, schreiben die 
deutschen Theologen Marion und Werner 
Küstenmacher und Tilmann Haberer in ih-
rem 2010 erschienen Buch „Gott 9.0 – Wo-
hin unsere Gesellschaft spirituell wachsen 
wird“. Auf Basis der Integralen Philosophie 
von Ken Wilber und Forschungsergeb-
nissen von Clare Graves entwickelten die 
Autoren ein Wachstumsmodell, das sich 
sowohl auf die spirituelle Entwicklung von 
Individuen als auch auf jene von ganzen 
Gesellschaften anwenden lässt. Die ver-
schiedenen Bewusstseinsebenen bauen 
ähnlich aufeinander auf wie „Updates“ von 
Softwareprogrammen.

Menschen, deren Bewusstsein schon 
einen Schritt weiter ist, als das der herr-
schenden Gesellschaft, werden oft nicht 
verstanden und verfolgt. Dennoch sind sie 
es, die die Entwicklung vorantreiben. Als 
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Beispiel nennen die Autoren etwa Martin 
Luther, der seiner Zeit weit voraus war. Sei-
ne reformatorische Einsicht markiert den 
Bewusstseinssprung von  einem geschlos-
senen hierarchischen religiösen System zu 
einem persönlich verantworteten Gewis-
sensglauben.

Am Schluss eine Textstelle von ei-
ner der letzten Seiten dieses visionären 
Buches: „Für das Gehen des ‚inneren 
Weges‘ bräuchten Kirchengemeinden Seel-

sorger, die frei sind von kirchlichem Egois-
mus, die Menschen diesen ‚inneren Weg‘ 
ermöglichen: durch Kurse in Kontemplati-
on und Meditation, Einzelexerzitien, Zeiten 
des Schweigens, vielleicht eine Visions-
suche, bei der man vier Tage und Nächte 
ganz allein fastend in der Natur verbringt 
– das wären Formen, die an die Schwelle 
führen. … Es bräuchte Seelsorger und spiri-
tuelle Lehrerinnen, die den Menschen Mut 
machen für den Weg in die Wüste.“

Edith Pozniak

in jedem Menschen gibt es einen  
heiligen Raum

wir können ihn Seele nennen  
oder Identität

wichtig ist: hier wird meine  
Würde gehütet

in diesem Raum gelten andere Gesetze
es gilt die Gnade und liebevolle Achtung
und die Aufmerksamkeit richtet sich auf 

die Sehnsucht
im heiligen Raum tritt mich niemand
niemand kommt über die Schwelle

ich bin hier für mich
der heilige Raum fasziniert und schützt

ich werde still
das Gerede bleibt außen vor

die vielen Stimmen  
die auf mich einreden

sind verstummt
ich finde Frieden

ich erlebe mich als heil

ich sehe mich als neu
erst werde ich still  

dann werde ich hörend
ich öffne mein Herz

weil ich auf einmal ahne:  
Gott wendet sich an mich

ich werde weicher
und erwartungsvoll

vernehme ein anderes Reden
das meine Seele beschenkt

ich will mehr
wenn ich aus meinem Raum komme

beschenke ich das Leben
und weiss: ich kann ihn jederzeit  

wieder aufsuchen
mich in ihm bergen

ich erlebe: hier liegt meine Stärke
niemand kann mir das nehmen

in mir gibt es einen heiligen Raum
meine Seele meine Identität

hier wird meine Würde gehütet

Heiliger Raum
von Christina Brudereck

thema thema

Ja, solche spirituellen Erfahrungen im 
Sonntagsgottesdienst gibt es, schreibt 
Klaus Roos in einem kleinen Buch mit dem 
Titel „Mein Kind geht zur Erstkommunion“. 
Und weil sein Buch „eine Vorbereitung für 
Eltern“ sein will, gibt Roos „praktische An-
regungen für Eltern“, wie sie ihrem Kind 
solche religiösen Erfahrungen im Sonn-
tagsgottesdienst ermöglichen können. 
Ganz nebenbei lernen dabei die Eltern, 
welche Erfahrungen sie selbst im Gottes-
dienst machen können, wenn sie sich dar-
auf einlassen. 

Erfahrung von Gemeinschaft
Manches von dem, was Roos be-

schreibt, passt besonders gut auf unsere 
Gemeinde, unsere Art, Gottesdienst zu fei-
ern, auch auf unseren Kirchenraum. Wenn 
er von der Gemeinschaftserfahrung spricht, 
weiß wohl jedes Mitglied von Sankt Paulus 
aus eigener Erfahrung, was das heißt. Der 
Kirchenraum ist ja gerade so gemacht, dass 
er die Gemeinschaft Gottes mit den Men-
schen und der Menschen untereinander 
sinnfällig erfahrbar macht – der Artikel 
Michael Kuhns im letzten Rundbrief hat 
das Konzept der Communio-Kirche erläu-
tert. Wenn wir in den Kreis treten, um mit- 
einander vom gleichen Brot zu essen, spü-
ren wir, dass wir Gemeinschaft sind. Schon, 
wenn wir in die Kirche eintreten und viele 
bekannte und vertraute Gesichter sehen, 

Freunden begegnen, erfahren wir, dass wir 
zusammen gehören. „Scheuen Sie sich des-
halb auch nicht, im Gottesdienst Bekannte 
zu begrüßen“, schreibt Roos. Das muss er 
den Leuten in Sankt Paulus nicht zweimal 
sagen, wo es beim Friedensgruß keinen 
mehr an seinem Platz hält.

Erfahrungen des eigenen Ichs
Schwieriger verhält es sich mit der 

Selbsterfahrung, die Roos so beschreibt: 
„Ich komme zu mir, nehme wahr, wer ich 
im Augenblick bin, was mich bewegt… was 
meine Gedanken besetzt, mein Leben er-
füllt. Das alles sammle ich in mir und trete 
auf solche Weise ‚gesammelt’ vor Gott…“ 

Sonntagserfahrungen

Wer „Spiritualität“ hört, denkt oft an besondere Erlebnisse, außergewöhnliche Erfah-
rungen, weit weg vom Alltag. Ort spiritueller Erfahrung kann die Wüste sein, ein von 
der Welt abgeschlossenes Kloster, eine Gemeinschaft ganz ungewöhnlicher Menschen. 
Aber gibt es auch Spiritualität im Normalen, fast schon Alltäglichen? Hier, bei uns, unter 
ganz gewöhnlichen Menschen, in unserem all-sonntäglichen Gottesdienst? 
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thema
Können wir das? Können wir uns sammeln, 
wenn wir gerade noch Parkplatz gesucht, 
schnell noch zwei liebe Bekannte begrüßt 
und ganz kurz noch gefragt haben, ob…? 
Wenn das Geplapper erst in dem Augen-
blick verstummt, wenn Pfarrer und Mess-
diener einziehen? Wenn andächtige Stille 
eine Voraussetzung für spirituelle Erfah-
rungen ist, dann ist der Sonntagsgottes-
dienst in Sankt Paulus vielleicht nicht der 
richtige Ort. Oder doch? Vielleicht hilft 
dieser klare, helle Raum, in dem nichts 
ist, was uns ablenken will, uns  doch, zur 
Ruhe zu kommen, auf das Wesentliche zu 
schauen. Vielleicht hilft er uns, zu spüren, 
wie unruhig, wie zerstreut, wie gehetzt 
wir sind. „Jeder Gottesdienst braucht am 
Beginn eine Art ‚Umschaltphase’…“ Das 
könnte auch heißen: Umschalten vom „ich 
muss“ zum „ich darf“. Ich darf Gott auch 
meine Unruhe bringen, meine zappeligen 
Kinder, meine hin- und herirrenden Ge-
danken, ich muss mich nicht auf der Stel-
le in Andacht versenken, ich darf einfach 
durchatmen. Ich muss nichts tun, nichts 
leisten, weil Gott an mir einen Dienst tun 
will. Wenn wir das spüren, erfahren wir et-
was, was wir vielleicht weder gesucht noch 
erwartet haben. 

Erfahrung des Besonderen, des Nicht-All-
täglichen

Wir lösen uns ein Stück von der Lei-
stungsgesellschaft und dem Zweckdenken, 
das uns im Alltag bestimmt, und erleben 
die Liturgie als Spiel, wie Wolfgang Seve-
rin es mit den Worten Romano Guardinis 
im letzten Rundbrief beschrieben hat. In 
dieser gelösten Stimmung beginnen wir, 
Gottesdienst zu feiern, wir machen Feier-
erfahrungen. Damit lassen wir den Alltag 
hinter uns, und doch ist diese spirituelle 

Erfahrung für jedermann zugänglich, jeden 
Sonntag. Die Musik lässt uns besonders 
deutlich, körperlich erfahren, dass wir ein 
Fest feiern, nicht nur, wenn sie besonders 
„feierlich“ ist. Weil ich mitsingen darf, 
mit meiner schwachen Stimme, „Dass Du 
mich einstimmen lässt in deinen Jubel, oh 
Herr…“ – das ist eine wunderbare Erfah-
rung. Nicht immer möchten wir einstim-
men, nicht immer erheben wir unser Herz, 
streckenweise kann es im Gottesdienst 
sehr nüchtern zugehen. Gottseidank wird 
in Sankt Paulus oft gelacht, fröhlich und 
befreit. „Feierstimmung sollte einen Got-
tesdienst auszeichnen, Festfreude, Gelöst-
heit, vielleicht sogar: Erlöstheit, sind seine 
Grundgefühle. Es muss etwas zu spüren 
sein von der Freude über jenen Gott, der 
uns ‚aus der Finsternis in sein wunderbares 
Licht gerufen hat’.“

Befreiungserfahrung
Mit dem Stichwort „Erlösung“ spricht 

Roos bereits eine weitere spirituelle Er-
fahrung an, die Befreiungserfahrung. Sie 
gehört für mich zu den Erfahrungen, die 
man nicht ohne weiteres jeden Sonntag, 
in jedem Gottesdienst machen kann – oder 
besser: die man nicht erwarten darf, jeden 
Sonntag zu machen. Roos sagt selbst sehr 
deutlich: „Liturgie ist Feier der Befreiung, 
Erfahrung von Befreiung, oder – wo dies 
nicht möglich ist – wenigstens Bitte um 
Befreiung.“ Ich darf, was mich bedrückt 
und einengt, vor Gott tragen, aber es wird 
mir dabei nicht notwendigerweise gleich 
leichter ums Herz. Dabei geht es keines-
wegs nur oder in erster Linie um Befreiung 
von Schuld und Sünde. Es geht auch um 
die Befreiung vom Zwang, etwas leisten 
zu müssen, sich gut verkaufen zu müssen, 
der zu einer modernen Form der Sklaverei  

werden kann. Gott als Befreier zu erleben, 
ist deshalb auch für alle die wichtig, die 
sich selbst nicht zu den Mühseligen und 
Beladenen rechnen würden, die einen gu-
ten Job und ein gutes Einkommen haben, 
wichtig auch für Kinder, die den Leistungs-
druck manchmal ungeheuer stark empfin-
den. „Die Menschen, die einen Gottesdienst 
feiern, sollen aufatmen dürfen, sollen ihr 
Haupt erheben…“ Manchmal meint man 
beim Hören der Lesungen oder der Predigt 
ein solches Aufatmen zu hören. Vielleicht 
nicht jeden Sonntag, aber immer wieder 
treffen uns Worte, die uns aufrichten, uns 
Mut machen, uns Wege öffnen.

Erfahrung von Umkehr, der eigenen  
Grenzen

Verhält es sich mit der Umkehrerfah-
rung so ähnlich? „Wo ein Mensch bereit 
ist, der Gegenwart Gottes in seinem Leben 
Raum zu geben, geschieht das, was die Bi-
bel ‚Umkehr’ nennt: neue Gewichtung der 
Lebensziele, neue Schwerpunktsetzung, 
neue Entschiedenheit für ein Leben mit 
Gott.“ Und das jeden Sonntag? Ein Schuld-
bekenntnis gleich zu Beginn des Gottes-
dienstes, und nächsten Sonntag bekenne 
ich dieselben Fehler, Schwächen, Versäum-
nisse, und bessere mich doch nicht? Eine 

spirituelle Erfahrung müsste doch tiefer 
gehen, mich wirklich verwandeln, einen 
anderen Menschen aus mir machen. Aber 
ein so grundstürzendes Damaskus-Erlebnis 
ist hier gar nicht gemeint. Umkehr erfah-
ren heißt zunächst nur, die eigenen Gren-
zen sehen: Meine engen Grenzen, meine 
kurze Sicht bring ich vor Dich. Wandle sie 
in Weite, Herr erbarme dich. „Wichtig ist 
die Erfahrung, dass solche Umkehr nicht 
zuerst in einem moralischen Kraftakt gelei-
stet werden muss, sondern ermöglicht und 
geschenkt wird durch die Begegnung mit 
Gott.“

Gotteserfahrung als Höhepunkt des  
Gottesdienstes

Zum Schluss spricht Klaus Roos von 
der Gotteserfahrung, die eigentlich „Ziel 
und Höhepunkt jedes Gottesdienstes“ sein 
sollte, mit der wir aber, wenn wir ehrlich 
sind, gar nicht rechnen. Auch hier weist 
Roos darauf hin, dass wir oft zu viel er-
warten, uns Gotteserfahrung als eine „my-
stische Ekstase“ vorstellen. Und er erzählt, 
dass Gott dem Propheten Elija am Berge 
Horeb nicht im Sturm begegnete, nicht in 
Erdbeben und Feuer, sondern im sanften 
leisen Säuseln des Windes. 

Sabine Rudischhauser

thema

Stillness is the only thing in this world
that has no form. 
But then, it is not really a thing,
and it is not of this world.

Eckehart Tolle
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Mit Spiritualität umschreibt man die indi-
viduelle Praxis des Glaubens

Vor etwa zwanzig Jahren wurde «Spiri-
tualität» im deutschen Sprachraum als ein 
Synonym zu «Frömmigkeit» verstanden. 
Als Mitarbeiter bei einem Forschungspro-
jekt zu «Film und Spiritualität», das wir an 
unserer Universität in Amsterdam entwi-
ckelt hatten, musste ich meinen deutschen 
Kollegen immer wieder erklären, dass 
«spiritualiteit» in den Niederlanden nicht 
den Beigeschmack des „einfältig frömmle-
rischen» wie in Deutschland hat und nicht 
auf Christen oder, mehr allgemein, auf reli-
giöse Menschen beschränkt werden kann. 
Nach diesem weiten Verständnis umfasst 
Spiritualität drei Aspekte:
• Spiritualität nimmt den Einzelnen oder 

eine bestimmte Gruppe – etwa einen 
Orden – in den Blick und nicht sosehr 
die Kirche als Ganzes. Es gibt letztlich so 
viele «Spiritualitäten» wie es spirituelle 
Menschen gibt. Das mag sehr individu-
alistisch klingen, macht aber den Kern 
von Spiritualität aus.

• Spiritualität ist «Ausdruck des gelebten 
Lebens und seiner (geistigen) Funda-

mente». In ihr drückt sich das Verhält-
nis zwischen der «Welt» und dem sie 
«deutenden Glauben» aus. Drei Ele-
mente spielen dabei eine Rolle: «Fröm-
migkeit», verstanden als Formgebung 
durch verbale und non-verbale Hand-
lungen, Riten, Lieder, Gebete und an-
dere Übungen; die Akzentuierung von 
bestimmten Glaubenswahrheiten aus 
dem «Gesamtschatz des Glaubens»; 
ein dieser Spiritualität entsprechender 
Lebensstil als Glaubenspraxis.

• Spiritualität ist – im Gegensatz zur The-
ologie als «verantwortete Reflexion des 
Glaubens» die das «Leben leitende 
und begleitende Praxis des Glaubens». 

