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Liebe Gemeindemitglieder,

wenn sich eine kirchliche Zeitschrift mit dem The-
ma „Sexualität“ beschäftigt, kann sie sicher sein, 
verschiedenste Kommentare dazu zu bekommen. 
Außerkirchliche Kreise bemerken oft, „bei euch ist 
ja sowieso alles verboten- was wollt ihr dazu noch 
schreiben?!“ , innerkirchlich hört man öfters „ihr 
seid aber mutig, dass ihr euch an dieses Thema 
wagt!“

Die erst genannte Reaktion ist bei näherem Hinschauen verständlich, denn im Vergleich 
zu dem, was den sexuellen Alltag vieler Menschen inner- und außerhalb der Kirche be-
stimmt, ist von der kirchlichen Morallehre her tatsächlich so gut wie alles verboten. Der 
innerkirchliche Kommentar allerdings, dass man mutig sei, wenn man sich diesem Thema 
widme, macht mich in mehrfacher Weise nachdenklich: Wieso erfordert es Mut, sich 
mit Sexualität auseinanderzusetzen- einem Thema, was nun wirklich so gut wie jeden 
erwachsenen Menschen irgendwann in seinem Leben beschäftigt, meist sogar ein Le-
ben lang. Gehört Mut dazu, weil das Thema mit Scham belegt ist, weil es etwas Intimes 
und Privates ist? Wohl auch; ich  vermute aber, dass bei vielen hinter dieser Aussage 
etwas anderes steckt, etwas, das viel über die Kirche verrät: Wer sich nämlich ernsthaft 
mit menschlicher Sexualität auseinandersetzt, wird schnell bemerken, dass  das, was die 
Kirche in vielen Bereichen dieses Themas lehrt, nicht lebbar ist- jedenfalls für den aller-
größten Teil der Menschen, auch der katholischen, nicht. Und vermutlich meint derjeni-
ge, der Mut für erforderlich hält, darüber zu sprechen, dass es mutig ist, de facto damit 
kirchlicher Lehre zu widersprechen.

Das mag so sein. Ich finde allerdings etwas anderes viel mutiger: Die Redaktion hat sich 
nämlich bewusst dafür entschieden, das Thema „Missbrauch“ auszulassen. Nicht, weil 
das sicher ein sehr peinliches Thema für die Kirche ist, sondern, weil es ein Thema ist, 
das breiterer Betrachtung bedarf, als innerhalb eines Themenheftes „Sexualität: Christ-
liche Verantwortung“ angemessen berücksichtigt werden könnte. Es wäre ein  eigenes 
Heft, in dem Opfer zu Wort kommen müssten, in dem Psychologen und Seelsorger ihre

eIn wort vorauS

Liebe Leserinnen,
    liebe Leser des PaulusRundbriefs! 

W       ohl kaum ein Themenkomplex erregt 
die Gemüter selbst überzeugter Ka-

tholiken so sehr wie die Haltung der katho-
lischen Kirche zur Sexualität – Grund für uns, 
dieses Thema im vorliegenden PaulusRund-
brief  näher zu beleuchten. 

Ausgehend von der Bedeutung der Sexua-
lität für den Menschen betrachten wir das 
Sakrament der Ehe sowie Überlegungen 
moderner Moraltheologen zur Eigenverant-
wortung des Menschen.

Eine Sexologin spricht danach mit uns über 
ihre Arbeit vor allem mit jungen Menschen, 
wir beleuchten die Einstellung zur Sexualität 
in unterschiedlichen Kulturen und lassen 
einen Homosexuellen zu Wort kommen, der 
um Verständnis für seine Situation wirbt. 
Mit erschreckenden Fakten zur Prostitution, 
einer der dunklen Seiten der Sexualität, 
schließt unser thematischer Schwerpunkt.

Darüber hinaus gibt es auch aus der 
Gemeinde wieder viel zu berichten. Eine 
Tischkreismutter erzählt von ihren Erfah-
rungen auf dem Weg zur Erstkommunion, 
eine Gruppe Jugendlicher lässt uns an ihren 
Erlebnissen in der „Ewigen Stadt“ – Rom – 
teilhaben, und unsere Senioren erkundeten 
den Skulpturenpark in Middelheim. 

Großen Erfolg hatte auch die 72-Stunden-
Aktion, an der sich St. Paulus als einzige 
deutschsprachige Auslandsgemeinde 
beteilgte. Dreißig Kinder und Jugendliche 
stellen 72 Stunden lang unter dem Motto 
„Upcycling“ viele schöne und nützliche 
Dinge zum Verkauf her, um mit dem Erlös 
einem Krankenhaus in Ruanda zu helfen.

Ich wünsche Ihnen eine  
anregende Lektüre! 
Ihre
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Erfahrungen und Deutungen einbringen müssten, und in dem jemand den möglichen 
Zusammenhang zwischen kirchlicher Lehre und Missbrauch in kirchlichen  Einrichtungen 
zur Sprache bringen müsste. Dieses Heft muss noch gestaltet werden. Wir drücken uns 
also nicht davor, sondern wollen es nicht als einen Aspekt des Themas „Sexualität: Christ-
liche Verantwortung“ nebenher behandeln. 

Wir hoffen mit dieser Ausgabe dagegen ein wenig Licht auf die verschiedenen Aspekte 
menschlicher Sexualität werfen zu können, die von der Schönheit der Geschlechtlichkeit 
bis zu ihren Grenzen und Gefahren reichen. Vor allem wäre es wünschenswert, der Se-
xualität auch in der kirchlichen Lehre eines Tages den angemessenen Rahmen zu geben, 
dass Christen sie als Gottesgeschenk annehmen und leben können, ohne sich selbst oder 
den anderen zu verbiegen.

Darüber hinaus darf ich allen Lesern und Leserinnen einen guten Übergang vom Ferien-
dasein in den Brüsseler Alltag wünschen. 

eIn wort vorauS

Liebe ist die Antwort, 

 aber während man 

  auf sie wartet, 

   stellt der Sex ein paar 

    ganz gute Fragen.

Woody Allen

thema

Sexualität aus Sicht der katholischen  
Kirche

Natürlich ist Sexualität bei Menschen 
weit mehr als Fortpflanzung. Assoziiert 
man nun aber Sexualität und Kirche, stellt 
sich die Frage, was es denn ist und sein 
kann, dieses „Mehr“. Erlaubt nur innerhalb 
der Ehe, die grundsätzlich auf Zeugung 
von Nachkommenschaft ausgerichtet ist? 
Erlaubt nur in heterosexueller Form? Alles 
andere soll „schwere Sünde“ sein? Und die 
Einschränkung, dass in der Ehe nicht jeder 
sexuelle Akt auf Empfängnis ausgerichtet 

sein muss, ist schon ein gnädiges Entge-
genkommen?

Wenn man das hört oder liest, sei es 
im Katechismus oder in Verlautbarungen, 
in Predigten, Gesprächen mit katholischen 
Würdenträgern oder streng regeltreuen 
Christen, mag man sich vielleicht fragen, 
wo das AGGIORNAMENTO des Zweiten 
Vatikanums geblieben ist. Entspricht diese 
Sichtweise dem lebensbejahenden, Freu-
de in Fülle verheißenden christlichen Glau-
ben? Geht es da noch um den Menschen 
als Mittelpunkt von Gottes guter Schöp-
fung, um sein Dasein als Einheit von Kör-
per, Seele und Geist? 

Sexualität in Extremen
Sexualität wird in der Regel an den 

Stellen diskutiert, wo sie sich am Rande 
von zum Teil ungesunden oder gar gefähr-
lichen Extremen bewegt. Kirchlicherseits 
behaftet mit Verboten, gestützt durch 
Jahrhunderte währende Leibfeindlichkeit, 
auch in Anlehnung an den großen Kirchen-
vater Augustinus, scheint Geschlechtsver-
kehr „schmutzig“ zu sein und höchstens 
schweigend und möglichst wenig lustvoll 
im dunklen Schlafzimmer passieren zu dür-
fen. Sexuelle Gewalt, an Frauen lange Zeit 
geduldet, und sexueller Missbrauch in sei-
nen mannigfaltigen und schrecklichen For-
men, sind auch Extreme. Genauso extrem 
kann man die sexuelle Freizügigkeit und 
Beliebigkeit bewerten, die von den einen 
angeprangert, von den anderen geradezu

Sexualität: Der Himmel auf Erden... 
… zur Hölle gemacht –  

und trotzdem Geschenk Gottes

Kontrapunkt

Es gibt auch hier andere Töne, zumin-
dest in der Theologie, die sich zum Glück 
nicht nur an traditionellen Normen, son-
dern auch an der Lebenswirklichkeit des 
Menschen orientiert. Dafür bekommt sie 
allerdings auch zuweilen „den Mund ver-
boten“, so wie es beispielsweise der Theo-
login Regina Ammicht Quinn passiert ist. 
Zwei mal wurde ihr die Berufung als Pro-
fessorin an eine Universität von oberster 
kirchlicher Instanz verweigert. Warum? 
Das bleibt sogar der Betroffenen geheim. 
Der Titel ihrer Habilitationsschrift jeden-
falls lautet Körper – Religion – Sexualität, 
Theologische Reflexionen zur Ethik der 
Geschlechter. Sie vertritt darin zwar keine 
extremen Positionen, aber eine am Men-
schen und seinen Lebensvollzügen ausge-
richtete Theologie.
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exhibitionistisch zur Schau gestellt wird. 
Was „youtube“ im Internet für allgemeine 
Amateurfilmchen ist, gibt es als „youporn“ 
für selbstgedrehte Pornographie. Die Zahl 
der täglich hochgeladenen Videos ist er-
staunlich hoch, die der Nutzer noch mehr: 
Laut Süddeutsche Zeitung rund 60 Millio-
nen klicks pro Tag und im Jahr 2012 4,85 
Milliarden Besucher (fast 3 mal so viel wie 
Spiegel online). Ebenso gilt in manchen 
Kreisen als angesehen, wer mit einer Viel-
zahl an One-night-stands und großer Band-
breite ungewöhnlicher Sexualpraktiken 
glänzen kann. Vergleichbar vielleicht mit 
Alkohol und Drogen kann dabei die Bot-
schaft sein: „Je mehr, je ungewöhnlicher, 
desto besser bin ich oder fühle ich mich.“

Die Bedeutung der Sexualität für den 
Menschen 

Was aber bedeutet Sexualität denn nun 
eigentlich – dort, wo sie nicht erzwungen, 
verboten oder als Mittel der Selbststili-
sierung missbraucht wird? Sexualität als 
Fortpflanzung ist der Ursprung des Lebens 
– ein neuer Mensch ist ein Wunder, ein Ge-
schenk Gottes, das im Idealfall entsteht aus 
einem anderen Geschenk Gottes, aus dem 
Geschlechtsakt zweier Menschen in Liebe, 
gegenseitiger Anerkennung und Hingabe.

Diese Liebe und Hingabe in der sexuel-
len Begegnung verbindet Paare auch lange 
vor und nach der Zeugung neuen Lebens, 
und auch ganz unabhängig davon, so wie 
bei homosexuellen Paaren ohnehin. Wir 
fühlen uns körperlich zueinander hingezo-
gen, wollen uns auf intimste Weise begeg-
nen, ineinander aufgehen, Eins werden. 
Warum sollte die Ekstase des Mystikers 
oder der Mystikerin „reiner“ sein als die 
der Frau oder des Mannes beim Liebes-
akt? Ist die Lust, die wir empfinden und 

uns gegenseitig schenken, nicht eines der 
schönsten Geschenke Gottes? In der Sexu-
alität gehen wir aus uns heraus und über 
uns hinaus. In gewisser Weise ist das sicher 
auch eine religiöse Erfahrung, wenn man 
es so sagen will.

Der Sexualpsychologe und -therapeut 
Christoph Josef Ahlers bezeichnet Sexuali-
tät als die intimste Form der Kommunikati-
on, die uns Menschen zur Verfügung steht 
(zitiert nach einem Interview im Magazin 
der ZEIT vom 25.4.2013). Sex befriedigt 
ihm zufolge die wesentliche psychosozi-
alen Grundbedürfnisse Angenommensein 
und Zugehörigkeit. Im Sexualakt spüre ich  
körperlich, hautnah (und wir wissen, dass 
der Körper im direkten Kontakt mit einem 
anderen Körper mehr wahrnimmt als über 
das Hören von noch so liebevollen Worten) 
die Botschaft: ich bin okay. Wir sehnen uns 
also nicht nur nach sexueller Begegnung 
mit dem geliebten Menschen, weil wir so 
lustorientiert oder „triebgesteuert“ sind, 
sondern weil wir uns einer tiefen Verbun-
denheit vergewissern möchten. Weil wir 
ganz unmittelbar spüren und den anderen 
Menschen spüren lassen wollen: Ich bin 
gut so, wie ich bin und Du bist gut so, wie 
Du bist.

Der Sexualtherapeut Ahlers nennt das 
auch Erlösung durch Überwindung von 
Vereinzelung und interessanterweise „das, 
was die Kirche Himmel nennt“.

Begegnung mit dem Du – Begegnung mit 
Gott

Ist Sexualität also doch ein Geschenk 
des Himmels, und nicht ein hinzuneh-
mendes Übel, wie es kirchliche Moralvor-
stellungen zum Teil immer noch suggerie-
ren?

Geschlechtsverkehr in einer Beziehung, 
die auf gegenseitiger Liebe und Achtung 
basiert, gehört sicher mit zu den schöns-
ten und intensivsten menschlichen Er-
fahrungen. Die tiefe personale Nähe, das 
Aufgehen des Ich im Du, das dabei mög-
lich ist, rührt an den tiefsten Kern unserer 
menschlichen Persönlichkeit – dorthin, wo 
wir auch Gott begegnen.

Entscheidend ist die Qualität, die der 
Begegnung innewohnt, und nicht die äuße-
re Form. So ist eine Vergewaltigung in der 
Ehe alles andere als menschenfreundliche 
und gottgewollte Sexualität, auch wenn sie 
in der kirchlich für den Geschlechtsverkehr 
vorgesehenen Form der Ehe stattfindet. 
Genau so wenig kann man erzwungene, 
gekaufte oder rein auf eigene Lustmaxi-

mierung zielende Sexualpraxis gutheißen.
So gesehen steckt in der theologischen 

Sexualmoral doch auch ein menschen-
freundlicher Aspekt, nämlich im Plädoyer 
für die Bindung des Geschlechtsverkehrs 
an ein Liebesverhältnis der Partner und 
in der Betonung der Personalität. Beim 
Geschlechtsakt ist, nach diesem theo-
logischem Verständnis, die Person in ih-
rer Würde gemeint, nicht als Objekt der  
Lusterfüllung. 

Gott ist in seinem innersten Wesen Be-
ziehung, Liebe. In der Liebe, auch in der 
körperlichen Liebe, kommen wir dem Ge-
heimnis Gottes ein Stück näher. Und wir 
erleben, was Jesus uns zusagt: Leben und 
Freude in überfließender Fülle.

Karin Gotthardt

Amor und Psyche von Auguste Rodin, Petit Palais, Paris © Baldera 2010, Wikipedia

Gebet für zwei Liebende

Schenk ihnen Lust, Gott,

sich zu begehren,

das Glück der Hände und Lippen,

den Rausch der Haut,

den Schrei der Entrückung,

die Ewigsekunde des Außersichseins

und den Seufzer zuletzt,

weil auch der Kuss,

weil alles Irdische endet.
Rudolf Otto Wiemer

themathema
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thema

Eigentlich ist in dieser Überschrift schon 
etwas sehr Wichtiges ausgesagt. Über lan-
ge Zeit – ja über Jahrhunderte hinweg, ist 
aus Sicht der katholischen Kirche der einzig 
wahre Ort für menschliche Sexualität die 
Ehe gewesen.

Diese Sichtweise erklärt sich 
aus der weithin verkürzten Sicht 
der Geschlechtlichkeit. Ging es 
doch dabei nur um die 
Funktionalität oder 
klarer gesagt: um die 
Zeugung von neuem 
menschlichen Leben. 
Damit verbunden war 
auch gleichzeitig das Ziel, die Sexu-
alität und ihre Kraft einzugrenzen. 
Dementsprechend wurde alles, was 
außerhalb dieses Bereiches lag, mit Ver-
boten belegt. Das galt für außereheliche 
Sexualkontakte, für Selbstbefriedigung ge-
nauso wie für Homosexualität und vorehe-
lichen Geschlechtsverkehr. Enthaltsamkeit 
war das große Ideal für jeden, der nicht 
durch eine Ehe den Raum zum Ausleben 
seiner Sexualität hatte. 

Restriktive Sexualmoral noch immer vor-
herrschend

Wenn ich hier in der Vergangenheits-
form schreibe, wird mancher Leser erwi-
dern, dass das doch noch immer gegen-
wärtige Lehre ist – und man muss ihm 
dann zum großen Teil Recht geben, auch 
wenn sich seit dem II. Vatikanischen Konzil 
immer wieder Spuren und neue Ansätze 
vom Verständnis menschlicher Sexualität 
in kirchlichen Texten finden. Diese Spuren 
haben aber noch nicht zu Konsequenzen in 

der Lehre gefunden. Denn die gerade be-
nannten Formen außerehelicher Sexualität 
werden nach wie vor –auch im aktuellen 
Katechismus – als „schwere ordnungswid-
rige Handlung“ im Falle der Selbstbefriedi-

gung, als „schwerer Verstoß gegen 
die Menschenwürde“ im Falle 
außerehelicher Sexualität, als 
„in sich nicht in Ordnung“ im Fal-

le der Homosexualität 
oder als „Unzucht“ im 
nicht-ehelichen Verkehr 
bezeichnet. „Alle diese 
Situationen verstoßen 
gegen das moralische 

Gesetz: Der Geschlechts-
akt darf ausschließlich in der Ehe 
stattfinden; außerhalb der Ehe ist er 

stets eine schwere Sünde“ (vgl. dazu 
die Ziffern 2350-2390 im Katechismus).

Sexualität als zweite Wahl im Vergleich 
zum Zölibat

Im Grunde ist man damit immer noch 
auf dem Stand des Kirchenlehrers Augusti-
nus aus dem 4./5. Jahrhundert bzw. modi-
fiziert bei Thomas von Aquin aus dem 13. 
Jahrhundert stehengeblieben. Beiden ge-
meinsam ist, abgeleitet aus den Aussagen 
des Hl. Paulus, dass die Sexualität immer 
zweite Wahl ist. Ideal und „besser“ ist der 
zölibatär lebende Mensch – frei für Gott, 
frei für dessen Wiederkunft. Wenn dann 
aber schon Sexualität sein muss, dann nur 
im geschützten Rahmen der Ehe. Das ist 
wohl ein wichtiger Grund für die Verbin-
dung von Sexualität und Ehe in der katho-
lischen Kirche. 

