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Liebe Gemeindemitglieder,

schaue ich nach draußen, während ich diesen Arti-
kel schreibe, sehe ich einen strahlend blauen Him-
mel, weiß von Außentemperaturen von 35 Grad 
und kann mich innerlich kaum in die weihnacht-
liche Stimmung versetzen, die mir nötig erscheint, 
um diesen Text zu schreiben.
 
Doch nur auf den ersten Blick ist die arabische Halbinsel, auf der ich gerade dienstlich 
unterwegs bin, der falsche Ort, um sich über Weihnachten Gedanken zu machen. Schließ-
lich bin ich hier dem Geschehen dieses Festes viel näher als ich es in Mitteleuropa wäre. 
Zumindest die drei Weisen aus dem Morgenland müssen von irgendwo aus dieser Ecke 
gekommen sein. Und noch heute begegnen einem hier die Gerüche und Bilder aus jener 
Zeit: traditionelle Gewänder, Duft von Weihrauch, feines Silber- und Goldhandwerk. Bei 
manchem Einheimischen liegt der Gedanke nahe, dass die heiligen drei Könige so oder 
ähnlich ausgesehen haben müssen.

Nun ist diese Weltgegend aber leider nicht nur eine Reminiszenz an die historischen Orte 
und Gestalten des Weihnachtsgeschehens, sondern auch eine Erinnerung an das, wo-
nach sich die Welt vor und nach Weihnachten gesehnt hat: nach Frieden, nach Versöh-
nung. Das klassische Bild der Weihnachtskrippe, an der sich Menschen- und sogar Tier-
welt friedlich vereint vor ihrem Schöpfergott verneigt, ist nach wie vor Zukunftsmusik. Im 
Bild der Krippe sind soziale und ethnische Grenzen überwunden, alle Geschöpfe finden 
zusammen vor dem Gottessohn, und doch ist es immer noch ein Idealbild. 

Die Welt – auch und gerade in der Region, in der ich mich gerade befinde – ist weit davon 
entfernt. Menschen und ihre Arbeitskraft werden ausgebeutet, andere wegen ihrer un-
terschiedlichen politischen Überzeugungen eingesperrt und wieder andere müssen we-
gen ihres Glaubens Verfolgung, Missachtung und manchmal sogar den Tod fürchten. Und 
wie sich störend  das Geschehen vom Kindermord durch König Herodes in das friedliche 

ein Wort vorauS

Ti
te

lb
ild

: D
er

 b
la

ue
 P

la
ne

t.
 S

on
ne

na
uf

ga
ng

 a
uf

 d
em

 P
la

ne
te

n 
Er

de
 ©

 Ja
m

es
 T

he
w

, 1
23

RF

inhalt

Liebe Leserinnen,
    liebe Leser des PaulusRundbriefs! 

Weihnachten, das Fest der Geburt 
Christi, steht vor der Tür. Wir staunen 

über das Kind in der Krippe wie über jedes 
neugeborene Kind, weil uns dadurch immer 
wieder klar wird, welch ein Wunder alles ist, 
was Gott geschaffen hat. Aus diesem Grund 
haben wir das diesjährige Weihnachtsheft 
dem Titelthema Schöpfung gewidmet.

In diesem Zusammenhang betrachten wir 
zunächst die beiden Schöpfungsberichte 
der Bibel und stellen darauf aufbauend die 
Frage, inwieweit sich diese mit den moder-
nen Erkenntnissen der Naturwissenschaften 
vereinbaren lassen oder nicht, wie Kreatio-
nisten vor allem in den USA immer wieder 
behaupten. Im Anschluss daran geht es um 
die Verantwortung des Menschen für unsere 
Erde, insbesondere gegenüber zukünftigen 
Generationen. Auch unser Verhältnis zu an-
deren Kreaturen, insbesondere Tieren, wird 
genauer beleuchtet.

Die Erhaltung der Schöpfung erfodert von 
uns Menschen vielfache Anstrengungen. 
Exemplarisch für die vielen Projekte welt-
weit sollen drei Initiativen in diesem Heft 
genauer vorgestellt werden, nämlich die 
politische Einflussnahme der COMECE auf 
die Klimapolitik, die Anstrengungen eines 
brasilianischen Bischofs zur Erhaltung der 
natürlichen Lebensbedingungen der einhei-
mischen Bevölkerung sowie die Arbeit der in 
Brüssel ansässigen Non-Profit-Organisation 
Mundus Maris, welche Projekte zur Erhal-
tung der Meere auf der ganzen Welt fördert.

Viel Spaß bei der Lektüre

Ihre

(A. Dohet-Gremminger)
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Bild von der Krippe schiebt, drängt sich auch heute das Leid so vieler Menschen in unsere 
Sehnsucht nach Frieden und Verständigung.

Ich habe oft den Eindruck, dass sich das Wissen über die Verfolgung von Christen in vielen 
Teilen der Welt noch längst nicht in das Bewusstsein unserer Gemeinden gebracht hat. 
Und doch ist es so: Christen sind weltweit die am stärksten bedrängte religiöse Gruppe. 
Das können soziale Benachteiligungen sein, das kann aber auch die Bedrohung durch den 
Tod sein. Nordkorea, Iran, aber auch Pakistan, Ägypten, Syrien und Saudi-Arabien sind für 
Christen gefährliche Gegenden.  Es geht nicht immer nur um den Glauben an sich, oft und 
vielmehr bedroht die subversive Kraft des christlichen Menschen- und Gottesbildes viele 
der politischen Gebilde. Der Erzählung nach ließ König Herodes die Kinder von Bethle-
hem ermorden, weil er sicher sein wollte, einen Konkurrenten beseitigt zu haben. 

Historische Prozesse und gegenwärtige Auseinandersetzungen werden heute wieder von 
vielen Christen mit Leid und sogar Tod bezahlt. Die Erinnerung an sie soll  nicht die fried-
liche Atmosphäre des Weihnachtsfestes stören, aber sie soll uns mahnen, Weihnachten 
als Auftrag zu sehen, uns immer wieder für eine Welt einzusetzen, in der die Ursachen für 
so viele Ungerechtigkeiten beseitigt werden. Ich wünsche Ihnen, dass Sie durch die Feier 
von Weihnachten die notwendige Kraft dafür bekommen und für das Jahr 2014 wünsche 
ich Ihnen Gottes Segen. 

ein Wort vorauS

Dass man in der Welt Vertrauen haben 
und dass man für die Welt hoffen darf,
ist nirgends knapper und schöner 
ausgedrückt als in den Worten, 
mit denen die Weihnachtsoratorien 
die frohe Botschaft verkündigen: 

Uns ist ein Kind geboren !
Hannah Arendt

Weihnachten feiern
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Weihnachten
Feiern wir das Fest (noch) richtig?

Es ist Ende Oktober. Gerade komme ich von einem Einkaufsbummel zurück, und die gro-
ßen Kaufhäuser haben schon begonnen, ihre Auslagen mit Weihnachtsdekorationen zu 
schmücken. Im Radio höre ich schon Werbespots, jetzt mit den Weihnachtseinkäufen zu 
beginnen, um Stress durch Besorgungen in der letzten Minute zu vermeiden. Und es wird 
nicht mehr lange dauern, da werden in den Straßen die Weihnachtsbeleuchtungen ein-
geschaltet und uns in den Kaufhäusern Weihnachtslieder entgegenschallen, um unsere 
Kauflust zu steigern.

Weihnachten scheint also zu einem rein kommerziellen Event verkommen zu sein, bei 
dem es darum geht, möglichst tolle und teure Geschenke zu machen. Wie steht dies doch 
im Widerspruch zur Sichtweise eines Mönches des Benediktinerklosters in Meschede, 
den wir anlässlich unserer Firmvorbereitung  getroffen haben. „Am 24. Dezember feiern 
wir die Geburt von Jesus Christus und nichts anderes“, so seine sinngemäße Aussage.

Wie sollen wir Weihnachten also feiern? Natürlich soll für uns Christen die Geburt 
Jesu im Mittelpunkt stehen. Christbaum und der Besuch der Mitternachtsmette sind für 
mich und viele Christen Anlass, uns auf die zentrale  Bedeutung  dieses Kirchenfestes zu 
besinnen.

Ich bin aber auch der festen Überzeugung, dass sich die Bedeutung des Weihnachts-
festes nicht auf das rein Religiöse reduzieren soll.  Weihnachten ist auch ein Fest der 
Familie und der Freunde. Die Weihnachtsfeiertage bieten die Möglichkeit, sich im en-
geren und weiteren Familienkreis in gemütlicher Atmosphäre zu treffen, gemeinsam zu 
speisen, zu musizieren und ganz einfach zu plaudern. 

Zum Weihnachtsfest  gehören aber auch Geschenke. Nicht notwendigerweise teure 
und exquisite Gaben, aber Geschenke als Zeichen der Zuneigung und der Wertschätzung. 
Schenken bereitet Freude, nicht nur den Beschenkten, man denke nur an die erstaunten 
und freudigen Kinderaugen am Gabentisch, sondern auch den Schenkenden. Es ist aber 
richtig, dass Schenken und die richtige Geschenkauswahl mit Aufwand und manchmal 
auch mit Stress verbunden sind. Daran führt wohl kein Weg vorbei. Wie so vieles im Le-
ben ist auch dies eine Frage des richtigen Maßes.

Weihnachten ist für viele Menschen und besonders für Kinder einer der schönsten 
Momente des Jahres und jeder hat seine persönlichen  Erfahrungen und Vorlieben. Uns 
allen täte es aber gut, dieses Fest zum Anlass zu nehmen, um sich auf die wesentlichen 
Dinge des Lebens zu besinnen.

Michael Burtscher
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WeihnachtSevangelium

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

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

So zog auch Josef von der Stadt Naza-
ret in Galiläa hinauf nach Judäa in die Stadt 
Davids, die Bethlehem heißt; denn er war 
aus dem Haus und Geschlecht Davids. Er 
wollte sich eintragen lassen mit Maria, sei-
ner Verlobten, die ein Kind erwartete. Als 
sie dort waren, kam für Maria die Zeit ihrer 

Niederkunft, und sie gebar ihren Sohn, den 
Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln 
und legte ihn in eine Krippe, weil in der 
Herberge kein Platz für sie war.