Mit diesem Verständnis von Spiritua-
lität als Lebens- und Glaubenspraxis wird 
der Zusammenhang mit Architektur und 
Liturgie schnell deutlich: in beiden drückt 
sich in jeweils unterschiedlicher Form  «ge-
lebtes Leben» aus. Dabei lassen sie sich, 
ebenso wenig wie das Leben selbst, in eine 
Schablone drücken. Wer etwa im Jahr 2008 
in Brüssel einen Taizé-Gebetsgottesdienst 
in einer der großen kahlen, nur mit Tüchern 
und Kerzen verzierten Ausstellungshallen 

«Zen» statt «Pomp»
Überlegungen zu Spiritualität und Liturgie

In der letzten Ausgabe des Paulus-Rundbriefs haben wir über den Zusammenhang zwi-
schen Architektur, Kirchenbau und Theologie nachgedacht und sind dabei zur Schluss-
folgerung gekommen, dass Kirchen als „aus Steinen gebaute Theologie“ gelesen und 
verstanden werden können, die auch in der Liturgie, die in diesen Räumen gefeiert 
wird, sichtbar wird. An diese Überlegungen wollen wir hier anknüpfen und das Verhält-
nis zwischen Spiritualität, Liturgie und Architektur weiter bedenken. Damit verbunden 
ist eine Reihe von Fragen: was verstehe ich unter Spiritualität und wie unterscheidet sie 
sich von Theologie? Gibt es einen Zusammenhang zwischen Liturgie und Spiritualität? 
Und was haben Architektur und Kunst damit zu tun?

thema
am Brüsseler Heizel erlebt hat, wird ihm die 
gleiche Ernsthaftigkeit zugestehen wie der 
feierlichen Messe zu Weihnachten in der 
geschmückten altehrwürdigen Kathedrale 
im Zentrum der Stadt: jede der beiden For-
men ist Ausdruck einer bestimmten Spiri-
tualität, in jeweils unterschiedlichen, aber 
für sie passenden Räumen.

Liturgieformen sind immer auch Ausdruck 
gelebter Spiritualität

Über das Verhältnis zwischen Theolo-
gie und Liturgie wurde oft und viel nachge-
dacht und publiziert, unter anderem auch 
von Papst Benedikt XVI. Über das Verhält-
nis von Spiritualität und Liturgie gibt es 
viel weniger Literatur. Das mag damit zu-
sammenhängen, dass in der katholischen 
Liturgie (der offiziell approbierten, nicht 
der Volksfrömmigkeit)  über viele Jahrhun-
derte der Zusammenhang von «gelebtem 
Leben» und «Liturgie» eine nur marginale 
und vernachlässigte Rolle gespielt hat. Im 
Mittelpunkt standen der genau einzuhal-
tende Ritus und die dabei zu beachtenden 
Formeln und Gesten. Es klingt für uns heu-
te merkwürdig, ja komisch, wenn wir im 
alten Rituale Romanum lesen, welche Be-
dingungen zu erfüllen waren, um die Mes-
se «rechtmäßig» und «gültig» zustande 
kommen zu lassen: wenn die Hostie nicht 
Weizenbrot oder hauptsächlich Weizen-
brot war, kam das Sakrament nicht zustan-
de. Wenn zu viel Wasser im Wein war, kam 
das Sakrament nicht zustande. Was tun, 
wenn eine Mücke oder Spinne in den Kelch 
fällt? Wenn Feinde während der Messe 
in die Kirche eindringen? Das riecht nach 
Rubrikengläubigkeit und Ritualismus: «Es 
galt der korrekte Vollzug des Rituals; Inhalt 
und Sinn mussten nicht weiter verstanden 

werden» (H. Halbfas) – und konnten von 
den einfachen Gläubigen auch nicht ver-
standen werden, da sie des Lateinischen 
nicht mächtig waren … Bei dieser Aufzäh-
lung geht es nicht darum, über diesen Ri-
tualismus milde zu lächeln, sondern den 
Zusammenhang von Spiritualität und Litur-
gie zu verdeutlichen: den zu erfüllenden 
Rubriken entsprach eine Spiritualität, die 
das «Gelingen des Lebens» von der ge-
nauen Einhaltung von Formeln und Re-
geln abhängig machte. Beten, Kirchgang, 
Sakramentenempfang, aber auch alle Le-
benswenden – Geburt, Taufe, Hochzeit, 
Krankheit und Tod – waren genau geregelt 
und an bestimmte Formen gebunden: ein 
(selbst unbewusster) Verstoß gegen diese 
Formen konnte bereits Sünde sein und den 
Verlust des ewigen Heils bedeuten. Die 
Welt war gefährlich, es galt, sie durch den 
Ritus zu zähmen und zu bewältigen.

Heute wird von mancher Seite der 
Verfall der Liturgie und die «Häresie der 
Formlosigkeit» (M. Mosebach) beklagt: 
die ehemals feierlich-prächtige, bunte und 
sinnliche Liturgie mit ihren lateinischen 
Gesängen und ihrer erhabenen Sprache 
werde «durch simplistische Lieder mit Gi-
tarrenbegleitung» und geistlose Texte ab-
gelöst und damit banalisiert, die Stille sei 
dem platten Wortschwall des Zelebranten 
und seiner Mithelfer gewichen. Man könne 
den Eindruck gewinnen, dass die Gemein-
de mehr sich selbst und weniger Gott und 
sein Erlösungswerk feiere.

Liturgische Missstände gibt es zwei-
fellos, eine Lieblosigkeit in der Wahl von 
Worten und Liedern sowie einen das litur-
gische Geschehen dominierenden Aktio-
nismus. Ich sehe darin weniger ein Zeichen 
der Mutwilligkeit als der Hilflosigkeit: die 
(alten) Worte sind für viele Ohren stumpf 
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und leer geworden, dadurch haben die 
Rituale, die vom Zeichen und von dem sie 
deutenden Wort leben, an Aussagekraft 
verloren. Neue Worte und Formen zu fin-
den ist schwierig: es bedarf der Sorgfalt, 
des Einfühlungsvermögens und der «Gabe 
des Wortes». Der Kirchenraum selbst ist 
oft eine Verlegenheitslösung: in einem als 
Wegkirche konzipierten Raum wurde ein 
den Feiernden zugewendeter Tisch/Volk-
saltar hineingestellt, der dem alten Ritual 
nicht mehr genügt und dem für das Neue 
die Aussage- und Symbolkraft fehlt. Oft ist 
der Raum bereits zu groß für die abneh-
mende Zahl der Feiernden. Das «gelebte 
Leben» – die Spiritualität – findet keinen 
Ausdruck mehr in der «gefeierten» Litur-
gie.

Die Spiritualität des modernen Menschen 
benötigt zur Gestaltung entsprechende  
liturgische und bauliche Konzepte

Unsere St. Paulus-Kirche scheint mir ein 
Beispiel für die gelungene Entsprechung 
von Spiritualität, (Kirchen-)Raum und Litur-
gie zu sein. Die Form und Gestaltung des 
Raumes legen seine «Absicht», seine Mög-
lichkeiten und Grenzen offen: ein Raum für 
die Feier der Gemeinde, die in ihrer Mitte 
einen Platz frei und leer lässt für Gott (wa-
rum muss Gott im Osten angebetet wer-
den, ist er nicht überall?); ein Raum, der 
in der Leichtigkeit und Transparenz seiner 

Einrichtung die Mobilität – die «gelebte 
Wirklichkeit» und Spiritualität einer Ge-
meinde von Menschen, die im wahrsten 
Sinn des Wortes unterwegs sind – kommu-
niziert; eine Liturgie der schlichten, aber 
ausdrucksstarken Gesten, Worte und Ri-
ten. Sie ist der Ausdruck einer Spiritualität, 
die allem Pompösen als unecht, als künst-
lich, ja sogar als verlogen misstraut.  Dem 
fest gefügten «Haus voll Glorie» der Ver-
gangenheit steht die Zerbrechlichkeit des 
«Daches und der Mauern aus Schilf» ge-
genüber, wie es in einem nüchtern–tröst-
lichen Lied von Huub Oosterhuis heißt.  An-
dererseits bietet der Raum aber nur wenig 
Platz für eine Spiritualität, die sich am lieb-
sten in einer Kirche einen ruhigen Winkel 
sucht zur Betrachtung, die Bilder braucht 
oder den tastbaren Beweis dafür, «dass 
Gott hier wohnt». Unser Kirchenraum 
bietet (und verlangt) eine kontemplative 
Einübung in «Zen» – man ist  zugleich 
«anwesend» und «abwesend» und damit 
beim privaten Gebet trotz der anderen 
Anwesenden «bei sich und bei Gott». Das 
entspricht durchaus unseren Erfahrungen 
in der uns umgebenden Großstadt: mitten 
im Lärm, im Brausen, im Wirbel und in den 
tausend anderen auf mich einstürmenden 
Eindrücken «bin ich bei mir» – und hoffent-
lich bereit, Gott zu erkennen, wenn er mir 
begegnet.

Michael Kuhn

Geh ich zeitig in die Leere
komm ich aus der Leere voll.

Wenn ich mit dem Nichts verkehre
weiß ich wieder, was ich soll

Bertolt Brecht

thema thema

Fragen Sie mal bei nächster Ge-
legenheit vor oder nach dem 
Gottesdienst Ihren Sitznach-
barn, was die Seele sei. 
Wenn Sie überhaupt eine 
Antwort erhalten, dann 
sind es in der Regel ganz 
unterschiedliche. Das 
beginnt schon in un-
serem Sprachgebrauch: 
„Die ist eine gute Seele“, 
sagen wir, wenn jemand 
eine gutherzige Person ist. 
Wenn uns aber „etwas auf 
der Seele liegt“, dann belastet 
uns etwas, dann ist unsere Psyche 
belastet. 

Im ersten Satz ist die Seele der ganze 
Mensch, die Persönlichkeit, im zweiten ist 
es die Psyche, also nur ein Teil des Men-
schen. Aber damit nicht genug: Wir kennen 
z.B. die  Seelenämter oder wir behaupten 
auch, die Seelen seien bei Gott. Das wiede-
rum klingt so als wären die Seelen etwas 
vom Menschen unabhängiges, so als wür-
de nach dem Tod der Körper vergehen und 
die Seele als eigentlicher Kern des Men-
schen mit den anderen Seelen bei Gott 
sein. Was denn nun?

Der Begriff Seele in der Bibel
Eigentlich müssten es die Seelsorger 

aufgrund ihrer Bezeichnung sicher wissen. 
Wenn man aber in die Kirchengeschichte 
schaut und da die  Entwicklung des Be-
griffes „Seele“ verfolgt, wird man ebenfalls 
je nach Zeit und vorherrschendem Denken 
ganz verschiedene Antworten von Theolo-
gen finden.

Das beginnt schon im Neuen 
Testament, in dem jüdische 

und griechische Denkwei-
sen zusammenfließen. Das 

jüdische Wort für Seele 
wird an mancher Stelle 
mit dem griechischen 
„Psyche“ übersetzt, 
hat aber im Deutschen 
dann oft eher die Be-
deutung von Leben. 

Und selbst da ist man 
sich nicht einig. Nehmen 

wir das Beispiel aus dem 
Lukasevangelium. Im 20. Vers 

des 12, Kapitels übersetzt Luther: 
„Diese Nacht wird man deine Seele von dir  
zurückfordern“, während die Einheitsüber-
setzung sagt: „Noch in dieser Nacht wird 
man dein Leben von dir zurückfordern“. 
Unser hoch verehrter Pater Peter Knauer 
seinerseits benutzt an dieser Stelle das 
Wort „Seele“ statt „Leben“.

Aus diesen unterschiedlichen Überset-
zungen ergibt sich für Lukas, dass bei ihm 
der Seelenbegriff als Bezeichnung für das 
genommen wird, das das Leben des Men-
schen ausmacht. So wie das Leben getötet 
werden kann, kann auch die Seele getötet 
werden. Körper und Seele sind aneinander 
gekoppelt; und wenn der Körper stirbt, 
stirbt auch die Seele als Sitz des Lebens. 
Bei Matthäus aber (Mt. 10,28) klingt ein 
anderes  Verständnis durch. Da kann die 
Seele unabhängig vom Körper existieren, 
selbst wenn der Körper gestorben ist. 

Damit sind die beiden Hauptstränge 
christlichen Denkens über die Seele schon 
angedeutet: für einige sind Körper und 

Die Seele - das unbekannte Wesen
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Seele nur zusammen denkbar, für andere 
führt die Seele auch ein eigenständiges Da-
sein. Beiden gemeinsam ist wohl, dass die 
Seele das Wesen des Menschen ausmacht. 
Sie ist das Wesen, die Existenzmitte des je-
weiligen einzelnen Menschen.

Die außerchristlichen Überlegungen 
und Denkweisen zum Seelenbegriff sollen 
hier keine Berücksichtigung finden. Sie 
würden  zu viele Stränge aufweisen, die in 
der Kürze nicht alle darstellbar sind. Nur 
eines soll erwähnt werden: Der in anderen 
Religionen so selbstverständliche Begriff 
der Seelenwanderung findet im Christen-
tum keine Entsprechung. In den biblischen 
Büchern findet sich kein Hinweis darauf, 
auch wenn im neuen Testament gefragt 
wird, ob Johannes der wiedergekehrte Eli-
as sei. (Mt. 11,14) Dies wird aber allgemein 
nicht als ein Satz verstanden, der eine ir-
gendwie geartete Lehre der Seelenwande-
rung voraussetzt.

Die Seele nach christlichen Verständnis
Fragt man nun nach heutigem katho-

lischen Verständnis des Begriffes der Seele, 
dann gibt es auch dort eine gewisse Band-
breite. Einig ist man sich aber darin, dass 
die Seele unmittelbar und aus nichts von 
Gott geschaffen ist, dass sie daher auch 
nicht zur göttlichen Substanz gehört. Sie 
hat deswegen auch kein vorkörperliches 
Leben gehabt, aber ist auch umgekehrt kei-
nen materiellen Ursprungs, denn sie wur-
de – wie eben gesagt – aus dem Nichts ge-
schaffen. Sie ist die Grundlage eines jeden 
menschlichen Lebens und steht höher als 
der Leib (vgl. dazu Elmar Klinger in Herders 
Theologischem Lexikon).

In der Pastoralkonstitution des 2. Va-
tikanischen Konzils heißt es dazu: „Der 
Mensch ist in Leib und Seele einer. Er über-

steigt in seiner Innerlichkeit die Gesamtheit 
der Dinge....Wenn er daher die Geistigkeit 
und Unsterblichkeit seiner Seele bejaht, 
wird er nicht zum Opfer einer trügerischen 
Einbildung,...sondern erreicht im Gegenteil 
die tiefe Wahrheit der Wirklichkeit“

Hier nun wird etwas angesprochen, 
das gerade für den gegenwärtigen Men-
schen von großer Bedeutung sein könnte: 
Die Seele ist hier sozusagen das mensch-
liche Organ, das es ihm ermöglicht, „die 
Gesamtheit der Dinge  zu übersteigen“. Die 
Seele verschafft dem Menschen den Über-
blick über das Gesamtgeschehen. Sie ver-
hilft ihm, die wahrgenommene Wirklich-
keit einzuordnen in den größeren Rahmen. 
Sie ist das Organ der Innerlichkeit, das Spi-
ritualität erst ermöglicht, wie es schon der 
Kirchenlehrer Augustinus verstanden hat 
(Augustinus, de Trinitate).

Sinnesorgan für Gott
Damit wird der Blick eher auf die Be-

fähigungen der Seele gelenkt als auf das, 
was sie ist.Nicht die Psyche kann Gott er-
kennen, geschweige denn der Körper, son-
dern die Seele.

Sie hat Ewigkeitscharakter, weil sie 
von Gott gestaltet wurde. Sie ermöglicht 
sozusagen den Blick Gottes auf die Welt. 
Sie öffnet den Blick auf die wahre Gestalt 
der Welt, den Blick hinter die Kulissen. Erst 
durch die Seele weiß der Mensch, dass er 
mehr ist als ein Produkt der Biologie und 
der Evolution. Der französische Essayist 
Joseph Joubert schrieb im 18. Jahrhundert: 
Man empfindet Gott durch die Seele wie 
die Luft durch den Körper. Auch bei ihm 
wird die Idee ausgedrückt, dass die Seele 
das Empfindungsorgan für Gott ist.

 

Das Wesen der Seele
Diese Gedanken nehmen uns nicht die 

Fragen nach dem Wesen der Seele. Doch 
muss das vermutlich immer wieder schei-
tern, auch wenn es sogar Versuche gege-
ben hat, herauszufinden, ob die Seele ein 
Gewicht hat und dazu ein Menschen direkt 
vor seinem Tod und direkt nach seinem Tod 
gewogen wurde, um aus der Differenz das 
Gewicht der den Körper verlassenden See-
le zu ermitteln. Das Ergebnis soll 21 Gramm 
betragen haben. (siehe die Versuche von 
Duncan MacDougall Anfang des 20. Jahr-
hunderts). Es erscheint uns absurd und 
doch nachvollziehbar, weil der Mensch des 
21. Jahrhunderts von Beweisen lebt.