Sexualität und das Sakrament der Ehe
Was Gott verbunden hat, das soll der 
Mensch nicht trennen

Ein zweiter Grund für die Verknüpfung 
von Sexualität und Ehe in der katholischen 
Lehre wird theologisch abgeleitet, und er 
soll hier ein wenig ausführlicher ausge-
führt werden, weil er inhaltlich die strikte 
Beschränkung der Sexualität auf verheira-
teten Mann und seine Frau begründet. Um 
das zu verstehen, möchte ich hier erläu-
tern, wie die Kirche die Ehe versteht und 
wie sie es auch bei jedem Traugespräch in 
der von den Brautleuten zu unterschrei-
benden „Amtlichen Niederschrift“ ins Ge-
spräch bringt.

„Was Gott verbunden hat, soll der 
Mensch nicht trennen“ – mit diesem Satz 
wird das kirchliche Eheverständnis auf eine 
knappe Formel gebracht. Die Ehe wird als 
ein Bund verstanden, durch den Mann und 
Frau untereinander die eine lebenslange 
Gemeinschaft begründen, die „auf das 
Wohl der Gatten und die Erziehung von 
Kindern hingeordnet“ ist, wie es in  der 
oben erwähnten „Amtlichen Niederschrift“  
zur Vorbereitung einer katholischen Trau-
ung heißt. Da sind die beiden Ziele einer 
Ehe beschrieben: Das Wohl der Partner 
und die Erziehung von Kindern, bei denen 
die Partner verpflichtet sind, diese in der 
katholischen Kirche taufen zu lassen. Und 
weil dieser Bund ein Abbild des ewig treu-
en und schöpferischen Gottes ist, darf er 
nicht aufgelöst (ewig treu) und muss mit 
dem Willen zum Kind (schöpferisch) ver-
bunden werden. 

Die Unauflöslichkeit der Ehe als Folge  
ihrer Sakramentalität

Als Sakrament ist jede Ehe, die zwi-
schen Christen geschlossen wird, demnach 
Zeichen für Gottes Neuen Bund mit den 
Menschen (Eph 5, 21-33; vgl. die Pasto-
ralkonstitution über die Kirche in der Welt 
von heute: Gaudium et spes, 48). Aus der 
Sakramentalität der Ehe folgt ihre Unauf-
löslichkeit: weil Gottes Zusage an die Men-
schen in Christus einen unwiderruflichen 
Bund begründet, kann das ‚Ja‘ der Braut-
leute am Altar als Abbild dieses Bundes 
nicht widerrufen werden. Durch ihr Jawort 
entsteht ein Band, das nicht gelöst werden 
kann. 

Diese Lehre, auf Bibel und Tradition 
gründend, gilt der Kirche als unverfügbar 
und nicht veränderbar. Deshalb halten das II. 
Vatikanische Konzil (1962-1965) und darauf 
aufbauend das kirchliche Gesetzbuch von 
1983 (c. 1056 CIC) an der Unauflöslichkeit 
der Ehe fest, trotz einer modifizierten Sicht 

Ehen werden im Himmel geschlossen, 
aber daß sie geraten, 

darauf wird dort nicht gesehen.
Marie v. Ebner-Eschenbach (1830 - 1916)

„Drastischer hätte er
 ihnen die Unauflöslichkeit 

der Ehe nicht demonstrieren 
können...“

thema
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der Ehe. Entgegen dem mehr vertrags-
rechtlichen Denken (Ehe als Vertrag mit 
Kindern als Hauptzweck) früherer Zeiten 
ist nun die Lebens- und Liebesgemein-
schaft der Ehepartner dazugetreten – der 
Ehebund – durch ein unwiderrufliches per-
sonales Einverständnis gestiftet.

Und die Realität der Ehe?
Welch ein Anspruch – denn kurz ge-

sagt sollen die Ehepartner in ihrer Treue 
sowohl die Treue Gottes widerspiegeln 
und ebenso seine Schöpfertätigkeit. Da-
mit sind Unauflöslichkeit des Ehebundes 
und Wille zum Kind begründet – ein ho-
hes Ideal, das mancher Ehe göttliche Kräf-
te abfordert und Scheitern nicht vorsieht. 
Außerdem wird bei einer solchen Sicht der 
Dinge deutlich, dass Sexualität außerhalb 
dieses heiligen Bundes keinen Platz hat. 
Wie einen immer höher werdenden Zaun 
hat sich über Jahrhunderte ein Tabu zum 
vermeintlichen Schutz dieses hohen Gutes 
„Ehe“ aufgebaut. Jegliche Sexualität außer-
halb des Ehebundes verfehlt den Sinn und 
Zweck eben dieser Sexualität und gehört 
deswegen verboten und gebrandmarkt. 

Man übertreibt sicher nicht, wenn man 
sagt, dass dieses Eheverständnis nur bei 
einem Bruchteil katholisch geschlossener 
Ehen Grundlage ist. Und doch schließen 
nach wie vor eine große Zahl von Men-
schen diesen Bund auf eben dieser Basis 
– mit den bekannten Folgen: Ehewirklich-
keit und Eheverständnis der katholischen 
Kirche stehen oftmals in weitem Abstand 
voneinander entfernt, und als Neben-
produkt wird die Kirche nicht mehr ernst 
genommen, wenn sie vor den Gefahren 
ungezügelter Sexualität warnt, die es  zwei-
felsohne auch gibt. 

Neue moralische Grundsätze erfodern 
theologische Schlussfolgerungen 

Die heute immer wieder drängend vor-
getragenen Wünsche, das Verhältnis der 
Kirche zur Sexualität gründlich zu über-
denken, werden bisher immer wieder ab-
gelehnt. Doch werden sich die Theologie 
und die Kirchenleitung dem stellen müs-
sen – auch wenn dabei nicht nur mora-
lische Grundsätze neu überdacht werden 
müssen, z.B. bzgl. der Selbstbefriedigung 
und der Homosexualität, sondern sogar 
theologische Schlussfolgerungen neu ge-
zogen werden müssen. Dabei geht es nicht 
darum, dem so viel geschmähten Zeitgeist 
nachzulaufen, sondern die Sexualität auf 
Grundlagen der naturwissenschaftlichen 
und soziologischen Forschungen neu ein-
zuordnen. Auch hier gilt: „Augen zu und 
warten bis der Sturm vorüber ist“ ist kein 
verheißungsvoller Weg. Jeder weiß, dass 
die Sexualität eine zu starke Kraft des Men-
schen ist, als dass sie nicht gelenkt werden 
müsste. Viele Auswüchse ungebändigter 
Sexualkraft führen das deutlich vor Augen. 
Doch müssen die gesetzten Grenzen nach-
vollziehbar sein. Sie müssen der  Sexualität 
einen Rahmen bieten, in der sie blühen 
und Ausdruck für den lebenspendenden 
Gott sein darf, der sie dem Menschen 
schließlich mitgegeben hat. Viel zu viele 
verkümmerte Seelen einer rigiden Sexual-
moral liegen als Opfer am Weg der kirch-
lichen Lehre, als dass man davor weiterhin 
die Augen verschließen sollte. 

Wolfgang Severin

Das Einzige, was die Ehe heiligen kann, 
ist Liebe, und die einzig echte Ehe ist 
die, die von Liebe geheiligt ist.

Leo Tolstoi (1828 - 1910)
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Kaum ein anderer Bereich kirchlicher Lehre 
stößt bei gläubigen Christen in deutschen 
Gemeinden auf soviel Unverständnis und 
Ablehnung wie die kirchliche Lehre zur Se-
xualität. Manche Äußerungen von Papst 
und Bischöfen sind so weit entfernt vom 
eigenen moralischen Empfinden, dem Ur-
teil des eigenen Gewissens, dass man be-
stenfalls kopfschüttelnd zur Tagesordnung 
übergeht, schlimmstenfalls die Gemein-
schaft mit diesen Amtsträgern aufkündi-
gen möchte.

Eigenverantwortung als moralische Richt-
schnur

Dass die kirchliche Lehre zur Sexualität 
immer weniger Autorität genießt, ist aber 
nicht nur ein Problem der Männer, die 
im Namen der Kirche lehren, sondern ein 
ganz grundsätzliches Problem: Kann man 
Menschen im 21. Jahrhundert überhaupt 
vorschreiben, wie sie ihr Sexualleben ge-
stalten sollen? Muss das nicht jeder selbst 
entscheiden, selbst verantworten? „Muss“ 
– schon die Formulierung zeigt, dass ich 
hier gerade auch eine Vorschrift aufge-
stellt habe. Du musst selbst bestimmen, 
du musst Dich Deines eigenen Verstandes 
bedienen, „autonom“ Dir selbst Deine Ge-
setze geben – das ist eine Pflicht, die das 
Menschenbild seit der Aufklärung prägt. 
Freiheit heißt also keineswegs Willkür, Han-
deln nach Lust und Laune oder, dem Zufall 
folgend, ohne eigentlich eine Entscheidung 
zu treffen. „Du musst selbst entscheiden“ 
bedeutet eine Verpflichtung, sich nicht ir-
gendwelchen Normen zu unterwerfen, die 

als Konvention, als herrschende Sitte oder 
als aktuelle Mode auftreten. 

Der Moraltheologe Franz Böckle 
schreibt: „Diese Autonomieerklärung be-
stimmt gewissermaßen das Ethos des mo-
dernen Menschen. Sie gilt als Proklamation 
der Freiheit aus der Umklammerung von 
fremden Autoritäten. Insbesondere scheint 
hiermit jeder religiös begründeten Moral 
der Boden entzogen. Es wäre unredlich, 
nicht zuzugeben, dass viele Formen der Be-
gründung und der Vermittlung kirchlicher 
Morallehre sich mit der Autonomiethese 
nur schwer verbinden lassen.“ (S.19) Denn, 
so fährt er fort, die kirchliche Morallehre 
werde allzu oft als eine „heteronome“, also 
fremdbestimmte „Gebotsmoral“ verkün-
digt, als „Du sollst“ und „Du sollst nicht“, 
begründet mit einem Verweis auf die „na-
türliche“ oder wahlweise die „göttliche 
Ordnung“ oder auf die Bibel. Und wir wis-
sen nur zu genau, dass mit einem solchen 
Verweis auf eine angeblich zeitlos gültige, 
von Gott selbst gegebene natürliche Ord-
nung der größte Unsinn begründet wer-
den kann, begründet wurde und wird. Ein 
gemeinsames Hirtenwort der deutschen 
Bischofskonferenz erklärte 1953, „dass 
die hierarchische Struktur der Ehe, also 
konkret die rechtliche Vorrangstellung des 
Mannes in der gottgegebenen Schöpfungs-
ordnung sowie in den natürlichen Wesens-
eigenschaften von Mann und Frau begrün-
det sei.“ (S.248) Wer den Begriff „Natur“ 
so verwendet, steht zurecht in Verdacht, 
einfach die herrschenden Strukturen zu 
rechtfertigen und für „widernatürlich“ alles 

„Du sollst nicht …“ – warum?
Auf der Suche nach Begründungen
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zu erklären, was er selbst nicht kennt und 
lebt oder was Praxis einer Minderheit ist. 
Was gesellschaftlich akzeptierte Norm war, 
schreibt Joseph Ratzinger, „kann unerträg-
lich werden, wenn es als ewige Wahrheit 
der lex naturalis ausgegeben wird“, und 
warnt vor den Gefahren einer „theokra-
tischen Lehramtsgesetzgebung.“ (S.319)

Freiheit setzt Erkenntnis voraus
Die Forderung, kirchliche Morallehre 

müsse anders und besser begründet wer-
den, wird also schon seit 50 Jahren von 
Theologen erhoben und hat längst zu ei-
ner Erneuerung der Moraltheologie ge-
führt – weshalb es lehrreich und regelrecht 
wohltuend ist, in den unten zitierten Lehr-
büchern von Böckle oder, aktuell, Peter 
Knauer zu lesen. Beide bemühen sich um 
gute, einsichtige Begründungen für sitt-
liche Normen, und zwar nicht nur, damit 
diese Normen, anders als manche Enzykli-
ka, dann auch befolgt werden. Die Einsicht, 
warum ich so handeln soll, ist vielmehr er-
forderlich, wenn mein Handeln überhaupt 
als sittliches Handeln gelten soll. Bloßer 
Gehorsam genügt nicht, denn „sittlich han-
deln heißt verantwortlich handeln. … Wenn 
jemand überhaupt keine Einsicht hätte in 
das, was er … tun soll, dann könnte er dafür 
auch keine Verantwortung übernehmen.“ 
(S. 291) Besonders schön hat Pater Knauer 
erklärt, wie Erkenntnis und Freiheit zusam-
menhängen:

„Ethik setzt voraus, dass man zu freien 
Entscheidungen in der Lage ist, für die man 
Verantwortung trägt. Sie will das Kriterium 
angeben, mit dem man zwischen gut und 
schlecht, also verantwortbar und nicht ver-
antwortbar unterscheiden kann. […]

Mir werden zwei Briefumschläge vorge-
legt. In dem einen davon, – aber man sagt 

mir nicht, in welchem –, seien fünfhundert 
Euro; der andere sei leer. Ist es Freiheit, 
wenn ich nun wählen darf? Sie wäre nicht 
erkenntnisgeleitet; ich könnte genausogut 
würfeln.

Freiheit dagegen beginnt, wenn ich 
weiß, in welchem Umschlag sich das Geld 
befindet. Dann kann ich das Angebot von 
fünfhundert Euro annehmen oder auch ab-
lehnen. Freiheit setzt nämlich voraus, dass 
ich etwas als „ein Gut“ erkennen kann. Ich 
kann es annehmen, weil es ein GUT ist, und 
ich kann es ablehnen, weil es nur EIN Gut 
ist. In beiden Fällen bin ich es, der entschei-
det, und ich weiß, was ich tue. Das ist die 
Grundform der Freiheit. …“ (Ethikbegrün-
dung heute)

Wenn sittliches Handeln auf Einsicht 
gründet, dann folgt daraus auch, dass über 
die Gründe, weshalb ich so handle, ver-
nünftig diskutiert werden kann, dass sie 
kommunizierbar sind. Sittlich relevante 
Einsichten sind grundsätzlich jedermann 
zugänglich, deshalb können sich Men-
schen im Gespräch darüber verständigen. 
Die Einsicht, dass jeder Mensch Würde und 
Wert besitzt, ist für Christen, die glauben, 
dass Gott jeden Menschen liebt, zwingend. 
Sie ist aber auch für jeden Nicht-Christen 
verstehbar und zugänglich, nicht exklusiv 
christlich.(S. 299)

Rolle der Kirche: Glauben verkünden, der 
zum Handeln befreit

Und welche Rolle bleibt dann der Kir-
che? Wenn wir alle uns frei entscheiden 
und die Richtlinien unseres Handelns auch 
jedem Ungläubigen einleuchten, braucht 
es dann noch kirchliche Lehre für mora-
lisch richtiges Handeln? Und ob – denn 
zwischen gut und böse unterscheiden zu 
können, genügt ja bekanntlich nicht: ich 

muss auch die Kraft finden, das als rich-
tig Erkannte zu tun. Deshalb ist die erste 
und wichtigste Aufgabe der Kirche, den 
Glauben zu verkünden, der zum Handeln 
befreit und befähigt: den Glauben, dass 
wir in Gottes Liebe geborgen sind. „Reli-
giöser Glaube begründet nicht ethische 
Normen, sondern will durch die Mitteilung 
einer letzten Geborgenheit eine befreiende 
(„erlösende“) Hilfe zu ihrer Erfüllung sein.“ 
(Ethikbegründung heute) 

An zweiter Stelle aber kann und soll die 
Kirche auch Stellung nehmen zu konkreten 
ethischen Problemen im politischen, ge-
sellschaftlichen und privaten Leben, ob 
Drohneneinsatz, Grundeinkommen oder 
Abtreibung. Güter und Werte wie Men-
schenwürde, Leben, Gerechtigkeit müssen 
immer wieder neu in gelebten Normen 
konkretisiert werden. Das ist allerdings 
Auftrag und Arbeit für die gesamte Kir-
che – Böckle spricht von Normfindung  

„von unten“. (S.323) Das bedeutet nicht, 
die Lehre der Kirche dem tatsächlichen 
Verhalten der Gläubigen anzupassen und 
so dem  Faktischen normative Kraft zuzu-
sprechen. „Es kann immer nur die einem 
tatsächlichen Verhalten innewohnende 
Überzeugung sein, die auf soziale Aner-
kennung drängt und als solche normative 
Kraft entwickelt.“ (S. 323) Wenn engagier-
te Christen ihre Überzeugungen ausspre-
chen, von ihren Erfahrungen berichten, 
argumentieren und die eigenen Entschei-
dungen begründen, leisten sie einen not-
wendigen Beitrag zur Wahrheitsfindung in 
Fragen der Sittenlehre.   

Sabine Rudischhauser

Normfindung von unten: Das Normengerüst der  
Kirche muss von der Gemeinschaft der Gläubigen 
kommen und von ihr mitgetragen werden. © Annick 
Dohet-Gremminger

Quellen:
Franz Böckle, Fundamentalmoral, München, 
Kösel-Verlag, 5. Auf. 1991.
Peter Knauer, Handlungsnetze – Über 
das Grundprinzip der Ethik, BOD 2002.  
Ethikbegründung heute, Text auf www.peter-
knauer.de
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Frau Deboeck, Sie sind Sexo-
login und hier in Brüssel als 
Therapeutin tätig. Wo arbei-
ten Sie, welche Menschen be-
raten Sie?

Meine Tätigkeit verteilt 
sich auf zwei Orte. Zum einen 
habe ich eine private Praxis, in 
der ich als Sexologin, Psycho-
therapeutin und Sofrologin 
arbeite. Hier empfange ich 
Patienten zu Einzeltherapien oder Paarthe-
rapien (in diesem Fall arbeite ich mit 
meinem Mann als Co-Therapeuten). Die 
Fragestellungen, mit denen die Menschen 
zu mir kommen, sind sehr unterschiedlich, 
von Geburtsvorbereitung über Ejakulati-
onsprobleme bis hin zu Problemen in der 
Partnerschaft. Dabei geht es quer durch 
alle Altersklassen von jungen Erwachsenen 
bis zu Senioren.