In jener Gegend lagerten Hirten auf 
freiem Feld und hielten Nachtwache bei 
ihrer Herde. Da trat der Engel des Herrn zu 
ihnen, und der Glanz des Herrn umstrahlte 
sie. Sie fürchteten sich sehr, der Engel aber 
sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn 
ich verkünde euch eine große Freude, die 
dem ganzen Volk zuteil werden soll: Heute 
ist euch in der Stadt Davids der Retter ge-
boren; er ist der Messias, der Herr. Und das 
soll euch als Zeichen dienen: Ihr werdet ein 
Kind finden, das, in Windeln gewickelt, in 
einer Krippe liegt.

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

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

thema: Schöpfung

Gleich am Beginn der Bibel steht einer der 
gewichtigsten Verse der Heiligen Schrift: 
„Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde.“ 
Das ist der Leitsatz, unter dem Gottes 
Schöpfungswerk beschrieben wird. Der 
Vers Gen. 1,1 steht wie eine Überschrift 
über dem Text, der danach folgt.

Viele Fragen ergeben sich im Zusam-
menhang mit dieser Geschichte. Wer hat 
den Text geschrieben? In welcher Zeit ist 
er entstanden? Wie kam der Schreiber zu 
seinen Erkenntnissen? Und was bedeutet 
dieses Wissen im Verhältnis zu modernen 
naturwissenschaftlichen Erkenntnissen 
und Theorien über die Entstehung der 
Welt? Vor allem das Letztere treibt immer 
noch Menschen um.

Zwei Schöpfungsberichte im Buch Genesis
Nach Gen. 1,1-2,4a schuf Gott erst Licht 

und Finsternis, dann die Himmelsfeste und 
das Wasser, Land und Meer, Gras, Kraut 
und Bäume, Sonne, Mond und Sterne, 
Vögel, Fische und die Landtiere. Dann den 
Menschen als Krone der Schöpfung. In die-
sem Text wird in einer Art künstlerischer 
Sprache Gottes Schöpfungswerk beschrie-
ben, denn es erinnert an eine wohlüber-
legte Komposition. Am Anfang eines jeden 
Schöpfungstages steht das Wort Gottes 
(„Es werde…“), gefolgt von der Bestätigung 
„und es geschah so“. Gott betrachtet sein 
Tageswerk und „sah, dass es gut war“. Ein 
poetischer Text also, ein Hymnus auf den 
Schöpfer.

Spannend ist nun, dass ab Gen 2,4b 
ein zweiter Schöpfungsbericht folgt, der 

sich vom ersten Bericht deutlich unter-
scheidet. Er beginnt mit der Erschaffung 
des Menschen, dann legt Gott – in Gestalt 
eines freundlichen Gärtners – den Garten 
Eden an und setzt den Menschen hinein. 
Gott schafft erst danach Tiere, Vögel und 
zur Vollendung seines Werkes Eva – ein 
konzentrisches Modell mit ganz und gar 
anderer Reihenfolge: Im ersten Bericht ist 
der Mensch die Krone der Schöpfung, im 
zweiten wird er von Gott in den Garten 
Eden hineingesetzt, bevor er Landtiere, 
Vögel und schließlich Eva erschafft.

Beide Texte widersprechen sich nicht 
nur im Ablauf, sondern auch in Ausdrucks-
weise, Stil und in der Verwendung unter-
schiedlicher Bezeichnungen für Gott. Die 
beiden Erzählungen wurden offensichtlich 
von zwei verschiedenen Verfassern zu ver-
schiedenen Zeiten in verschiedenen Situa-
tionen geschrieben.

Einfluss des babylonischen Weltbildes
Der erste Bericht in Gen. 1,1-2,4a mit 

seinem Sieben-Tage-Schema ist der jün-
gere Text und vermutlich zur Zeit des ba-
bylonischen Exils des Volkes Israel (586 bis 
538 v. Chr.) entstanden. Nach der Vertrei-
bung aus dem eigenen Land und gefangen 
gesetzt im Exil kamen die Israeliten mit 
den Schöpfungserzählungen der babylo-
nischen Religion in Kontakt: Gestirne wa-
ren dort Götter, Naturphänomene hatten 
göttlichen Charakter. Und diese Götter-
geschichten wurden verbunden mit dem, 
was die Menschen  im mesopotamischen 
Zweistromland erlebten. Eine wesentliche 

Wie die Welt entstand
So sieht es die Bibel
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Erfahrung war die ständige Bedrohung 
durch Überflutungen. Man erlebte die 
hereinbrechenden und zerstörenden Was-
sermassen und den Rückgang der Fluten, 
wo aus einem Urmeer in wüster Finsternis 
wieder Licht und festes Land wurde, als im-
mer neuen Chaoskampf der Götter.

Die Schöpfungsgeschichte der Israe-
liten nimmt diese Vorstellungen auf, ver-
ändert sie aber. Das urzeitliche Chaos ist 
nicht Götterkampf, sondern Schöpfung: 
Gott schafft Licht und festes Land, allein 
durch sein souveränes Wort. Die Macht 
Gottes zeigt sich auch darin, dass Gott dem 
Geschaffenen Namen gibt.

Dennoch ist auch der biblische Schöp-
fungsbericht in mythologischer Sprache 
geschrieben, wenn es heißt: „Gott sprach: 
Ein Gewölbe entstehe mitten im Was-
ser und scheide Wasser von Wasser. Gott 
machte also das Gewölbe und schied das 
Wasser unterhalb des Gewölbes vom Was-
ser oberhalb des Gewölbes. Und so ge-
schah es. Und Gott nannte das Gewölbe 
Himmel.“ Das entspricht der antiken Vor-
stellung, dass die Erde eine Scheibe ist, das 
Land umgeben von Wasser, oben ebenfalls 
Wasser. In der Sintflutgeschichte heißt es 
entsprechend (Gen 7,11): „Es öffneten sich 
die Fenster des Himmels.“ Die Bibel über-
nimmt hier das bis in die Antike geltende 
Weltbild mit den drei Stockwerken Erde, 
Himmel und Hölle.

 Israel übernimmt also Elemente der 
babylonischen Schöpfungsgeschichte, 
befreit sie aber von mythologischen Ele-
menten, wenn es heißt: „Lichter sollen am 
Himmelsgewölbe sein, um Tag und Nacht 
zu scheiden. Sie sollen Zeichen sein und zur 
Bestimmung von Festzeiten, von Tagen und 
Jahren dienen;  sie sollen Lichter am Him-
melsgewölbe sein, die über die Erde hin 

leuchten. So geschah es.“ (Gen 1,14)
Für die Babylonier war dies unvorstell-

bar, sie verehrten Sonne, Mond und Sterne 
als Götter. Die Hebräer betonten nun: 
Gott hat sie gemacht. Der entscheidende 
Unterschied zu den babylonischen Schöp-
fungsmythen ist das Bekenntnis Israels 
zu seinem Gott als Schöpfer: Gott hat die 
Welt geschaffen. Damit grenzte sich Israel 
von den fremden Kulten in einem fremden 
Land deutlich ab.

Der Mensch im Mittelpunkt des zweiten 
Schöpfungsberichtes

Ganz anders der Schöpfungsbericht, 
der ab Gen. 2, 5 erzählt wird. Es wird ge-
sagt, dass am Anfang noch keine Pflanzen 

da waren und auch noch kein Mensch, 
„denn Gott, der Herr, hatte es auf die Erde 
noch nicht regnen lassen und es gab noch 
keinen Menschen, der den Ackerboden be-
stellte;  aber Feuchtigkeit stieg aus der Erde 
auf und tränkte die ganze Fläche des Acker-
bodens“. (Gen 2,5)

Und dann im siebten Vers: „Da formte 
Gott, der Herr, den Menschen aus Erde vom 
Ackerboden und blies in seine Nase den Le-
bensatem. So wurde der Mensch zu einem 
lebendigen Wesen.“ „Dann legte Gott, der 
Herr, in Eden, im Osten, einen Garten an 
und setzte dorthin den Menschen, den er 
geformt hatte.“ ( Gen 2,8) „Gott, der Herr, 
ließ aus dem Ackerboden allerlei Bäume 
wachsen, verlockend anzusehen und mit 
köstlichen Früchten, in der Mitte des Gar-
tens aber den Baum des Lebens und den 
Baum der Erkenntnis von Gut und Böse.“ 
(Gen. 2,9)

Erst danach machte Gott die Tiere auf 
dem Feld und die Vögel unter dem Him-
mel „und führte sie dem Menschen zu, 
um zu sehen, wie er sie benennen würde“ 
(Gen 2,19). Und weil die Tiere offenbar 
in Pärchen auftraten, vermisste der erste 
Mensch ein Gegenstück oder eine Gehilfin, 
„die um ihn sei“. So ließ Jahwe einen Schlaf 
über ihn kommen, entnahm ihm eine Rip-
pe und formte daraus eine Frau, die Gott 
zu ihm brachte. Beide, Adam und seine 
Frau, waren nackt, aber sie schämten sich 
nicht voreinander (Gen 2,25). Später – im 
dritten Kapitel – geht es dann weiter mit 
der Verführung durch die  Schlange, dem 
Sündenfall durch das Essen der verbotenen 
Frucht, der Erkenntnis der eigenen Nackt-
heit, dem Aufkommen der Scham und dar-
aus folgend das Verstecken vor Gott sowie 
schließlich die endgültige Vertreibung des 
Menschenpaares aus dem Paradies. 

Der Mensch – Ebenbild Gottes?
Die Unterschiede zwischen den beiden 

Schöpfungserzählungen nun betreffen also 
nicht nur Sprache und Stil des Textes, son-
dern auch bemerkenswerte inhaltliche und 
weltanschauliche Divergenzen. Im ersten 
Bericht scheint das damals übliche Welt-
bild von der „Käseglocke“ vorausgesetzt zu 
sein, wonach sich über einer flachen Erde 
eine gewölbte Feste erstreckt, an deren 
Wölbung sich die Gestirne bewegen. Ober-
halb der Feste befinden sich die oberen 
Wasser, die den Regen verursachen; und 
unterhalb und jenseits der Erde befinden 
sich die unteren Wasser, dank derer die 
Wasserquellen hervorbrechen und Brun-
nen gebohrt werden können. In Gen. 1 wird 
der Mensch erst geschaffen, nachdem alles 
andere bereits vorhanden ist. Die Erschaf-
fung des Menschen ist der kulminierende 
Höhepunkt einer sich aufbauenden span-
nungsreichen Erzählung, und der Mann 
und die Frau werden gleichzeitig, nämlich 
am Nachmittag oder Abend des letzten 
Schöpfungstages erschaffen, wobei es hier 
noch einen weiteren Höhepunkt gibt, näm-
lich die Ruhe des siebten Tages, wodurch 
der jüdische Sabbat als kultischer Ruhetag 
seine Herkunft und Bedeutung erhält. Im 
zweiten Bericht hingegen steht die Erschaf-
fung des Menschen ganz am Anfang, und 
erst danach werden Pflanzen, Tiere und – 
zuletzt – die Frau geschaffen.