Wenn dem so ist und wir Beweise brau-
chen, dann mag als Beweis für die Existenz 
der  Seele gelten, dass der Mensch in der 
Lage ist, Gott zu erkennen. Wie sollte das 
dem Geschöpf möglich sein, wenn es nicht 
dazu ein göttliches Instrument besäße? 

Das ist selbstverständlich kein Beweis im 
naturwissenschaftlichen Sinne, da er an 
den Glauben an einen existierenden Gott 
gekoppelt ist. Wenn es diesen aber gibt, 
dann muss es zwangsläufig auch eine Seele 
geben. Andernfalls wäre dem Menschen 
jede Gotteserkenntnis verwehrt. 

Nach Meister Eckhard, dem großen 
Mystiker des Mittelalters heißt der Grund-
satz der Erkenntnislehre: Gleiches erkennt 
Gleiches. Die wirkliche Gotteserkenntnis 
setzt also die Verwandlung des Menschen 
in Gott voraus, wie sie durch „die Gottesge-
burt sich in der Seele“ vollzieht. Wenn wir 
Gott erkennen können, muss das Organ 
dazu – die Seele also – göttlich sein. Die 
Seele – das unbekannte Wesen? Sie muss 
es wohl so lange bleiben, wie uns Gott un-
bekannt ist. Der, dem Gott bekannt wird, 
dem wird auch die Seele bekannt.

Wolfgang Severin

thema

Irgendwer

Einer ist da, der mich denkt.
Der mich atmet. Der mich lenkt.
Der mich schafft und meine Welt.
Der mich trägt und der mich hält.
Wer ist dieser Irgendwer?
Ist er ich? Und bin ich er?

Mascha Kaléko
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Das Erkennen der Wirklichkeit – 
Wege zur Spiritualität
Ein Gespräch mit Tom Gehring

Unser Gemeindemitglied, Tom Gehring, vollendet im Dezember dieses Jahres sein 90. 
Lebensjahr. Dies war Anlass für Susanne Fexer-Linder, mit ihm ein Gespräch zum Thema 
Spiritualität zu führen. Tom Gehring  befasst sich seit einigen Jahren  mit dem philoso-
phischen Denken des 20. Jahrhunderts, insbesondere mit der Denkweise des franzö-
sischen Philosophen Michel Henry, dem Begründer der Lebensphänomenologie (1922 
- 2002).  In dem nachfolgenden Interview gab er Einblick in einige seiner Gedanken, wo-
nach Spiritualität aus unserem individuierten Leben, auch Seele genannt, hervorgeht.  

Viele Zeitgenossen sehen die Wirklichkeit 
nur in der Objektivität, d.h. im Erkennen 
der gegenständlichen, sichtbaren Welt. 
Wie kommt es dazu? Welche Rolle spielen 
die Naturwissenschaften in dieser Ent-
wicklung?

Zu Beginn der Philosophie der Neuzeit, 
im 17. Jahrhundert, wurde das Erkennen, 
das zu verlässlichem Wissen führt, auf das 
Weltwissen reduziert. Das unsichtbare 
Wissen, wie z.B. das religiöse Wissen oder 
die Gefühle, wurden vom wissenschaft-
lichen Erkennen ausgeklammert. Diese 
Eingrenzung des wissenschaftlichen Erken-
nens auf objektives Weltwissen  ermöglich-
te die eigenständige und freie Entfaltung 
der Wissenschaften wie auch die Befreiung 
von Bevormundung durch das unsichtbare 
religiöse Wissen. Diese brachten jedoch 
nicht nur Vorteile, sondern auch Nachteile 
mit sich. Die subjektiven Wirklichkeiten, 
ohne die der Mensch nicht leben kann, 
blieben vom wissenschaftlichen Erkennen 
ausgeschlossen. Galilei war der führende 
Kopf dieser Entwicklung und Descartes 
gab dem wissenschaftlichen  Welterken-

nen die philosophische Begründung. Die 
Gegenstände (Objekte) wurden auf ihre 
körperliche Ausgedehntheit definiert und 
die erkennenden Subjekte auf das Denken 
der Gegenständlichkeit. Damit waren das 
subjektive Leben und alle aus ihm hervor-
gehenden subjektiven Wirklichkeiten vom 
objektiven Erkennen ausgeschlossen und 
die objektive Welt ihrer „Sinnlichkeit be-
raubt“, wie Michel Henry, der Begründer 
der Lebensphänomenologie, es formu-
lierte. 

Die „galileische Reduktion“ und Ma-
thematisierung der gegenständlichen 
Welt führte im 18. Jahrhundert in Euro-
pa zur allgemeinen „Aufklärung“ und in 
ihrem Gefolge zur Technisierung und In-
dustrialisierung, die die Welt und mit ihr 
die Lebensverhältnisse der Menschen so 
nachhaltig veränderten, dass sie uns heu-
te vor nahezu unlösbare Probleme stellen. 
Im Trend dieser Aufklärung lag auch das 
Denken Kants, der nicht mehr von der Aus-
gedehntheit der Gegenstände, sondern 
vom denkenden Erkennen ausging. In der 
„Kritik der reinen Vernunft“ schrieb er, alle 
Erkenntnis beruhe auf „zwei Stämmen, der 

Sinnlichkeit und dem Verstand, die viel-
leicht einer gemeinsamen Wurzel (Seele, 
Gott?) entspringen“, die jedoch „nicht zu 
erkennen“ sei (B 29).  Sinnlichkeit steht 
hier für die rezeptive, nach außen gerich-
tete sinnliche Wahrnehmungsfähigkeit 
und Verstand für das Denken des Wahr-
genommenen. „Erkennen ohne Belehrung 
durch sinnliche Erfahrung“ hält er zurecht 
für „reine Spekulation“, für nicht erfah-
rungsbegründetes rein reflexives Denken. 
(B XIV) Da er Gott in der Welt nicht als 
Gegenstand wahrnehmen konnte, fand er 
ihn, von dessen Wirklichkeit er überzeugt 
war,  in seiner „moralischen Gesinnung“: 
„Nicht einmal sagen“ könne er, „es ist mo-
ralisch gewiss, dass ein Gott sei“, sondern 
nur: „Ich bin moralisch gewiss, dass ein 
Gott sei“. (A 829) 

Auf der Basis des auf Objektivität re-
duzierten wissenschaftlichen Erkennens 

können Agnostiker und Atheisten unwi-
dersprochen sagen, Gott nicht erkennen 
zu können, da Gott kein Gegenstand dieses 
Erkennens ist. Und das war im Grunde 
auch die Antwort, die Moses schon vor 
nahezu drei tausend Jahren aus dem bren-
nenden Dornbusch erhielt: „Du kannst 
mein Angesicht nicht sehen ...; “ (Ex 33, 
20) und auf ähnliche Weise steht es auch 
im Prolog zum Johannesevangelium: „Nie-
mand hat Gott je gesehen. Nur der Einzige, 
der Gott ist und am Herzen des Vaters ruht 
(Christus), er hat Kunde gebracht.“ (1, 18) 

Welche Fähigkeit des Menschen steht  
diesem Erkennen gegenüber?

Die Fähigkeiten des subjektiven Lebens, 
das wir mit jedem Atemzug benötigen, 
um in der Welt zu sein. Dieses ist wirk-
licher als das Welterkennen, das auf dem

Susanne Fexer-Linder im Gespräch mit Tom Gehring, Oktober 2011 © A. Gehring
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subjektiven Leben-Können beruht. Eigent-
lich ist es eine Selbstverständlichkeit, dass 
man leben muss, um erkennen zu können; 
nur ist diese nicht so einfach zu begründen, 
da sich die Phänomenologie seit den frü-
hen Griechen nach den Phänomenen, die 
in der Welt erscheinen, und nicht nach dem 
Erscheinen-Können im „dunklen Licht“ des 
subjektiven Lebens richteten. Dieses Le-
ben darf nicht mit dem objektiven Leben 
der Biologie verwechselt werden und auch 
nicht mit dem der Molekularbiologie, die 
aus der Gegenständlichkeit der Moleküle 
nicht in die unsichtbare Wirklichkeit des 
subjektiven Lebens, „aus dem Alles gewor-
den ist“, (Joh1,3)  kommen kann. 

Die Suche nach dem Sinn des Lebens hat 
zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit Hus-
serl, Heidegger und den französischen 
Existentialisten das philosophische Den-
ken bestimmt. In Frankreich hat sich in 
der Mitte des 20. Jahrhunderts eine neue 
philosophische Strömung heraus gebildet, 
die dem Erkennen der Wirklichkeit eine 
neue Grundlage gibt. Wie ist dieses neue 
Denken näher zu beschreiben?

Es ist der Umsturz von der Phänomenolo-
gie der objektiven Phänomene zum sub-
jektiven Ursprung der Phänomenalität, 
oder einfacher gesagt: vom Denken der 
Objektivität auf das Empfinden der Sub-
jektivität,  von der Transzendenz der Welt 
auf die Immanenz des subjektiven Lebens. 
Dieses Leben ist der Ursprung aller unserer 
Fähigkeiten, des Empfindens, Wahrneh-
mens, Denkens und des Tuns. Nur Leben-
dige können in der Welt sein! 

 
 

Auf welche Weise finden wir Zugang zu 
diesem „subjektiven Leben“?

Den Zugang zum Leben gibt es nur im Le-
ben selbst, das unmittelbar gewiss ist und 
keiner Vermittlung durch fehlbares Denken 
bedarf, wie Michel Henry es begründete. 
Dieses Leben hat seinen Ursprung in einem 
unerinnerlichen absoluten Ur-Leben, das 
nicht von der gegenständlichen Welt stam-
men kann, sondern mit dem Leben zusam-
menkommt, das im Anfang im Logos war, 
der Gott war, wie Johannes es bezeugt. 

Was bedeutet Henrys Prämisse für un-
seren christlichen Glauben?

Das Christentum ist von Anfang an mit 
dem Anspruch auf Wahrheit aufgetreten, 
wie der Prolog des Johannesevangeliums 
es sagt: „Das Gesetz wurde durch Moses 
gegeben, die Gnade und die Wahrheit ka-
men durch Christus“(1,18). Die Lebens-
phänomenologie macht diese christolo-
gische Wahrheit des Lebens (1,1-4; 14,5) 
und auch die Inkarnation des Menschen in 
dieses Leben (1,1-4) erfahrbar. Agnostiker 
können ihre negative Einstellung zu dieser 
Wahrheit nicht mehr durch Nicht-wissen-
können begründen.   

Wo finden wir in der Bibel, insbesondere 
im Neuen Testament, Beispiele für diese 
christliche Lebensphänomenologie?

Christus hat sich wiederholt mit der Wahr-
heit des subjektiven Lebens identifiziert, 
so z.B. gegenüber seinen Jüngern, als Tho-
mas ihn nach dem Weg zum Vater fragte 
und  darauf sagte: „Ich bin der Weg, die 
Wahrheit und das Leben“. (Joh14,5) Im 
Verhör vor Pilatus, wo es um Leben oder 

thema
Tod ging, bekannte er sich öffentlich, vor 
der römischen Autorität, zu seinem Sein in 
der Wahrheit des Lebens. Dort  sagte er: 
„Ich bin dazu in die Welt gekommen, dass 
ich für die Wahrheit Zeugnis ablege. Jeder, 
der aus der Wahrheit ist, hört auf meine 
Stimme.“ (Joh18,37) Es ist dieselbe Wahr-
heit, die der Johannesprolog in den ersten 
fünf Versen bezeugt, dass „alles aus dem 
Logos geworden ist“, der „im Anfang bei 
Gott war, und der Gott war,“ dass in ihm 
„das Leben war“, und „im Leben das Licht 
der Menschen war“, dass dieses Licht in 
„der Finsternis (der Welt) leuchtet“, und 
dass es das „wahre Licht“ sei, „das jeden 
Menschen erleuchtet.“ Dieses dunkle Licht 
in uns, das jeden Menschen erleuchtet, ist 
nicht das Licht der Welt, des Feuers und 
der Sonne, das schon in Platons Höhlenbei-
spiel die erhellende Rolle gespielt hat und 
auch heute noch spielt. Die elektromagne-
tischen Strahlen des Lichts der Welt  sind in 
Wirklichkeit unsichtbar, denn sie kommen 
erst in den Sehzellen unser Augen, ohne 
die „Finsternis“ herrschen würde, zu Licht. 
Blinde sehen nicht, aber empfinden Licht 
als Wärme.     

Lebendig machendes, subjektives Leben, 
Lebenskraft, Seele, Gewissen – sind diese 
Begriffe Teil unserer Spiritualität?

Ja, wir Menschen haben eine Spiritualität, 
die aus unserem individuierten Leben her-
vorgeht. Zu diesem Leben, das lebendig 
macht, kann man auch Seele sagen. „Was 
ist mein Leben?“, fragt Meister Eckhart in 
der Predigt Nr. 7: „Gottes Sein ist mein 
Leben. Ist denn Gottes Sein mein Leben, 
so muss Gottes Sein mein sein und Gottes 
Wesenheit meine Wesenheit sein, nicht 
weniger und nicht mehr.“ Wir Menschen 

leben in der Welt, sind aber nicht von der 
Welt. Deshalb konnte Paulus sagen: „Wisst 
ihr nicht, dass Ihr Tempel Gottes seid und, 
dass Gott in euch wohnt?“ (1 Kor3,16) Es 
ist  ein „Wissen“, das nicht nur theologisch 
begründet ist, sondern auch philosophisch 
lebensphänomenologisch. Theologie und 
Lebensphänomenologie kommen  in den 
christologischen Grundwahrheiten zusam-
men. 

Tom, ich danke Dir sehr herzlich für dieses 
Gespräch. 

Das Gespräch führte 
Susanne Fexer-Linder.

Literatur zum Thema:

Michel Henry: Eine Philosopie des 
Fleisches, übersetzt von Rolf Kühn, Frei-
burg im Breisgau/München 2002
Rolf Kühn: Gottes Selbstoffenbarung als 
Leben, Würzburg 2009
Otto Werner Gehring: Leben als Seins-
grund, Frankfurt am Main 2009
Otto Werner Gehring: Agnostizismus – 
oder brauchen wir eine Aufklärung der 
Aufklärung? In: Psycho – Logik 6, Auf-
klärung und neue Mythen, Freiburg im 
Breisgau/München 2011
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Sprechen wir zuerst von unserem persön-
lichen Beten außerhalb der Gemeindegot-
tesdienste. Mit kleinen Kindern, denen wir 
helfen, vor dem Einschlafen Worte an den 
„lieben Gott“ zu richten, praktiziert es sich 
am leichtesten. Auch das Tischgebet, das 
manche Familien noch pflegen, hat eine 
kurze feste Form, an die man sich gut ge-
wöhnen kann. Aber sonst? Nun, viele Er-
wachsene finden heute zur Meditation. 
Das Leben scheint immer hektischer zu 
werden, da sind Momente der Stille heil-
sam, in denen man versucht, seine unste-
ten Gedanken ruhigzustellen, zum Beispiel 
indem man sich auf das eigene Atmen kon-
zentriert. Mutter Theresa sagte: 

Die ersten beiden Sätze dieses Ausspruchs 
scheinen mir in zweifacher Hinsicht inter-
essant: Meditative Stille für sich ist noch 
kein Gebet, aber sie kann uns zu ihm hel-
fen. Und: ich kann offenbar schon beten, 
noch bevor ich glaube. Eigentlich klar, 
wenn man bedenkt, dass „glauben“ nicht 
heißt, eine Reihe von Katechismussätzen 
zu schlucken, sondern Vertrauen darauf 
zu gewinnen, dass wir in die Liebe Gottes 
aufgenommen sind. Dieses Vertrauen kann 

sich niemand anlesen oder ausdenken, 
man muss darum bitten. Mit jenem Bitt-
gebet, von dem Jesus sagt, dass es immer 
in Erfüllung geht. Manchmal denken wir 
voreilig, Jesus habe damit unsere vielen 
anderen Bitten für ähnlich „chancenreich“ 
erklärt. Wir setzen dann Beten mit dem 
Aneinanderreihen gewiss gutgemeinter 
Fürbitten gleich und sind ernüchtert: nicht 
nur wegen des ungewissen Verhallens un-
serer Worte, sondern weil ein Bitten um 
dies und jenes vordergründig werden und 
uns von der Mitte, dem liebenden Ver-
trauen, wieder abbringen kann. Vertrauen 
bedarf eben nicht vieler Worte. Und doch: 
wenn wir es festigen, es gar weitergeben 
wollen, dann drängt es nach Ausdruck 
und Sprache. Unsere Standardgebete (bei 
allem Reichtum des Vaterunser) sind dann 
rasch erschöpft. 