Zum anderen arbeite ich in einem 
„Centre de planing familial“, nicht nur als 
Psychotherapeutin, wie in meiner Praxis, 
sondern hauptsächlich als Moderatorin 
für Sexual- bzw. Aufklärungsunterricht an 
Schulen.
Bleiben wir bei den Jugendlichen: Sind die 
Schüler, mit denen Sie in der Schule arbei-
ten, aufgeschlossen und offen für das The-
ma Sexualität, d.h. kommen sie mit Fragen 
und Problemen auf Sie zu?

In den meisten Fällen ja, 
aber das Thema an sich ist für 
keinen einfach anzusprechen. 
Auch aus diesem Grund neh-
men wir uns Zeit, ein Klima 
des Vertrauens und des ge-
genseitigen Respekts aufzu-
bauen. Daher sehen wir drei 
Unterrichtsstaffeln pro Klasse 
vor.

Die Aufgabe ist weder für 
Eltern für noch für uns als Animateure 
leicht, denn wir befassen uns mit Emo-
tionen und Sexualität. Man darf weder 
zu viel sagen, noch darf man Antworten 
schuldig bleiben. Wir müssen miteinander 
reden und die notwendigen Informationen 
geben, dabei aber den Rhythmus und die 
jeweilige Reife jedes Einzelnen berücksich-
tigen, hierbei besteht oft eine große Dispa-
rität innerhalb einer Klasse!

Das kann komplex werden, da jeder 
Jugendliche das Recht haben muss, gehört 
zu werden: sowohl derjenige, der manch-
mal knifflige Fragen stellt, wie auch der, 
der nicht möchte, dass jene Fragen ange-
sprochen werden. Wenn die Differenzen zu 
deutlich hervortreten oder die Fragen in-
nerhalb einer Klasse nicht angebracht sind, 
nehmen wir uns auch Zeit, außerhalb der 
Klasse mit einem oder mehreren Schülern 
zu sprechen. Allgemein muss ich sagen, 

Sexualität: Die Sichtweise einer  
Psychotherapeutin und Sexologin

Florence Fitterer-Deboeck und ihr Mann, Michael Fitterer, sind Mitglieder unserer Ge-
meinde. Vor kurzem haben sie ihren Sohn Léonhard in Sankt Paulus taufen lassen. Herr 
Fitterer ist Deutscher und Frau Fitterer-Deboeck Belgierin. Sie arbeitet als Beraterin in 
einem Familienplanungs-Zentrum in Brüssel.
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egal welches Alter die Schüler haben, wir 
bringen ihnen nicht ein vorgefertigtes Wis-
sen mit, sondern wir passen uns der Klasse 
an und wir reden über das, was sie wissen 
wollen und sie beschäftigt. 

Selbstverständlich sprechen wir in den 
unterschiedlichen Klassen nicht die glei-
chen Fragen auf dieselbe Art und Weise an, 
dies hängt völlig vom Alter ab. In der ersten 
Grundschulklasse z.B. steht das Thema der 
Emotionen im Vordergrund, wie erkenne 
ich sie und wie gebe ich ihnen einen Sinn. 
In der Mittelstufe ist eher die Pubertät das 
Thema. Dabei geht es natürlich um die 
Veränderungen im eigenen Körper, aber 
auch um die sich ändernde Beziehung zu 
sich selbst, zu Eltern und Freunden usw. 
Am Ende der Mittelstufe oder in der Ober-
stufe gehen wir auf die Fragen ein, die sich 
aus einer Liebesbeziehung ergeben. Das 
Wichtigste ist im Grunde, eine vertrau-
ensvolle Atmosphäre zu schaffen, aus der 
die Jugendlichen erfahren, dass man über 
dieses  Thema sprechen kann und dass sie 
eventuell später mit persönlichen Fragen 
zu uns ins „Planing“ kommen können. Dies 
geschieht zum Teil auch erst Jahre später 
und zeigt mir, dass ich meine Arbeit gut ge-
macht habe.
Man hört immer wieder, dass der leichte 
Zugang zu den audiovisuellen Medien, in 
denen die Pornografie mit der Intention se-
xueller Reizwirkung im Vordergrund steht, 
insbesondere auch bei jungen Menschen 
die eigenen sexuellen Erfahrungen mit 
Angst besetzt und oft zu Überforderung 
und Versagen führt, sodass sie ihr Selbst-
vertrauen verlieren und das positive Gefühl 
des Angenommenseins nicht mehr erleben 
können. Können Sie diese Behauptungen 
aus Ihrer Praxis bestätigen?

Ja und Nein. Die Auswirkungen eines 

pornografischen Films sind sehr unter-
schiedlich und hängen von einer Vielzahl 
von Faktoren ab, so vom Alter der Kinder 
und Jugendlichen oder von den Umstän-
den, in denen sie diese Bilder sehen. Wenn 
ein acht- oder neunjähriges Kind zufälli-
gerweise in einem Augenblick, in dem es 
alleine ist, auf Pornofilme stößt, kann das 
seine Fähigkeiten, das Gesehene zu verar-
beiten, überfordern. Die Auswirkungen auf 
eine harmonische Entwicklung und die se-
xuelle Reifung können mehr oder weniger 
stark sein. 

An dieser Stelle möchte ich an alle El-
tern den Appell richten, Kinder unter 12 
Jahren nur in gemeinschaftlich genutzten 
Räumen und im Beisein eines Erwachse-
nen den Zugang zum Internet zu gewäh-
ren, zudem sollte er nicht uneingeschränkt 
sein.

Neugier hingegen und der Drang Ju-
gendlicher zu entdecken ist völlig normal. 
Als Eltern sollten wir nicht jeden Jugend-
lichen, der mal einen pornografischen Film 
sieht, pathologisieren und an die Decke 
gehen, wenn wir ihn dabei ertappen. Die 
große Mehrheit unter ihnen entwickelt 
sich trotz dieser Filme gut und sie wissen, 
dass das, was dort wiedergegeben wird, 
nicht die Realität ist. Pornografie ist die 
bildliche Umsetzung einer Phantasie, und 
es kann nützlich sein sich vor Augen zu 
halten, dass so ein Film wie jeder andere 
Spielfilm mit Tricks arbeitet. Dies bedeu-
tet, es gibt visuelle Effekte, ein spezifisches 
Casting und den Schnitt: Szenen, die 20 
Minuten dauern, haben mehrere Stunden 
Drehzeit benötigt. Vielleicht ermöglicht 
diese Erkenntnis, mal die Kirche im Dorf 
zu lassen, vor allem in Bezug auf die Angst, 
ständig „performen“ zu müssen und hier 
spreche ich nicht nur Jugendliche an. 

thema
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Das Wichtigste für einen Jugendlichen 
ist der Abstand: Er sollte seine Informati-
onen auch aus anderen Quellen beziehen, 
Fragen stellen und Menschen um sich ha-
ben, die ihm Antworten geben.
Wie können Eltern in dieser Situation ihren 
Kindern mit Rat und Tat zur Seite stehen? 
Schließlich ist das Gefühl „ich bin okay“ 
ausschlaggebend, damit ein junger Mensch 
Sexualität als wohltuende, intimste Form 
der Kommunikation erfahren kann?

Idealerweise ist man im Einklang mit 
sich, seiner Gefühlswelt und seiner Sexu-
alität. Ich möchte damit sagen, ein Kind, 
das in einem Umfeld aufwächst, in dem 
es liebevolle Worte und Gesten erhält, die 
Liebe  zwischen seinen Eltern oder Paaren, 
die ihm nahe stehen, erfahren kann und 
zudem ehrliche Antworten auf seine Fra-
gen erhält, wird auf natürliche Weise ler-
nen und erfahren, dass Sexualität sich im 
Respekt der eigenen Person und der des 
anderen lebt und eine wunderbare Kom-
munikationsform ist.

Wenn ich von ehrlichen Antworten 
spreche, meine ich nicht unbedingt ein-
deutige Antworten auf die Fragen der Kin-
der. Natürlich gibt es Momente, in denen 
man sich als Erwachsener bei gewissen 
Themen nicht wohl oder überfordert fühlt. 
In solchen Fällen ist es oft besser, zuzuge-
ben, dass man die Antwort nicht weiß oder 
sich bei diesem Thema nicht wohl fühlt, 
und das Kind an einen andern Erwachse-
nen aus dem Umfeld zu verweisen, der 
vielleicht kompetenter ist als man selbst. 
Das ermöglicht dem Kind zu erfahren, dass 
es selbst nicht anormal ist oder schockie-
rende Fragen stellt, sondern auch ein Er-
wachsener seine Grenzen hat. So etwas 
können Kinder gut akzeptieren, es ist sogar 
eine lehrreiche Erfahrung.

Frau Deboeck-Fitterer, Sie beraten und be-
handeln Menschen mit partnerschaftlichen 
Beziehungsstörungen. Welche Symptome, 
welche Sorgen haben diese Menschen?

Sprechen wir lieber von partnerschaft-
lichen Schwierigkeiten oder Problemen. Ich 
rate allen Paaren, Hilfe und Unterstützung 
zu suchen, bevor die Beziehung gestört ist. 
Alle Paare können jederzeit in ihrem Le-
ben Krisen begegnen, die sie veranlassen 
externe Hilfe auch bei einem Therapeuten 
einzuholen. Wir empfangen daher ganz 
normale Paare, bei denen es einfach hakt 
oder Konflikte bestehen. Schwerere Patho-
logien wie Alkohol, Manipulation oder Ge-
walt gibt es eher selten.

Viele Probleme, mit denen die Part-
ner heute umgehen müssen, finden ihre 
Ursache in den kleinen, aber auch großen 
Veränderungen, die auf die Partnerschaft 
einwirken. Ob ein Jobwechsel, das freudige 
Ereignis einer Geburt, ein nicht erfüllter 
Kinderwunsch oder auch die Vorbereitung 
auf den Ruhestand, es sind das alles Verän-
derungen, die eine Beziehung vor Heraus-
forderungen stellen können. Auch Untreue 
kann ein Thema sein oder Kommunikati-
onsschwierigkeiten zwischen den Partnern 
oder auch Schwierigkeiten sexueller Natur, 
die sich langsam in andere Sphären der Be-
ziehung ausgebreitet haben. Jede Situation 
ist anders, weil auch jedes Paar anders ist.
Welche Rückschlüsse ergeben sich daraus 
für unsere Gesellschaft?

Ich möchte hier ungern allgemein-
gültige Schlussfolgerungen wagen, da ich 
in meiner Praxis nur Personen sehe, die 
Probleme haben. Was ich aber hervorhe-
ben möchte ist, dass die Generation, die 
die sexuelle Revolution mitgemacht oder 
mit verfolgt hat, in ihrem weiblichen oder 
männlichen Rollenverständnis noch immer 
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im permanenten Findungsprozess ist und 
dass jede nachfolgende Generation wei-
tere Fragen und Antworten hinzufügt.

Für junge Erwachsene ist das natürlich 
wunderbar und beängstigend zugleich, 
weil jedes Paar heute seine eigenen, für 
sich gültigen Antworten finden muss. Da-
bei schaffen sie mit der gegenseitigen Lie-
be für einander als einziger Konstante ihren 
eigenen Lebensmodus und ihre eigenen 
Werte. Die eigene Selbstverwirklichung 
und die Selbstverwirklichung jedes einzel-
nen Familienmitgliedes, die Aufteilung der 
Aufgaben im gemeinsamen Haushalt, das 
Gewicht, das man dem Berufsleben gibt 
und dies in jeweils unterschiedlichen Le-
bensphasen, Fragen über den Erziehungs-
stil, all dies sind die Themen, die heute 
innerhalb der Paare diskutiert und gelöst 
werden müssen, das ist einfach enorm ... !
Das Thema unseres Rundbriefes heißt 
„Sexualität – christliche Verantwortung“ 
Lange Zeit hat die Kirche das Thema Sexu-
alität ausgeklammert und Generationen 
mit Schuldgefühlen belastet. Wie ist Ihr 
Eindruck: Hat die neue Generation diese 
„Schäden“ überwunden?

Eine einfache Antwort auf Ihre Frage 
gibt es für mich hier nicht, weil alle Mög-
lichkeiten nebeneinander bestehen und 
alles davon abhängt, was dem Einzelnen 
mitgegeben wurde. Es existieren heute 
christliche Familien, in denen das Thema 
der Sexualität immer noch ein Tabu ist und 
nur in einem Klima der Schuld angespro-
chen werden kann, und es bestehen Fa-
milien, wo dieses Thema interessante und 
entspannte Gespräche auslöst.
Christliche Verantwortung – Leben fördern, 
Leben schützen, die unmittelbare körper-
liche Nähe des anderen beglückend erfah-
ren und erfahrbar machen ...  Sind wir als 

Christen hierbei in besonderer Weise gefor-
dert?

Es stimmt, dass Berührung und Kör-
perlichkeit in der Kirche nicht immer eine 
Mission war. Die Bibel hingegen erwähnt 
sehr häufig dieses Thema, in ihr wird viel 
von Berührungen, die heilen, gesprochen 
oder von tröstenden, beruhigenden Be-
rührungen, verzeihenden Umarmungen 
und im Hohen Lied Salomons werden so-
gar recht sinnliche Gesten beschrieben. Ich 
möchte vielleicht eher von einer Wieder-
versöhnung mit ihrer körperlichen Berüh-
rung bei den Christen sprechen.

Berührung impliziert Intimität, da sie 
uns dazu nötigt, den Abstand zwischen 
zwei Menschen maximal zu reduzieren. 
Man sieht, man hört, man spürt aus der 
Entfernung, aber berühren kann man nur 
mit Nähe. Zudem fordert Berührung Ge-
genseitigkeit. Man kann sehen, ohne ge-
sehen zu werden, man kann hören, ohne 
gehört zu werden, aber es ist unmöglich 
zu berühren, ohne berührt zu werden, 
den Kontakt zum anderen wahrzuneh-
men (Luk 8,45). Der erste Kontakt eines 
Neugeborenen mit seiner Mutter entsteht 
über den Geruch und die Berührung, zwei 
Sinne, die am Wenigsten von unserem 
Intellekt bestimmt werden. Wenn die lie-
bende Berührung lebenswichtig ist für die 
Entwicklung und das Wohlbefinden eines 
Neugeborenen (die düsteren Waisenhäu-
ser Ceaucescus sind hierfür erschütternde 
Zeugnisse), warum sollte dies für uns Er-
wachsene anders sein?

Das Interview führte Susanne Fexer-
Linder.
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Sexualität als elementare Lebens-
kraft im Klassischen Griechenland 
und Rom

In den großen Kulturen des 
Mittelmeer-Raumes wurde Sexu-
alität als elementare Lebenskraft 
angesehen. Sexuelle Gefühle waren 
grundsätzlich gut. Viele Götter und 
Göttinnen der Fruchtbarkeit, der 
Schönheit, der sexuellen Freuden 
wurden in besonderen Tempeln 
oder zu besonderen Anlässen in oft 
orgiastischen Feiern verehrt. Die 
Griechen glaubten auch, dass die 
Götter ein intensives Liebesleben hätten 
und erachteten es als angemessen für die 
Sterblichen, diesem göttlichen Beispiel zu 
folgen. Sexuelle Abstinenz lag ihnen fern. 
Die Griechen schrieben jedes sexuelle Ver-
langen dem Wirken des Gottes Eros zu. Sich 
ihm zu widersetzen wäre nicht nur sinnlos, 
sondern auch ein Frevel gewesen. Alle For-
men der Liebe waren göttlichen Ursprungs 
und wurden respektiert. Das erklärt ihre 
große Toleranz in sexuellen Dingen. Frauen 
gegenüber verhielten sich Griechen eher 
nüchtern. Ihre großen Leidenschaften gal-
ten homosexuellen Beziehungen vor- und 
ausserhalb der Ehe. Zeus und Apollo, die 
schöne junge Männer als Geliebte hatten, 
waren ihnen Vorbild.

Eros und Aphrodite wurden in 
Rom als Amor und Venus verehrt. 
Die Einstellung der Römer zur Se-
xualität war eher nüchtern und 
praktisch. Ihre religiösen Vorstel-
lungen liessen das ganze Spektrum 
der sexuellen Möglichkeiten des 
Menschen zu. In jeder sexuellen 
Handlung wurde der Gott der Lie-
be mehr verehrt als der sexuelle 
Partner. Aufgrund dieser religiösen 
Verherrlichung körperlicher Liebe 
empfanden Griechen und Römer 
wenig Bewunderung für Menschen, 

die sexuell abstinent lebten. Erst später 
– etwas zur Zeit Jesu – fanden asketische 
Philosophen eine breitere Anhängerschaft 
und übten auf das frühe Christentum eine 
große Anziehungskraft aus.

Sexualität als Bestandteil gesunden  
Lebens im alten Israel

Sitten und religiöse Vorstellungen des 
alten Israel sind in der Bibel sorgfältig do-
kumentiert. Das Hauptziel der Sexualität 
für das Volk Israel war die Fortpflanzung. 
„Seid fruchtbar und mehret Euch“ war für 
Männer und Frauen Pflicht. Sexualität war 
normaler Bestandteil gesunden Lebens, 
und es galt als Tugend, sich daran zu er-
freuen. Da die Fortpflanzung die zentrale 

Religiöse Anschauungen und  
die Einstellung zur Sexualität

Geht man in der Kulturgeschichte ein paar Schritte zurück und schaut sich verschiedene 
Religionen und religiöse Kulte an, so stellt man sehr unterschiedliche Einstellungen zur 
Sexualität fest. Wir werfen zunächst einen Blick auf die wesentlichen westlichen Kul-
turen und Religionen und ihre Aussagen zum Sexualverhalten und wenden uns dann 
kurz dem asiatischen Kulturkreis zu.
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Funktion der Sexualität war, wurde Homo-
sexualität abgelehnt. Strenge asketische 
Ideale entwickelten sich nur in extremen 
Religionsgemeinschaften wie bei den Esse-
nern. Für die jüdische Kultur als solche war 
sexuelle Askese niemals kennzeichnend.