Die Erschaffung der Welt, Illustration der Lutherbibel, 
Lukas Cranach um 1534 © Image

Die Erschaffung Adams, Michelangelo, zwischen 1508 
und 1512, Fresko, Sixtinische Kapelle © Wikipedia

Schöpfungthema: 
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In Bezug auf das Verhältnis des Men-
schen zu Gott gibt es zwischen beiden Be-
richten einen feinen, aber bedeutenden 
Unterschied: Heißt es beim ersten Bericht, 
dass Gott den Menschen „nach seinem Bil-
de“ erschuf, der Mensch also quasi Gott 
gleich sei, so wird der Mensch in Gen. 2 
gerade davor gewarnt, Gott gleich sein zu 
wollen, weshalb er nicht von der Frucht des 
Baums der Erkenntnis des Guten und Bö-
sen essen soll. Die Versuchung der Schlan-
ge hat genau dieses zum Inhalt: „An dem 
Tage, da ihr davon esst, werden eure Au-
gen aufgetan, und ihr werdet sein wie Gott 
und wissen, was gut und böse ist.“ (Gen. 2, 
5) Und genau so kam es. Sie aßen von der 
Frucht, erkannten, was gut und böse ist, es 
„wurden ihnen beiden die Augen aufgetan, 
und sie wurden gewahr, dass sie nackt wa-
ren, und flochten Feigenblätter zusammen 
und machten sich Schurze ... und Adam 
versteckte sich mit seiner Frau vor dem An-
gesicht Gottes unter den Bäumen im Gar-
ten“ (Vers 7 u. 8). Später beklagt Gott, dass 
„... der Mensch ist geworden wie wir“ (Gen 
3,22), weshalb er den Menschen aus dem 
Garten Eden verbannt. Die Gottgleichheit 
wird im ersten Schöpfungsbericht als Ide-
alzustand des Menschen verstanden, im 
zweiten hingegen als Versuchung und Ver-
sündigung, die den Menschen das Paradies 
kostet.

Der Gott der Bibel steht über seiner 
Schöpfung

Man muss beide Berichte besonders in 
Hinblick auf die Abgrenzung von der Vor-
stellungswelt der Babylonier verstehen, 
wie oben schon angedeutet. Während bei 
diesen zahlreiche Götter vorkommen – 
männliche und weibliche, dazu mehrere 
Generationen von Göttern: Großväter und 

Großmütter, Götterväter und Göttermüt-
ter, Göttersöhne und Göttertöchter – be-
schränken sich die hebräischen Texte auf 
nur einen Gott, der in Gen. 1 Elohim (ein 
singulär verwendeter Plural) genannt und 
in Gen. 2ff als Jahwe bezeichnet wird.

In der Bibel wird Gott gänzlich als vor 
und außerhalb der Schöpfung gedacht. 
Allenfalls schwebt sein Geist einem Nebel 
gleich über den Urwassern, doch im We-
sentlichen muss Gott als Hervorbringer 
seiner Schöpfung und nicht Teil derselben 
gedacht werden. Nach Gen. 1 bringt er die 
Welt allein durch sein gesprochenes Wort 
hervor. Auch wenn Gott im zweiten Bericht 
sehr menschenförmig beschrieben wird, 
wird er nie Teil der Schöpfung, sondern 
bleibt stets jenseits von ihr, auch wenn er 
beliebt, in der Kühle des ausgehenden Ta-
ges noch einen Abendspaziergang durch 
des Menschen Paradies zu machen.

Während die Welt in den babylonischen 
Mythen teilweise durch gewaltbeladene 
Vorgänge entsteht und es einige fürch-
terliche Götterkämpfe gibt, bei denen die 
jüngeren Götter die älteren auf grausame 
Weise abschlachten, um danach die Men-
schen zu erschaffen, macht der biblische 
Gott eine vollkommene Welt und einen  
vollkommenen Menschen, „denn Gott sah 
alles, was er gemacht hatte, und siehe, es 
war sehr gut.“ (Gen. 1, 31). 

Der Allmacht Gottes und der Vollkom-
menheit seiner Schöpfung steht allerdings 
der sündige Mensch gegenüber, durch den 
nicht nur die Sünde in die Welt kommt, 
sondern auch die Scham, die Mühsal und 
der Tod. Bei alledem bleibt Gott als der 
Erhabene, Vollkommene und Allmächtige 
über aller Schöpfung und über aller Sünde. 

Wolfgang Severin

thema: Schöpfung

Lange Zeit hat die katholische Kirche 
Schwierigkeiten mit der Evolutionsthe-
orie gehabt. Als Papst Johannes Paul II 
1996 erklärte, die Evolution sei keine blo-
ße Hypothese, sondern eine anerkannte 
wissenschaftliche Theorie, konnte man 
prompt Schlagzeilen lesen „Papst erkennt 
Evolutionstheorie an“. Dabei sollte, späte-
stens seit dem II. Vatikanischen Konzil, klar 
sein, dass Papst und Kirche hier nichts an-
zuerkennen haben. Man stelle sich nur die 
Schlagzeile vor: „Higgs-Teilchen gefunden – 
Papst erkennt neues Atommodell an!“ Na-
türlich kann der Papst, wie jeder gebildete 
Zeitgenosse, die neuesten Entdeckungen 
und Einsichten der Naturwissenschaften 
zur Kenntnis nehmen und den Fortschritt 
menschlichen Wissens würdigen. Aber 
wissenschaftliche Erkenntnisse, Erklä-
rungsmodelle und Theorien fallen nicht in 
die Kompetenz des kirchlichen Lehramtes. 
Und zwar nicht deshalb, weil Theologie 
und Physik unterschiedliche Wissenschaf-
ten und in der Kirchenleitung überwiegend 
Theologen und Philosophen vertreten 
sind. Auch wenn der Papst selbst Physiker 
oder Biologe wäre, würde er nicht Natur-
wissenschaften lehren, sondern den Glau-
ben, und nur für diese Lehre kirchliche Au-
torität beanspruchen. Einen Widerspruch 
zwischen den Schöpfungsgeschichten der 
Bibel und naturwissenschaftlichen Er-
kenntnissen kann also nur jemand konstru-
ieren, der in der Bibel wissenschaftliche 
Erklärungen für die Welt sucht anstelle von 

Aussagen über Gott, Glaubensaussagen.
In einem der letzten Rundbriefe hat 

Pater Knauer erklärt, was gemeint ist, 
wenn wir sprechen: „Ich glaube an Gott, 
den Schöpfer des Himmels und der Erde…“ 
(Rundbrief Nr. 462, S.13f.) Es ist die ein-
zige Weise, überhaupt sinnvoll von Gott zu 
sprechen. „Er lässt sich nur durch eben die-
se Aussage bestimmen, dass nichts in der 
Welt ohne ihn existieren würde.“ Geschaf-
fen sein heißt, restlos von Gott verschie-
den und zugleich restlos auf ihn bezogen 
zu sein, eben nicht ohne ihn sein zu kön-
nen, von Anfang an und in jedem Augen-
blick der Existenz. Begreifen und erklären 
können wir nur die Welt; Gott fällt nicht 
„unter unsere Begriffe. Wir begreifen von 
Gott nur das von ihm Verschiedene, das auf 
ihn bezogen ist und auf ihn verweist. […] In 
diesem Gottesverständnis kann es nie zu 
Problemen mit den Naturwissenschaften 
kommen.“

Die Haltung der Kirche zur Evolutions-
theorie

Weshalb hat dann aber der Vatikan 
2009 ein Symposium veranstaltet unter 
dem Titel: Biologische Evolution – Fakten 
und Theorien, eine kritische Bewertung 
150 Jahre nach „The Origin Of Species“? 
Vielleicht auch, um klarzustellen, dass 
der Vatikan eben kein Problem mit den 
Naturwissenschaften hat, und den Krea-
tionismus und ähnliche Versuche (intel-
ligent design) zurückzuweisen, die Bibel 

„Gott macht, dass sich die Dinge 
selbst machen.“

Schöpfungsgeschichte und Evolutionstheorie
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nach Erklärungen über die Entstehung 
der menschlichen Spezies abzusuchen und 
durch raffinierte Winkelzüge Schöpfungs-
glauben und Evolution zu versöhnen – als 
stünden sie im Krieg miteinander. In erster 
Linie aber deshalb, weil die Kirche nicht so 
tun will und kann, als ginge sie der Fort-
schritt der Wissenschaft nichts an. Alles, 
was die Forschung beitragen kann, um die 
Welt, in der wir leben, und vor allem den 
Menschen besser zu verstehen und zu er-
klären, muss die „Kirche in der Welt von 
heute“ interessieren – die gleichnamige 
Erklärung des Konzils ist da sehr eindeutig. 
Anthropologie, Biologie, Psychologie, Neu-
rologie usw. verändern unser Menschen-
bild, unser Wissen darüber, was und wie 
Menschen sind, wie sie denken, fühlen und 
handeln. Die Fragen, was den Menschen 
vom Affen unterscheidet, was seine Würde 
ausmacht, was wir Geist nennen, Bewusst-
sein, Seele, sind Fragen, die auch die Kirche 
herausfordern.

Der große Vordenker Pierre Teilhard de 
Chardin

Der große Anthropologe Pierre Teil-
hard de Chardin S.J. (1881-1955) geriet in 
Konflikt mit dem Vatikan, weil er nicht nur 
den Körper, sondern auch den Geist des 
Menschen als Produkt der Evolution sah. 
Er durfte im Auftrag seines Ordens und 
mit dem Segen der kirchlichen Autoritäten 
nach Fossilien graben und bahnbrechende 

U nte rs u c h u n ge n 
zur Entwicklung 
des homo sapiens 
durchführen. Aber 
er konnte zu Lebzei-
ten keine seiner the-
ologischen Schriften 
veröffentlichen. 