Und so sind wir endlich bei den Psal-
men! Da wir gerade vom Vertrauen spra-
chen, könnten wir uns direkt dem Psalm 
23 „Der Herr ist mein Hirte“ (in älteren ka-
tholischen Bibeln 22), dem bekanntesten 
aller Psalmen zuwenden. Sehen wir ihn 
uns einmal genauer an. Was wie eine 
Quellenangabe wirkt („Ein Psalm Davids“), 
wird in den Synagogen mitgebetet: der jü-
dische Beter versetzt sich so in die große 
Tradition seines Volkes. Aber niemand 
nimmt heute mehr an, dass König David 
selbst das Lied gedichtet habe. Die mei-
sten Psalmen entstanden erst nach dem 

Zuhause mit den Psalmen

Wenn wir lernen, im Alltag zu beten, dann gewinnen wir Ver trauen in die Liebe Gottes. 
Zugleich ist per sönliches Ge bet deutlicher Ausdruck dieses Glau bens. Ver trauen auf 
Gott bedarf nicht vieler Worte.  Doch wenn es ausgesprochen wird, festigt und formt 
es sich. Die Sprache der Psalmen kann uns dabei helfen, gerade weil sie oft überrascht.

Die Frucht der Stille ist das Gebet.

Die Frucht des Gebetes ist der Glaube.

Die Frucht des Glaubens ist die Liebe.

Die Frucht der Liebe ist das Dienen.

Die Frucht des Dienens ist der Friede.
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Exil und sind auch keine poetischen Werke 
von Einzelpersonen, sondern Gebetsvorla-
gen, die von den Sängergilden am Tempel 
gesammelt und weitergegeben wurden. 
Die Exegeten können meist den „Sitz im 
Leben“ dieser Lieder, also die Situationen 
bestimmen, in welchen sie gesungen wur-
den: etwa zur Thronbesteigung des Kö-
nigs oder als Pilgerlied auf dem Weg zum 
Tempel. Selbst die Psalmen, in denen ein 
Einzelner spricht, waren vorgegebene Ge-
sänge, ähnlich wie die Lieder in unseren 
Gesangbüchern heute. So könnte auch Ps. 
23 einen kultischen Hintergrund haben: 
vielleicht waren das Decken eines Tisches, 
das Salben des Haupthaars, das Füllen des 
Bechers übliche Gesten der Versöhnung, 
wenn jemand durch ein Gottesurteil frei-
gesprochen worden war, der sich im ersten 
Teil des Psalms (V. 1-4) noch wie ein Lamm 
unter „Stock und Stab“ (gemeint sind Zep-
ter und Hirtenstab) des Herrn schmiegte.

Ps. 23 spricht in Bildern, in die wir 
uns erst einfinden müssen. Viele anderen 
Lieder des Psalters sind noch wesentlich 
gewöhnungsbedürftiger.  Als ich einmal in 
einem Benediktinerkloster zu Gast war und 
am Stundengebet teilnahm, das (in allen 
Orden weltweit) zum größten Teil aus dem 
Singen jeweils mehrerer Psalmen besteht, 
da fragte ich den Abt, ob seine Gemein-
schaft sich manchmal zum Studium die-
ser Psalmen treffe. Keineswegs. Die Texte 
werden seit Jahrhunderten gesungen, Zeit 
genug, dass jeder Mönch bzw. jede Nonne 
sich an sie gewöhnt. Wir Laien haben so 
viel Zeit natürlich nicht. Außerdem wollen 
wir ja erst einmal verstehen, was wir da 
beten. Vor allem wenn wir so oft über Stel-
len stolpern, in denen wir „alttestamenta-
rische Grausamkeit“ zu entdecken meinen. 
Typisch dafür ist der wunderschöne Psalm 

139, der Gottes allumfassende Gegenwart 
preist, aber in seinen Versen 19 – 22 mit 
Worten des Hasses endet. Doch man be-
denke: es geht im späteren Israel nicht 
gegen äußere Feinde, sondern gegen die 
Ungläubigen in den eigenen Reihen;  nicht 
der Betende will töten, Gott soll das tun; 
ferner kann man solche Verwünschungen 
bekanntlich sublimieren und sie gegen das 
Böse in uns selbst wenden; und endlich: 
warum sollte eine Mutter, deren Kind in 
Ostafrika verhungert, solche Klagen (auch 
gegen unsere ungerechte Weltordnung!) 
nicht ganz offen vor Gott hinausschreien 
– ihm gegenüber muss man kein Blatt vor 
den Mund nehmen.

Die 150 Psalmen mitten in unserer Bi-
bel sind bunt gemischt; ihre Einteilung 
in 5 Bücher will nur eine Parallele zu den 
Büchern Mose herstellen, ordnet die Psal-
men aber nicht inhaltlich. Wir dürfen sie 
also auf eigene Faust entdecken (ein paar 
Hinweise dazu findet man auf der Websei-
te www.troberg.eu). Besonders zugäng-
lich scheinen mir Ps. 90, der die Frage 
unserer Vergänglichkeit stellt, der Schöp-
fungspsalm 104, das Wallfahrtslied 121, 
um – leider recht willkürlich – nur einige 
zu nennen. Eine gute Weise, den Psalmen 
näher zu kommen ist: ein paar dieser Texte 
auswendig zu lernen.  Wer weiß, vielleicht 
könnte der eine oder die andere von uns 
demnächst, wenn einmal wieder ein voller 
Sternenhimmel zu sehen ist, hinaus tre-
ten und den Psalm 8 sprechen, am besten 
wohl in der alten Fassung Martin Luthers 
(der Inhalt des Psalms zeigt, dass er als 
nächtliches Gebet gesungen wurde). Dann 
könnte etwas zum Klingen kommen, was 
uns über alles Grübeln hinweg zum echten 
Beten führt.

Peter Troberg
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Der Geist weht in Moll und Dur
Gedanken zur Spiritualität in der Musik

So wie „Kunst nicht (erst) mit der Mensch-
heit beginnt“, war auch der Geist Gottes 
immer schon da (Gen 1,2b): „… und der 
Geist Gottes schwebte auf der Fläche der 
Wasser“, heißt es in der Fassung von Gott-
fried van Swieten im Libretto zu Joseph 
Haydns „Schöpfung“. 

„Der Geist (oder, im Griechischen wort-
gleich‚ der Wind) weht, wo er will“, sagt 
Jesus zu Nikodemus (Jo 3,8). An dieser Bi-
belstelle braust er, ebenso in der Pfingst-
geschichte (Apg 2); doch kennen wir auch 
die Stelle in der bekannten Geschichte von 
Elija am Berg Horeb (1Kg 19): Letztlich war 
die Stimme Gottes im sanften, leisen Säu-
seln zu hören.

Ich bin überzeugt: Spiritualität, z.B. in 
einem Musikstück, ist letztlich immer „im 
Ohr des Zuhörers“. Der Geist Gottes weht, 
wo und wann er will – grundsätzlich also 
immer und überall. Es liegt an uns, ihn 
zu bemerken. Um empfänglich, also „auf 
Empfang“ für ihn zu sein, müssen wir aber 
störende Geräusche und Gedanken aus-
blenden. Jedes Musikstück kann spirituell 
sein, wenn es uns hilft, das Wehen des 
Geistes zu hören und zu fühlen. Stücke, die 
vom Komponisten schon an sich „geist“lich 
– nicht notwendigerweise religiös – ge-
meint sind, helfen da wohl besser. Und 
noch mehr kann es helfen, zu wissen oder 
zu spüren, in welchem Geist ein Stück ent-
standen und von welchem Geist es durch-
weht ist.

 In allen Perioden haben Komponisten 
und Interpreten ihren Stücken Spirituali-
tät mitgegeben – wobei die Auswahl der 
Beispiele natürlich völlig subjektiv ist: die 

Mönche ihren gregorianischen Gesängen; 
Bach seinen großen und seinen schlich-
ten Werken; Mozart seinem „Ave verum“; 
Mendelssohn seinen wundervollen Mo-
tetten, aber auch seiner wenig bekannten 
Symphonie-Kantate „Lobgesang“ zur 400. 
Wiederkehr der Erfindung der Buchdru-
ckerkunst; Bruckner (der seine 9. Sympho-
nie „dem lieben Gott gewidmet“ hat) sei-
nen Motetten und Messen; Avo Pärt seiner 
Kirchenoper „Der Weg“; oder Jacques Ber-
thier seinen Sätzen der Gesänge von Taizé 
auf der Basis spiritueller Texte und Weisen 
aus ganz Europa.   

Letztlich kommt es jedoch auch auf 
die Umgebung an, in der ein Musikstück 
erklingt. Im richtigen „setting“ ist es dem 
Geist einfach leichter, sich Gehör zu ver-
schaffen. „Stille Nacht“ in der Mitter-
nachtsmette in einer kleinen Bergkirche 
klingt und wirkt einfach anders als ab An-
fang November im Kaufhaus. Bach-Kanta-
ten, solistisch besetzt wie in den Konzerten 
in St. Paulus, bringen für mich auch mehr 
Geist „rüber“ als eine Matthäus-Passion in 
Starbesetzung im Bozar. Und wer je in Taizé 
im großen Kirchenraum der Gemeinschaft 
„Veni, Sancte Spiritu“ oder einen der ande-
ren Gesänge mitgebetet, -gesungen, -ge-
spürt hat, weiß auch, was ich meine.

Der Geist Gottes ist stets um uns. Musik 
ist eine der schönsten seiner Eintrittspfor-
ten in unseren Geist.

Gregor Pozniak

Die Zisterziensermönche vom Stift Heiligenkreuz: Chant. Music for 
Paradise. Universal. Nur allzu vertraut  kommen unseren „katho-
lischen Ohren“ die Psalmengesänge der Zisterzienser Mönche des 
Stiftes Heiligenkreuz bei Wien vor. Und doch ist es ein Erlebnis ganz 
anderer Art, die gregorianischen Klänge im heimischen Wohnzimmer 
statt wie gewohnt im Kirchenraum  zu hören. Plötzlich entsteht das 
Bedürfnis innezuhalten, eine Kerze zu entzünden und sich zu erin-

nern an besondere Momente im Leben, in denen man sich von diesen Gesängen unmit-
telbar be- und getroffen gefühlt hat. Und der ein oder andere Hymnus kommt einem 
dann vielleicht auch selbst über die Lippen.  Man darf gespannt sein auf die neue CD der 
österreichischen Mönche, die bald unter dem Titel „Amor et Passio“ erscheinen wird.

King´s College Choir Cambridge: The Psalms of David. EMI Classics. 
Auf dieser CD findet sich eine klassisch anglikanische Vertonung von 
15 Psalmen, dargeboten vom Choir of King’s College in Cambridge. Ei-
nige der Gesänge orientieren sich in ihrer musikalischen Struktur am 
Aufbau der hebräischen Textvorlage , andere folgen den Gesangstra-
ditionen der Gemeinden und Kathedralen, in denen sie aufgeführt 
werden. In ganz anderer Art als in ihrer gregoriansichen Umsetzung 

erfüllt diese Chormusik Raum und Zeit und entfaltet so eine herzerfüllende Wirkung.
Arvo Pärt: Te Deum. ECM Records. Wieder einmal ist es mein Chor, 
der mich durch das Einüben des „Te Deum“ auf  Arvo Pärt aufmerk-
sam machte. Der 1935 in Estland geborene und heute in Berlin an-
sässige Komponist schreibt fast  ausschließlich religiös motivierte 
Musik und möchte mit einer einfachen Musiksprache die spirituelle 
Botschaft seiner Werke unterstützen. Selbst der russich-orthodoxen 
Kirche angehörend , schöpft er in seiner Musik aus den Traditionen 

des östlich-orthodoxen, des römisch-katholischen und des protestantischen Europas. In 
einer Pressestimme  kann man lesen: „Dieses knapp halbstündige „Te Deum“ mit seinem 
intensiven Wechselspiel von Raum und Zeit entwickelt so viel innere Spannung, daß auch 
der ketzerische Hörer verstummt und nur noch zuhört.“  Wenn ich selbst Pärt höre , wer-
de ich ruhig und fühle mich dem Wesentlichen des Menschseins ein Stück näher.

Sting: If on a winter´s night. Universal. „If on a winter’s night“ ist 
keine Weihnachts-CD im klassischen Sinne. Und dennoch eignet sie 
sich besonders in der kalten und dunklen Jahreszeit  zum bewussten 
Lauschen auf die inhaltvollen Songs, die zumeist von den britischen 
Inseln kommen. Man braucht ein wenig Zeit , um genau hinzuhören 
und dabei manch altebekanntes Lied, aber auch unbekannte Ge-
dichtvertonungen zu entdecken. Auch wenn das Album nicht religiös 

orientiert ist, so empfinde ich es doch als geistige und geistreiche, also spirituelle Musik.
Felicitas Hevicke

Hineingehört: CDs mit spiritueller Musik

thema
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thema: Buchempfehlungenthema: Buchempfehlungen
Herr, da bin ich. Gebete; von Michel Quoist, Styria Verlag, Graz 1997
Dass dieses Buch, erstmals erschienen 1954, immer noch auf dem Markt 
ist, sagt schon Einiges. Ich habe es als Jugendliche irgendwann in die Fin-
ger bekommen und war beeindruckt, nein geschockt von der Direktheit, 
der Intensität dieser Gebete. Quoist war Arbeiterpriester und Soziologe, 
und seine Gebete sind gepackt voll mit sozialer Realität. Sie tragen Titel 
wie „U-Bahn“, „Das Krankenhaus“ und „Sie haben einen Nordafrikaner 
erschlagen“. Der Gott, der in diesen Gebeten angesprochen wird und den 
der Autor auch selbst sprechen lässt, leidet mit den Menschen. Neben 

Gebeten, die zuversichtlich und tröstlich ausklingen, stehen solche voller Zweifel und Fra-
gen: „Her, ich habe Angst, ja zu sagen… ich habe Angst vor Deiner Forderung…“ Es sind 
Gebete für unsere Zeit.

Mystik des Herzens - Meisterinnen innerer Freiheit; von Ingrid Riedel, 
Kreuz Verlag, Freiburg im Breisgau 2010
Mystik ist der Weg des Herzens und der Erfahrung, sie schenkt Freiheit 
und innere Weite. Sie hält sich nicht an die Grenzen kirchlicher Disziplin. 
Ingrid Riedel stellt faszinierende Meisterinnen dieser Freiheit vor: Frauen, 
die unbeirrt ihren Weg gingen: Hildegard von Bingen, Marguerite Porète, 
Teresa von Avila, Edith Stein und Dorothee Sölle. In ihren sehr persön-
lichen, lebendigen Annäherungen erschließt die Autorin ihre poetische 
Sprache und öffnet dem Leser ein Kraftfeld der Spiritualität.

Eros, Kosmos, Logos – Eine Jahrtausend-Vision; von Ken Wilber, Fischer 
Taschenbuchverlag, Frankfurt am Main 2001
In einer Zeit, da unser Denken in zahllose unüberschaubare Einzeldiszi-
plinen zersplittert ist, liefert Wilber eine Zusammenschau und kreative 
Synthese der bisherigen Erklärungsmodelle der Wirklichkeit. Mit Leiden-
schaft hat der Autor die Grenzflächen, die oft unsichtbaren Überschnei-
dungen von Denken, Wissen, Intuition und Mystik begangen, stets auf 
der Suche nach einer tieferen Ordnung zwischen Eros, Kosmos und Logos.

Gott 9.0 – Wohin unsere Gesellschaft spirituell wachsen wird; von Mari-
on Küstenmacher, Tilmann Haberer, Werner Tiki Küstenmacher; Güterslo-
her Verlagshaus, Gütersloh 2010
In einer grandiosen Tour durch 100.000 Jahre Geistesgeschichte zeigen 
die Autoren auf, dass sich die Vorstellung von Gott immer wieder verän-
dert. Spirituelles Bewusstsein entfaltet sich stufenweise, wie „Updates“ 
von Computersoftware: in Richtung Mitgefühl, Inklusivität, Weisheit, Ge-

duld und Nondualität. So könnte eine Gesellschaft nicht nur der Älteren, sondern derer, 
die Weisheit und Orientierung haben für die nächste Generation, entstehen.