Restriktive Einstellung im Katholizismus
Jesus selbst folgte der traditionell jü-

dischen Lehre, die gegenüber Sexualität 
eine positive Einstellung hatte. Selbst un-
verheiratet, hat er sexuelles Verlangen we-
der gerühmt noch verdammt. Ganz anders 
Paulus, der eine eher negative Einstellung 
zur Sexualität hatte, die von den Kirchen-
vätern übernommen wurde. Sie hatten von 
sinnlicher Lust eine besonders schlechte 
Meinung, besonders Augustinus. Jeder se-
xuelle Akt, auch unter Eheleuten, war ver-
derbt, und ein Kind, das als Ergebnis einer 
solchen Handlung geboren wurde, musste 
durch die Taufe gereinigt werden. Die von 
Augustinus hergestellte Verbindung von 
Sexualität, Erbsünde und Schuld hatte ver-
hängnisvolle Auswirkungen auf das christ-
liche Denken. Allerdings war das gesamte 
intellektuelle und moralische Klima der 
frühen Kirche für ein freies Verhältnis zur  
Sexualität nachteilig, glaubte sie doch an 
ein bald bevorstehendes Ende der Welt. 
Auch wenn dies nicht eintrat, galten Absti-
nenz und Missachtung des Körpers als Tu-
gend. Mönche und Einsiedler wurden we-
gen ihres Fastens und ihres Kampfes gegen 
sexuelle Versuchung hoch geachtet.

Mit der Ausbreitung der Kirche im Mit-
telalter wich die fanatische Askese einer 
gemäßigteren Einstellung. Mit dem Einfluß 
des Thomas von Aquin wurde die Einstel-
lung gegenüber der Sexualität ausgegli-
chener und realistischer. Allerdings auch 
für ihn blieb die sexuelle Abstinenz mo-

ralisch über die Eheschliessung erhaben. 
Nach ihm ist die Natur des Geschlechtsver-
kehrs die Zeugung von Kindern und damit 
jede sexuelle Handlung, die diesem Zweck 
nicht dient, widernatürlich, d. h. gegen den 
Willen Gottes gerichtet und sündig.

Die katholische Kirche tut sich auch 
heute noch schwer, in Fragen der Sexuali-
tät anzuerkennen, dass Menschen mündig 
geworden sind und keiner Belehrungen 
von ihrer Seite mehr bedürfen, was natür-
lich, was normal, was abweichend auf dem 
Gebiet des sexuellen Verhaltens ist.

Eine gewisse Liberalisierung der An-
sichten hat sich in den letzten Jahrzehnten 
in der katholischen Kirche durchgesetzt. 
Doch nach wie vor vertritt sie Auffas-
sungen, nach denen das Sexualverhalten 
der meisten heutigen Menschen als ab-
weichend – sprich als sündig – bezeichnet 
werden muss. Der Katechismus der Katho-
lischen Kirche dokumentiert das deutlich 
(2331- 2392). Er wurde 1992, 30 Jahre nach 
der Eröffnung des zweiten vatikanischen 
Konzils aufgelegt. Zu den Handlungen, die 
nicht zu billigen sind, gehört die Unkeusch-
heit, die ein „ungeregelter Genuß der ge-
schlechtlichen Lust oder ein ungeordnetes 
Verlangen nach ihr“ ist. Ungeordnet ist sie 
dann, wenn sie um ihrer selbst willen an-
gestrebt wird und von der Hinordnung auf 
die Weitergabe des Lebens gelöst ist.

Ehebruch, Masturbation, Pornografie, 
Prostitution sind entsprechend Verstöße 
gegen die Keuschheit. Auch gelebte Ho-
mosexualität ist in keinem Fall zu billigen, 
denn sie verstößt gegen das natürliche 
Gesetz, denn „die Weitergabe des Lebens 
bleibt beim Geschlechtsakt ausgeschlos-
sen“. Der Katholizismus ist in Bezug auf die 
Bewertung der Sexualität unter allen Welt-
religionen wohl am restriktivsten.
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Keine einheitliche Haltung der protestan-
tischen Kirchen zur Sexualität

Die meisten protestantischen Kirchen 
nehmen heute eine mittlere Position ein 
zwischen fundamentalistischen Kirchen 
mit strengen Vorschriften gegen alle se-
xuellen Handlungen außer dem ehelichen 
Geschlechtsverkehr und Kirchen, die offen 
sind für sexuelle Erfüllung für jeden ohne 
Berücksichtigung von Familienstand oder 
sexueller Orientierung. So erkennen viele 
protestantische Kirchen sexuelles Verlan-
gen als eine Gabe Gottes an, die nicht nur 
der Zeugung dient, sondern einen Gewinn 
für den Menschen ist, weil sie eine starke 
körperliche und geistige Bindung zwischen 
ihnen darstellt.

Zelebrierung sexueller Lust in asiatischen 
Religionen wie dem Hinduismus

In einigen asiatischen Religionen, dem 
Hinduismus etwa, finden wir Einstellungen  
zur Sexualität, die positiver sind als die in 
anderen Weltreligionen. Einige Richtungen 
im Hinduismus zelebrierten sexuelle Lust in 
allen Formen und sehen darin einen Schritt 
zum Göttlichen. Geschlechtsverkehr wird 
als geistige Erbauung und Ausdruck hindu-
istischer Kultur angesehen. 

Nur wenige universell gültige Normen
Die angeführten Beispiele zeigen, 

dass Gottesvorstellungen und Glaubens-
überzeugungen eine breite Variation von 
Einstellungen  zu sexuellem Verhalten 
zulassen. Es gibt nur wenige universelle 
Normen, die für alle Gesellschaften und 
Kulturen gelten, dazu gehören die Ächtung 
von Vergewaltigung, die Tabuisierung von 
Inzest und das Verbot des sexuellen Miss-
brauchs von Kindern.

Aber darüber hinaus finden wir keine 
für alle Kulturen verbindliche Festlegung 
von gut und böse, von erlaubt oder nicht 
im Hinblick auf sexuelle Verhaltensweisen. 
Nicht einmal im Hinblick auf ehelichen Ge-
schlechtsverkehr, Anal- oder Oralverkehr 
lässt sich einheitlich sagen, was ist normal, 
was erlaubt, was akzeptiert?

 
Die kulturübergreifende sakrale Dimen-
sion der Sexualität

Es gibt aber eine  Bedeutung von Sexu-
alität, die verbindlich für alle  Kulturen sein 
mag. Der Sexualpsychologe Christian Ahlers 
(ZEIT MAGAZIN, April 2013) bezeichnet Sex 
als die intimste Form der Kommunikation, 
die uns zur Verfügung steht. Die zentrale 
Bedeutung von Sex besteht darin, das wir 
durch ihn psychosoziale Grundbedürfnisse 
erfüllen können, die Männer und Frauen 
gleichermaßen erstreben: Angenommen-
sein, Zugehörigkeit. Und die intensivste 
Form dies zu spüren, ist die sexuelle Kör-
perkommunikation. „Das, was die Kirche 
Himmel nennt. Und die frohe Botschaft der 
Sexualpsychologie ist: Ein bisschen davon 
können wir auch auf Erden haben.“ 

Bei dieser Betrachtungsweise liegt die 
Bedeutung der Sexualität in ganz anderen 
Bereichen. Es geht nicht mehr um Fort-
pflanzung, auch nicht um Erregung oder 
Befriedigung sexueller Lust und verschie-
dener Wege, dies zu erreichen. Es geht um 
die tiefe, einzigartige Beziehung zu einem 
geliebten Menschen, die sich in körper-
licher Hingabe manifestiert. Es ist wohl 
nicht zu hoch gegriffen, zu sagen, dass für 
Liebende die Sexualität eine sakrale Di-
mension hat.

Annerose Hürfeld

thema

Quelle: E.J. Haeberle, Die Sexualität des  
Menschen – Handbuch und Atlas, 1983
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Katholik sein als Homosexueller
Unser Gemeindemitglied Jan Boris Rätz ist überzeugter Katholik und bekennender 
Homosexueller. Er möchte beides vereinen: seinen Glauben in der Gemeinschaft mit 
anderen Gläubigen und seine Liebe in seiner festen Partnerschaft leben. Annick Dohet-
Gremminger sprach mit ihm über seine Erfahrungen in und mit der katholischen Kirche.

Herr Rätz, Sie sind Katholik und bekennder 
Homosexueller. Wie sehen Sie das grund-
sätzliche Verhältnis der katholischen Kirche 
zu Homosexuellen?

Aus meiner Sicht sollte jeder Mensch 
die Chance erhalten, sich in der katho-
lischen Kirche zu integrieren. Katholisch 
heißt ja auch allumfassend, d.h. grundsätz-
lich sollte jeder willkommen sein. Aller-
dings wirkt die Haltung der Amtskirche auf 
Homosexualität auf mich eher nach dem 
Motto: „Nehmt den erst einmal in die Kir-
che auf, dann bekehren wir ihn schon zur 
richtigen Lebensweise.“ Aber das ist nicht 
möglich, denn eine homosexuelle Veranla-
gung ist nun mal ein Fakt, ob sie nun gene-
tisch bedingt ist oder anerzogen. 
Und welche Erfahrungen haben Sie persön-
lich mit der katholischen Kirche gemacht?

Nun, da sind meine Erfahrungen recht 
unterschiedlich: Ich habe mich erst als Er-
wachsener taufen lassen, auch wenn ich  
eigentlich immer an Gott geglaubt habe 
und auch mit christlichen Werten auf-
gewachsen bin. Ich bin oft in Kirchen ge-
gangen um zu beten, dabei habe ich in 
katholischen Kirchen eine besondere Got-
tesnähe gespürt und in mir ist das Bedürf-
nis gewachsen, dieser Kirche anzugehören. 

Mein erster Kontakt mit einer katho-
lischen Gemeinde und ihrem Priester hier 
in Brüssel verlief zunächst sehr positiv, ich 
begann mit der Taufvorbereitung, die viele 
Gespräche mit dem Priester umfasste. Als 

dieser jedoch 
von meiner Ho-
m o s exu a l i tä t 
erfuhr, been-
dete er das Ge-
spräch abrupt 
und sagte mir, 
dass in seiner 
Kirche kein Platz 
für mich sei, ich 
solle gehen und 
nicht wieder-
kommen. 

Meine Enttäuschung darüber war sehr 
groß und es dauerte drei Jahre, bis ich ei-
nen neuen Versuch unternahm, mich tau-
fen zu lassen, dieses Mal in der St. Paulus-
Gemeinde bei Pfarrer Severin. Hier machte 
ich die wohltuende Erfahrung, willkom-
men und angenommen zu sein. Meine Ho-
mosexualität spielt keine Rolle, ich bin hier 
Christ unter Christen. Seit drei Jahren bin 
ich nun katholischer Christ und Mitglied 
der St. Paulus-Gemeinde.
Warum, glauben Sie, tut sich die katho-
lische Kirche so schwer mit dem Thema Ho-
mosexualität?

Zum einen ist dies auf Äußerungen in 
der Bibel zurückzuführen. Insb. im AT sind 
einige sehr homophobe Äußerungen zu 
finden, wie z.B. „Du darfst nicht mit einem 
Mann schlafen, wie man mit einer Frau 
schläft; das wäre ein Gräuel.“ (Lev 18,22) 
Aber weiter hinten im Text steht auch, dass 
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der Verzehr von Schalentieren dem Herrn 
ein Gräuel sei. Ich finde es bedauerlich, 
dass man zwar vieles in der Bibel vor dem 
damaligen soziokulturellen Hintergrund 
betrachtet und auslegt, bei der Homose-
xualität hingegen die Bibel wörtlich inter-
pretiert.

Zum anderen ist die ablehnende Hal-
tung der katholischen Kirche auch dadurch 
bedingt, dass der Sexualität nur im Rah-
men des Sakramentes der Ehe ein Platz ge-
geben wird, und dort ebenfalls nur zu Zwe-
cken der Fortpflanzung. Jede andere Form 
und jeder andere Zweck der Sexualität, 
auch der heterosexuellen, wird als falsch, 
als sündig angesehen.
Und wie sehen Sie das?

Ich habe nicht das Gefühl, etwas Fal-
sches oder Sündiges zu tun, wenn ich die 
Liebe zu meinem Partner lebe. Liebe ist aus 
meiner Sicht das größte Geschenk von Gott 
an die Menschen und auch das größte Ge-
schenk zweier Menschen aneinander. Se-
xualität ist die höchste Form der Nähe, die 
ich mit meinem Partner herstellen kann, 
warum sollte dieses Geschenk von Gott 
an den Menschen, und welches sich Men-
schen gegenseitig machen können, etwas 
Schlechtes sein?

Aber ich habe ein gewisses Verständnis 
dafür, wenn der Sexualität ein Schöpfungs-
gedanke zugesprochen wird, denn durch 
die heterosexuelle Vereinigung von Mann 
und Frau entsteht ja neues Leben, das ist 
ein schöpferischer, fast göttlicher Akt. Al-
lerdings dient auch Sexualität zwischen 
Mann und Frau heute nicht mehr nur der 
Fortpflanzung ...
Welche Rolle spielt Ihr Christsein in Ihrer 
Partnerschaft?

Im Gegensatz zum Bild, das viele Men-
schen von Homosexuellen haben, bin ich 

wertkonservativ und lebe in einer festen 
Partnerschaft, in der Werte wie Treue, 
Verlässlichkeit, Beständigkeit und Ehr-
lichkeit eine entscheidende Rolle spielen. 
Das Grundgerüst meines moralischen 
Verständnisses sind die Zehn Gebote. Aus 
dem Glauben heraus versuche ich, dies zu 
leben und erhoffe auch von meinen Mit-
menschen, dass sie mich entsprechend 
behandeln. 
Wird sich in der katholischen Kirche etwas 
ändern bzgl. ihrer Einstellung zur Homo-
sexualität?

In der Amtskirche wird sich aus meiner 
Sicht so schnell nichts ändern. Papst Fran-
ziskus ist mit der Reform der Kirche derzeit 
sehr stark beschäftigt, er hat momentan 
andere Probleme. Die Haltung zur Homose-
xualität ist auch ein Generationenproblem: 
die jüngere Generation hat grundsätzlich 
weniger Probleme mit Homosexualität als 
die ältere, es fällt ihr leichter, Homosexu-
alität zu akzeptieren. Wenn die heutige 
Führungsebene in der Kirche durch eine 
andere Generation abgelöst ist, wird sich 
vielleicht etwas ändern. Unter Umständen 
dauert es jedoch noch mehrere Generati-
onen, bis sich etwas verändert ...
Ihr Wunsch als Christ und Homosexueller?

Ich möchte meinen Glauben leben und 
auch meinen Platz haben in einer Gemein-
de, in der Gemeinschaft der Gläubigen. 
Dort möchte ich ein Teil sein und meinen 
Beitrag dazu leisten, dass Gemeinschaft 
gelingt, z.B. durch die aktive Teilnahme 
an Gottesdiensten, aber auch durch die 
Übernahme von Aufgaben, wie der eines 
Lektors, die ich in der St. Paulus-Gemeinde 
wahrnehme. 
Vielen Dank, Herr Rätz, für dieses ausführ-
liche und offene Gespräch.
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Einführung des Prostitutionsgesetzes 
2002

Bis zum 1. Januar 2002 galt Prostituti-
on in Deutschland als sittenwidrig. Sie war 
damit nicht ausdrücklich verboten, aber 
in der täglichen Praxis lief es de facto auf 
ein Verbot hinaus. Das änderte sich im Jahr 
2002, als die damalige rot-grüne Bundesre-
gierung ein Gesetz verabschiedete, das das 
älteste Gewerbe der Welt aus der Schmud-
delecke holen sollte, das sog. Prostituti-
onsgesetz.  

Es hatte zum Ziel, die rechtliche und 
soziale Situation der Prostituierten zu ver-
bessern. Die Frauen sollten Arbeitsverträ-
ge bekommen, ihren Lohn im Streitfall ein-
klagen, sich sozial- und krankenversichern 
und ihren Verdienst mit Hartz IV aufsto-
cken können. Sex-Arbeit sollte gesetzlich 
wie jeder andere Beruf behandelt werden, 
akzeptiert statt geächtet. 

Auch derjenige, der das Arbeitsumfeld 
schafft, also etwa eine Wohnung für das 
Gewerbe an- oder vermietet, wird seither 
nicht mehr bestraft – zumindest, solange 
keine Prostituierten ausgebeutet werden. 
Die Initiatoren des Gesetzes hatten ge-
hofft, dass Bordellbetreiber nun endlich 
die Möglichkeit nutzten, für gute Arbeits-
bedingungen zu sorgen. Festgeschrieben 
wurde außerdem das Angebot von Aus-

stiegsmöglichkeiten. Das heißt in erster Li-
nie Hilfestellungen beim Wiedereinstieg in 
bürgerliche Berufe. Mit diesem Gesetz hat 
Deutschland eines der liberalsten Prostitu-
tionsgesetze in ganz Europa erlassen.

Misslungene Umsetzung des Gesetzes
Tatsache ist: mit der Legalisierung wur-

de nicht erreicht, was man sich erhofft hat-
te. Die Zustände im Gewerbe haben sich 
nicht verbessert, sondern sogar deutlich 
verschlechtert.

Inzwischen sind viele Polizisten, Frau-
enorganisationen und Politiker, die Prosti-
tution aus der Nähe kennen, überzeugt: 
Das gutgemeinte Gesetz ist ein Förderpro-
gramm für Zuhälter, macht den Markt für 
Menschenhändler attraktiver und verstärkt 
so die Zwangsprostitution. Die EU-Erweite-
rung nach Osteuropa in den Jahren 2004 
und 2007 hat dieses Problem verschärft. 
Die Armutsmigration von dort betrifft auch 
das Sex-Gewerbe. Wie viele der Frauen 
Opfer von Menschenhandel sind, kann 
zwar nicht beziffert werden. Nach jüngsten 
EU-Angaben wurden aber zwei Drittel von 
ihnen zur Prostitution gezwungen.  
Auch die Bundesregierung stellte fünf 
Jahre nach der Einführung des Gesetzes 
fest,  dass „die Liberalisierung keine 
messbare tatsächliche Verbesserung der

Prostitution 
– eine der dunklen Seiten der Sexualität –

Schätzungsweise 1,5 Million Männer, das berichtet der Berliner „Tagesspiegel“, neh-
men in Deutschland täglich den Dienst einer von etwa 400.000 Sexarbeiterinnen in 
Anspruch, darunter sind auch zahlreiche Mädchen und junge Frauen, die sich NICHT 
freiwillig prostituieren. Rund 14,5 Milliarden Euro werden jährlich im deutschen Rot-
lichtgewerbe umgesetzt.  Erschreckende Zahlen!