Heute ist Teil-
hards Einsicht, dass 
die Schöpfungser-
zählungen der Bibel 
Erzählungen über 
Gott, und nicht na-
turwissenschaftliche Berichte über die Ent-
stehung des Menschengeschlechtes sind, 
längst Allgemeingut (US-amerikanische 
Kreationisten ausgenommen). Sein Satz 
„Gott macht, dass sich die Dinge selbst ma-
chen“, ist ein anderer Ausdruck für die „Au-
tonomie der irdischen Wirklichkeiten“, von 
denen das Konzil spricht. Heute überrascht 
vielmehr Teilhards großer Fortschrittsopti-
mismus, der ihn an moralische Evolution 
der Menschen zu immer größerer Solida-
rität glauben ließ, an eine spirituelle Evolu-
tion der ganzen Menschheit, durch immer 
dichtere Kommunikation zusammenge-
führt, die am Ende in Gott münde, dem 
„Punkt Omega“ der Evolution.

Ob man wissenschaftliche Beweise für 
eine solche Evolution finden könnte?

Sabine Rudischhauser

Pierre Teilhard de Chardin 
1968 © Wikipedia

Eine Menschheit ohne Wissenschaft ist nicht mehr denkbar. 

Aber es ist auch keine Wissenschaft mehr möglich ohne 

eine Religon, die beseelt.
Pierre Teilhard de Chardin

thema: 

Kreationismus existiert in diversen Formen 
eigentlich schon seit es Religionen gibt. 
Schon immer wollten wir Menschen wis-
sen, woher unsere Welt und damit auch 
wir selbst kommen und wie alles anfing. 
Auch wollten die Menschen sich selbst 
im Mittelpunkt der Schöpfung sehen. Aus 
Mangel an wissenschaftlichen Erklärungen 
haben die meisten Religionen eine einfa-
che, leicht verständliche Geschichte parat, 
die die Ursprünge der Welt erklären soll. 
Lässt man die modernen Interpretatio-
nen beiseite, so ist auch unsere biblische 
Schöpfungsgeschichte eine solche. In der 
Bibel wird schließlich beschrieben, wie 
Gott die Welt in sechs Tagen erschuf und 
am siebten Tage ruhte. Dies war lange Zeit 
auch die weitverbreitete und unangefoch-
tene Meinung in der christlichen Welt. Als 
dann 1859 Charles Darwin sein Werk „Über 
die Entstehung der Arten“ veröffentlichte, 
waren der Schock und die Empörung per-
fekt. Durch rationale, wissenschaftliche 
Argumentation und Beweisführung wurde 
die bis dahin nur wenig hinterfragte Schöp-
fungsgeschichte durch eine bessere These 
herausgefordert. 

Formen des Kreationismus
Auch wenn seitdem immer neue Bewei-

se gefunden und neue wissenschaftliche 
Methoden, wie etwa die radiometrische 
Datierung, entwickelt wurden, verstum-
men viele Anhänger einer wörtlichen Aus-
legung des biblischen Schöpfungsmythos 
immer noch nicht. Im Gegenteil: Eine Um-
frage des amerikanischen Meinungsfor-
schungsinstituts Gallup ergab, dass im Jahr 
2012 46 Prozent der Befragten an eine Er-
schaffung der Erde vor weniger als 10.000 
Jahren glauben (vgl. die Abbildung auf der 
folgenden Seite). Diese Form des Kreatio-
nismus wird „Junge-Erde-Kreationismus“ 
bzw. „Kurzzeitkreationismus“ genannt. 

Schöpfung

Kreationismus
Die Schöpfungsgeschichte wörtlich genommen

Mehr als 150 Jahre nach dem Durchbruch der Evolutionstheorie sollte man meinen, 
dass durch wissenschaftliche Aufklärung und nach der grundsätzlichen Akzeptanz 
durch führende Kirchenhäupter die Evolutionstheorie mittlerweile die unbestrittene 
Meinung in der westlichen Welt ist. Weit gefehlt. Kreationismus ist immer noch eine 
stark verbreitete Auffassung, vor allem unter religiösen Fundamentalisten, die eine Ge-
fahr für unsere demokratisch, pluralistische Gesellschaft  darstellen kann. Was macht 
sie so populär?  Was behaupten seine Anhänger?

Die Schöpfung – wörtlich genommen © Image
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Frage: Welche der folgenden Aussagen kommt Ihrer Sicht über Herkunft und Entwicklung von Menschen am 
nächsten?
1) Menschen haben sich über Millionen von Jahren aus geringer entwickelten Lebewesen entwickelt, aber 
Gott steuerte diesen Prozess. 2) Menschen haben sich über Millionen von Jahren aus geringer entwickelten 
Lebewesen entwickelt, aber Gott hatte keinen Einfluss auf diesen Prozess. 3) Gott erschuf den Menschen in 
seiner jetzigen Form in den letzten 10.000 Jahren.

Einige Anhänger glauben, das vermeintli-
che Datum der Erderschaffung durch die 
Analyse von biblischen Stammbäumen und 
Daten sogar genau festgelegt zu haben. Die 
Welt soll 4004 vor Christus erschaffen wor-
den sein.  Genauer gesagt am 23. Oktober.

Dem gegenüber steht der Langzeitkre-
ationismus. Wie der Name schon andeu-
tet, glauben dessen Anhänger nicht an ein 
Erdalter von weniger als 10000 Jahren. Die 
verschiedenen Ströme des Langzeitkreati-
onismus sind schwer zu klassifizieren, da 
viele Anhänger sehr unterschiedliche Mei-
nungen haben und die Grenzen zwischen 
verschiedenen Ideologien fließend sind. 
Die größte Unterordnung des Langzeitkre-
ationismus ist die des „Intelligent Design“. 
Vertreter dieser Ideologie versuchen durch 
pseudowissenschaftliche Argumentation 
und die Aufstellung nicht-falsifizierbarer 

Thesen (per Definition unwissenschaftlich) 
dem Kreationismus ein „wissenschaftli-
ches“ Fundament zu geben. Anhänger aller 
kreationistischen Bewegungen versuchen 
durch die Widerlegung der Evolutionslehre 
ihre eigenen Theorien zu beweisen. 

Religiöser Fanatismus in den USA
Glaubensfreiheit ist in vielen Ländern 

im Verfassungsrecht verankert. Die Proble-
me mit dem Kreationismus  entfalten sich 
erst vollständig, wenn überzeugte Anhän-
ger ihre Ansichten aus ihren Kirchen in die 
Gesellschaft bringen wollen, insbesondere 
an einen Ort, an den sie sicher nicht hin-
gehören: die Schule. Das Hauptargument 
der Kreationisten ist, dass die Evolutions-
theorie nach Charles Darwin nur eine der 
möglichen Theorien und nicht hundertpro-
zentig bewiesen sei. Nach ihnen bestehen 

„Zweifel“ am Wahrheitsgehalt und der 
Glaubhaftigkeit des Darwinismus. 

Im  wissenschaftlichen Bereich schei-
tern die Kreationisten allerdings daran, 
schlüssige Beweise dafür vorzulegen, war-
um ihr Glaube die bessere oder gleichwer-
tige Theorie ist. Daher verlegen sie sich oft 
auf die politische Diskussion. Sie fordern, 
dass die biblische Schöpfungsgeschichte 
gleichberechtigt mit der Evolutionstheorie 
an den Schulen gelehrt werden solle. So un-
verständlich das auch erscheinen mag, in 
den Vereinigten Staaten tobt seit Jahrzehn-
ten ein erbitterter Streit darüber. In einigen 
Bundesstaaten der USA haben die Kreatio-
nisten  sogar schon fast erreicht, was sie 
wollten. Bei uns in Europa ist die Sachlage 
glücklicherweise anders. Es gibt zwar eine 
Debatte, aber sie ist äußerst unauffällig, da 
kreationistische Organisationen eine winzi-
ge Minderheit sind. Die parlamentarische 
Versammlung des Europarates hat sich 
aber bereits zu diesem Problem geäußert 
und urteilte: „Wenn wir nicht aufpassen, 
kann der Kreationismus eine Bedrohung 
für die Menschenrechte werden“.  Begrün-

det wird dies teils 
dadurch, dass der 
Kampf gegen die 
Evolutionstheorie 
meist aus religiö-
sem Fanatismus 
gespeist werde.

Unsere Ge-
sellschaft stimmt 
größtenteils über-
ein, dass religiöser 
Fanatismus in den 
allermeisten Fäl-
len gefährlich sein 
kann. So auch im 
Falle des Kreationismus. Durch seine pseu-
dowissenschaftlichen Tendenzen werden 
Religion und Wissenschaft vermischt. Das 
sollte in einer aufgeklärten und gebildeten 
Gesellschaft nicht vorkommen. Eine Ver-
mischung von Staat und Religion könnte 
gefährliche Auswirkungen auf unsere De-
mokratie haben.
Clemens Schally
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Religion und Vernunft aus der Sicht von Pater Brown

Pater Brown entlarvt nach einem längeren Gespräch über Gott 
und die Welt einen Dieb, der sich als Priester verkleidet hatte. 
Pater Brown sagt: „as a matter of fact, another part of my trade 
... made me sure you weren‘t a priest.“
„What?“, asked the thief, almost gaping.
„You attacked reason,“ said Father Brown. „It‘s bad theology.“

© Aus der Geschichte „The Blue Cross“ von G.K. Chesterton, Father Brown. Selected Stories, London, Oxford 
University Press, 1966, S.26.

thema: Schöpfung
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ökologische Ziel der Erhaltung der Erde 
eine zutiefst christliche Aufgabe.  Ebenso 
kann die Solidarität mit den kommenden 
Generationen aus christlicher Überzeu-
gung heraus begriffen werden. Wir sind 
nämlich Vorläufer vieler weiterer Genera-
tionen: Es ist daher unsere Aufgabe, ihnen 
Gottes Schöpfung so zu übergeben, dass 
sie darin  menschenwürdig leben können. 