Thema spirituelle Wege. Das Themenheft von einfach leben. Verlag Her-
der, Freiburg 2011
Spiritualität – der Ausdruck der Sehnsucht. Eine Kraft, der eigenen Enge 
zu entkommen. Auf welcher Spur führt sie? Und wohin? Bei den einen 
stehen Erfahrungen über den Körper im Vordergrund: Fasten, Tanzen, 
Wandern, Singen. Für andere eher soziale Erfahrungen. Oder geistige 
Übungen wie Kontemplation, Ikonenmalen, Schriftmeditation. Bekann-
te Autoren erzählen in Originalbeiträgen von diesen Erfahrungswegen: 
Wege zur eigenen Lebendigkeit.

Werden, was ich bin. Ein spirituelles Lesebuch; zusammengestellt von 
Paul M. Zulehner, Schwabenverlag, Ostfildern 2008
Paul M. Zulehner lässt in seinem spirituellen Lesebuch alte spirituelle 
Meister zu Wort kommen, so z.B. Augustinus, Teresa von Avila und Mei-
ster Eckhardt, aber auch Meister der großen Weltreligionen und Dichter 
sowie spirituell begabte Zeitgenossen. Sie lassen teilhaben an ihrer zeit-
losen Weisheit von Gott und den Menschen und begleiten uns auf einem 
spirituellen Pilgerweg, der ins Innerste des Menschseins führt.

Credo – Ein Glaube, der alle verbindet; von David Steindl-Rast, Herder 
Verlag, Freiburg – Basel – Wien 2010
Das apostolische Credo ist die älteste erhaltene Zusammenfassung des 
christlichen Glaubens. Durch die Interpretation von David Steindl-Rast 
spricht dieser alte Text ganz neu und enthüllt eine universelle Botschaft 
von Vertrauen, Mitgefühl, Frieden, Liebe und Erkenntnis. „Credo“ ent-
deckt einen tieferen Glauben, der in universellen menschlichen Erfah-
rungen wurzelt und der alle Menschen verbindet.

Einsichten – Predigten, vom Leben geprägt; von Wolfgang Severin, 
Fromm Verlag, Saarbrücken 2011
25 Predigten enthält der kleine Band zu den hohen Festtagen des Kirchen-
jahres und zu ausgewählten Bibeltexten nach Matthäus, Markus, Lukas 
und Johannes zu so großen Themen wie Vom Ursprung des Menschen, 
Wüstenerfahrungen, vom Wert der Ruhe, vom Sinn des Lebens... Die ein-
zelnen Texte sind nicht länger als zwei, drei Seiten. Sie laden dazu ein, 
nicht hintereinander weg gelesen zu werden, sondern jeder für sich als 
Anregung und Vertiefung eigener Gedanken oder Meditationen. Ein kleiner Wermuts-
tropfen der Ausgabe ist allerdings, dass nur die Bibelstelle, auf die sich die Predigt be-
zieht, angegeben wird, nicht aber der volle Text, den wir im Gottesdienst vor einer Predigt 
ja hören und hier auch gerne dabei hätten. Dennoch lohnt es sich, den schmalen Band zur 
Hand zu nehmen, sich in die Texte zu vertiefen, sie vielleicht mit der eben im Sonntags-
gottesdienst gehörten Predigt zu vergleichen.



28 29

unsere gottesDienste

2. Advent – B 
Jes 40,1-5.9-11; 2 Petr 3,8-14; Mk 1,1-8 
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

Sa, 03.12. 19.00 Uhr Vorabendmesse mit Bußgottesdienst

So, 04.12. 10.00 Uhr Familiengottesdienst

 11.30 Uhr Eucharistiefeier, Kindergottesdienst

Do, 08.12. 07.00 Uhr Roratemesse

3. Advent – B 
Jes 61,1-2a.10-11; 1 Thess 5,16-24; Joh 1,6-8.19-28
Kollekte für Vivre ensemble

So, 11.12. 10.00 Uhr Eucharistiefeier, Kleinkindergottesdienst

 11.30 Uhr Eucharistiefeier, Kindergottesdienst,  
  mitgestaltet von der Gregorianik-Schola

Do, 15.12. 07.00 Uhr Roratemesse

4. Advent – B 
2 Sam 7,1-5.8b-12.14a.16; Röm 16,25-27; Lk 1,26-38
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

So, 18.12. 10.00 Uhr Eucharistiefeier, Kleinkindergottesdienst

 11.30 Uhr Eucharistiefeier, Kindergottesdienst

Do, 22.12. 07.00 Uhr Roratemesse

Heilig Abend 
Jes 62,1-5; Apg 13,16-17.22-25; Mt 1,1-25
Kollekte für Adveniat

Sa, 24.12. 15.00 Uhr Kinderkrippenfeier in St. Henri (s. auch S.  41)

 17.00 Uhr  Eucharistiefeier zum Heiligen Abend

 23.00 Uhr Christmette (Lesungstexte: Jes 9,1-6; Tit 2,11-14;  
  Lk 2,1-14)

Weihnachten 
Jes 52,7-10; Hebr 1,1-6; Joh 1,1-18
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

So, 25.12. 10.30 Uhr Eucharistiefeier

Stephanus 
Apg 6,8-10; 7,54-60, Mt 10,17-22
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

Mo, 26.12. 10.30 Uhr Eucharistiefeier

Silvester 
Kollekte für Semya

Sa, 31.12. 18.00 Uhr Ökum. Gottesdienst zum Jahresschluss in St. Paulus

Neujahr 
Num 6,22-27; Gal 4,4-7; Lk 2,16-21 
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

So, 01.01. 10.30 Uhr Eucharistiefeier

Taufe des Herrn – B  
Jes 42,5a.1-4.6-7; Apg 10,34-38; Mk 1,7-11
Kollekte für Missions africaines

So, 08.01. 10.30 Uhr Eucharistiefeier 

3. Sonntag – B  
Jona 3,1-5.10; 1 Kor 7,29-31; Mk 1,14-20
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

So, 15.01. 10.00 Uhr Eucharistiefeier,  Kleinkindergottesdienst

 11.30 Uhr Eucharistiefeier, Kindergottesdienst,  
  Aussendung der Sternsinger (s. S.  42)

Do, 19.01. 20.00 Uhr Ökum. Abendgebet im Rahmen der Gebetswoche 
  für die Einheit der Christen im EGZ (s. S.  43)

4. Sonntag – B  
Dtn 18,15-20; 1 Kor 7,32-35; Mk 1,21-28
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

So, 22.01. 10.00 Uhr Eucharistiefeier,  Kleinkindergottesdienst

 11.30 Uhr Eucharistiefeier, Kindergottesdienst

5. Sonntag – B  
Ijob 7,1-4.6-7; 1 Kor 9,16-19.22-23; Mk 1,29-39
Kollekte für Fonds des Animateurs Pastoraux

Sa, 28.01. 15.30 Uhr Ökiki im EGZ (s. S.  45)

 19.00 Uhr Vorabendmesse mit der Oosterhuis-Schola (s. S.  44)

So, 29.01. 10.00 Uhr Eucharistiefeier,  Kleinkindergottesdienst,  
  Vorstellung der Erstkommunionkinder

 11.30 Uhr Eucharistiefeier, Kindergottesdienst,  
  Vorstellung der Erstkommunionkinder

6. Sonntag – B  
Lev 13,1.2.43ac.44ab.45-46; 1 Kor 10,31-11,1; Mk 1,40-45
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

So, 05.02. 10.00 Uhr  Eucharistiefeier,  Kleinkindergottesdienst

 11.30 Uhr  Eucharistiefeier, Kindergottesdienst

unsere gottesDienste

Kurzfristig können sich Änderungen in der Gottesdienstordnung ergeben. Schauen Sie daher bitte auch auf unsere Webseite www.sankt-paulus.eu.

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



30 31

leserBrief

DIE ANGST, ETWAS VON GOTT ZU ERZÄHLEN
Gedanken zur Kirchenraumgestaltung 

Der letzte PaulusRundbrief (Nr. 455) hat das Konzept der Innengestaltung von St. Pau-
lus  ausführlich dargestellt. Dies veranlasst mich zu einigen Bemerkungen:

1. Ich kann das Konzept zwar intellektuell nachvollziehen: ja, der Raum ist Versamm-
lungsort der Gemeinde, aber mir fehlt bei St. Paulus das Gefühl, in einer Kirche zu sein, 
in einem Raum, in dem ich still werden kann, der mich zum Gebet einlädt, in dem ich 
meditieren kann. Der Raum ist Ort des kollektiven Miteinanders, aber nicht Ort der 
individuellen Auseinandersetzung oder Begegnung mit Gott.  Andere Gemeindemit-
glieder haben dies zutreffend einmal  als „Mangel einer Rückzugsmöglichkeit“ (Astrid 
Fischer) oder als Schwierigkeit des „Alleinseins mit Gott“ (Clemens Ladenburger) 
bezeichnet.

2. Der empfundene Mangel hängt m.E. damit zusammen, dass der Innenausgestaltung 
ein theologisch recht einseitiges Konzept zugrundeliegt, das der sog. negativen Theo-
logie. Sie besagt, dass man von Gott allenfalls sagen kann, was er nicht ist, aber nicht, 
was er ist. In dem verständlichen und durchaus ehrenwerten Anliegen, an die Unver-
gleichlichkeit und Unverfügbarkeit Gottes zu erinnern, schießt die negative Theologie 
aber über‘s Ziel hinaus. Sie vergisst oder blendet aus, dass der christliche Gott sich 
selbst offenbart hat, und zwar in erster Linie durch seine Menschwerdung in Jesus, die 
wir an Weihnachten feiern.

3. Die leere Mitte oder, noch extremer, das Loch im Scheitelpunkt des Kreuzes sind Aus-
druck dieser negativen Theologie. Dabei wissen wir doch, dass Jesus am Kreuz gehan-
gen hat und für uns dort gestorben ist. Insgesamt ist der Raum von der Angst geprägt, 
irgendetwas von Gott zu erzählen, daher ist er so bar jeder Bilder oder Skulpturen, ja 
sogar – außer beim Gottesdienst – bar eines Kreuzes. Es kommt mir fast so vor, als 
wäre der Innenarchitekt davon ausgegangen, dass wir uns immer noch im 8. Jahrhun-
dert befinden, als es nach dem Bilderstreit zum Bilderverbot kam. Dieser Streit wurde 
letztendlich aber auf der Synode in Konstantinopel so entschieden, dass das über ein 
Jahrhundert währende Bilderverbot (726 bis 843 n.Chr.) wieder aufgehoben wurde.

4. Ein Beispiel mag dies verdeutlichen. Die St. Pauluskirche ist die einzige katholische 
Kirche, die ich je angetroffen habe, die in der Weihnachtszeit keine Darstellung der Ge-
burt Christi im Kirchenraum zulässt. Stattdessen wird die Krippe in einen Vorraum ver-
bannt und damit zur reinen Folklore abgestempelt. Dabei ist die Weihnachtsbotschaft 
ja eine Kernbotschaft des christlichen Glaubens: Gott wird Mensch, wird zerbrechlich, 
anfassbar. Er entäußert sich all seiner Gewalt, wird niedrig und gering. Warum  

leserBrief

begeben wir uns der Gelegenheit, dies in der Weihnachtszeit sichtbar zu machen?  
Ich würde verstehen, dass besagte (im Vorraum aufgebaute) Krippe aus Platzgrün-
den nicht in den Kirchenraum passt, aber könnte sie nicht durch drei holzgeschnitzte 
Figuren von Joseph, Maria und dem Jesuskind ersetzt werden, die allemal Platz in 
der „leeren Mitte“ fänden. Dies würde der Gemeinde das Weihnachtsgeschehen vor 
Augen stellen, nämlich dass Jesus zu Betlehem geboren wurde, und es der Gemeinde 
erlauben, mit Inbrunst  Ich steh an Deiner Krippen hier zu singen. Sollen wir nicht alle 
unsere Sinne bemühen, um uns auf die Geheimnisse unseres Glaubens einzulassen, 
uns ganz ausstrecken nach Gott und ihn zumindest zu fassen suchen (auch wenn dies 
nicht gelingt)? Die vierte Strophe des genannten Weihnachtsliedes (GL 141) bringt dies 
unübertrefflich zum Ausdruck: Ich sehe dich mit Freuden an und kann mich nicht satt 
sehen, und weil ich nun nicht weiter kann, bleib ich anbetend stehen: O dass mein Sinn 
ein Abgrund wäre und meine Seel´ ein weites Meer, dass ich dich möchte fassen. Hier 
bewirkt gerade das Sehen alles Weitere, nämlich  das Stehenbleiben und Anbeten und 
sich in das Geheimnis Gottes hinein Vertiefen. In St. Paulus gibt es aber leider nicht viel 
zu sehen, von dem freien Blick durch das Dachfenster in den Himmel einmal abgese-
hen. Ich habe leider den Eindruck, dass es nicht Platzgründe sind, die einer wie auch 
immer gearteten Darstellung des Weihnachtsgeschehens in unserer Kirche im Wege 
stehen, sondern ideologische Gründe auf Seiten der Autoren der Kirchengestaltung. Ich 
wünschte, ich läge mit dieser Einschätzung falsch.

5. Abschließend noch ein Wort zur Darstellung der Gottesmutter Maria in bzw. vor 
unserer Kirche. Wie aus dem letzten Rundbrief zu erfahren war, gibt es ein Bild Mariens 
im Vorraum der Kirche. Maria ist von hinten dargestellt mit zwei Kindern an der Hand. 
Mir erscheint es schwierig, zu jemandem eine Beziehung aufzubauen, den oder die ich 
nur von hinten sehe. Maria ist nun nicht irgendeine Person, sondern die Gottesgebä-
rerin, zu der wir uns in unseren Nöten wenden können, unsere Frau, unserer Mittlerin, 
unsere Fürsprecherin, wie es in einem der ältesten Mariengebete heißt. Wiederum 
empfinde ich es als Mangel, dass es im Kirchenraum keinerlei Darstellung Mariens gibt 
und es mir dadurch erschwert wird, zur Heiligen Maria, Mutter Gottes zu beten, die mir 
manches Mal schon als Mittlerin in der Not geholfen hat. Die im Vorraum angebotene 
Photographie reicht mir persönlich nicht aus, um in eine Beziehung mit Maria zu tre-
ten. Dazu werden mir wohl auf absehbare Zeit weiterhin die Marienikonen in meinem 
Büro und zuhause genügen müssen. 

Georg Ziegler
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eine-Welt-Kreis

Das Freihandelsabkommen der EU mit 
Peru und Kolumbien ist bereits unter-
zeichnet, muss aber noch vom Europapar-
lament ratifiziert werden. Welche Vorteile 
beinhaltet das Abkommen für Europa?
Das Abkommen begünstigt die kommerzi-
ellen Interessen der EU sowohl bezüglich 
des Zugangs zu Rohstoffen und Märkten 
als auch bzgl. der Investitionen und des 
geistigen Eigentums. Dies entspricht der 
Strategie der EU, die Versorgung der euro-
päischen Konzerne mit „bezahlbaren“ Roh-
stoffen und ihre Absatzmärkte zu sichern.
 
Wie sehen die Vorzüge für Peru und Ko-
lumbien aus? Und die Nachteile?
Ob man Vor- oder Nachteile sieht, hängt 
von den Interessen ab. Die Regierungen se-
hen es als Vorteil an, wenn sich ihre Länder 
durch den Vertrag weiter in den Weltmarkt 
integrieren und sich die Wirtschaft noch 
stärker auf den Export konzentriert. Für 
die in den betroffenen Gebieten lebenden 
Menschen ist der weitere Ausbau der Mi-
nenwirtschaft und der zunehmende Export 
von Agrarprodukten von Nachteil. 

Warum? Welche konkreten Folgen wird 
Ihrer Meinung nach der Freihandelsver-
trag auf die peruanische und kolumbia-
nische Bevölkerung haben?
Durch eine Zunahme des Rohstoffabbaus 
verlieren noch mehr Kleinbauern ihre An-
bauflächen, die Vergiftung von Wasser, 
Luft und Boden nimmt zu. Wegen des im 
Vertrag geregelten Schutzes der Investoren 

kann die einheimische Regierung ihre eige-
ne Bevölkerung nicht vor diesen Auswir-
kungen schützen. Die Angst der Menschen 
um ihre Ernährung und Gesundheit wird 
die bestehenden sozialen Konflikte ver-
schärfen. Ein Beispiel ist auch der im Ver-
trag geregelte „Schutz des geistigen Eigen-
tums“. Aufgrund des Patentschutzes der 
europäischen Pharmafirmen können die 
Menschen in Peru und Kolumbien keine 
günstigen Generika kaufen, sondern müs-
sen auf die teureren europäischen Medi-
kamente zurückgreifen. Dadurch wird man 
weniger Menschen als bisher ausreichend 
mit Medikamenten versorgen können.