22 23



BerIcht auS ecuador
Liebe Gemeinde Sankt Paulus !

Zum letzten Mal melde ich mich heute aus Ecuador, 
nach 10 Monaten rücken nun der Abschied und die 
Abreise unaufhaltsam näher...

In der letzten Zeit habe ich in der Grundschu-
le mitgearbeitet. Dort versucht man, den jüngeren 
Schülern die Grundzüge des Lesens, Schreibens und 
Rechnens beizubringen, so weit es ihre Behinderung 
zulässt. Die Lehrerin hatte meine Unterstützung ange-
fordert, weil ein neuer Schüler dazugekommen war, 
der sehr viel Aufmerksamkeit forderte. Er sollte sich 
langsam an unseren Schulbetrieb gewöhnen, war 
aber durch die neue Situation stark verunsichert und 
hatte Mühe, Regeln zu akzeptieren. Er konnte tatsäch-
lich von  morgens bis mittags durchgehend schreien, 
um seinen Willen durchzusetzen. Sobald er das hatte, 
was er wollte, war er wieder „brav“. Außerdem war 
er zu Anfang aggressiv und hat ständig seine Mitschü-
ler und uns Betreuer gezwickt oder gebissen, so dass 
meine Arme nach zwei Wochen voller blauer Flecken 
waren. Die Unruhe, die er verursachte, wirkte sich 
auch negativ auf andere Schüler aus, manche machten Rückschritte, waren durch sein 
Geschrei irritiert, konnten sich nicht mehr konzentrieren und wurden ihrerseits aggressiv. 
Die erste Zeit mit ihm war sehr schwierig. 

Das Schicksal eines anderen Jungen dort hat mich besonders betroffen: Er war ein 
gesundes Kind, wurde aber von einem Auto angefahren, wobei der Aufprall sein Gehirn 
stark beschädigt hat, mit schwerwiegenden Folgen für seine geistige, sprachliche und 
motorische Entwicklung. Dennoch hat aber dieser Junge Glück im Unglück, denn seine 
Mutter kümmert sich wirklich sehr um ihn. 

Bei vielen anderen Kindern unserer Schule ist das leider nicht so: viele Schüler woh-
nen in Waisen- oder Kinderheimen. Einige haben wirklich keine Eltern mehr, bei vielen 
anderen aber können oder wollen sich die Eltern aus den verschiedensten Gründen nicht 
um sie kümmern, manche der Eltern sind beispielsweise alkohol- oder drogenabhängig. 
Andere Schüler wohnen zwar bei ihren Familien, werden aber total vernachlässigt oder 
leider auch misshandelt. So kam vor kurzem ein Kind mit starken Rückenschmerzen in 
die Schule und zuckte bei jeder Berührung zusammen; als dann eine der Lehrerinnen 
nachschaute, war der Rücken des Kindes voller blauer Striemen. Der Vater hatte es mit 
einem Gürtel geschlagen, weil es zu spät nach Hause gekommen war. Zum Glück gibt es 
aber auch Familien, ärmere wie wohlhabende, die sich sehr um ihre Kinder kümmern, 
wirklich an ihrer Entwicklung interessiert sind und sich über jeden noch so kleinen Fort-
schritt freuen.

Gloria mit einem ihrer Schützlinge © privat

sozialen Absicherung von Prostituierten 
habe bewirken können“. Die Arbeitsbe-
dingungen hätten sich ebenso wenig ver-
bessert wie die Ausstiegsmöglichkeiten. 
Weniger als ein Prozent der Prostituierten 
hätte tatsächlich einen Arbeitsvertrag und 
nur die wenigsten hätten sich krankenver-
sichert. Auch in Sachen Kriminalität gäbe 
es kaum Veränderungen. 

Deutsche Ermittler im Rotlichtmilieu 
klagen, sie hätten kaum noch Möglich-
keiten, überhaupt in die Bordelle hin-
einzugehen, es sei denn, es bestehe ein 
konkreter Verdacht. Ob die Prostituierten 
ausgenutzt oder genötigt werden, bleibe 
so oft verborgen.

 
Änderung des Strafrechts nötig

Die Bundesregierung muss effektiver 
gegen Menschenhandel und Zwangspro-
stitution vorgehen. In seiner vorletzten Sit-
zung vor der Sommerpause traf der Bun-
destag u.a. noch folgende Entscheidung: 
Eine Änderung des Gewerberechts soll die 
Zwangsprostitution in Deutschland ein-
dämmen. Mit der Einführung einer sog. Zu-
verlässigkeitsprüfung sollen Bordellbetrei-
ber künftig schon bei der Anmeldung ihres 
Gewerbes eingehend überprüft werden. 
Darüber hinaus müssen sie mit Auflagen 
zum Schutz der Prostituierten rechnen.

Ende März berichtete Irmtrud Schrei-
ner in unserer Gemeinde über die Nichtre-
gierungsorganisation Solwodi („SOLidarity 
with WOmen in DIstress - Solidarität mit 
Frauen in Not“), die sich um Frauen küm-
mert, die Opfer von Menschenhandel, 
sexueller Gewalt, Zwangsprostitution und 
Ausbeutung geworden sind. Deren Grün-
derin und Vorsitzende Schwester Dr. Lea 
Ackermann kritisiert in einem Interview 
mit dem kirchlichen Sender Domradio Köln 
die Gesetzesnovelle. „Viel ändern wird sich 
nicht. Man will durch die Änderung des 
Gewerberechts den Menschenhandel ein-
dämmen, aber das ist zu kurz gegriffen. Das 
Prostitutionsgesetz hat dazu geführt, dass 
es mehr Menschenhandel gibt und weniger 
Verurteilungen von Tätern. Was in dieser 
Beziehung in Deutschland geschieht, ist 
ungeheuerlich. Dass man das Gesetz nun 
noch mal besprochen hat, ist grundsätzlich 
gut. Dennoch: An der Tatsache, dass der 
Menschenhandel wächst, wird die Novel-
le nichts ändern. (…) Der Menschenhandel 
muss wirklich ins Visier genommen wer-
den. Die Frauen, die Opfer von Menschen-
handel sind, müssen ein Aufenthaltsrecht 
erhalten,  unabhängig davon, ob sie vor 
Gericht aussagen wollen oder nicht, damit 
sie die Sicherheit haben, auch aussagen zu 
können. Sie müssen geschützt werden. Das 
Geschäft der Täter muss abgeschröpft wer-
den. Denn die Täter - Bordellbesitzer und 
Zuhälter - werden zu Millionären, während 
die Frauen ausgebeutet werden. Es gibt 
sogenannte Flatrate-Bordelle, in denen es 
ein Bier, ein Würstchen und eine Frau für 
zusammen 8,90 Euro gibt. Das ist absolu-
ter Ausverkauf von Frauen. Frauen werden 
hier zur Ware!“

Alexandra Schmitjans

© Benjamin Haas, 123rf
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Viele unserer Schüler haben das 
Down-Syndrom, sie sind in der Regel 
freundlich und aufgeschlossen. Bei 
ihnen ist mir aufgefallen, dass es, ab-
gesehen vom Grad ihrer Behinderung, 
starke Unterschiede im Verhalten gibt, 
die mit der sozialen Herkunft zu tun 
haben. Die Schüler aus wohlhabenden 
Familien sind oft viel weniger autonom 
als die aus ärmeren Verhältnissen.  
Diese müssen in der Regel viel mehr 
selber machen, ihren Familien bei der 
Arbeit auf dem Feld, im Laden oder auf 
dem Markt helfen, dadurch werden sie 
viel selbstständiger und auch selbstbewusster. Die Kinder aus bessergestellten Familien 
dagegen beherrschen oft einfache Handgriffe nicht, weil man sie ihnen immer abnimmt, 
obwohl sie es eigentlich selber erledigen könnten. 

Soweit ich das beurteilen kann, hat unsere Einrichtung Vorbildcharakter. Sie wird oft 
von Fachleuten und von Studentengruppen besucht, da es in Ecuador wohl wenig ver-
gleichbare Schulen gibt. 

Bei vielen Schülern stelle ich inzwischen eine  Entwicklung fest: viele, die zu Anfang 
des Schuljahres sehr unruhig und zum Teil schwierig waren, sind jetzt unglaublich lieb 
und anhänglich, sie haben die Regeln im täglichen Miteinander akzeptiert und verinner-
licht. Auch wenn die Fortschritte der einzelnen Schüler manchmal sehr klein sind, kann 
ich doch bei einigen erkennen, dass sie sich auch schulisch weiterentwickelt und einiges 
dazugelernt haben. Allerdings ist es manchmal auch traurig festzustellen, dass etliche 
aufgrund ihrer Behinderung eigentlich eine ganz spezifische Therapie oder Förderung 
bräuchten, sie aber hier nicht bekommen können. In einem Land mit mehr finanziellen 
Möglichkeiten hätten sie wahrscheinlich viel bessere Chancen. Da ist zum Beispiel Jessica, 

mit der ich mich richtig angefreundet habe, 
sie ist genauso alt wie ich. Sie ist taubstumm, 
konnte deswegen nicht Lesen und Schreiben 
lernen und wird wahrscheinlich nie etwas 
anderes machen können, als Sandbilder her-
zustellen, obwohl sie sicher ein viel größeres 
Potential hat. Aber sie und alle anderen kön-
nen jeden Tag in unsere Schule kommen, wo 
man sie so akzeptiert, wie sie sind. Und sie 
kommen auch ausgesprochen gerne in die 
Schule, manche sind sogar richtig traurig, 
wenn Feiertage oder gar Ferien sind und die 
Schule geschlossen bleibt! 

Hier in Cuenca fühle mich jetzt richtig zu Hause und kann mir noch gar nicht vorstel-
len, wieder wegzugehen. Ich bin sehr froh, dass ich die Möglichkeit hatte, ein Jahr lang als 
Freiwillige Ecuador zu erleben: ein tolles, vielseitiges Land, eine fremde Kultur, eine an-
dere Lebensart, in der die Fröhlichkeit überwiegt, trotz der vielen Schwierigkeiten. Auch 
von unseren behinderten Schülern habe ich viel gelernt, wie sie ihre Alltagsprobleme 
meistern, und von den Lehrern, die sich mit unendlicher Geduld um ihre Schüler küm-
mern und sich auch von Rückschlägen nicht entmutigen lassen. Und schließlich habe ich 
mich auch selbst besser kennengelernt, in einer ganz neuen Situation, ohne die direkte 
Unterstützung meiner Familie. Sicher hatte ich viel Glück mit meiner Einsatzstelle, und 
mit meiner Gastfamilie, die mich mit offenen Händen und Herzen aufgenommen hat.  
Ich kann wirklich nur jeden Jugendlichen dazu ermutigen, einen Freiwilligendienst im 
Ausland zu machen. Es ist eine unendlich bereichernde Erfahrung, man muss nur offen 
und bereit sein, sich ohne Vorbehalte auf etwas ganz Neues einzulassen. Und man sollte  
nicht alles Fremde mit dem vergleichen, was man von zu Hause kennt. Natürlich muss 
man sich in vieler Hinsicht anpassen, und das ist nicht immer leicht: das fängt schon bei 
den Essgewohnheiten an, hier ist das Essen beispielsweise nicht so abwechslungsreich 
wie in Belgien, und da freue ich  mich schon  auf  ein Stück Goudakäse, einen bunten 
Salat, oder aber darauf, nicht mehr dreimal am Tag Reis zu essen. Allerdings wäre es 
schon schön, auch nach meiner Rückkehr ab und zu als Sonntagsbraten ein gegrilltes 
Meerschweinchen zu bekommen... 

In Ecuador habe ich gelernt, dass man die kleinen Alltagsprobleme viel gelassener 
nehmen kann und dass man überhaupt viel einfacher leben kann, als wir das in Brüssel 
tun – dass man sich über warmes  Wasser aus der Dusche richtig freuen kann, nicht ver-
zweifelt, wenn der Strom einfach abgestellt wird oder die Internetverbindung regelmäßig 
zusammenbricht, dass man auch ein Jahr lang die Wäsche mit der Hand waschen kann 
und mit einfachen Überlandbussen durchs Land reisen kann und dabei ein Schnitt von 40 
km/h richtig gut ist. 

Aber ich habe auch viel Armut erlebt und Ungerechtigkeiten gesehen; so hängt hier 
beispielsweise die  Qualität der Schulausbildung leider vom Geld der Eltern ab; wer auf 
eine private Schule gehen kann, hat einfach mehr Chancen. Mir ist klar geworden, wie 
wichtig eine gute Schulausbildung ist und dass sie nicht selbstverständlich ist. Und was 
mich auch immer wieder aufregt, ist die Situation vieler junger Frauen meines Alters, die 
ich kennengelernt habe, die wegen mangelnder Aufklärung ganz jung schwanger werden, 
auf Druck der Familien schnell heiraten und nach kurzer Zeit oft ganz alleine dastehen, 
mit Kind, ohne Berufsausbildung und ohne Mann.

Neben der Arbeit hatte ich natürlich auch Gelegenheit, durch Ecuador zu reisen, ich 
habe sehr viel gesehen, eine zweite Familie und viele neue Freunde gewonnen und hatte 
auch sehr viel Spaß. Insgesamt eine Zeit, die ich sicher nie vergessen werde. 

Vielen Dank Ihnen allen in Brüssel für Ihr Interesse an meinem „Jahr in Ecuador“.

Saludos y hasta siempre

Gloria© privat
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unSere GotteSdIenSte
ACHTUNG!

Ferienordnung vom 14. Juli bis einschl. 25. August 2013:
Sonntags findet nur um 10.30 Uhr eine Eucharistiefeier statt.

18. Sonntag im Jahreskreis – C
Koh 1,2;2,21-23; Kol 3,1-5.9-11; Lk 12,13-21
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

So. 04.08. 10.30 Uhr Eucharistiefeier

19. Sonntag im Jahreskreis – C   
Weish 18,6-9; Hebr 11,1-2.8-19; Lk 12,32-48
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

So. 11.08. 10.30 Uhr  Eucharistiefeier

20. Sonntag im Jahreskreis – C   
Jer 38,4-6.8-10; Hebr 12,1-4; Lk 12,49-53
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

So. 18.08. 10.30 Uhr  Eucharistiefeier

21. Sonntag im Jahreskreis – C   
Jes 66,18-21; Hebr 12,5-7.11-13; Lk 13,22-30
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

So. 25.08. 10.30 Uhr  Eucharistiefeier

22. Sonntag im Jahreskreis – C   
Sir 3,17-18.20.28-29; Hebr 12,18-19.22-24a; Lk 14,1.7-14
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

So. 01.09. 10.00 Uhr  Eucharistiefeier
 11.30 Uhr  Eucharistiefeier

23. Sonntag im Jahreskreis – C   
Weish 9,13-19; Phlm 9b-10.12-17; Lk 14,25-33
Kollekte für Domus Dei

Sa. 07.09. 08.45 Uhr Ökumenischer Schulanfängergottesdienst im EGZ 
  (s. auch S. 46)
So. 08.09. 10.00 Uhr  Familiengottesdienst
 11.30 Uhr  Eucharistiefeier mit Kindergottesdienst

24. Sonntag im Jahreskreis – C   
Ex 32,7-11.13-14; 1 Tim 1,12-17; Lk 15,1-32
Kollekte für Semya

Sa. 14.09. 18.30 Uhr  Vorabendmesse 
So. 15.09. 10.30 Uhr  Ökumenischer Gottesdienst im EGZ 
  
Do. 19.09. 08.00 Uhr  Morgenlob

25. Sonntag im Jahreskreis – C  ACHTUNG: Autofreier Sonntag! 
Am 8,4-7; 1 Tim 2,1-8; Lk 16,1-13
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

So. 22.09. 10.00 Uhr  Eucharistiefeier mit Kleinkindergottesdienst
 11.30 Uhr  Eucharistiefeier mit Kindergottesdienst

26. Sonntag im Jahreskreis – C   
Am 6,1a.4-7; 1 Tim 6,11-16; Lk 16,19-31
Kollekte für Présence chrétienne dans les médias

Sa. 28.09. 18.30 Uhr  Vorabendgottesdienst
So. 29.09. 10.00 Uhr  Eucharistiefeier mit Kleinkindergottesdienst
 11.30 Uhr  Eucharistiefeier mit Taufe, Kindergottesdienst

27. Sonntag im Jahreskreis – C  ACHTUNG: Brüssel-Marathon, die Tervurenlaan ist  
    zeitweise gesperrt 

Hab 1,2-3;2,2-4; 2 Tim 1,6-8.13-14; Lk 17,5-10
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

Sa. 05.10. 15.30 Uhr Ökiki im EGZ 
So. 06.10. 10.00 Uhr  Eucharistiefeier mit Kleinkindergottesdienst
 11.30 Uhr  Eucharistiefeier mit Kindergottesdienst

unSere GotteSdIenSte

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

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

Gottesdienst zum Schuljahresbeginn 
für die Schüler der Europaschulen, ihre Familien und alle, die gern kommen möchten

mit dem Weihbischof von Brüssel Msgr. Jean Kockerols

am Samstag, den 28. September 2013 um 18.00 Uhr

in der Kirche Eglise du Collège St. Michel, Boulevard St. Michel 24, 1040 Etterbeek
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Liebe Paulus-Gemeinde,

nachdem in der Pfarrgemeinde dringend 
eine Nachfolgerin für Birgit Estermaier ge-
sucht wurde, ist mir die Anstellung als Pfarr-
sekretärin, als die ich mich heute bei Ihnen 
vorstellen darf, sozusagen zugeflogen. Ab 
September werde ich die Freude haben, in 
dieser ohnehin schon sehr aktiven Gemein-
de mitwirken zu dürfen.

Mein Name ist Ursula Hatler. Ich komme aus 
Österreich, lebe  aber mittlerweile schon 13 
Jahre mit meiner Familie im Ausland . Davon 
fünf Jahre in Brüssel, vier Jahre in Venezuela, 
vier Jahre in Chile und jetzt seit einem knap-
pen Jahr wieder hier in Brüssel. In Öster-
reich habe ich die Ausbildung zur Kranken- 
schwester gemacht, seit der Geburt unserer 
ersten Tochter übe ich diesen Beruf aber 
nicht mehr aus.