Das Prinzip des Nicht-Raubbau-Treibens
Der Raubbau, der heute überall auf der 

Welt stattfindet, ist in der Tat äußerst be-
sorgniserregend. Unter Raubbau versteht 
man die Nutzung natürlicher Ressourcen 
(Natur- und Bodenschätze) ohne Rück-
sicht auf die Folgewirkungen. Raubbau ist 
am kurzfristigen Gewinn orientiert, wobei 
er in der Folge eine langfristige Nutzung 
erschwert oder gar verhindert. Im Gegen-
satz dazu steht die vorhin angesprochene 
Nachhaltigkeit. Es gibt verschiedene Ursa-
chen für Raubbau wie die Profitgier, Über-

bevölkerung oder das Fehlen  staatlicher 
Autorität. Um den Raubbau verständlich zu 
machen, möchte ich ein Beispiel aus dem 
Buch „Handlungsnetze“ von Pater Peter 
Knauer zitieren:

„Unter »Raubbau« ist beispielsweise zu 
verstehen: Man möchte mit Walfang Ge-
winn machen und betreibt den Walfang in 
einer Weise, dass man die Wale ausrottet. 
Hier wird ein Wert in einer Weise ange-
strebt, die ihm auf die Dauer und im Ganzen 
nicht gerecht wird. Vielleicht erreicht man 
für sich selber oder die eigene Gruppe und 
zu eigenen Lebzeiten den ersehnten Ge-
winn. Aber man tut dies um den Preis, auf 
die Dauer und im Ganzen, vielleicht erst für 
eine künftige Menschheit, den mit Walfang 
möglichen Gewinn zu untergraben. Durch 
den Raubbau gibt es am Schluss gar keine 
Wale mehr, mit denen man Gewinn ma-
chen kann. Exzessiver Walfang ist »Raub-
bau« und als solcher kontraproduktiv. Au-
ßerdem stellt die Erhaltung der Arten in 
ihrer reichen Vielfalt auch unabhängig von 
ihrem wirtschaftlichen Nutzen einen Wert 
dar, den man nicht ohne »entsprechenden 
Grund« aufs Spiel setzen darf.

Ähnliches gilt von der hemmungslosen 
Abholzung der Regenwälder, durch die 
man zunächst großen Gewinn machen 
kann, aber zugleich Lebensgrundlagen für 
die Menschheit zerstört. Solche Handlungs-
weisen erreichen den in ihnen angestreb-
ten Wert nur in sehr partikulärer Hinsicht, 
entsprechen ihm aber nicht auf die Dauer 
und im Ganzen.“ (Peter Knauer, Handlungs-
netze, S. 48 f.)

Politische Ansätze der Nachhaltigkeit
Wenn wir Nachhaltigkeit sichern wollen 

und einer weiteren, unsere Lebensgrund-
lage zerstörenden Entwicklung Einhalt 

„Menschheit benötigt bis 2030  
eine zweite Erde“, so lautet 
die Schlussfolgerung des Be-
richts „Living Planet Report“ 
des WWF, der erst kürzlich in 
den Medien für viel Aufsehen 
gesorgt hat. Die Menschheit 
plündert gnadenlos die Res-
sourcen unseres Planeten aus, 
der Mensch verdrängt immer 
mehr Tiere und Pflanzen und 
erobert ihre Lebensräume. Die 
Folgen des Klimawandels sind 
Artensterben, Umweltkata-
strophen, Überfischung, Was-
serknappheit und Extremwet-
ter. Lebt die Menschheit weiter wie bisher, 
benötigt sie bis 2050 sogar eine dritte Erde. 
So wirft dieser Bericht die Frage nach der 
Nachhaltigkeit unserer Lebensformen auf. 

Macht Euch die Erde untertan – aber wie?
Nachhaltigkeit verstanden als weitsich-

tigen und rücksichtsvollen Umgang mit 
natürlichen Ressourcen ist das Gebot der 
Stunde auch für uns Christen. Verschie-
dentlich hört man aber die Meinung, dass 
das Christentum gerade das Gegenteil von  
Nachhaltigkeit propagiere. Als Zeugnis 
hierfür wird immer wieder der bekann-
te Bibelauszug „Dominium Terrae“ (Gen 
1,27-28) angeführt: „Gott schuf also den 
Menschen als sein Abbild; als Abbild Gottes 
schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er 
sie. Gott segnete sie und Gott sprach zu 
ihnen: Seid fruchtbar und vermehrt euch, 
bevölkert die Erde, unterwerft sie euch und 

herrscht über die Fische des 
Meeres, über die Vögel des 
Himmels und über alle Tiere, 
die sich auf dem Land regen.“

 Viele sehen darin den 
eindeutigen Aufruf Gottes, 
sich die Erde zum Untertan zu 
machen und sind der Ansicht, 
dass somit Nachhaltigkeit und 
Christentum nicht vereinbar 
sind. Dies kann aber durch 
eine andere Auslegung dieses 
Bibelzitats widerlegt werden. 
In der neueren Schöpfungs-
theologie tauchen nämlich 
zahlreiche Gesichtspunkte auf, 

die für eine Korrektur dieser Interpretation 
des „Dominium Terrae“ sprechen. Verwie-
sen sei hier vor allem auf das geänderte 
Verständnis von Herrschaft. Die biblischen 
Texte lassen keinen Zweifel daran, dass es 
sich bei der Herrschaft des Menschen über 
die Schöpfung nicht um Missbrauch und 
Ausbeutung handeln soll, sondern um Für-
sorge.

Aus christlicher Sicht bieten sich gleich 
mehrere Antwortmöglichkeiten auf die 
Frage an, warum Nachhaltigkeit ein sinn-
volles Prinzip ist, für das es sich zu enga-
gieren lohnt. Unsere Erde ist uns nicht 
als Spielball menschlichen Genusses und 
menschlicher Willkür übergeben worden. 
Sie ist uns vielmehr als Gottes Geschenk 
anvertraut worden, das es zu schützen und 
bewahren gilt. Als Ebenbild und Sachwal-
ter Gottes sind wir mit der Fürsorge über 
Gottes Schöpfung betraut. Daher ist das 

thema: 

Unser Firmand Michael  
Burtscher © privat

Das Prinzip des „Nicht-Raubbau-Treibens“
Nachhaltigkeit als Grundprinzip zur Bewahrung der Schöpfung

Wir sollen Gottes Schöpfung 
bewahren, damit sie wieder 
ein Zeugnis seiner Herrlichkeit 
sein kann.

Gordon MacDonald

© Image

Schöpfung
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gebieten wollen, müssen wir auf verschie-
denen Handlungsebenen tätig werden. Ge-
fordet sind zunächst einmal die nationalen 
und supranationalen Gesetzgeber (z.B. die 
Europäische Union) und die internationale 
Staatengemeinschaft, die die notwendi-
gen gesetzlichen und politischen Rahmen-
bedingungen schaffen müssen, um eine 
dauerhafte Änderung zu bewirken. Die 
Vereinten Nationen haben sich beispiels-
weise 1992 zum Leitbild der nachhaltigen 
Entwicklung bekannt. In Rio de Janeiro ver-
abschiedeten sie ein globales Aktionspro-
gramm, die „Agenda 21“, mit der sich jeder 
der über 170 Unterzeichnerstaaten bereit 
erklärt, das Leitbild national in allen Poli-
tikbereichen unter Beteiligung von Gesell-
schaft und Wirtschaft umzusetzen. Auch 
Deutschland hat unterzeichnet. 2002 legte 
deshalb die Bundesregierung die Strategie 
„Perspektiven für Deutschland“ vor. Ent-
sprechend ist die Strategie inhaltlich um-
fassend und nicht abschließend angelegt. 
Sie ist Grundlage für politische Reformen 
wie auch für ein verändertes Verhalten 
von Unternehmen und Verbrauchern. Die 
Strategie wird fortlaufend weiterentwi-
ckelt und die Bundesregierung veröffent-
licht regelmäßig Fortschrittsberichte. Wer 
im Detail wissen will, wie es um die Nach-
haltigkeit in Deutschland steht, sollte auf 
der Website der Bundesregierung (www.
bundesregierung.de) unter „Themen“ und 
dann unter „Nachhaltigkeitsstrategie“ 
nachsehen. Hier wird einfach und auf-
schlussreich erklärt, wie die Regierung die 
Nachhaltigkeit angeht und wie wir Bürger 
dazu beitragen können.

Aber auch der einzelne ist gefragt ...
Damit sind wir bei der Frage angelangt, 

was wir als Bürger bewirken können, denn  

Nachhaltigkeit fängt schon im Alltag an. 
Beispielsweise können wir beim Einkauf 
von Lebensmitteln darauf achten, dass 
die Produkte bei ihrer Herstellung wenig 
Energie verbraucht haben, in naturscho-
nender Weise hergestellt wurden und aus 
der Region stammen. Auch sollten wir dar-
auf achten, weniger Lebensmittel wegzu-
schmeißen, denn in Deutschland landen 
pro Jahr rund elf Millionen Tonnen Lebens-
mittel von Industrie, Handel und Verbrau-
chern auf der Müllhalde. Rund 60 Prozent 
der Lebensmittelabfälle stammen dabei 
von uns Verbrauchern. In einem Vier-Per-
sonen-Haushalt sind das pro Jahr Lebens-
mittel im Wert von über 900 Euro. 

Auch auf unseren Energieverbrauch 
sollten wir verstärkt achten. So zeigen bei-
spielsweise Thermografiken, dass schlecht 
isolierte Häuser unnötig Wärme über das 
Dach, die Fenster, die Haustür und den 
Keller verlieren. Dagegen lässt sich etwas 
tun, zum Beispiel durch Isolierung, das Ab-
dichten der Fenster und Türen. All diese 
Maßnahmen verlangen von uns Bürgern 
keine großen Einschränkungen und Opfer, 
können aber in Summe Großes bewirken. 

Nachhaltige Entwicklung heißt, mit Vi-
sionen, Phantasie und Kreativität die Zu-
kunft zu gestalten, Neues zu wagen und 
unbekannte Wege zu erkunden. Es geht 
um einen schöpferischen Dialog darüber, 
wie wir in Zukunft leben wollen. Wie wir 
auf die Herausforderungen der globalisier-
ten Welt in Wirtschaft und Gesellschaft 
antworten wollen. Jeder von uns kann und 
muß einen Beitrag dazu leisten.

Michael Burtscher

Quelle:
Peter Knauer, Handlungsnetze, Über das 
Grundprinzip der Ethik, Frankfurt 2002.
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… das fragte ich meine Mutter, als mein 
vierbeiniger Spielkamerad, der mich mei-
ne gesamte Kindheit wie ein Familienmit-
glied begleitet hatte, vor vier Jahren nach 
kurzem Siechtum das Zeitliche segnete. Es 
war für mich einfach unvorstellbar, dass 
dieses liebevolle, intelligente Wesen nur 
noch ein Häufchen Fell sein sollte, das von 
einer darauf spezialisierten Firma einfach 
„entsorgt“ wurde, und das war es dann. 
Tröstlicherweise versicherte mir meine 
Mutter ohne zu zögern, dass Struppi jetzt 
im Hundehimmel sei, was ich damals dank-
bar und ohne zu zweifeln akzeptierte.