Lässt sich die Ausgestaltung des Abkom-
mens denn noch verändern?
Die neue peruanische Regierung könnte 
Nachverhandlungen und eine Verände-
rung des Vertrags fordern, sie hat sich bis-
her noch nicht genau festgelegt. Wir selbst 
können durch Briefe an und Gespräche 
mit Europa-Abgeordneten erreichen, dass 
diese die Ratifizierung des Abkommens 
ablehnen oder sich wenigstens für eine 
Aufnahme verbindlicher Menschenrechts-, 
Arbeitsrechts- und Umwelt-Standards ein-
setzen. Bei unserem Gespräch am 28. Sep-
tember im Europaparlament in Straßburg 
hat uns ein sozialistischer Abgeordneter 
zugesichert, dass er ohne die Aufnahme 
dieser Standards seiner Fraktion empfeh-
len wird, die Ratifizierung des Vertrags ab-
zulehnen.

 Die Fragen stellte Verena Hanf.

„Eigene Bevölkerung vor Auswirkungen nicht geschützt“

Der Eine-Welt-Kreis befasst sich derzeit mit dem Freihandelsabkommen der EU mit 
Peru und Kolumbien. Bernhard Jimi Merk von der Informationsstelle Peru e.V. warnt in 
einem Interview vor den Folgen des Abkommens in seiner jetzigen Form.

Seit der letzten Sitzung im September ist 
folgendes zu berichten : 

In der gemeinsamen Sitzung des KGR 
mit dem Presbyterium des EGZ fand ein 
reger Meinungsaustausch über die ge-
meinsamen Veranstaltungen, insbeson-
dere die der zurückliegenden Ostertage, 
statt. Auch wurde über die Planung des 
Triduums 2012 und gemeinsame Projekte 
während der Fastenzeit diskutiert. Seitens 
der evangelischen Gemeinde wurde das 
Triduum in der jetzigen Form insgesamt 
befürwortet. Beide Seiten waren jedoch 
der Ansicht, dass die Gestaltung des Oster-
sonntags ggf. neu überlegt werden müsste. 
Besonders wichtig war beiden Seiten, dass 
jeder in jeder Gemeinde eingeladen ist und 
niemand sich ausgeschlossen fühlt.

Am Tag der Firmung war Gelegenheit 
für ein Gespräch mit Weihbischof Dr. H. 
Koch, um das der Bischof gebeten hatte, 
um einen Einblick in das Leben und Wirken 
unserer Auslandsgemeinde zu erhalten. 
Wir berichteten über die  vielfältigen Ak-
tivitäten unserer Gemeinde und brachten 
dabei auch zum Ausdruck, dass das Ge-
meindezentrum und unsere Kirche einen 
wesentlichen Anteil daran haben, dass sich 
so viele Menschen gerne engagieren und 
aktiv mitarbeiten. 

Anfang Oktober traf sich der „Runde 
Tisch“, um die musikalischen Veranstal-
tungen zwischen St. Paulus und dem EGZ 
bis zum Sommer 2012 abzustimmen.  Die 
festgelegten Termine werden in den jewei-
ligen Rundbriefen veröffentlicht werden.  

Vom 14.-16. Oktober haben wir uns zum  
Klausurwochenende im Erzbischöflichen 
Priesterseminar in Köln getroffen.  Es war 
für uns Gelegenheit, einen Rückblick auf 
6 Monate Neuer KGR zu halten und Pläne 
für die vor uns liegende Zeit zu diskutie-
ren. Höhepunkte waren die gemeinsame 
Besichtigung des Kunstmuseums des Erzbi-
stums Köln – Kolumba, auch Museum der 
Nachdenklichkeit genannt, sowie gemein-
same Spaziergänge durch Köln, für einige 
der  Besuch der Komplet bei Nightfever im 
Dom, aber auch ein oder zwei  „Kölsch“ in 
der Schreckenskammer und nicht zuletzt 
der gemeinsame Abschluss-Gottesdienst 
in der Pfarrkirche Sankt Ursula. 

Am 20. Oktober traf sich die Arbeits-
gruppe des Comité Interecclésial de Bru-
xelles, um die Texte für das ökumenische 
Abendgebet, das am 19. Januar 2012 wäh-
rend der Woche der Einheit der Christen 
für ganz Brüssel im Evangelischen Gemein-
dezentrum stattfindet, vorzubereiten.

Viele praktische Fragen und Themen 
hat der Liturgieausschuss am 25. Oktober 
behandelt: Vorbereitung der Bibellesung 
am 12. November, Gestaltung der Advents- 
und Weihnachtszeit sowie der Fastenzeit 
2012, Vorbereitung eines ökumenischen 
Jugendgottesdienstes und vieles mehr. 

 
Die nächste KGR-Sitzung findet am  

7. Dezember 2011 statt. 
Annelie Gehring

Neues aus dem KGR

rücKBlicK
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Das Kinderwochenende stand diesmal unter dem Motto „Rettung aus höchster Not“. 
Von einer szenischen Darstellung der Sturmstillung über eine Einführung in Erste Hil-
fe, Pantomime zu biblischen Geschichten, das Entschärfen einer Bombe durch Lösung 
kniffliger Aufgaben, die Verkleidung von Kindern als Raub- und Beutetiere und viele 
andere Spiele, einen Wortgottesdienst und einen kleinen Film bis hin zu einem Mini-
Erste-Hilfe-Set, das jedes Kind am Ende mitbekam, drehte sich alles um das Thema 
der Rettung von Leib und Seele.  Das Team von Erwachsenen um Nina Müller, das das 
Wochenende vorbereitete und betreute, wurde durch vier Jugendliche ergänzt, von 
denen drei im Rahmen eines Praktikum zur Firmvorbereitung mithalfen. Für alle Betei-
ligten war dies eine schöne neue Erfahrung. 

Bernhard Schima
Hier eine Auswahl aus allen Antworten auf die Frage, was die Kinder toll fanden:

... dass ich mit so vielen Kindern 

zusammen war, mit denen ich 

Fußball spielen konnte, und ein 

tolles Programm zum Thema 

„Rettung in höchster Not“ erle-

ben durfte. Am besten hat mir 

die Erste-Hilfe-Station gefallen. 

Christoph 

Ökumenisches Kinderwochenende in La Foresta 
24./25. September 2011

… die Aktivitäten mit den Luft-
ballons, die Erste-Hilfe-Station 
und die Station mit dem Raub-
tier und dem Beutetier. 

Dominik S.

... den La Foresta-
Wald, den Fußballplatz 
die netten Freunde 
und die coolen Aktivi-
täten draußen. 

Enrique … alles! Besonders schön war 

der Gottesdienst, wo wir uns 

zum Beispiel in die Jünger 
hineinversetzen und sagen 

sollten, was man fühlt. 
Chiara 

… das Spiel mit den Schutzen-

geln, da ich dadurch eine neue 

Freundin bekommen habe, mit 

der sich ohne das Wochenen-

de vielleicht nie eine so große 

Freundschaft ergeben hätte.

Hannah W.
… dass ich jetzt weiß, wie man einen Menschen aus höchster Not retten kann.

Mona

... die Nachtwande-

rung, weil das ein 

schönes Abenteuer 

war. 
Paul, Lea, Jonathan 

… die Kantine, 
die Nacht, die 
Spiele mit den 
anderen Kindern.

Pablo, Lucía 

… dass wir einmal tolles 

Wetter hatten, die tolle Ge-

meinschaft von Kindern und 

Leitern, die Fußballspiele... 

Benedikt, Dominik G.

... die Aktivität, bei 

der wir die Bombe 

entschärfen mussten.

 Christina 

Das Kinderwochen-ende war einfach toll wie immer, wenn es nach La Foresta geht! 
Sofia

... das ge-

meinsame 

Singen. 
Anna 

… das Thema ... Jeannine, 
Yannick

… das Früh-
stück und die 
Pantomime... 

Florian

… dass die Sonne 

uns begleitet hat 

und dass wir eigene 

Zimmer hatten ... 

Clara, Hannah E. 

rücKBlicK
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Kinderkantate 
„Der reiche Narr“

Am 1.10.2011 haben wir, die Kinder des 
ökumenischen Kinderchors, zusammen mit 
Dorothea Fisch, unserer Chorleiterin, im 
EGZ eine Kantate aufgeführt. Das Stück hieß 
„Der reiche Narr“. Wir haben dafür seit An-
fang September in zwei Gruppen geübt. Der 
„Narr“ hatte sehr viele Solos zu singen und 
hat seine Sache sehr gut gemacht. 

In der Geschichte geht es um einen reichen Kornbauern, der „Narr“, der ein RIESEN – 
Bauprojekt  startet. Er sucht sich den besten Architekten, der ihm neue Scheunen baut, 
doch der Narr ist nicht zufrieden, sie sind ihm zu klein. In der Nacht passiert es dann: dem 
Narr tut plötzich alles weh, sogar das Atmen! Er ruft seinen Diener zu Hilfe, der dann den 
Arzt holt, aber als der dann kommt, findet er nur noch einen toten Mann vor. Das bedeu-
tet, dass es unsinnig ist, im Leben Schätze zu sammeln, aber Gott dabei zu vergessen.

Trotz der traurigen Geschichte war das Stück 
ein voller Erfolg. Wir wurden auch noch von 
vielen Instrumenten begleitet: Klavier, ein 
Metallophon, ein Xylophon, drei Flöten, 
drei Geigen und zwei Harfen. Dank Doro-
thea, ihrer Tochter Susanne und deren 
Freundin Tanya, die mitgeholfen haben, 
und natürlich dem Kinderchor  hat alles 
richtig viel Spaß gemacht!

Sofia Sanchez
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(nm) Piano, E-Bass und Schlagzeug – 
aber auch der ökumenische Posaunen-
chor und die Gregorianik-Schola haben 
St. Henri bei der Firmung am 9. Oktober 
einen ungewöhnlichen Klangteppich be-
schert. Dazu gehörten nicht zuletzt Chor 
und Instrumente der Firmlinge selbst, 
die die Feier unter anderem mit ihrer 
Musik zu ihrer eigenen gemacht haben. 

Über mehrere Monate haben sich 23 Jugendliche 
aus unserer Gemeinde in diesem Jahr auf die Fir-
mung vorbereitet. Den Kern bildete die gemein-
same Woche im Kloster Königsmünster in Me-
schede, in der die Gemeinschaft wachsen konnte, 
die auch im Firmgottesdienst spürbar wurde. 

Im Kloster hatten sie die Möglichkeit, sich mit einem ungewohnten 
Lebens- und Glaubensstil auseinander zu setzen. Im Zentrum standen 
die Auseinandersetzung mit dem eigenen Leben und die Frage, welche 
Rolle der Glaube und die Zugehörigkeit zur Kirche für die Jugendlichen 
darin spielen. Die Entscheidung, sich firmen zu lassen und damit das 
eigene „Ja“ zu dem zu sprechen, was für die meisten als Säuglinge von 
Eltern und Paten in der Taufe grundgelegt wurde, wurde im Firmgottes-
dienst besiegelt. Weibischof Dr. Heiner Koch aus Köln fand dafür sehr 
persönlichen Worte für Firmanden und Paten, die im Gedächtnis bleiben 
werden – so auch sein Wunsch für die Jugendlichen, dass sie im Glauben 
einen Halt finden, der sie auch in schwierigen Situationen stützen mag. 

rücKBlicK
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irmare bedeutet festhalten

Heute, am 23.Oktober 2011 war es endlich soweit! Die 17 neuen Ministranten (Minis) 
wurden feierlich zu der Gemeinschaft der Minis aufgenommen. So war die Vorfreude da-
rauf dem entsprechend groß: nach mehrmaligem Üben konnten die neuen Minis endlich 
ihren ersten offiziellen Dienst wahrnehmen. 

Doch vor der „Arbeit“ kam be-
reits das Vergnügen, denn auch 
an dem diesjährigen Mini-Ausflug 
konnten schon neue Bekannt-
schaften geschlossen werden und 
der Spaß am „Mini-Sein“ entdeckt 
werden. Beim diesjährigen Mini-
Ausflug wanderten wir durch die 
lokalen Wälder Tervurens. Da-
bei spielten wir unterwegs viele 
Gruppenspiele und rundeten den 
vergnüglichen Nachmittag noch 
mit einem Hot-Dog-Essen ab. Der 
Ausflug bereitete den Kindern,  
genau so wie dem MiLK-Team (Ministranten-Leiter-Kreis), welches den Ausflug organi-
siert hat und als Betreuung mit dabei war, offensichtlich viel Spaß. Doch damit nicht ge-
nug: die Minis erwarten ja noch die kommenden Gruppenstunden, die Nikolausfeier, das 
Mini-Wochenende in La Foresta, ... Es gibt also viele Aktivitäten, auf die sich die riesige 
Messdiener-Schar von St. Paulus freuen kann!

Und so gratulieren wir den 17 neuen Ministranten noch einmal und heißen sie in 
unserer großen Mini-Gruppe herz-
lich willkommen:  Luis Castillo , Bian-
ca Cuevas Geiger, Christoph De Vita, 
Clara Escobar, Hannah Escobar, Anne 
Fassy, Yaëlle Heberling, Yannick He-
berling, Elena Jochheim, Stephanie 
Pozniak, Florian Raffelt, Sebastian 
Renner, Lucia Rogge Gomez, Chiara 
Schönenberger, Matthias Simon, Lea 
Wessely und Lara Wibcke.

Natürlich danken wir auch un-
seren erfahrenen Minis, die ihren 
Dienst stets gut erfüllen und die Got-
tesdienste um einiges bereichern!

Faber Bryjarczyk

rücKBlicK

Ministrantenausflug 2011 © F. Ladenburger

Ministranten 2011: „Können wir jetzt endlich anfangen?“ 

Unsere neuen Ministranten © F. Ladenburger
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Lebenswoche 2011

Was haben bloß zwölf Jugendliche eine ganze Woche in dem katholischen Gemeindehaus 
zu suchen? Unter der Leitung von Nina Müller und Carolin Urban kam dieses Jahr zum 
ersten Mal eine ökumenische Lebenswoche zustande. Am Sonntag, den 23.10., war es 
soweit: Nach einem gemeinsamen Gottesdienst zogen wir in unser neues „Zuhause“ ein.

Ganze vier Tage beschäftigten wir uns nun mit dem Thema „Sehnsucht“. Dazu guckten 
wir zuerst den Film „Vaya con dios“, der von drei Mönchen handelt, von denen jeder mit 
ganz eigenen Sehnsüchten zu kämpfen hat. Wir klärten nun erst einmal die Frage, ob 
Sehnsüchte für uns zu positiven oder negativen Gefühl zählen, wobei überraschender-
weise ein Großteil mit negativ antwortete. 

Wir mussten natürlich zusätzlich zur Schule gehen und unserem üblichen Alltag nach-
gehen. Das bedeutete leider, dass wir jeden Tag nur wenig Zeit für einander hatten, wir 
aber trotzdem nach dem gemeinsamen Abendessen zusammen kamen und uns mit dem 
Thema auseinander setzten. Jeden Abend nahmen wir uns nun eine Hauptperson des 
Filmes mit ihren Sehnsüchten vor, und einen Abend zum Beispiel widmeten wir Benno, 
der am liebsten sein Mönchsleben gegen Erfolg eintauschte. Dazu erstellten wir alle Col-
lagen, in denen wir Bilder und Wörter aus der Zeitung ausschnitten, die für uns Erfolg 
bedeuteten, und die wir dann alle auf ganz unterschiedliche Weise zusammen klebten. 
Die Plakate wurden nach der Lebenswoche in der katholischen Gemeinde ausgehängt.
Jeden Abend schlossen wir gemeinsam mit einer ökumenischen Andacht. Am letzten Tag 
gestalteten wir sogar einen eigenen Gottesdienst, den wir bei Kerzenlicht abhielten. 

Ich kann nur allen raten: meldet euch unbedingt zu der nächsten Lebenswoche an! 
Ich habe diese vier Tage sehr genossen und ich wollte mich noch einmal bei Maria, Ame-
lie, Sofie, Alma, Maja, Anna v. K., Anna E., Jonathan, Rafael, Marcel, Benedikt und natür-
lich Carolin, Nina und Alex für diese schönen Erinnerungen bedanken!