Wir haben drei Kinder (Sophie 8, David 6 und Victoria 2). Sie sind der Hauptgrund für die 
Entscheidung, dass wir uns jetzt für längere Zeit in Brüssel niederlassen wollen. 

Nachdem ich aus einer Familie komme, die in ihrer Heimatpfarre sehr aktiv ist, bin ich 
mit vielen auf mich zukommenden Aufgaben vertraut und hoffe, dass sie mir so gut von 
der Hand gehen werden, wie Sie das von Birgit gewohnt sind. Wenn es von ihrer Seite 
Fragen, Anregungen, Wünsche, Verbesserungsvorschläge etc. geben sollte, ist es mir eine 
Selbstverständlichkeit, für Sie da zu sein.

Ich freue mich auf diesen neuen Abschnitt in meinem Leben und darauf, Sie alle bald  
kennen zu lernen.

Auf eine gute Zusammenarbeit!

Ihre

Ursula Hatler

... wIllkommen

© privat

aBSchIed & ...

Zum Abschied von unserer Sekretärin 
Birgit Estermaier

Für alle war sie ansprechbar, für jeden 
hatte sie ein Ohr und darüber hinaus hat 
sie ihre Arbeit immer mit viel Geduld 
und gleichbleibender Freundlichkeit 
gemacht. Was sich wie ein paar Zeilen 
in einem Beurteilungsschreiben anhört, 
trifft in diesem Fall über alle Maßen zu.

Sie war seit zwei Jahren als Sekretä-
rin in St. Paulus tätig und hat während 
dieser Zeit das Büro geprägt. Ob zum 
Advent, zum Oktoberfest, zur Osterzeit: 
der Raum war jahreszeitlich dekoriert 
und Besucher wurden mit Kaffee, Ge-
bäck oder Süßigkeiten verwöhnt. Das 
alles war Ausdruck für ihre Liebe zu 
der ihr anvertrauten Arbeit und zu den 
Menschen, mit denen sie zu tun hatte. 
Allein aus diesem Grunde werden wir 
sie vermissen.

Aber ihre Zeit in Brüssel bestand ja 
nicht nur aus der Arbeit als Sekretärin. 
In den Jahren zuvor hat sie jährlich mit 

einem Team den Karneval vorbereitet, was in der Regel hieß, für eine Woche den Ge-
meindesaal schmücken und umräumen und am Fest selbst in selbstgemachten Kostümen 
dabei zu sein.  

In Erinnerung bleiben auch die Sketche, die sie zusammen mit ein paar Freundinnen 
beim Neujahrsempfang regelmäßig aufführte und dabei Geschehnisse im Gemeindele-
ben kommentierte, oder ihr Sologesang in einigen der Sonntagsmessen.

Kurz: Birgit hat vielfältige  Talente, die sie vermutlich bald in ihrer alten – und dann 
wieder neuen – Heimat Bayern einbringen wird. Und uns wird sie hier fehlen.

Birgit, vielen, vielen Dank für Alles! Wir wünschen Dir einen guten Start in Bayern, 
hoffentlich viele neue und gute Begegnungen mit Bayern und Nichtbayern,  jede Menge 
guter Erinnerungen an St. Paulus, und vor allem viel Segen!

Wolfgang Severin
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... wIllkommen
Liebe Gemeinde St. Paulus in Brüssel!

Ja, es ist mal wieder soweit. Der alte geht und ein neuer 
ADiA´ler  kommt. Mein Name ist Matthias Sossenheimer, bin 19 
Jahre alt,  komme aus der Region, in der man zur fünften Jahres-
zeit „Singt und Lacht“ und bin der Neue. Bis zu meinem Abitur 
im März 2013 besuchte ich die katholische Ganztagsschule The-
resianum in Mainz. Durch meinen Bruder Johannes, der bereits 
in Aix en Provence als ADiA´ler arbeitete, sind mir die Tätigkeiten 
bekannt. In meiner Heimatgemeinde „Schmerzen Mariens“ in  
Wackernheim betreute ich zuletzt als Oberministrant die Mess-
diener und half bei diversen Veranstaltungen und Sanierungsar-
beiten. 

Meine französischen Kenntnisse basieren auf meinem Schulniveau, die ich hier ger-
ne weiter vertiefen möchte. Ich bitte daher um Nachsicht, wenn ich nicht direkt alles 
in Französisch auf Anhieb verstehe. Ich werde mich bemühen, mein Französisch weiter 
auszubauen. 

Während meiner Schulzeit gründetet ich eine Schülerfirma, deren Ziel es war, Schüle-
rinnen und Schülern den sicheren Umgang mit dem Netz altersgerecht zu erklären. Eben-
falls arbeitete ich als Skilehrerassistent in meinem Auslandsjahr in dem Staat Utah (USA) 
mit vielen Kindern. Weitere Hobbies von mir sind Basketball, Klettern, Ultimate Frisbee 
und ich mag technische Herausforderungen. 

Ein herzliches Dankeschön möchte ich jetzt schon Pfarrer Severin, Nina Müller, Birgit 
Estermaier, Ursula Hatler, Jonas und allen Gemeindemitgliedern aussprechen, die mich 
bisher sehr offen und herzlich empfangen haben. Auf weitere Begegnungen mit Gemein-
demitgliedern, denen ich mich bisher noch nicht vorstellen konnte, freue ich mich.  

Ebenfalls freue ich mich auf eine gute und aktive Zusammenarbeit und auf das Ge-
meindeleben in meiner neuen Heimatgemeinde in Brüssel.

Ihr  Matthias 

Lieber Matthias,
vieles hast Du schon in Deinem Leben gemacht – und auch das  Ausland ist für Dich 

keine neue Erfahrung. Wenn Du jetzt in St. Paulus beginnst, wirst Du bemerken, dass Du 
damit hier nicht alleine bist – im Gegenteil. Es ist eher typisch für unsere Gemeinde. Nicht 
nur, aber auch deswegen habe ich keinen Zweifel daran, dass Du Dich schnell in Brüssel 
einleben und der ADiA-Stelle ein eigenes Gesicht geben wirst. 

Als Oberministrant in Deiner rheinland-pfälzischen Heimat, als Skilehrer und ausge-
bildeter Medienscout, als jemand, der schon einen „Bildungsoffensivpreis“ des Landes 
Rheinland-Pfalz gewonnen hat, fehlt Dir in Deinem Lebenslauf eigentlich nur noch das 
ADiA-Dasein in Brüssel! Das wirst Du jetzt beginnen und wir freuen uns alle sehr auf Dich!

Guten Start und wunderbare 13 Monate für Dich mit uns und für uns mit Dir!
Wolfgang Severin

Lieber Jonas,
Berliner Dialekt hatten wir meines Wissens in St. Paulus noch nicht unter den ADIAs. 

Da hast Du also für eine Premiere gesorgt. Wirkt das für den Nicht-Berliner immer erst ein 
wenig mürrisch und nörglerisch, hast Du damit aber nicht lange Deinen wirklichen Cha-
rakter verbergen können: Für viele bist Du hier ein freundlicher, natürlicher junger Mann 
geworden, der gerade mit Kindern und Jugendlichen sehr gut umgehen konnte, mit ihnen 
gearbeitet und dabei auf unverkrampfte Weise seinen Glauben gelebt hat. Dir hat man 
das abgenommen, und so bist Du für manchen unbewusst ein Vorbild darin geworden, 
wie man „normales“ Jugendlich-Sein mit christlichen Überzeugungen verknüpfen kann.

Nicht jeder in St. Paulus ist Hertha BSC Fan, auch wenn Du alles daran gesetzt hast, 
das zu ändern. Aber jedenfalls werde ich in Zukunft kein Spiel dieses Vereins mehr hören 
oder sehen, ohne an den Jonas zu denken. 

Dir geht es hoffentlich ähnlich mit uns: wenn Du von Brüssel hörst, denkst Du an viele 
liebe Menschen, die Dir hier begegnet sind und die selbst gerne an Dein Jahr in St. Paulus 
zurückdenken. Und hoffentlich reihst Du Dich ein in die inzwischen stattliche Zahl von 
ADIAs, die immer mal wieder nach St. Paulus zu einem Besuch zurückkommen, sei es von 
Berlin oder von Münster aus, wo Du wohl bald Dein Studium aufnehmen wirst. Für die 
gute Zeit mit Dir ein herzliches Dankeschön und für Deine Zukunft alles Gute und einen 
guten Start ins Studium.

Wolfgang Severin

aBSchIed & ...
Liebe Gemeinde,

das Jahr ist rum, nach 13 Monaten packe nun auch ich wie-
der meine Koffer und mache mich auf den Weg zurück nach 
Deutschland. Hatte ich auf der Reise hierher noch zahlreiche Er-
wartungen im Gepäck, nehme ich nun viele Erlebnisse und Erin-
nerungen mit zurück. Ob nun die Begleitung des Sommerlagers 
mit rund sechzig Personen oder eine Morgenandacht mit fünf 
Leuten, alle diese Zusammenkünfte mit Menschen aus der Ge-
meinde bereiteten mir Freude. Die Freundlichkeit und Offenheit, 
die mir als ADiA hier entgegenkam, erleichterte mir das Einleben 
ungemein. Dafür möchte ich Ihnen und Euch danken.

Auch in Sachen Studienorientierung hat mich dieses Jahr weitergebracht. Ich werde 
nun entweder in Berlin oder einer anderen Stadt Germanistik und Kommunikationswis-
senschaften studieren und freue mich, was ich ja nie gedacht hätte, nach einem Jahr 
praktischer Arbeit sogar wieder auf’s Lernen. Ich bin mir jedoch sicher, dass ich St. Paulus 
in den nächsten Jahren weiterhin besuchen werde. Bis dahin machen Sie es gut und un-
terstützen Sie meine Nachfolger so, wie Sie mich unterstützt haben.

Vielen Dank und bis bald
Jonas
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Als die Anmeldung meines Ältesten zur  
Erstkommunion anstand, war die Erin-
nerung an meinen eigenen „Erstkommu-
nionsunterricht“ gleich wieder präsent. Für 
mich war dies damals eine sehr schöne Zeit 
und gleichzeitig der Startschuss für meine 
eigene kleine KJG-Laufbahn in meiner Hei-
matgemeinde. Und langsam reifte in mir 
der Gedanke, ich könnte mich doch auch 
als Katechetin in die Erstkommunions-
vorbereitung einbringen. 

Als eine von wenigen, die noch keine 
Vorstellung hatte, mit wem ich eine 
Gruppe übernehmen würde, bin ich zum 
ersten Katechetenabend gegangen. Und 
dann nahm alles seinen Lauf: Ich fand 
sehr schnell meine beiden Mitstreiterin-
nen, wir teilten die Kinder in die verschie-
denen Gruppen ein und wurden von Nina 
Müller sehr umfassend und professionell 
auf die einzelnen Tischkreise vorberei-
tet. Nun gab es kein Zurück mehr. Unser  

erster Tischkreis stand an und ich war 
mindestens genau so gespannt und auf-
geregt wie „unsere“ Kinder. 

Wir haben in den Tischkreisen viel ge-
sungen, gebetet und gebastelt. In Rollen-
spielen haben wir verschiedene Alltags- 
situationen durchgespielt und mit den 
Kindern über Gott, über den Gottesdienst 
(und über das, was da bei der Wandlung 
eigentlich passiert) und nicht zuletzt über 
die Erstkommunion selbst gesprochen. 
Wir hatten alle sehr viel Spaß miteinander 
und trotz der anstrengenden Schulwoche  
waren die Kinder auch am Freitagabend 
noch voll bei der Sache – alle Achtung! 

Auch die Erstkommunionsamstage sol-
len sehr schön gewesen sein – da konnten 
wir Katecheten uns entspannt zurück-
lehnen und andere Eltern machen lassen 
(). Den erschöpften, aber strahlenden  

rückBlIck

Andrea Werner (rechts) beim Brotbacken mit ihrer 
Tischkreisgruppe  © Bettina Appel

Der Weg zur Erstkommunion 2013
– Erfahrungen einer Tischkreismutter –

Die gesamte Tischkreisgruppe  © privat
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Neues aus dem KGR
Am 20. Juni  traf sich der KGR zu seiner letz-
ten Sitzung vor der Sommerpause. 

Zwei Mitglieder des Kirchengemeinde-
rates wurden vorzeitig verabschiedet, da 
sie im Sommer Brüssel verlassen werden: 
Ursula Richter, die im Juli mit ihrer Familie 
nach Berlin umzieht, sowie Bernhard Schi-
ma, der mit seiner Familie für ein Jahr nach 
USA geht. Unsere guten Wünsche mögen 
sie auf ihren Wegen begleiten.  

Anlässlich der Bildungsfahrt einer 
Gruppe von Auslandsseelsorgern der Erz-
diözese Köln nach Brüssel ist auch ein Be-
such in unserer Gemeinde am 15.10.2013 
mit Abendandacht und anschließendem 
Beisammensein in St. Paulus geplant.  Alle 
Mitglieder der Gemeinde sind dazu herz-
lich eingeladen.  

Hinsichtlich der Gestaltung der Ad-
vents- und Weihnachtszeit zeichnet sich 
ab, dass in diesem Jahr die Krippenfeier 
und die 17.00 Uhr-Messe in St. Paulus zu 
einem Familiengottesdienst zusammenge-
legt werden. Aus Platzgründen wird dieser 
Gottesdienst in der Communauté Interna-
tionale des Dominicains, in der Rue de la 
Renaissance 40, um 16.00 Uhr stattfinden. 

Diskutiert wurde über eine Initiati-
ve der evangelischen Gemeinde zum 
100jährigen Gedenken an den Beginn 
des 1. Weltkriegs im Jahre 1914. Ziel der 
Initiative ist es,  unsere deutschsprachigen 
Kirchen für die anderen Nationen zu öff-
nen und bewusst einzuladen sowie Infor-
mationslücken über den 1. Weltkrieg und 
seine Bedeutung für unser Gastland für 
die Gemeindemitglieder zu schließen. Ver-
schiedene Veranstaltungen sind geplant. 
Ein Projektchor, bestehend aus Mitglie-

dern der ehemaligen Kriegsnationen unter 
belgischer Leitung (EGZ), eine Lesung von 
Maja Nielsen, Autorin des Buchs Feldpost 
für Pauline (EGZ), ein Kaminabend in St. 
Paulus über ein geschichtliches Thema 
zum 1. Weltkrieg, ein Literarischer Abend 
etc... Eine Projektgruppe aus beiden Ge-
meinden befasst sich mit der Planung.  

Die Arbeiten im Gemeindehaus gehen 
voran. Nach Einrichtung der Brandschutz-
anlage erfolgt nunmehr die Verlegung des 
neuen Parketts im Gemeindehaus sowie 
die Reparatur des Kirchenbodens.  Im Som-
mer folgt der Einbau der neuen Heizung. 

Nach dem Ortstermin mit einer Archi-
tektin des Service d’Urbanisme der Ge-
meinde Woluwé Saint Pierre wegen der 
Neugestaltung des Vorplatzes wird unse-
re Gemeinde einen formellen Bauantrag 
einreichen. Welche Empfehlungen die 
Gemeinde WStP nach Bekanntmachung 
und Beratungen an die Direction des Mo-
numents et des Sites, die über das Projekt 
entscheidet, abgeben wird, ist nicht vor-
herzusehen. Nach Vorliegen der Ergeb-
nisse werden sich KGR und Verwaltungsrat 
der IV nochmals mit dem Projekt befassen. 

Unser Gemeindefest war wieder ein 
voller Erfolg. Ein herzliches Dankeschön 
gilt allen, die unter Regie von Edith Pozniak 
zu dessen Gelingen beigetragen haben.

Ende dieses Jahres endet die dreijäh-
rige Amtszeit des KGR. Im Hinblick auf die 
Neuwahlen wurde ein Ausschuss gegrün-
det. Die Vorstellung der neuen Kandidaten 
erfolgt am 24.11. Neuwahlen finden am 
1.12. statt. Ein entsprechender Aufruf er-
geht im nächsten Rundbrief. 

Annelie Gehring
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Vom 21. Mai bis zum 25. Mai waren wir, 13 Jugendliche von St. Paulus, mit Pfarrer Severin 
und Frau Müller in Rom. Unsere abenteuerlustige Truppe traf sich am Tag nach Pfingsten 
am Brüsseler Flughafen, und mit Alitalia ging es in die „ewige Stadt“.  Ganz nah beim 
Vatikan waren wir gut untergebracht. Die Verpflegung war für ausgehungerte Pilger aus-
gelegt, so dass wir nach den langen Fußmärschen immer wieder Kraft für den nächsten 
Tag tanken konnten. Sehr gespannt waren wir auf unseren zweiten Tag: Uns erwartete die 
Generalaudienz bei Papst Franziskus – das besondere Highlight unserer Reise. Morgens, 
8.15 Uhr, drängten wir uns um die Sitzplätze, und dann hieß es lange warten. Bevor wir 
„unseren Papst“ überhaupt zu Gesicht bekamen, wurden für ca. eine Stunde zunächst 
die Besuchergruppen begrüßt. Wir konnten es kaum glauben, als wir dann als Pilger von 
St. Paulus aus dem Königreich Belgien vorgestellt wurden. Entsprechend laut war unser 
Jubel ! Beeindruckend waren die vielen Menschen und die vielen Sprachen, die wir auf 
dem Petersplatz um uns herum hörten. Und Papst Franziskus dann so nah zu sehen und 
seinen Segen zu bekommen, das war einfach ein ganz tolles Erlebnis!

Unser Weg führte nach Rom!
13 Jugendliche von St. Paulus in Rom 

auf den Spuren der Christen von der Antike bis zur Neuzeit

Kinderaugen war danach immer anzu- 
sehen, dass es ihnen sehr viel Spaß ge-
macht hat. 

Höhepunkt der Vorbereitung war natür-
lich unser unvergessliches Wochenende 
im Kloster La Foresta. Dort ging es (neben 
Spaß und Spiel in der großen Gruppe) ins-
besondere um den Tag der Tage – die Erst- 
kommunion: Die Kinder haben u.a. ihre 
Kerzen mit sehr viel Kreativität selbst ge-
staltet und die wunderschönen Tücher, die 
die Kirche bei der Erstkommunion geziert 
haben, mit sehr viel Liebe zum Detail be-
malt. Und auch die gruselige Nachtwan-
derung am Abend mit diversen Mutproben 
kam bei allen gut an. Dennoch war bei den 
Kindern nicht die Spur von Müdigkeit zu 

erkennen... Dieses Wochenende wird uns 
allen in bester Erinnerung bleiben.  