Mittlerweile ist mir klar, dass meine 
Frage von damals nicht mit einer so ein-
fachen Antwort entschieden werden kann. 
Sie ist nämlich untrennbar mit der viel 
grundlegenderen Frage danach verknüpft, 
ob Tiere eine Seele haben oder nicht. 
Bei einer Spontanumfrage unter meinen 
Freunden ergab sich eine klare Trennung 
der Meinungen. Etwa die Hälfte zweifelte 
überhaupt nicht daran, die andere Hälfte 
fand den bloßen Gedanken schon lächer-
lich. Diese Frage sollte aber alle Menschen 
beschäftigen, da ihre Beantwortung unser 
Verhältnis gegenüber unseren Mit-Krea-
turen tagtäglich bestimmt.

Das Verhältnis von Mensch und Tier
Schon ein oberflächlicher Blick in die 

Geschichte der Menschheit zeigt, dass das 
Verhältnis des Menschen zu den Tieren 
seit jeher sehr vielschichtig war. Zum einen 
machte der Mensch sich die Tiere zunutze, 
domestizierte sie, wo er konnte, oder jagte 
sie, wo ihm dies nicht gelang. Zum anderen 
bezeugen schon die ältesten menschlichen 

Spuren, dass der 
Mensch die Tiere 
mit Übernatür-
lichem in Verbin-
dung brachte, ja 
sie teilweise als 
Götter betrach-
tete. Die alten 
Ägypter mit ih-
rem ausgeprägten 
Jenseitsglauben 
hatten offensicht-
lich keinen Zwei-
fel daran, dass Tiere eine Seele besäßen, 
wie die zahlreichen Tiermumien in ihren 
Felsengräbern beweisen. Auch die unzähli-
gen Tieropfer, die von fast allen Religionen 
praktiziert wurden, deuten darauf hin, 
dass den Tieren eine Seele zugesprochen 
wurde, da ja das Tieropfer stellvertretend 
für das Menschenopfer gebracht wird. 
Dass der Zusammenhang zwischen Seele 
und Tier vom Menschen als sehr eng emp-
funden werden kann, zeigen Buddhismus 
und besonders eindrucksvoll der Hinduis-
mus. Ihre Lehren von der Reinkarnation, 
der Wiedergeburt der Seele des Toten in 
einem anderen Lebewesen, erklärt auch 
den Respekt dieser Religionen vor allen 
Lebewesen, da diese nicht nur fraglos als 
beseelt gesehen werden, sondern sogar 
Träger der Seelen verstorbener Menschen 
sein können. Diese Vorstellung schlich sich 
vorübergehend auch in die Lehre einiger 
westlicher, sogar christlicher Denkschulen 
wie z.B. der Katharer. Da diese aber als 
Ketzer verfemt wurden, fand der Gedanke 
der Seelenwanderung schließlich keinen 
Eingang in die offizielle katholische Lehre.

Schöpfung

Unsere Firmandin Martina 
Guggeis © privat

Kommt Struppi jetzt in den Himmel?
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Entfremdung von Tier und Mensch 

Der moderne westliche Mensch, gera-
de der Städter, hat den unmittelbaren Be-
zug zum Tier weitgehend verloren, d.h. er 
sieht im Tier weder etwas Göttliches, noch 
eine Bedrohung, noch einen „Kameraden“. 
Er empfindet vielleicht gerade noch et-
was für sein Haustier, wenn er eines hat, 
aber ansonsten ist ihm im Grunde die Kre-
atur gleichgültig. Anders lässt sich nicht 
erklären, dass mit wenigen Ausnahmen 
niemand dagegen protestiert, wie Lege-
hennen gehalten werden, wie Rinder und 
Schweine in industriellen Schlachthöfen 
unnötig gequält werden oder Kaninchen 
oder gar Primaten für die Kosmetikin-
dustrie zu Tode gefoltert werden. Dabei 
brauchen wir gar nicht derartige extreme 
Beispiele zu bemühen, um unsere Gleich-
gültigkeit den Tieren gegenüber deutlich zu 
machen. Es genügt daran zu erinnern, dass 
Jahr für Jahr in der Ferienzeit Tausende 
von Hunden einfach ausgesetzt und ihrem 
Schicksal überlassen werden, bloß weil sie 
ihren Herrchen im Urlaub lästig sind. Man 
denke auch an all die Kaninchen, Hamster 
und andere Kleintiere, die ja besonders als 
Babys sooooo süß sind, dass man solange 
quengelt, bis Mama oder Papa nachgeben 
und sie einem kaufen, bloß damit man we-

nige Wochen oder Monate danach ihrer 
überdrüssig wird und sie mehr oder weni-
ger ihrem Schicksal überlässt.

Es ist natürlich leicht, die Frage danach, 
ob Tiere eine Seele haben, ins Lächerliche 
zu ziehen. Hat eine Stechmücke oder ein 
Goldfisch eine Seele? Was passiert mit 
der Seele des Regenwurms, wenn man 
ihn in zwei Teile schneidet? Verdoppelt sie 
sich wie die zwei Teile des Wurms? Oder 
stirbt sie vielmehr dabei? Oder ist sie gar 
unsterblich wie die Seele des Menschen? 
Was unterscheidet die Seele der Tiere von 
der des Menschen? Angesichts der Wucht 
dieser Fragen glaube ich, dass wir uns gar 
nicht auf spitzfindige theologische Diskussi-
onen nach dem Wesen der Seele einlassen 
sollten (die bereits in der Vergangenheit zu 
abstrusen Ergebnissen geführt haben, wie 
dem, dass Frauen oder Nicht-Weiße keine 
Seele haben könnten), sondern einfach die 
Tiere als Geschöpfe Gottes wie wir selbst 
betrachten sollten, die unseren Respekt 
und unser Mitgefühl verdienen.

 Damit erübrigt sich dann auch eine de-
tailliertere Beantwortung der Frage nach 
dem Verbleib Struppis nach seinem Hin-
scheiden.

Martina Guggeis

Jeder dumme Junge kann einen Käfer zertreten. 

Aber alle Professoren der Welt können 

keinen herstellen.

Arthur Schopenhauer

Schöpfung

Schöpfungsverantwortung und 
umfassende Nachhaltigkeit

Gemeinsame Verantwortung von Kirche und Politik

Erst seit der Ersten Ökumenischen Ver-
sammlung im Mai 1989 in Basel, die die Tri-
as „Frieden, Gerechtigkeit, Bewahrung der 
Schöpfung“ geprägt hatte, hat Schöpfungs-
verantwortung in größeren Kreisen der 
Kirche Eingang gefunden. Die Folge waren 
eine unüberschaubare Zahl unterschied-
lichster Gruppen, die sich entweder auf 
pfarrlicher Ebene mit ökologischen Fragen 
und Umweltprojekten beschäftigten oder, 
auf der Ebene von Diözesen oder Bischofs-
konferenzen, die Einrichtung von eigenen 
Kommissionen. So hat etwa die Deutsche 
Bischofskonferenz in ihrer Kommission für 
gesellschaftliche und soziale Fragen eine 
eigene ökologische Arbeitsgruppe, die sich 
mit Studien und Texten zu konkreten Fra-
gen zu Wort meldet (www.dbk.de).

Nachhaltigkeit: Sicherung der Lebens-
möglichkeiten kommender Generationen

Eine ähnliche Entwicklung lässt sich 
beim Begriff Nachhaltigkeit beobachten. 
Obwohl ungleich älter als der Begriff der 
Schöpfungsverantwortung – er stammt 
aus der Forstwirtschaft und wurde erst-
malig vom sächsischen Oberberghaupt-
mann Hans Carl von Carlowitz in seinem 
Buch „Sylvicultura oeconomica“, das 1713 
in Freiberg erschien, definiert  – fand er 
erst mit dem Entstehen der ökologischen 
Bewegung der 70-er Jahre eine weitere 
Verbreitung. Seitdem wird er in den unter-
schiedlichsten Kombinationen und so infla-
tionär verwendet, dass er heute von man-
chen kritisch als „leerer Containerbegriff“ 
und als „Deckmantel für alles Mögliche“ 
bezeichnet wird. 

150 Bäume

150 Bäume – versuchen Sie sich diese 
Menge vor Ihrem geistigen Auge 
vorzustellen.

150 Bäume – so viele sehen Sie auf 
dieser Zeichnung.

150 Bäume – so viele werden weltweit 
in jeder Sekunde abgeholzt.

150 Bäume pro Sekunde, 9.000 pro 
Minute, 54.000 pro Stunde.

© Image
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thema: Schöpfung
Ursprünglich war mit Nachhaltigkeit 

gemeint, dass mit Blick auf eine Sicherung 
der Lebensmöglichkeiten kommender Ge-
nerationen nur soviel dem Wald entnom-
men werden darf, wie nachgepflanzt wer-
den und nachwachsen kann. Angesichts 
der damaligen Bedeutung von Holz als Bau-
stoff und Energieträger war das ein Prinzip 
von größter Wichtigkeit. Wenn wir unser 
gegenwärtiges Wirtschaftssystem und 
unseren Verbrauch nicht-regenerierbarer  
Energieressourcen betrachten, dann liegt 
die Nicht-Nachhaltigkeit unseres Lebens-
stils auf der Hand. Handeln wir so, dass 
kommenden Generationen die gleichen Le-
benschancen vorfinden werden? Können 
wir von einem gegenüber der Schöpfung 
verantwortlichen Handeln sprechen, wenn 
wir in ungefähr 250 Jahren die in Jahrmil-
lionen entstandenen fossilen Brandstoffe 
aufbrauchen und gleichzeitig mit dem da-
durch entstehenden Ausstoß von CO2 die 
Atmosphäre und das Klima „nachhaltig“ 
schädigen?