Victoria Fechtner

Kurz notiert

Firmung 2012
(nm) Alle Jugendlichen, die im laufenden Schuljahr 2011/12 die 10. Klasse/5. Sekundär 
besuchen (oder älter), sind ab dem Sommer zur Vorbereitung auf das Sakrament der 
Firmung, das am 29. September 2012 von Weihbischof Dr. Koch gespendet werden 

wird, eingeladen. Die Vorbereitung umfasst auch im kommenden Jahr neben einigen 
Nachmittagen und Abenden in unserer Gemeinde wieder eine verpflichtende gemein-

same Firmvorbereitungswoche 
vom 27.- bis 31. August 2012

im Benediktinerkloster Königsmünster 
in Meschede/Sauerland in Nordrhein-Westfalen

Bitte beziehen Sie bei Interesse diesen Termin in Ihr Urlaubsplanung mit ein. Alle ande-
ren Termine werden rechtzeitig bekannt gegeben.

Naschen und Gutes tun!
Zugunsten von Opération Thermos werden  

im Dezember in St. Paulus belgische Trüffel-

pralinen verkauft. Greifen Sie zu!

Sola 2012

Auch in 2012 bietet die Gemeinde St. 

Paulus wieder zwei Sommerlagerwo-

chen an, und zwar vom 8. bis zum 14. 

Juli 2012 und vom 15. bis 21. Juli 2012. 

Genaueres kommt im Februar.

ADiA 2012

Durch die Aussetzung des Wehr-/Zivildienstes 

in Deutschland müssen wir nun verstärkt und 

auf anderen Wegen Bewerber für unsere 

ADiA-Stelle suchen. Ab Juli 2012 ist die Stelle 

für eine junge Frau / einen jungen Mann wie-

der zu besetzen. Dienstzeit: 1. Juli 2012 bis 31. 

Juli 2013. Nähere Informationen zu Aufgaben, 

Entlohnung und sonstige Rahmenbedin-

gungen bei Wolfgang Severin unter severin@

sankt-paulus.eu oder 0487-483.574.

 
Krippen- 

ausstellung in der Kathe-

drale & Weihnachtsliedersingen

Vom 27.11.2011 ab 15.00 Uhr bis ein-

schließlich 8.1.2012 findet in der Kathe-

drale die traditionelle internationale Krip-

penausstellung statt. Dazu  tragen Chöre an 

den Adventssonntagen zwischen 15.00 Uhr 

und 18.00 Uhr Advents- und Weihnachts-

lieder ihrer Heimatländer vor, so auch 

der deutschsprachige ökumenische 

Kirchenchor, der am 18.12.2011 

um 16.00 Uhr auftritt.

BACH  IN ST. PAULUS

CAPELLA BRUXELLENSIS

am Sonntag, den 4.12.2011

um 18.00 Uhr

Brandenburgisches Konzert Nr. 1

Pastorale für Orgel

Kantate „Dazu ist erschienen der 

Sohn Gottes“

Kaminabend
am Mittwoch, den 18.1.2012 um 20.00 Uhr

Ruanda – Völkermord und Versöhnung

Denise Reinhardt war bei den entsetzlichen 

Massakern  zwischen Tutsi und Hutu dem Tode 

nahe. Nur durch Zufall – oder durch Gottes Hil-

fe, wie sie es nennen würde – entkam sie dem 

Tod. Heute treibt sie mit ihrem deutschen Mann 

Wolfgang die Versöhnungsarbeit zwischen den 

Volksgruppen voran.
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Alle Messdiener sind herzlich eingeladen zur

Ministranten-Nikolausfeier
am 3. Dezember 2011

von 15.30 Uhr bis 17.30 Uhr
im Gemeindezentrum

Damit der Nikolaus auch an alle denken kann, bitten 
wir um Anmeldung bei unserem ADiA Alexander Barth 
unter ADiA@sankt-paulus.eu.

Der Ökumenische Chor und der Ökumenische Posaunenchor laden  
herzlich ein zum jährlichen 

Advents- und Weihnachtskonzert
am Sonntag, den 11. Dezember 

um 17.00 Uhr
in St. Paulus, Tervurenlaan 221, 1150 Brüssel

vorschau

Auf dem Programm stehen neue und bekannte Vokal- und 
Instrumentalwerke sowie besinnliche Texte, vorgetragen 
durch Pfr Severin. Außerdem laden wir herzlich ein zum 
Mitsingen von bekannten und beliebten Adventsliedern. 
Ein gemütlicher Umtrunk mit Glühwein usw. soll den 
Abend gesellig ausklingen lassen. 
Wir freuen uns auf Ihren, Euren Besuch!

Monika Hagemann

Der Eintritt ist frei, eine freiwillige Spende am Ende der  
Veranstaltung jedoch willkommen.

Kinderkrippenfeier in Saint-Henri

(adg) Wie im letzten Jahr wird die Kinderkrippenfeier wiederum nicht bei uns, sondern 
in der Pfarrei Saint-Henri stattfinden, auf deren Gebiet sich unser Gemeindezentrum be-
findet. Das Krippenspiel, das von einem Wortgottesdienst umrahmt wird, findet statt am 

24. Dezember 2011, 15.00 Uhr 
Église Saint-Henri

Parvis Saint-Henri, 1200 Woluwé St. Lambert

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

Weihnachtsbäume • Weihnachtsbäume • Weihnachtsbäume • Weihnachtsbäume

Weihnachts-
baum-

verkauf
Nordmanntannen aus dem Sauerland

in erster Qualität

am Sonntag, den 11.12.2011
 von 9.00 Uhr bis 15.00 Uhr

auf dem Vorplatz des St. Paulus-Gemeindehauses
Av. de Tervueren 221, 1150 Brüssel

Der Erlös ist für einen guten Zweck bestimmt.
Vorbestellungen oder Reservierungen sind leider nicht möglich!
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Sternsingeraktion 2012
(nm) Zu Beginn des neuen Jahres 2012 werden unsere Sternsinger für Kinder in den ar-
men Teilen dieser Welt sammeln. Um möglichst viele interessierte Familien erreichen zu 
können, sind sie am ersten Sonntag nach den Weihnachtsferien unterwegs. Am

15. Januar 2012, ab ca. 13.00 Uhr

werden sie nach einem stärkenden Mittagessen im Gemeindehaus durch die Stadt ziehen 
und auch gezielt für das Kindermissionswerk und die Casa del Niño sammeln.

Es gibt zwei Vorbereitungstreffen zum Kennenlernen des diesjährigen Beispiellandes, 
zur Verteilung der Texte und Kostüme, zum Einüben der Lieder und zur Einteilung in die 
Gruppen:

Dienstag, den 20. Dezember 2011, 17.00 Uhr bis 19.00 Uhr, und 
Samstag, den 14. Januar 2012, 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr

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

Zum Transport der Sternsinger sind wir auf die Hilfe von Eltern angewiesen, die sich bereit 
erklären, die Gruppe nach einem vorbereiteten Plan durch die Stadt zu chauffieren. Da 
wir mit vielen Sternsingergruppen rechnen, wäre es schön, genügend Fahrer zu finden, 
die bereit sind, die Sternsinger am Sonntagnachmittag zu ihren Einsatzorten zu bringen. 
Zukünftige Sternsinger und Fahrer melden sich bitte bei unserem ADiA Alexander Barth 
(e-mail: adia@sankt-paulus.eu).

Wenn Sie den Besuch der Sternsinger wünschen, schicken Sie uns bitte eine E-Mail an 
sekretariat@sankt-paulus.eu mit Angabe der Adresse (mit Ortsteil) sowie Ihrer Telefon- 
und GSM-Nummer. Oder Sie tragen sich in die ab dem 4. Dezember 2011 aushängende 
Liste am Schwarzen Brett im Gemeindehaus ein. Anmeldeschluss für Besuchswünsche ist 
der 9. Januar 2012.

(fl) Vom 27. bis 29. Januar 2012 fahren wir wieder mit 
alle Messdienern auf ein Wochenende nach La Foresta. 
Das Wochenende beginnt freitags um 18.00 Uhr und 
endet sonntags nach dem Mittagessen um 14.00 Uhr.
Wir möchten gerne mit  Groß und Klein zwei span-
nende Tage erleben und uns mit Themen rund ums 

Messdienersein beschäftigen! Ein paar Überraschungen werden wir auch mit ins Reise-
gepäck einpacken! Damit wir gut planen und möglichst viele MINIs mitnehmen können, 
bitten wir um Anmeldung bereits bis zum 13. Januar 2012 per Mail an unseren ADiA 
Alexander Barth (ADiA@sankt-paulus.eu).

MINI-WOCHENENDE

vorschau

(ag) Das vom Comité Interecclésial de Bruxelles (www.c-i-b.be) anläss-
lich der Gebetswoche für die Einheit der Christen alljährlich organisierte 
ökumenische Abendgebet findet am Donnerstag, den 19. Januar 2012 
um 20.00 Uhr im Evangelischen Gemeindezentrum (Av. Salomé 7, 1150 Brüssel) statt. 
Damit folgt das Comité einem langjährigen Grundsatz, wonach die Veranstaltung ab-
wechselnd von einer der im CIB vertretenen christlichen Kirchen ausgerichtet wird. 

Die diesjährige Gebetswoche steht unter dem Thema „Wir werden alle verwandelt 
durch den Glauben an Jesus Christus“ (1. Korinther 15, 51-58). Das Thema dieses Jah-
res wurde von einer Arbeitsgruppe aus Vertretern der Römisch-katholischen Kirche, der 
Orthodoxen Kirche sowie der alt-katholischen Kirche und den protestantischen Kirchen 
Polens vorbereitet. Die Geschichte Polens ist gekennzeichnet von dramatischen Verän-
derungen und Verwandlungen, von Siegen und Niederlagen. Dieser Blick auf die eigene 
Geschichte und die Austragung der Fußballeuropameisterschaft 2012 in Polen und der 
Ukraine sind für die polnischen Christinnen und Christen der Anlass, im Horizont von Tod 
und Auferstehung Christi grundsätzlich über Sieg und Niederlage, über „gewinnen“ und 
„verlieren“ nachzudenken.

Die vom Comité Interecclésial de Bruxelles herausgegebene Broschüre, die während 
der Gebetswoche und während des Jahres Begleitung für das persönliche Gebet und 
Grundlage für Andachten und Gottesdienste sein soll, wird in Kürze (auch online) ver-
fügbar sein. Wir laden alle herzlich ein, an diesem Abendgebet in unserer evangelischen 
Schwestergemeinde teilzunehmen.

Gebetswoche für die Einheit der Christen
Vom 18. bis 25. Januar 2012

Herzliche Einladung
an alle Mitglieder unserer Gemeinde

zum 

St. Paulus-Neujahrsempfang
am Donnerstag, den 26. Januar 2012,

um 20.00 Uhr
im St. Paulus-Gemeindezentrum

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Pfarrer  für den Kirchengemeinderat
Wolfgang Severin Annelie Gehring
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kumenische

Kinderkirche
am Samstag,
den 28. Januar 2012,
um 15.30 Uhr 

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

Einmal im Monat feiern wir am Samstagnachmittag Gottesdienst mit Krabbel-, Kindergarten- und 
Grundschulkindern und ihren Familien. Eine kindgerechte Liturgie, eine lebensnahe Aktion, die the-
ologische Vertiefung und religiöse Kinderlieder sind fester Bestandteil der Ökumenischen Kinder-
kirche. Diese Gottesdienstfeier wird vorbereitet und gestaltet von einem Team beider Gemeinden. 
Informationen gibt’s in der evangelischen ( 02-762.40.62) und in der katholischen Gemeinde ( 
02-737.11.40). Oder wenn Sie regelmäßig über die Termine der Ökumenischen Kinder-Kirche infor-
miert sein möchten, dann mailen Sie uns unter gemeindebuero@egz.be.

Jesus sagt

WEIHNaCHtssINgEN
mit der kumenischen Kinderkirche, dem kumenischen Kinderchor und 
den Jungbläsern des Ökumenischen Posaunenchors

am samstag
vor dem 4. advent,
dem 17. Dezember 2011
um 16.30 Uhr,

in der
EVANGELISCHEN KIRCHE

Av. Salomélaan 7
1150 Woluwé St. Pierre

 

vorschau

2. Liedtag in St. Paulus
am Samstag, den 28. Januar 2012

von 11.00 Uhr bis 18.30 Uhr  
(mit anschließendem Gottesdienst) 

(fh) Nachdem der erste Oosterhuis-Liedtag im November 2010 ein allseits positives Echo 
gefunden hat, ist es uns gelungen, Geert Hendrix, Chorleiter in Lier, und seinen Orga-
nisten Wannes Vanderhoeven erneut für die Gestaltung eines musikalischen Workshops 
in St. Paulus zu gewinnen. Wer beim letzten Mal dabei war, wird sich erinnern, mit wie 
viel Elan und Freude uns Geert Hendrix an die Oosterhuis-Lieder herangeführt hat und 
dabei nicht nur musikalische Aspekte betont, sondern stets auch den Bezug zwischen re-
ligiösem Inhalt und dem Platz des Liedes in der Liturgie dargestellt hat. Ziel des Tages ist 
nicht die möglichst perfekte Einstudierung von Liedgut, sondern es geht um die Freude 
am Singen und am Mitgestalten der Liturgie. Chorerfahrung ist zwar nicht von Nachteil, 
aber keine Voraussetzung für die Teilnahme, die auf jeden Fall eine bereichernde Erfah-
rung ist!

Wie beim letzten Mal werden wir die Proben durch einen Mittagsimbiss und Kaffee im 
Gemeindesaal auflockern und das Erarbeitete im Abendgottesdienst um 19 Uhr einbrin-
gen. Um besser planen zu können, ist eine Anmeldung im Sekretariat bis zum 20. Januar 
erwünscht, aber auch spontanes Kommen ist möglich.

Wir würden uns über eine große (ökumenische!) Sängerschar freuen!

SKIFREIZEIT 2012

Die Fahrt

Die Skifreizeit �ndet von

 7.-14. April 2012
unter der Leitung von Pfarrerin Caroline Urban
und Pfarrer Wolfgang Severin im österreichischen Pruggern statt.

Der Teilnehmerbetrag beläuft sich auf 525€
und beinhaltet Hin- und Rückfahrt, Unterkunft sowie Halbpension.
(Skipass und ggf. Miete der Skiausrüstung sind in diesem Beitrag nicht enthalten.)
Nähere Informationen & Anmeldungsformulare erhalten Sie unter: ADiA@Sankt-Paulus.eu
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egz-Bücherei

Alle Jahre wieder...

packen wir die Weihnachtsbücher aus! Lassen auch Sie sich anregen, 
die Adventszeit besonders ideenreich zu gestalten: Bastel- und Re-
zeptbücher, Lieder- und Geschichtenbücher laden zum Schmökern 
und Ausprobieren ein. Liebevoll gestaltete Bilderbücher erzählen 
vom Wunder der Heiligen Nacht und was sich sonst so um Weihnach-
ten herum ereignet hat...
Wir wünschen Ihnen eine gesegnete Weihnachtszeit und einen guten 
Rutsch ins Jahr 2012

Ihr Büchereiteam
Nikolausbasteln

Am Donnerstag, den 1. Dezember wird wieder gewerkelt: Kinder ab 
6 Jahren sind eingeladen, mit uns Weihnachtliches zu basteln. Eine 
verbindliche Anmeldung mit Entrichtung des Kostenbeitrags von 
5 Euro in der Bücherei ist erforderlich. Bitte haben sie Verständnis 
dafür, dass die Zahl der teilnehmenden Kinder begrenzt ist.

Programm Lesekreis
6. Dezember Maxi Obexer „Wenn gefährliche Hunde lachen“            
17. Januar Herta Müller „Atemschaukel“    
Beginn jeweils 9.30 Uhr – neue Teilnehmer sind herzlich willkommen

Vorlesenachmittage: Wir lesen, was Kindern Freude macht!
für Kinder von 5 bis 7 Jahren jeweils Donnerstag, 15. Dezember und 
19. Januar von 16.15 bis 17.30 Uhr
Treffpunkt Bücherei - ohne Voranmeldung und kostenfrei –

„Die Lesesprotten“
Leseclub für 11 – 15jährige, die Lust haben, mit anderen über Bü-
cher zu sprechen, die sie gemeinsam gelesen haben. Neue Bücher 
werden vorgestellt und Geschichten vorgelesen, ohne Voranmel-
dung und kostenfrei, Auskünfte: Silke Grammatikos,  02-644 4506 
oder  silke-gr@skynet.be

Mutmachkurs für Erwachsene
Eine Schreibwerksatt, deren Ziel es ist, Ihren inneren Autor zu we-
cken und der Phantasie freien Lauf zu lassen. Vierzehntägig montags 
um 20.00 Uhr (Dauer ca. 90 Minuten), Einstieg ist jederzeit möglich. 
Kosten: 100 Euro für 6 frei zu wählende Termine; Kursleiterin:  
Iris Kersten, Anmeldung und nähere Informationen unter 
02-735.98.08 oder 0484-915.106 bzw.  Iris.kersten@gmail.com.