Dann nahte die Feier der Erstkommu-
nion: Die Spannung stieg bei uns allen, 
die Kinder ließen die Generalprobe in der 
Kirche mit Bravour über sich ergehen, 
und vor dem Gottesdienst mussten wir 
noch eine gefühlte Ewigkeit warten, bis es 
endlich los ging: Erst noch das Gruppenfo-
to und dann erfolgte endlich der lang er-
sehnte Einzug in die Kirche. Der feierliche 
Gottesdienst war der krönende Abschluss 
einer sehr schönen, bewegenden und ge-
lungenen Vorbereitungszeit auf die Erst-
kommunion unserer Kinder. 

Andrea Werner

Das in La Foresta erstellte Altartuch zur Erstkommunion – jedes Kind musste „Hand anlegen“  © Nina Müller
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Wie so oft staunt man, dass schon wieder ein Jahr mit den gut 25 Aupairs der Gruppe 
2012/2013 vorbei ist. Es war ein aufregendes Jahr, mit Neuerungen nicht nur durch die 
neuen Mädchen, die nach der Sommerpause hier in Brüssel eintrafen. Auch in der Lei-
tung dieser Gruppe hatte sich etwas verändert.

Wurde diese bisher durch Uschi in bewährter Eigenregie geführt, so kamen nun Jutta 
Schubert und Katrin Glastra zur Unterstützung dazu. Eine gute Mischung, wie sich schnell 
herausstellte, denn es wurden nicht nur die Aufgaben der Leitung auf 3 verteilt. Es stand 
nun auch Schwierigkeiten der jungen Mädchen in einem fremden Land mehr Beratungs-
kapazität zum Auffangen zur Verfügung. Weil jede von uns ihre eigenen Fähigkeiten mit 
einbrachte – Uschi mit jahrelanger Erfahrung rund um Brüssel und Aupairs sowie ihr be-
währtes Gästebett, Jutta und Katrin mit Coach- und Beratungsangebot – war immer je-
mand zur Stelle, wenn es brenzlig wurde. Das ließ dann auch nicht lange auf sich warten. 

 Ob Liebeskummer, Heimweh oder Schwierigkeiten mit 
der neuen Aupairfamilie, wo die „Chemie“ nicht stimmte 
– auch für uns war es gut, die Gespräche zu verteilen oder 
sich auszutauschen. Bald legten sich die Wogen und es 
entstand eine stimmige Gemeinschaft, die uns immer 
mehr ans Herz wuchs. Doch gegen drohenden Ab-
schiedsschmerz hilft am besten feiern und der 
Rückblick auf bereichernde Begegnungen 
mit wunderbaren Menschen und ver-
bindenden Ereignissen. Bei einem 
gelungenen Grillfest feierten 
wir, dass wir uns kennenge-
lernt und viel von einan-

der gelernt haben. Jede hat Spuren in unseren 
Herzen hinterlassen, so wie wir auch in ihren. 
Das Wertvolle bleibt. Und so schauen wir 
mit froher Erwartung auf die neuen Au-
pairs, die wir ab September erwar-
ten und begleiten wollen.

Das Aupair-Team

Ein Aupair-Jahr ist vergangen ...

Mozart-
Kinderko

nzert i
m Ju

ni 2
013

Mozart-
Kinderko

nzert i
m Ju

ni 2
013

©privat

Bi
ld

er
 ©

 B
etti

na
 A

pp
el

Da das Motto der Reise das Christen-
tum in Rom von der Antike bis zur Neuzeit 
war, standen während der Woche viele Be-
sichtigungen auf dem Programm.  Selbst-
verständlich haben wir viele Kirchen be-
sichtigt, z.B. San Clemente, Santa Maria 
Maggiore, S. Giovanni in Laterano und 
natürlich auch St. Peter und Paul. Sie wa-
ren in ihrer goldenen und mit vielen Hei-
ligenfiguren ausgestatteten Pracht ganz 
anders als unsere Kirche St. Paulus. Auf 
einigen Besichtigungen hat uns Barbara, 
eine nette, deutschsprachige Touristenführerin, beglei-
tet und uns viele interessante Geschichten rund um die 
Kirchen erzählt. Einen besonderen Einblick in das geist-
liche Leben konnten wir durch einen Besuch bei der 
Glaubensgemeinschaft St. Egidio gewinnen, wo wir an 
einer Messe teilnehmen durften. 

Auch für das antike Rom haben wir Zeit gefunden 
und waren am Kolosseum, Forum Romanum, am Panthe-
on und in den Katakomben, haben uns die Zeit auf der 
Spanischen Treppe und in manchem netten Laden vertrie-
ben. Wenn uns vom Laufen die Füße wehtaten, konnten 
wir auf der Piazza Navona mit ihren eindrucksvollen Brun-
nen ausruhen und haben es uns nicht nehmen lassen, wie 
viele andere weit gereiste Touristen eine Glücksmünze in 
den Trevi-Brunnen zu werfen. Wir haben viel gemeinsam er-
lebt, viel zusammen gelacht und es hat allen Spaß gemacht. Die Woche haben wir am 
Freitag mit einem Abschlussgottesdienst beendet. All diejenigen, die sich aus unserer 
Gemeinde vielleicht im nächsten Jahr auf nach Rom machen dürfen, können sich auf eine 
spannende und interessante Woche freuen!

Milena Hüschen und Hannah Wessely
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„Uns schickt der Himmel“ 
Die 72-Stunden-Aktion in Brüssel

Wir – das heißt eine Gruppe von 30 Kin-
dern und Jugendlichen aus den deutsch-
sprachigen katholischen und evange-
lischen Gemeinde in Brüssel – haben uns 
in diesem Jahr zum ersten Mal an der 
72-Stunden-Aktion beteiligt. Mit mehr als 
170.000 Aktiven und ungefähr 4000 Akti-
onsgruppen ist die 72-Stunden-Aktion die 
größte Jugend-Sozialaktion Deutschlands. 
Im Rahmen dieser Aktion, die vom 13. bis 
zum 16. Juni in ganz Deutschland durch-
geführt wurde, haben Kinder, Jugendliche 
und junge Erwachsene gemeinnützige so-
ziale, ökologische, interkulturelle oder po-
litische Aufgaben realisiert. 

Unsere Aufgabe in Brüssel bestand 
darin, aus nichts etwas zu machen. Aus 
Dingen, die sonst im Abfall gelandet wä-
ren, sollten wir nützliche oder dekorative 
Gegenstände herstellen, die wieder einen 
Wert haben. So fingen wir bereits einige 
Wochen vor der Aktion an, Plastikflaschen, 
Tetrapacks, Plastiktüten, alte Kalender, 
ausgelesene Zeitschriften, Blechdosen, 
alte Schallplatten oder sonstigen Müll zu 
sammeln.

Unsere Aktion startete am Donners-
tagabend mit einem interessanten und 
unterhaltsamen Vortrag über die Abfall-
verwertung in Brüssel. Ein Vertreter von 
„Bruxelles Propreté“ erklärte uns, wie 
man am besten den Müll trennt und was 
in Brüssel mit dem Müll passiert. Am Frei-
tag nach der Schule begannen wir dann, 
den gesammelten Müll zu sichten und 
uns zu überlegen, was wir daraus herstel-
len könnten. Am Samstag früh legten wir 
dann in vollem Tempo los und bastelten 
den ganzen Tag Sachen wie Geldbeutel, 
Schüsseln, Armreifen, Ketten, Sanduhren, 
Blumentöpfe, Spielzeug und sogar einen 
Bagger und eine Gitarre. Zum Glück hatten 
wir auch einige Erwachsene dabei, die uns 
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Geh‘ aus, mein Herz, und suche Freud‘ ...
Seniorenausflug in den Middelheim Park 

... und suche Freud‘ – in diesem Sinne sind wir in den Bus gestiegen Richtung Antwerpen 
– und die erste Freude stellte sich ein: flüssiger Verkehr,  kein eingeplanter Verkehrsstau, 
so dass wir vorzeitig am Ziel ankamen und uns somit vor der Mittagspause Zeit geboten 
wurde, uns entweder zum Aperitif niederzulassen oder auszuschwärmen in den weiten 
Landschaftspark Middelheim mit seinen gepflegten Wegen, den großen Rasenflächen, 
mächtigem alten Baumbestand, Blumenrabatten und in dieser Zeit üppig blühenden 
Rhododendronbüschen,  und um die erste Begegnung wahrzunehmen im  naheliegenden 
Parkteil mit einer gerade eröffneten Ausstellung  mobiler geräuschvoller Kunstwerke – sie 
verlangte nicht nur Augen zum Sehen, auch Ohren zum Hören, es rauschte, plätscherte, 
dröhnte ... 

Nach der Einkehr im Restaurant De Nachtegaal zu einem flandrischen Mittagsmahl  
bewegten wir uns im eigentlichen Skulpturenpark von Middelheim, mit Begegnung 
der stummen in Bronze gegossenen oder in Stein gehauenen Zeugen zeitgenössischer 
Bildhauerkunst: Sie alle erzählen ihre Geschichte, die uns von Rosemarie Michel, einer 
unseren beiden Gemeinden verbundenen Kunsthistorikerin, erklärt wurde – manche 
Kunstwerke bedurften einer Interpretation, andere drückten zum Beispiel sichtbare Le-
bensfreude aus wie ein tanzendes Mädchen vom belgischen Künstler Rik Wouters. Die 
beliebteste Skulptur des Parks ist jedoch nicht das tanzende Mädchen, nicht der ma-

jestätische Balzac von Rodin, nicht das Königspaar von Henry Moore – nein – es ist 
ein majestätischer Polarbär, der auf seinem Sockel über den Park hinausschaut, als 

wäre es das Eismeer ...
So wanderten, schlenderten wir gut zu Fuss, im Rollstuhl, mit Stock und 

Hut, dann und wann ausruhend auf klappbaren Museumsstühlchen und 
fanden Freud‘. Der Himmel war uns gnädig – bis zu den letzten Minuten, 

um uns doch noch zu ... segnen.  Dank gilt unseren beiden Gemeinden,  
die uns ermöglicht haben, diesen naheliegenden wunderbaren Teil 

unseres Gastlandes kennenzulernen.
Elisabeth Kaiser
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Die Gemeinde St. Paulus freut sich mit Judith und Laurent Dupont-Schuster 
über die Geburt ihres Sohnes

Timothée
am 2. Juni 2013. 

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

famIlIenanzeIGen / leSerBrIef

Liebe Redaktion!
Im letzten Ökumenischen Gemeindebrief fand ich abgesehen von den Beiträgen über Symbo-
lik – bei denen mir allerdings einer über die Symbolik in der Kirchenarchitektur insbesondere 
der Romanik und Gotik fehlte – eigentlich nur Informationen und Beiträge der evangelischen 
Gemeinde. Ich finde es schade, daß wir Katholiken kaum vorkamen.
Mit freundlichen Grüßen      Moritz Röttinger

Lieber Herr Dr. Röttinger,
vielen Dank für Ihren Kommentar zum letzten Ökumenischen Gemeindebrief.  Ihr Bedauern dar- 
über, dass sehr wenige katholische Beiträge darin erschienen sind, können wir gut nachvollzie-
hen. Als Erklärung für diesen Umstand mag vielleicht eine Erläuterung  zum Procedere dienen, 
wie wir den Ökumenischen Gemeindebrief erstellen. Grundsätzlich wird dieser von den Redakti-
onen von Treffpunkt Gemeinde (aus dem EGZ) und dem PaulusRundbrief gemeinsam erarbeitet. 
Praktisch sieht es aber so aus, dass im Wechsel die Redaktionen aus dem EGZ bzw. aus St. Paulus 
die Federführung übernehmen und den Rundbrief nach der gemeinsamen Redaktionssitzung 
mehr oder weniger alleine fertigstellen. In diesem Jahr hatte nun das Team aus dem EGZ die 
Verantwortung für den Ökumenischen Gemeindebrief. Dies mag dazu geführt haben, dass 
evangelische Themen die Oberhand gewonnen haben. Im Jahr zuvor hatten wir im Übrigen eine 
ganz ähnliche Situation, nur dass wir, da das PaulusRundbrief-Team die Federführung hatte, 
einen „sehr katholischen“ Ökumenischen Gemeindebrief erstellt haben (was ebenfalls kritisch 
angemerkt wurde).
Wir versprechen Ihnen allerdings schon heute, dass wir uns im kommenden Jahr, wenn wir wie-
der die Verantwortung für den Ökumenischen Gemeindebrief übernehmen, größte Mühe geben 
werden, einen wirklich ökumenischen, also ausgewogenen Brief zu erstellen. 
Herzliche Grüße     Ihre PaulusRundbrief-Redaktion

Leserbrief • Leserbrief • Leserbrief • Leserbrief • Leserbrief • Leserbrief • Leserbrief • Leserbrief • Leserbrief • Leserbrief • Leserbrief • Leserbrief

Die Gemeinde St. Paulus freut sich mit Vera und Oliver Graf und ihren Kindern 
Valentin und Victoria über die Geburt von

Vincent Constantin
am 22. Mai 2013. 

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

viele interessante Bastelideen gaben und 
uns oft mit praktischen Tipps zur Seite standen. 
Am Ende des Tages waren wir alle erstaunt, dass 
wir in so kurzer Zeit so viel verschiedene Sachen 
gebastelt hatten und dass man aus Müll so viel 
Schönes und Nützliches herstellen kann.

Am Sonntag nach den Gottesdiensten haben 
wir dann fast alle Gegenstände, die wir am Wo-
chenende gebastelt hatten, an die Gemeindemit-
glieder verkauft. Den Erlös von mehr als 1000 € 
spendeten wir an ein Krankenhaus in Ruanda.

Uns allen hat die 72-Stunden-Aktion echt viel Spaß gemacht und wir denken, dass wir 
durch unser gemeinsames Anpacken einen kleinen Beitrag leisten konnten, um die Welt 
ein kleines Stück besser zu machen. Die Aktion war echt super und wir hoffen, dass wir 
nächstes Jahr wieder dabei sind.

Christina Repplinger, Clara Appel & Lucia Rogge Gómez

Ein Dankeschön aus Ruanda von Frau Dr. Düll, der Leiterin des Krankenhauses, dem 
der Erlös der 72-Stunden-Aktion zukam, erreichte uns noch im Juni:

Liebe Kinder in Brüssel, liebe Eltern und alle Helfer!
Im Namen vieler Kinder, denen Ihr mit Eurer großartigen Aktion am vergangenen Wo-
chenende geholfen habt, will ich Euch danken. Dank Eurer Hilfe können wir großzügig 
helfen. Danke!
Viele Kinder werden uns jeden Tag gebracht. Die mit ganz normalen Krankheiten, wie 
Malaria, Bronchitis, Würmern oder kleinen Wunden, gehen nach der Sprechstunde 
wieder nach Hause. Andere, denen es richtig schlecht geht oder die operiert werden 
müssen, bleiben im Krankenhaus. Die Eltern können meist nur einen kleinen Beitrag 
zu den Medikamenten und anderen Kosten leisten. So sind wir sehr froh, wenn Ihr uns 
helft, sodass wir großzügig helfen können.
Danke für Eure großartige 72-Stunden-Aktion und viel Spaß am Gemeindefest  bei dem 
Spendenlauf durch Brüssel.
Herzliche Grüße  aus Rwanda   Eure Dr. Uta Elisabeth Düll
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Alle Messdiener von St. Paulus sind herzlich eingeladen zum 

Ministrantenausflug
am Samstag, den 12. Oktober 2013

um 14.00 Uhr
Treffpunkt: St. Paulus

Dieses Mal wartet eine besondere Überraschung auf Euch – Spiel und Spaß 
für einen ganzen Nachmittag sind garantiert! Bitte meldet Euch bis späte-
stens zum 30. September 2013 bei unserem ADiA Matthias Sossenheimer 
unter ADiA@sankt-paulus.eu an .

Kaminabend
am Mittwoch, den 25. September 2013

um 20.00 Uhr

mit

Pater Hans Vöcking

„Der Islam ist die Lösung“

So Lautet der Slogan der Muslimbrüder und der Al-Qaida Gruppen weltweit. Hinter dem 
Schlagwort versteckt sich die Auseinandersetzung der Muslime mit der „Moderne“. Die-
se Metapher steht für mehr Freiheit, mehr Gerechtigkeit, mehr Demokratie und mehr 
Gleichheit. „Die Moderne“ steht auch für die Spannung zwischen islamischer Tradition 
(z.B. sharia) und moderner Wissenschaft, zwischen einstiger kultureller und wissen-
schaftlicher Größe im Mittelalter und heutiger Realität.

Der Referent, Pater Hans Vöcking, hat eine lange Erfahrung in der Zusammenarbeit 
mit Muslimen in der arabischen  und europäischen Welt. Sein Referat beschreibt die 
Spannungen zwischen einer idealisierten islamischen Tradition und der heutigen Reali-
tät: ist der Islam wirklich die Lösung für die sozialen Probleme von heute? 

Erstkommunionvorbereitung 2013/2014
Liebe Eltern unserer zukünftigen Erstkommunion-Kinder!

Alle Kinder, die im Schuljahr 2013/14 die dritte Klasse 
besuchen (oder älter sind), laden wir ab dem Herbst zur 
Vorbereitung auf die Erstkommunion 2014 ein. 
In den Sakramenten feiern wir die Zusage Gottes, dass er 
bei uns sein möchte, dass er uns auf unserem Weg beglei-
tet und uns in eine gute Zukunft führen möchte. In der 
Eucharistiefeier wird die Gegenwart Gottes in Brot und Wein in 
ganz besonderer Weise gefeiert. Gleichzeitig ist sie das Mahl der Gemein-
schaft der Kirche, in der alle Wertschätzung und Achtung erfahren sollen und „dazuge-
hören“ können.  Die Zeit der Erstkommunionvorbereitung soll für Ihre Kinder und Sie 
daher in besonderer Weise dazu dienen, schrittweise mit den Aktivitäten, den Menschen 
und Gruppen und vor allem den Gottesdiensten unserer Gemeinde vertraut zu werden. 
Wir hoffen, dass sie zu einem Ort wird, an dem Sie sich wohl fühlen, wo Freundschaften 
entstehen und Sie Gott begegnen können.