Verantwortlichkeit statt Herrschaft
Das sind Fragen, die auch Kirche und 

Theologie beschäftigen müssen. Ohne 
einen ursächlichen Zusammenhang her-
stellen zu können: hat das bis vor wenige 
Jahrzehnte gängige (und missverständ-
liche) Sprechen über den von Gott an den 
Menschen ergangene Schöpfungsauftrag, 
er solle sich die Erde untertan machen, 
nicht dieser ausbeuterischen Haltung Vor-
schub geleistet? Die Umkehr zu einem the-
ologischen Denken, das den Menschen vor 
allem in seiner Verantwortung gegenüber 
dem Schöpfer und der Schöpfung sieht, 
einer Schöpfung, die er nicht besitzt, son-
dern über die er nur insoweit frei verfü-
gen darf, wie er mit seinem Handeln nicht 

andere ihrer Lebenschancen beraubt und 
über das er gegenüber Gott, den Mitge-
schöpfen und den nachkommenden Gene-
rationen verantwortlich bleibt, ist erst jün-
geren Datums und noch immer nicht eine 
von allen Christen geteilte Meinung.

Nachhaltigkeitsprinzip und Schöp-
fungsglaube teilen miteinander die Idee 
des vernunftgeleiteten und verantwor-
tungsvollen Lebens, wobei ersteres die 
Theologie zwingt, genau hinzuschauen 
und bei einer theologischen Begründung 
der Schöpfungsverantwortung nicht im 
Allgemeinen stecken zu bleiben, während 
christliche Schöpfungsverantwortung die 
manchmal als allzu rational empfundene 
Vernünftigkeit nachhaltigen Lebens um 
eine spirituelle Dimension erweitern kann: 
das Bewusstsein, über das eigene Handeln 
und Nicht-Handeln Rechenschaft ablegen 
zu müssen, lässt anders leben.

Global Governance – Probleme gemein-
sam anpacken

Vor diesem Hintergrund versucht die 
COMECE, die Kommission der Bischofs-

konferenzen der EU, dem Thema Nach-
haltigkeit in der Politik der EU Geltung zu 
verschaffen. Es geht dabei nicht darum, die 
vielfältigen Bemühungen von Europäischer 
Kommission oder Parlament zum Thema 
Nachhaltigkeit theologisch zu verbrämen, 
sondern um „pertinente“ – und manchmal 
auch impertinente, weil unangenehme  –
Fragen.

Ein erster Ansatz dazu war ein Bericht 
über „Global Governance“ aus dem Jahr 
2003, der in den darauf folgenden Jahren 
immer wieder aktualisiert wurde. Tiefgrei-
fende Änderungen unseres Lebens- und 
Wirtschaftsstils können nur gelingen – so 
die Leitidee dieses Berichts –, wenn es so 
etwas wie ein globales Regieren gibt. Nicht 
eine Weltregierung, aber ein Organ, das 
eine größere Verbindlichkeit besitzt als die 
derzeitigen multilateralen Abkommen zu 
Klimaschutz oder Entwicklung, und in dem 
der Unterschied zwischen „entwickeltem“ 
Norden und „unterentwickeltem“ Süden 
aufgehoben ist. Alle, Norden wie Süden, 
sind in gleicher Weise beteiligt, wobei den 
Ländern des Nordens und Westens wegen 
ihres bisherigen Verhaltens und Lebens-
stils aber eine besondere Verantwortung 
zukommt. In ähnlicher Weise hat der 
Päpstliche Rat Justitia et Pax angesichts der 
globalen Finanzkrise im Herbst 2011 eine 
Global Governance gefordert.

Eine christliche Sicht auf den Klimawandel 
– die Studie der COMECE

In ihrer Studie zum Klimaschutz hat die 
COMECE 2008 nicht nur den damaligen 
wissenschaftlichen Stand zur Klimaände-
rung verarbeitet, sondern auch auf die 
Verantwortung der Christen hingewiesen, 
mit ihrem Lebensstil nicht zur Verschlech-
terung des Klimasystems beizutragen. Im 

Mittelpunkt der Schlussfolgerungen steht 
die Notwendigkeit eines anderen Lebens-
stils, der von der Kardinaltugend der tem-
perantia, der Mäßigung, bestimmt wird.

Mit ihrem Beitrag möchte die COMECE 
Politik möglich machen: ja, die Probleme 
sind hochkomplex, aber eben deswegen 
darf die Politik nicht nur beim „Feinju-
stieren“ des bestehenden Systems stehen 
bleiben, sondern müsste (sich) auch die 
Frage stellen dürfen, ob es nicht system-
immanente Elemente gibt, die eine Ände-
rung zum Besseren nicht nur erschweren, 
sondern vielleicht unmöglich machen. 
Etwa: reicht es aus, wenn das Wachstum 
„grüner“ oder „nachhaltiger“ wird, oder 
ist Wachstum als Grundprinzip unseres 
Systems nicht eines der Grundprobleme? 
Größe Veränderungen bedürfen noch grö-
ßeren Mutes.

Die Veränderung des Denkens und der 
Mentalität ist weder einfach noch tech-
nisch machbar. Die dringende Notwendig-
keit dafür muss verstanden und auf demo-
kratische Weise erreicht werden.  Könnte 
die Kirche mit der Förderung des Bewusst-
seins, dass wir Menschen nur „Gast auf Er-
den“ sind (so Georg Thurmairs Kirchenlied 
aus dem Jahr 1935), ein Stück weit dazu 
beitragen?

Michael Kuhn

 „Solange die Welt als Schöpfung Gottes 
begriffen wurde, ist auch der Auftrag, sie 
„untertan“ zu machen, nicht als Auftrag 
der Versklavung der Schöpfung verstan-
den worden, sondern als Auftrag, Hüter 
der Schöpfung zu sein und in ihr ihre Ga-
ben zu entfalten; am Werk Gottes, an der 
Evolution, die er in die Welt hineingelegt 
hat, selbst tätig mitzuarbeiten, und zwar 
so, dass die Gaben der Schöpfung selbst 
zur Geltung kommen und nicht unter-
drückt und zerstört werden.“

Papst Benedikt XVI anlässlich eines 
Treffens mit Priestern und Diakonen am 6. 

August 2008

Literatur: 
Die beiden Dokumente der COMECE zu Glo-
bal governance und Klimaschutz findet man 
unter www.comece.eu
Grundlegend zu Nachhaltigkeit und Theo-
logie: Markus Vogt, Prinzip Nachhaltigkeit, 
München 2010.
Zur Frage der Wachstumsgesellschaft: Forum 
für Verantwortung, Wege aus der Wachs-
tumsgesellschaft, Hg. von Harald Wälzer und 
Klaus Wiegandt, Frankfurt 2013.
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Stellen Sie sich vor, verehrter Leser, Sie be-
wirtschaften ein Landgut, pflanzen Gemü-
se, pflegen Obstbäume, züchten Blumen 
und nun beschließt die Regierung, Ihnen 
das Wasser abzugraben. Ungeheuerlich, 
undenkbar, unvorstellbar, in einer Demo-
kratie schlechterdings unmöglich?

Wenden wir unseren Blick nach Süd-
amerika, nach Brasilien. Die indigene Be-
völkerung am Rio Sâo Francesco im Nord-
osten Brasiliens hat dort Land genommen, 
hat das Land bewässert und zur eigenen 
Versorgung Landwirtschaft betrieben. Und 
nun beschließt die Regierung Lula da Silva 
2005, den Verlauf des Flusses um 800 Kilo-
meter zu verlegen, um gigantische Wasser-
mengen in den trockenen Norden Brasili-
ens umzuleiten, wo riesige Agrarkonzerne 
entstehen sollen. Den Anwohnern wird 
genommen, was ihr konkretes Leben aus-
macht. Ihre Lebensstruktur wird zerstört. 
Ihr Lebensunterhalt und ihre Lebensper-
spektiven gehen verloren.

Armut, Bescheidenheit, Nächstenlie-
be. In diese Welt der Ungerechtigkeiten 
tritt Dom Luiz Cappio, Bischof der Diözese 
Barra im Westen des Bundesstaates Bahia 
im Nordosten Brasiliens. Er versucht das 
Recht der Kleinbauern einzufordern. Wer 
ist dieser Mann?

Zur Person
Geboren am Tag des Heiligen Franzis-

kus in einer wohlhabenden Familie in Sâo 
Paulo verlässt er seine Heimat, tritt in den 
Franziskanerorden ein, geht in den Norden 

des Landes, wandert 2700 Kilometer in 
einem unwegsamen Gebiet von der Quelle 
bis zur Mündung am Sâo-Francisco-Fluss 
entlang und sucht die Nähe zu der hier le-
benden Bevölkerung, meist arme Leute. Er 
hört ihnen zu, kennt ihre Sorgen.

Schon in den 70er Jahren hatte die 
damalige Militärregierung zur Stromge-
winnung Staustufen in den Rio gebaut 
und große Stauseen entstehen lassen, um 
an deren Ufer großindustrielle Produkti-
on von Mangos, Orangen und Weintrau-
ben zu ermöglichen. Damit fehlte den am 
Fluss lebenden Bauern das Wasser, um 
ihre Felder zu bestellen. Auch die Über-
schwemmungen der Regenzeit, die dem 
Land regelmäßig fruchtbaren Schlamm 
brachten, hatten mit der Regulierung des 
Flusslaufes aufgehört. 

Das extrem kostspielige Flussumlei-
tungsprojekt mit schwerwiegenden Eingrif-
fen in das natürliche Gleichgewicht dieser 
Region bringt die Bevölkerung schließlich 
zur Verzweiflung. Sie kämpft ums Überle-
ben, um den Erhalt ihrer lebenswichtigen 

thema: 

Bischof Luiz Flavio Cappio © Jürgen Escher/ Adveniat

Bischof Luiz Cappio
Streiter für die Wahrung der Schöpfung und den Erhalt 

natürlicher Lebensbedingungen

Wasserader, um den Erhalt des Hauptver-
kehrsweges.

Zivilcourage
Luiz Cappio kommt den Menschen zu 

Hilfe, leistet mutig Widerstand und erklärt 
öffentlich, dass es bei diesem Regierungs-
projekt darum geht, der industriellen Land-
wirtschaft und damit denen zu dienen, die 
mit dem Wasser Geschäfte machen wollen, 
dass hier Profit und Machtinteressen am 
Werk sind. Anstatt die Gelder für Millionen 
von Brunnen und Zisternen, für eine längst 
notwendige Agrarreform für die Menschen 
in der unwegsamen Region auszugeben, 
wird hier also ein gigantisches Projekt für 
die Agro-Industrie vorangetrieben. 