Öffnungszeiten 
der Bücherei:

Montag

16.00-20.00 Uhr 
Dienstag/
Mittwoch

9.30-12.30 Uhr

16.00-17.30 Uhr 
Sonntag

11.30-12.30 Uhr

Ferien:
Weihnachten 
und Inventur:

22. Dez. 2011 – 
14. Jan. 2012

 Wiederbeginn 
nach den Ferien: 
Sonntag, 15.1., 

zusätzliche 
Öffnungszeit: 

Montag, 16.1., 
10.00-12.30 Uhr

Nähere 
Auskünfte 

während der  
Öffnungszeiten 

unter  
 02-771.17.59 

oder  
 buecherei@

egz.be

OPEN YOUR MINDOPEN YOUR MIND
Ökumenisches Jugendwochenende

Freitag 20. Januar 2012 von 19 Uhr bis Samstag 21. Januar 2012 um ca. 17 Uhr  

Mit allen 12-15jährigen  wollen wir im EGZ gemeinsam übernachten und Neues zum The-
ma Gotteserfahrungen erleben. Unsere Erfahrungen aus dem Wochenende möchten wir 
in einem Jugendgottesdienst am 4. März 2012 in St. Paulus mit Familien beider Gemein-
den teilen. 
Bitte melden bei FRedeker@web.de oder gemeindebuero@ egz.be.

aus Dem egz

Für die beiden deutschsprachigen Gemeinden in Brüssel bietet sich eine ausgezeichnete 
Chance, eine ökumenische Gemeindereise im Herbst 2012 zu unternehmen. Elias Kron-
stein, der in Deutschland ein Reisebüro für Israelreisen betreibt, der als Jude auch in 
Israel gelebt hat und somit mit Land, Leuten und Sprache bestens vertraut ist, und der 
gute Beziehungen zur Gemeinde St. Paulus in Brüssel hat, unterbreitete uns ein attrak-
tives Angebot:

Herzliche Einladung zu einem Informationsabend mit Elias Kronstein zu dieser Reise 

am Dienstag, 17. Januar 2012, 19.30 Uhr im EGZ.

Die Anmeldung zur Reise kann bereits ab Dezember 2011 über das ev. Gemeindebüro 
erfolgen, spätestens jedoch bis Ende Januar 2012. Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne 
zur Verfügung,

Ulrike und Reinhard Weißer

Lust auf Israel?

Vom 26.10.2012 abends (Herbstferienbeginn) bis 4.11. bzw. 7.11.2012 (Verlänge-
rungsmöglichkeit für Interessierte, die nicht an die Schulferien gebunden sind) wurde 
eine Israelreise konzipiert. Der Programmentwurf beginnt mit Tel Aviv (1 Nacht), Jaffa, 
Caesarea und Megiddo, führt zu einem Gästehaus am See Gennesaret (4 Nächte) mit 
Besichtigungen in der Umgebung (Betsaida, Safed, Banjas, Caesarea Philippi, Golan-
höhen, Berg der Seligpreisung, Akko, Haifa, Kapernaum, Tabgha). Dann geht es weiter 
südwärts über Qumran, Totes Meer, En Gedi, Masada nach Jerusalem (4 Nächte) mit 
vielen Sehenswürdigkeiten dort. Für diejenigen, die die Verlängerung wünschen, gibt 
es noch einen Abstecher in die Wüste (Maresha, Bet Guvrin, Beerscheba, Sde Boker, 
Avdat, Mitzpe Ramon).
Es sind mehrere Begegnungen und Gespräche mit interessanten Menschen vor Ort 
eingeplant, Elias Kronstein wird selber dort führen und Ulrike und Reinhard Weißer 
werden als Pfarrer/in die Reise mitplanen und die geistliche Begleitung übernehmen.
Die Kosten für die 10-tägige Reise liegen voraussichtlich zwischen 1390.-€ und 1520.-€ 
(je nach Teilnehmerzahl) und für die 13-tägige Reise zwischen 1515.-€ und 1625.-€.
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zehn fragen

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

Psalm 139: … du hast mich erforscht, und du kennst mich. Ob ich sitze oder stehe, 
du weißt von mir. (1) ... du hast mein Inneres geschaffen, mich gewoben im Schoß 
meiner Mutter. (13) 
Das Magnifikat der Maria: magnificat anima mea dominum (Meine Seele preist die 
Größe des Herrn ...) (Luk 1, 46 ff) – in der Vertonung von Johann Sebastian Bach.

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

Die Geschichte Josephs nach der Genesis und in der Dichtung von Thomas Mann.
Das Gespräch, das Jesus mit den Jüngern über den Weg zum Vater führte: ...Thomas 
sagte zu Jesus: Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg 
kennen? Jesus sagte zu ihm: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand 
kommt zum Vater außer durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch 
meinen Vater erkennen. Da sagte Philippus: Herr, zeig uns den Vater, das genügt uns. 
Darauf antwortete Jesus: Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst 
du sagen: Zeig uns den Vater. Glaubst Du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in 
mir? (Joh 14, 5 ff)  

10 Fragen
diesmal beantwortet von

Tom Gehring,
Tom Gehring, verheiratet, 3 Söhne, 6 Enkel, 2 Uren-

kel, seit 1979 in Brüssel, 7 Jahre Mitglied des Kirchen-
gemeinderates, davon 3 Jahre Vorsitzender. Unter seinem 

Vorsitz erwarb der Verband der Diözesen Deutschlands 
unser jetziges Gemeindehaus in der Avenue de Tervueren. 

Verfasser der Gemeindechronik und Initiator der 
Pilgerwanderung.

3. Welches Kirchenlied singen Sie gern?

Huub Oosterhuis: Herr  unser Herr, wie bist du zugegen ... Du bist nicht sichtbar für 
unsere Augen, und niemand hat dich je gesehen. Wir aber ahnen dich und glauben, 
dass du uns trägst, dass wir bestehn ... (Gotteslob 298)

4. Was schätzen Sie an der Kirche?

Ihre Universalität und ihre Apostolizität, nicht so sehr ihren monarchischen Habitus.

5. Und was müsste dringend geändert werden?

Ecclesia semper reformanda, die Kirche muss immer re-formiert werden, um ihre 
originäre christologische Wahrheit in den sich verändernden zeitlichen Verhältnissen 
verständlich zu machen, denn: Glaube und Vernunft gehören zusammen. Beide sind 
erfahrbar, der Glaube an den lebendigen Gott durch unmittelbares subjektives Emp-
finden und die Wahrheit der Welt durch sinnliche Wahrnehmung und vorstellendes 
Denken. Auf der Wahrheit des Lebens, mit der Jesus sich vor seinen Jüngern identifi-
zierte, beruhen nicht nur die Würde und das Gewissen des Menschen, sondern auch 
die gegenstandsbezogene Wahrheit der Welt. Die Kirche sollte sich nicht in ihrem 
Dogmatismus einigeln und dabei das Liebesgebot verfehlen, sondern den Menschen 
bei-stehen, damit diese ihr Leben in der Welt in Würde be-stehen.

6. Wie fühlen Sie sich als 
Christ in unserer Gesell-
schaft? 

Frei und eigenverant-
wortlich.

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

Ihre schlichte, bildlose, 
kaum bemerkbare Spiri-
tualität wird leider nicht 
immer beachtet; sie 
geht von zwei gedachten 
Diagonalen aus, die die 
vier Ecken der vorge-
gebenen rechteckigen 
Grundstruktur der 

zehn fragen

© A. Gehring
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interna

Kollektenergebnisse September – Oktober 2011

Aufgaben 
der Gemeinde

Aufgaben 
der Diözese

September 937,31 € 854,36 €

Oktober 2.028,30 € 1.089,80 €

Gesamt 2.965,61 € 1.944,16 €

Allen Spendern sei herzlich gedankt!

Chronik der Gemeinde

Taufen vom 1.9.2011 bis zum 31.10.2011

17.09.2011 Isabell Katharina Johanna Kleis

09.10.2011 Florence Seeger

Todesfälle vom 1.9.2011 bis zum 31.10.2011

16.09.2011 Udo Heider im Alter von 61 Jahren,  
beerdigt in Brüssel

05.10.2011 Erika Kozikowski im Alter von 70 Jahren, 
beerdigt in Vilvoorde

Kirche zwischen den Mauern der Nachbargrundstücke in der Mitte, zwischen Altar 
und Ambo, verbinden und einen von oben erhellten Lichtraum für das liturgische 
Geschehen freigeben. Die sich in den Regalen der Eckpfeiler befindlichen litur-
gischen Gegenstände – Gotteslob und Bibel – Brot, Wein und Sakrament – symboli-
sieren in der diagonalen Vierung des Lichtraumes die existentielle Befindlichkeit des 
Menschen zwischen Himmel und Erde, Gott und Welt, Sakralität und Profanität. Die 
Gemeinde, die sich mit dem Priester um Altar und Ambo versammelt, ist nicht mehr 
nur Gegenstand, Adressat des liturgischen Geschehens, sondern wirkt mit, indem sie 
die Spiritualität der Gläubigen und der den Glauben Suchenden einbringt. Auch in 
ihnen ist das christologische Leben Gottes, wie es Johannes bezeugt, am Werk.

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

Viel, sehr viel, sie gibt uns die Möglichkeit, eigenverantwortlich mitzuhelfen und 
mitzugestalten, wie dies in den amtskirchlich verfassten heimischen Gemeinden 
selten der Fall ist. Wir dürfen uns dabei allerdings nicht vom Leben des Gastlandes 
absondern.

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

Die Kirchengeschichte zeigt, dass das Bemühen um die Wahrheit des christlichen 
Glaubens immer wieder zu Auseinandersetzungen und Spaltungen bis in unsere Zeit 
hinein geführt hat. Einheit kann es deshalb nur in Vielheit geben, vergleichbar der 
des Weltkirchenrates in Genf, in dem etwa 300 verschiedene Kirchen und christ-
liche Gemeinschaften auf der Basis des allen gemeinsamen apostolischen Glau-
bensbekenntnisses zusammenarbeiten. Unsere katholische Kirche ist dort nur als 
Beobachterin vertreten. Erreicht werden müsste eine solche (minimale) Zusammen-
arbeit auf Weltebene unter dem Ehrenvorsitz des Bischofs von Rom, wie sie Rahner 
und Fries schon bald nach dem Zweiten Vaticanum vorgeschlagen haben. Aber das 
war und wäre auch heute noch dem römischen Primat, der dogmatisch schon lange 
viel konkreter ausdefiniert ist, zu wenig. Nun haben die Erfahrungen der letzten 
Jahrzehnte gezeigt, dass Kirche auch von unten re-formiert werden kann. Die „Volk-
Gottes-Bewegung“ ist ein Zeichen dafür.

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

Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid, und der Geist Gottes in euch wohnt? (1. 
Kor 3, 16) 
Prüft alles, das Gute behaltet. (1 Thes 5, 21)

zehn fragen
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gruppen & Kreisegruppen & Kreise

Adeste / Opération 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: E. Hohl, 02-731.24.35 oder  
elfhohl@belgacom.net, und
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 oder mbraunrichter@yahoo.com, 
und B. Geilen, 02-731.47.67 oder  
barbara.geilen@telenet.be

Frauengruppe

3. Do/Monat, 20.00-22.00 Uhr, St. Paulus, 
Info: A. Martinez, 02-767.41.47 oder 
miguel.martinez@pandora.be, und 
S. Fexer, 02-770.25.38 oder  
susannefexer@hotmail.com

HORIZONT 
Deutschsprachige Gruppe Hospiz

gelegentliche Treffen nach Absprache,
Info: 0473-121.133 oder  
horizontbrussel@hotmail.com

Jugendtreff
Sa, ca. 2x monatlich 20.00 Uhr, St. Paulus,
Info: A. Barth, 02-737.11.46 oder  
ADiA@sankt-paulus.eu

Kindergottesdienstteam für So, 10.00 Uhr
regelmäßige Treffen nach Absprache,
Info: A. Willuhn, 02-306.38.97 oder  
awilluhn@gmx.de

Kindergottesdienstteam für So, 11.30 Uhr

regelmäßige Treffen nach Absprache,
Info: A. Schmitjans, 02-305.09.66 oder 
ulrich.schmitjans@telenet.be, und
O. Loewe-Wolfrum, 0475-84.30.19 oder 
oloewe@gmx.net

Ministranten von St. Paulus
Treffen alle 2 Wochen nach Absprache
Info: S. Weigl und F. Bryjarczyk,  
omis@sankt-paulus.eu

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
Di, 9.45-11.30 Uhr, St. Paulus,
Info: B. Schwengelbeck, 02-303.89.64 oder 
birthe.schwengelbeck@yahoo.de

Ökiki – Ökumenische Kinderkirche
regelmäßige Treffen nach Absprache, 
Info: gemeindebuero@egz.be

Ökumenischer Besuchsdienst
regelmäßige Treffen nach Absprache,  
Info: R. Zessner-Spitzenberg, 0475-38.39.55 
und K. Droell, karin.droell@base.be

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

Ökumenischer Kinderchor Brüssel
Gruppe 1: Mo, 16.30-17.45 Uhr, EGZ,
Gruppe 2: Di, 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
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Gemeindezentrum mit Kirche • Avenue de Tervueren 221 • 1150 Brüssel

Katholische Gemeinde Deutscher Sprache Brüssel
St. Paulus

Unser Sekretariat ist in den Weihnachts-ferien vom 23.12 bis 6.1. einschließlich geschlossen!

termine im üBerBlicK

Dezember
1 Do Fortbildung der Kigo-Katechetinnen, 20.30 Uhr, St. Paulus

3 Sa Ministranten-Nikolausfeier, 15.30 Uhr, St. Paulus (s. S.  40)

4 So Bachkonzert der Capella Bruxellensis, 18.00 Uhr, St. Paulus, (s. S.  39)

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

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

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

11 So Weihnachtsbaumverkauf, 9.00-15.00 Uhr, St. Paulus (s. S.  40)

11 So Adventskonzert, 17.00 Uhr, St. Paulus (s. S.  41)

15 Do Frauengruppe, 20.00 Uhr, St. Paulus

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

17 Sa Weihnachtssingen des Kinderchors, 16.30 Uhr, EGZ (s. S.  45)

18 So Weihnachtslieder mit dem ök. Chor, 16.00 Uhr, Kathedrale (s. S.  39)

20 Di Sternsingerprobe, 17.00-19.00 Uhr, St. Paulus (s. S.  42)

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

Januar
10 Di Au Pair-Treffen, 20.00 Uhr, St. Paulus (Küche)

12 Do Seniorenkaffee, 14.30 Uhr, St. Paulus

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

14 Sa Sternsingerprobe, 15.00-17.00 Uhr, St. Paulus (s. S.  42)

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

17 Di Informationsabend zur Israelreise, 19.30 Uhr, EGZ (s. S.  46)

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

18 Mi Kaminabend, 20.00 Uhr, St. Paulus (s. S.  39)

19 Do Frauengruppe, 20.00 Uhr, St. Paulus

20 Fr Eine-Welt-Kreis-Treffen, 20.00 Uhr, St. Paulus (Küche)

20/21 Fr/Sa Ökumenisches Jugendwochenende, EGZ (s. S.  46)

24 Di EK-Katechetentreffen, 20.00 Uhr, St. Paulus

26 Do Neujahrsempfang, 20.00 Uhr, St. Paulus (s. S.  43)

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

27-29 Fr-So Ministrantenwochenende, Kloster La Foresta (s. S.  42)

28 Sa Oosterhuis-Liederwerkstatt, 11.00-18.30 Uhr, St. Paulus (s. S.  44)



Wieder glänzt der Abendstern

und entzündet all die andern

Himmelslichter nah und fern.

Und er mahnt auch mich zu wandern,

durch das riesengroße All

eine Reise anzutreten,

um in einem kleinen Stall

hinzuknien und anzubeten,

wo ein Kindlein diese Welt,

diese unermesslich weite,

große, dunkle, tiefe, breite,

in den kleinen Händen hält.

Der Weihnachtsstern
von Georg Thurmair