Näheres zum Konzept der Vorbereitung möchten wir Ihnen im Rahmen 
eines Elternabends am 8. Oktober 2013 um 20 Uhr 

im Gemeindehaus St. Paulus vorstellen.
Vorab sei schon darauf hingewiesen, dass wir auf Ihre aktive Mitarbeit angewiesen sein 
werden und laden Sie herzlich dazu ein. Insbesondere suchen wir Tischkreiseltern, die 
bereit sind, die Kinder in kleinen Gruppen durch die Vorbereitung auf die Erstkommunion 
zu begleiten. Wenn Sie sich vorstellen können, diese Aufgabe im Team und mit Anleitung 
zu übernehmen, notieren Sie sich bitte auch schon das erste Treffen der Tischkreismütter 
und -väter am 16. Oktober um 20 Uhr.
Ab dem 6. Juli können Sie Ihr Kind über unsere Homepage www.sankt-paulus.eu zur Erst-
kommunionvorbereitung anmelden. Anmeldeschluss ist der 10. Oktober. 
Aufgrund äußerer Zwänge liegen die Termine im kommenden Jahr sehr ungewöhnlich. 
Wir bitten Sie daher schon jetzt zu notieren:
• Die Feierliche Erstkommunion 2014 findet am Donnerstag, den 1. Mai 2014 in der 

Kirche Notre Dame des Grâces, 1150 Brüssel statt. 
• Das gemeinsame Wochenende der Erstkommunionkinder wird am 8./9. März 2014 

in La Foresta stattfinden. Es handelt sich dabei um das letzte Wochenende der Krokus-
ferien in der iDSB und den belgischen Schulen. 

Wir hoffen, Ihnen durch die frühzeitige Bekanntgabe der Termine eine entsprechende 
Planung zu ermöglichen.
Ihre

vorSchau

Nina Müller, Pastoralreferentin
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auS dem eGz

16. September 2013 um 19.30 Uhr

Montagskino im EGZ
1. Stock, Ave. Salomé 7, 1150 Brüssel

Als Direkt kan didat der CDU tritt der Jura stu-
dent Henryk Wichmann uner schro cken gegen 
den starken Vertreter der SPD im Wahlkreis 
Uckermark bei Berlin an. Mit dem Slogan „Fri-
scher Wind bringt Bewegung in die Politik“ 
wirbt er unverdrossen an Straßenständen, 
auf Volksfesten, bei Firmen, in Schulen und Al-
tersheimen um Wählerstimmen. Wahlkampf 
ist kein Zucker schle cken, das ist danach auch 
dem unvoreingenommenen Zuschauer klar.

Herr Wichmann 
von der CDU

Bibel im Gespräch

am Donnerstag, den 26. September 2013 um 20.00 Uhr
im EGZ

Elfriede Kunhardt und Mitglieder der ökumenischen Pilgergruppe berich-
ten über Entstehung und Ausbreitung der Nagelkreuzgemeinschaft von  
Coventry und über ihre Pilgerreise durch England. 

Versöhnung – Mit der ök. Pilgergruppe unterwegs auf den 
Spuren der Nagelkreuzgemeinschaft von Coventry

Herzliche Einladung
zum

Gemeindefest im EGZ
am Samstag, den 21.9.2013

ab 15.00 Uhr

mit Spielen für Kinder und Jugendliche, 
einem tollen Büffet und gemeinsamem Grillen

auS dem eGz
Deutschsprachige Evangelische Gemeinde in Brüssel

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

Kinder-Kirchekumenische

!

Wann sehen wir 

uns wieder?

Ökumenischer Gottesdienst zum Schulanfang

am Samstag, den  7. September 2013
um 8.45 Uhr

im evangelischen Gemeindezentrum 

Alle Schulanfängerinnen und -anfänger (ganz gleich, ob 
belgische, Europa-, deutsche oder sonstige Schule) und ihre 
Familien sind herzlich willkommen!
Wir freuen uns auf viele, dann „große“ Kinder zum gemein-
samen Start in den neuen Lebensabschnitt.

Pfarrer Wolfgang Severin & Pfarrer Reinhard Weißer 
& ein Team von Müttern.

                                

                                

Wegsucher aufgepasst!
Unser erstes Treffen nach der Sommerpause ist am 20.9.2013, da kümmern wir uns um 
die Spielestation am diesjährigen evangelischen Gemeindefest.

Weitere Termine zum Vormerken: 25.10. & 22.11. & 6.12.2013 & 10.1.2014 
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zehn fraGen

1. Können Sie einen Psalm nennen, ein Gebet oder sonst einen Text, der Ihnen wichtig 
ist?
Ein Gebet, das ich sehr gern bete, ist die Komplet. Damit verbinde ich auch viele Erin-
nerungen an meinen Großvater, der es oft mit uns betete.
 

2. Eine Geschichte aus der Bibel, die Sie selbst am liebsten miterlebt hätten.
Die Speisung der Fünftausend. Daran musste ich vor allem während des Weltjugend-
tages in Madrid denken.

3. Welches Kirchenlied singen Sie gerne?
Besonders gern spiele und singe ich „Wer nur den lieben Gott lässt walten“.

4. Worin liegt für Sie die Kraft in der Kirche?
In dieser entwaffnenden Botschaft Christi, auf die eigentlich nur die Liebe die richtige 
Antwort ist.

5. Welches sind die wichtigsten Herausforderungen der Kirche?
Das hat Papst Franziskus, wie ich finde, sehr treffend formuliert. Eine Kirche, die sich 
nur mit sich selbst beschäftigt wird den Menschen nicht helfen können. Es gilt also 
mutig zu sein und die Botschaft Jesu zu verkünden.

6. Wie fühlen Sie sich als Christ in unserer Gesellschaft?
Wir haben das große Glück, dass es uns als Christen in Europa sehr gut geht und 
sollten für diejenigen beten, die deswegen verfolgt werden. 

10 Fragen
diesmal beantwortet von

Jonas Kuhl,
der als unser ADiA während des letzten  
Jahres  unermüdlich in allen Bereichen  

unserer Gemeinde mitgewirkt hat.

eGz-BüchereI
Abschied und Willkommen

Wie bereits in den letzten Jahren heißt es nun wieder 
Abschied nehmen von Mitarbeitern, die es nach langer Zeit 
in Brüssel zurück in die Heimat zieht. Elisabeth Pitscheider 
und Maresa Schiessl werden uns verlassen, und wir danken 

beiden für die stets hilfreiche Mitarbeit. Auch im Lesekreis werden 
wir Elisabeth mit ihren erfrischenden und meinungsstarken Beiträ-
gen sehr vermissen. Beiden wünschen wir alles Gute für den neuen 
Lebensabschnitt! 

Zum Glück gibt es in den Sommerferien viele, für die ein neues 
Leben in Brüssel beginnt. Wir hoffen, dass Sie möglichst bald den 
Weg zu unserer Bücherei finden werden und heißen Sie herzlich 
willkommen. 

Programm Lesekreis
10. 9. morgens:
 Amoz Oz „Eine Geschichte von Liebe und Finsternis“
 abends:
 Hanns-Josef Ortheil „Die Erfindung des Lebens“
Beginn jeweils 9.30 Uhr und 20.00 Uhr – neue Teilnehmer sind herz-
lich willkommen!

Vorlesenachmittage: Wir lesen, was Kindern Freude macht!
für Kinder von 5 bis 7 J., Donnerstag, 19.9.2013, von 16.15 bis 17.30 
Uhr, Treffpunkt Bücherei – ohne Voranmeldung und kostenfrei

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

Sommerferien

7.7.-1.9.2013 
einschließlich

zusätzliche 
Öffnungszeit

Montag, 
2.9.2013, 10.00-

12.30 Uhr

Nähere 
Auskünfte 

während der  
Öffnungszeiten 

unter  
 02-852.20.56 

oder  
 buecherei@

egz.be
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Interna
Chronik der Gemeinde

Neu aufgenommen in die Gemeinde wurden

am 11.05.2013 Valeria Maria Boetzelen-Navarro

Matías Boetzelen-Navarro

Fabian Boetzelen-Navarro

18.05.2013 Stella Clara Dirk Augustyns-Fexer

08.06.2013 Edith Maria Brettnacher

29.06.2013 Franziska Zibold (Erwachsenentaufe 
und Firmung)

Kollektenergebnisse Mai – Juni 2013

Aufgaben der 
Gemeinde

Aufgaben der 
Diözese

Mai 1.573,18 € 372,52 €

Juni 2.136,45 € 260,13 €

Gesamt 3.709,63 € 632,65 €

Sonderkollekten/ Sonderspenden

Einnahmen der 72-Stunden-Aktion für Gikonko 1.066,26 €

Einnahmen aus dem Spendenlauf am Gemeindefest für Gikonko 3.993,95 €

Allen Spendern sei herzlich gedankt!

7. Wie empfinden  Sie die Sankt-Paulus-
Kirche?
Für mich ist die Stuhlordnung der Kirche 
auch ein Symbol für die Struktur dieser 
Gemeinde. Alle sitzen in einem großen 
Kreis, niemand ist außen vor. Ich durfte 
zwar auch ab und zu erfahren, dass der 
Kirchraum Nachteile für liturgische Ab-
läufe birgt, doch dass hier die Gemein-
schaft im Mittelpunkt steht, finde ich 
sehr gut.

8. Was ist Ihnen unsere deutschsprachige 
Gemeinde im Ausland wert?
Natürlich entsprechend viel, da ich hier 
die Möglichkeit bekam, meinen Frei-
willigendienst ableisten zu können. Ich 
denke, für viele ist es sehr wichtig, hier 
die Hl. Messe in ihrer Muttersprache  
feiern zu können und sich mit anderen zu 
treffen. 

9. Was bedeutet für Sie katholisch?
Katholisch bedeutet für mich christlicher Glaube mit großer Tradition. Auf der ganzen 
Welt berufen sich Katholiken auf diesen einen Glauben und feiern überall dieselbe 
Liturgie. Das beeindruckt mich.

10. Eine Person, ein Wort, ein Bild – worin finden Sie den christlichen Glauben am präg-
nantesten ausgedrückt?
Im Gebet „Herr, mache mich zum Werkzeug deines Friedens“. Es drückt unsere Auf-
gabe als Christen in der Welt aus, aber auch das Wissen, dass wir diese ohne die Hilfe 
Gottes nicht meistern können.

zehn fraGen
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Gruppen & kreISe Gruppen & kreISe
Adeste / Opération Ther-
mos (Obdachlosenspei- 
sung an der Gare Cen-
trale)

1x monatlich nach Absprache, Info: A. Haag,  
adeste09@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: J. Schu-
bert, K. Glastra und 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 Telefon-
hilfe Brüssel

praktische Informationen & ein offenes Ohr, 02-
768.21.21, Mo, Mi, Fr, 10.30-13.00 Uhr

Frauengruppe

3. Do/Monat, 20.00-22.00 Uhr, St. Paulus, Info: A. 
Martínez, 02-767.41.47 oder anna-b.martinez@
telenet.be,  S. Fexer, 02-770.25.38 oder susannefex-
er@hotmail.com, und C. Thormählen, 02-772.33.86 
oder christina.thormaehlen@ec.europa.eu

Gregorianikschola
regelmäßige Proben nach Absprache, Info: 
M. Frohn, martinfrohn@web.de

HORIZONT – Deutsch-
sprachige Gruppe Hospiz

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

Jugendtreff „Wegsucher“ 
(13-15 Jahre)

Fr, 1 x monatlich nach Absprache, 19.30-22.00 Uhr, 
EGZ, Info: gemeindebuero@egz.be

Jugendtreff (ab 16 Jahre)
Sa, ca. 2x monatlich nach Absprache, 20.00 Uhr, St. 
Paulus, Info: M. Sossenheimer, 0487-675.931 oder  
ADiA@sankt-paulus.eu

Kindergottesdienstteam 
für So, 10.00 Uhr

regelmäßige Treffen nach Absprache, Info: D. Spick-
enreuther, doris.spickenreuther@skynet.be, und 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

Ministranten von  
St. Paulus

Treffen nach Absprache, Info: F. Bryjarczyk, omis@
sankt-paulus.eu, und M. Sossenheimer, ADiA@
sankt-paulus.eu

Mutter-Kind-Gruppe I 
(2 bis 5 Jahre)

Mo, 16.00-18.00 Uhr, St. Paulus, Info: K. Schmidt- 
Mahlke, 02-767.82.86 oder kerstin.mahlke@gmx.de

Mutter-Kind-Gruppe II 
Di, 9.45-11.30 Uhr, St. Paulus, Info: K. Herbers, 02-
733.77.20 oder katja.herbers@yahoo.com

Ökiki – Ökumenische 
Kinderkirche

regelmäßige Treffen nach Absprache, Info: Heike 
Steingen, h.littlestone@gmail.com

Ökumenisches  
Besuchsteam

donnerstags 1 x monatlich nach Absprache, Info:  
K. Dröll, 0486-50.26.80 oder 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

Mo, 16.30-17.30 Uhr, EGZ, Info: S. Rauchenberger, 
s.rauchenberger@gmail.com

Ökumenischer Posaunen-
chor

Mo, 20.00 Uhr, EGZ, Info: w.hartmann@emdmusic.
com

Ökumenischer Posaunen-
chor, Jungbläser

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

Ökumenische Singgruppe 
für Kinder von 5-7 Jahren

Termine montags nach Absprache, EGZ, Info:  
Karin.Gotthardt@email.de

Seniorenkaffee
2. Do/Monat, 14.30-16.30 Uhr, St. Paulus, Info:  
G. Hilbert, 02-767.96.19 oder gisela.hilbert@gmx.de

Voice Club – das ökume-
nische Jugendchorprojekt 
(11-14 Jahre)

Mo, 17.45-19.00 Uhr, EGZ, Info und Anmeldung:  
S. Rauchenberger, s.rauchenberger@gmail.com

Horizont – die deutschsprachige 
Gruppe Hospiz bietet an vier 
Samstagen (23.11./7.12.2013 
und 11.01./25.01.2014) wieder 

eine Ausbildung zum HospizhelferIn an. Anfragen:   
horizontbrussel@hotmail.com  oder  0473/12 11 33

Die Proben für den Ökume-
nischen Kinderchor und den 
Voice Club , beide unter der 
Leitung von Sonja Rauchen-
berger, beginnen ab dem 
30.9.2013!

Achtung, Termin vormerken: Das TIP-Theater aus Berlin gastiert am 16., 17. & 19.11. 
wieder in Brüssel. Programm in der nächsten Ausgabe.
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Sekretariat
Ursula Hatler 
Di-Fr: 9.00-13.00 Uhr 
Telefon: 02 737 11 40
Fax:  02 737 11 49
Mail:  sekretariat@sankt-paulus.eu

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

Kirchengemeinderat
siehe www.sankt-paulus.eu/kgr

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

Pastoralreferentin
Nina Müller
Telefon: 02 737 11 41
Mail: mueller@sankt-paulus.eu

ADiA
Matthias Sossenheimer
Telefon: 0487 675 931
Mail:  ADiA@sankt-paulus.eu

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

Gemeindekonten: 
Postgiro 000-0833386-59; IBAN: BE84 0000 8333 8659; BIC: BPOTBEB1

ING-Belgium 363-0784824-37; IBAN: BE35 3630 7848 2437; BIC: BBRUBEBB 
Adeste-Spendenkonto: IBAN: BE84 3631 0106 6259, BIC: BBBRUBEBB

Gemeindezentrum mit Kirche • Avenue de Tervueren 221 • 1150 Brüssel

Katholische Gemeinde Deutscher Sprache Brüssel
St. Paulus

Das Sekretariat ist am 18.6. sowie vom 9.7. bis zum 2.9. geschlossen.

termIne Im üBerBlIck
August
23/8-
2/9

Fr-Di Ökumenische Pilgerreise in England von Coventry nach Oxford

Mo-Fr 26-30
Firmvorbereitungswoche im Kloster Königsmünster in Meschede, 
Abfahrt am Montag um 7.45 Uhr am EGZ, Rückkehr am Freitag gegen 
22.00 Uhr ebenfalls am EGZ

September
7 Sa Schulanfängergottesdienst, 8.45 Uhr, EGZ (s. S. 46)

10 Di Probe für die neuen Ministranten, 17.30-19.00 Uhr, St. Paulus

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

12 Do Seniorenkaffee, 14.30 Uhr, St. Paulus

16 Mo Montagskino, 19.30 Uhr, EGZ (s. S. 47)

17 Di Au Pairtreffen, 20.00 Uhr, St. Paulus

19 Do Probe für die neuen Ministranten, 17.30-19.00 Uhr, St. Paulus

19 Do Frauengruppe, 20.00 Uhr, St. Paulus

21 Sa Ministranten-Gruppenstunde, 15.00 Uhr, St. Paulus

21 Sa Gemeindefest im EGZ, ab 15.00 Uhr, EGZ (s. S. 47)

25 Mi Kaminabend, 20.00 Uhr, St. Paulus (s. S. 44)

26 Do Bibel im Gespräch, 20.00 Uhr, EGZ (s. S. 47)

28-29 Sa-So
Ökumenisches Kinderwochenende, Beginn Samstag 10.00 Uhr, Ende 
Sonntag 14.00 Uhr, Kloster La Foresta

28 Sa
Schuljahresanfangsgottesdienst mit Bischof Jean Kockerols, 18.00 
Uhr, Eglise du Collège St. Michel (s. S. 29)

29 So Konzert, 18.00 Uhr, St. Paulus (s. unten)
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BACH  IN ST. PAULUS

CAPELLA BRUXELLENSIS

Sonntag, den 29. September 2013

 um 18.00 Uhr

mit Deutschen Arien und Kantaten 
von G.F. Händel

Kartenverkauf
Erwachsene 15 € / Jugendliche 8 € / Kinder 5 €
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Wie du mir nötig bist? Wie Trank und Speise
Dem Hungernden, dem Frierenden das Kleid,
Wie Schlaf dem Müden, Glanz der Meeresreise
Dem Eingeschlossenen, der nach Freiheit schreit.

So lieb ich dich. Wie dieser Erde Gaben
Salz, Brot und Wein und Licht und Windeswehen.
Die, ob wir sie auch bitter nötig haben,
Sich doch nicht allezeit von selbst verstehen.

Und tiefer noch. Denn auch die ungewissen
Und fernen Mächte, die man Gott genannt,
Sie drangen mir zu Herzen mit den Küssen.

Den Worten deines Mundes und die Blüte
Irdischer Liebe nahm ich mir zu Pfand
Für eine Welt des Geistes und der Güte.

Marie-Luise Kaschnitz
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