Luiz Cappio öffnet der Bevölkerung die 
Augen, er prangert die verheerenden Kon-
sequenzen für die empfindliche Fauna und 
Flora des Sertâo, des kargen Hinterlandes 
im Norden, an, er geht zwei Mal  elf Tage in 
Hungerstreik und zwingt damit die Regie-
rung zum Stopp der Arbeiten. Dies gelingt 
in einem ersten Schritt, doch die Regierung 
löst das Versprechen des Dialogs nicht ein. 
Die Rousseff-Regierung führt das Projekt 
seit 2010 in großem Stil weiter, ein Pro-
jekt, das noch 20 Jahre laufen soll und un-

geheure Mengen an öffentlichen Geldern 
verschlingt. 

Ausdauer
Luiz Cappio gibt nicht auf. Er gründet 

mit seinen Anhängern 2011 die Volksbe-
wegung „Sâo Francisco Vivo“, die dem 
Regime in acht Punkten Kritik und Forde-
rungen präsentiert. Er ist weiter rastlos 
und mit Leidenschaft für die Menschen 
unterwegs, kämpft beständig, ist Mord-
drohungen ausgesetzt, riskiert sein Leben, 
erklärt sich solidarisch mit den Armen und 
Schwachen, kämpft für die Gerechtigkeit 
unter den Menschen.

Hirte, Wanderer, Seelsorger, Prophet 
– Luiz Cappio als Christenmensch und  
Menschenfreund. 

Einer, der gegen den Raubau an Schöp-
fung, Natur und Leben aufsteht, der vor 
den bedrohlichen ökologischen Folgen 
beim Umbau der Natur, vor der folgen-
schweren Verelendung der indigenen Be-
völkerung warnt und dazu aufruft, Gottes 
Schöpfung zu unser aller Wohlergehen zu 
erhalten.

Susanne Fexer-Linder
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Wir ersehnen eine Zukunft, 

in der alle Brot zu essen, 

Wasser zu trinken, 

Land zum Arbeiten, 

Menschenwürde und 

Bürgerrechte haben.
Luiz Flavio Cappio

Schöpfung
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Erhaltet die Meere!
Ein Interview mit der Gründerin von Mundus maris

Die Meereswissenschaftlerin Dr. Cornelia E. Nauen beschäftigte sich in ihrer beruf-
lichen Tätigkeit zunächst bei der FAO und dann bei der Europäischen Kommission über 
dreißig Jahre mit dem Ökosystem Meere und seiner nachhaltigen Bewirtschaftung. Um 
dem Problem der Überfischung zu begegnen, setzt sie vor allem auf Information und 
Aufklärung. Hierzu hat sie die Nonprofit-Organisation Mundus maris gegründet, welche 
Projekte zur Erhaltung des ökologischen Gleichgewichts der Meere weltweit fördert.

Cornelia, noch vor nicht allzu 
langer Zeit ging es bei der Be-
wirtschaftung der Meere eher 
um deren bestmögliche Nut-
zung als Nahrungsquelle und 
weniger um deren langfristige 
Erhaltung ...

Ende der 1960er Jahre war 
die Zeit der globalen Schät-
zungen der potentiellen Nah-
rungsmittelproduktion aus dem  
Meer. Es herrschte eine regelrechte Auf-
bruchstimmung. Kurz, die Aufrüstung der 
Flotten und die Expansion der Fanggebiete 
waren in vollem Gang. 

Heute weiß ich, dass die Überfischung 
in unseren Gewässern bereits ein Problem 
war. Aber damals zog ich noch nicht die 
richtigen Schlüsse aus Beobachtungen wie 
der, dass die Laichheringe, die wir fingen, 
erst zwei Jahre alt waren, während diese 
nach der erzwungenen Schutzpause des 
2. Weltkriegs fünf Jahre alt und größer  
waren ...
Wie wurde die drohende Überfischung 
der Meere erkannt, und was führte dazu, 
sie mit den Problemen der sogenannten 
3. Welt zu verknüpfen?

 Was die Überfischung angeht, habe 
ich im Rahmen eines EU-Projekts 2002 

mitgeholfen, in Dakar, Sene-
gal, eine große internationale 
Konferenz zu organisieren, die 
erstmals ein halbes Jahrhun-
dert Wandel in der Fischerei, 
den Meeresökosystemen und 
Gesellschaften entlang der 
westafrikanischen Küste do-
kumentierte und kritisch be-
leuchtete. Die Wissenschaftler 
konnten das erschreckende 

Ausmaß der Überfischung zeigen und vor 
ihren sozialen und ökonomischen Folgen 
warnen, besonders für die schwächsten 
Bevölkerungsgruppen, aber auch für ganze 
Volkswirtschaften. Vorher hatten wir schon 
gemeinsam mit allen AKP-Staaten (Afrika, 
Karibik, Pazifik) ein Projekt zur Unterstüt-
zung nachhaltiger Bewirtschaftung auf den 
Weg gebracht, das alle Fischarten der Welt 
dokumentiert, weil diese die wichtigste 
Basisinformation für Fischereien darstellt. 
Mittlerweile hat FishBase (www.fishbase.
org) 32.700 Arten dokumentiert und viele 
Analysemethoden allgemein zugänglich 
gemacht. Dieses Archiv ist im Internet als 
öffentliches Wissensgut zugänglich und be-
dient monatlich bis zu einer Million Leute 
aus aller Welt mit Antworten über Fische 
– sowohl im Meer als auch im Süßwasser. 
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Die beruflichen und menschlichen 
Begegnungen mit Menschen in anderen 
Kulturkreisen und sozioökonomischen 
Bedingungen haben mich schnell gelehrt, 
dass andere Gesichtspunkte mindestens 
genauso wichtig sind wie das pure tech-
nische Wissen. Man stößt an die Grenzen 
dessen, was von außen bewirkt werden 
kann. Letzten Endes müssen die Leute vor 
Ort selbst sehen, welche Hoffnungen und 
Erwartungen sie für sich selbst, ihre Kinder, 
ihr Land haben und was sie brauchen, um 
diese zu verwirklichen.
Welches war für dich am beeindruckend-
sten bei der internationalen Forschungs-
zusammenarbeit (INCO)?

Das waren zum einen ehrgeizige Fach-
wissenschaftler, die nicht nur exzellente 
Forschung betrieben, sondern auch viele 
menschliche Qualitäten besaßen. Zum 
anderen wurden durch Einbeziehung po-
tentieller Nutzer in den Forschungsprozess 
sowie durch praxis-orientierte Fragestel-
lungen schneller angepasste Lösungen 
gefunden, als das im rein akademischen 
Bereich möglich ist.
Wie kam es zur Gründung von Mundus 
maris (MM)?

Am Anfang von MM stand die Sorge, 
dass der fortgeschrittene Zerstörung der 
Meeres- und Küstenumwelt nicht von 
ausreichend vielen Menschen verstanden 
wird, und der Wiederaufbau der Meere 
nicht oder zu langsam angedacht, ge-
schweige denn eingeleitet wird. Das Meer 
macht unser Klima. Jeden zweiten Atem-
zug verdanken wir den mikroskopischen 
Meeresalgen, die jetzt unter Versauerung 
leiden, weil die Ozeane bisher schon die 
Hälfte des von uns freigesetzten Kohlen-
dioxyds aufgenommen haben. Zudem 
hat die Überfischung derartige Ausmaße 

rund um alle Meere angenommen, dass 
wir weltweit seit Beginn der 1990er Jahre 
jährlich bis zu 700,000 Tonnen weniger aus 
dem Meer fangen können.  

Schulvorträge und Aktionen, wie 
Ausstellungen von Arbeiten junger 
Leute zu dieser Problematik, waren 
erste Schritte in der Öffentlichkeit ab 
2008. 2010 haben wir dann “Mundus  
maris – Wissenschaft und Kunst im Dienst 
von Nachhaltigkeit” formell als Non-profit 
hier in Brüssel gegründet. Wir wollten also 
von Anfang an nicht nur die rationalen Be-
dürfnisse von Menschen durch die Wissen-
schaften ansprechen, sondern auch durch 
die Kunst und Kultur mit den emotionalen 
Befindlichkeiten in Resonanz treten. Das 
Ganze auf der gemeinsamen Suche nach 
Formen nachhaltigen Lebens.  
In welchen Bereichen arbeitet MM heute, 
und welche Netzwerke bestehen?

Wir konzentrieren unsere Arbeit auf 
Wissensvermittlung, Animation durch 
künstlerische Arbeiten und Investition in 
junge Leute. Letzteres vor allem, indem 
wir mit Schulen und Lehrern zusammen-
arbeiten und sie in ihrer  Arbeit unter-
stützen. So haben wir z.B. im Auftrag der 
FAO Unterrichtshilfen für und mit Lehrern 
in Senegal und Gambia zum Thema Öko-
system-gerechte Meeresbewirtschaftung 
entwickelt und getestet und dabei bewusst 
Ausdrucksformen lokaler Kultur mit ein-
bezogen, z.B. durch Theater. Gerade hat 
deshalb die Schulinspektion von Dakar ein 
Abkommen mit uns abgeschlossen, damit 
wir ihnen systematisch bei der flächen- 
deckenden Stärkung des Umweltunter-
richts behilflich sind. 

Wir sind zwar keine klassische Orga-
nisation der Entwicklungshilfe, aber wir 
sehen doch, dass die materiellen und

Schöpfung
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Mehr zu Mundus maris gibt‘s auf www.mundusmaris.org  
(das meiste in fünf Sprachen) und natürlich auf Facebook 
und YouTube.
Spenden kann man auf unser Konto bei Belfius:  
IBAN: BE54 0688 9178 6297 – BIC/SWIFT: GKCCBEBB

Arbeitsbedingungen verbessert werden 
müssen, um Erfolg zu haben. Es sind oft 
keine gigantischen Projekte notwendig, 
um viel zu bewirken.  Wir haben gerade zur 
Bildung internationaler Schulpartnerschaf-
ten aufgerufen, um gemeinsam den Welt-
tag der Ozeane 2014 vorzubereiten und zu 
begehen. Dies geschieht mit dem zweifa-
chen Ziel, gemeinsam mehr zum Thema 
zu lernen,  und gleichzeitig internationale 
Zusammenarbeit zu praktizieren, die in Zu-
kunft immer wichtiger werden wird. 

Es ist uns auch vermehrt gelungen, 
Künstler für unser Anliegen zu gewinnen, 
die die Erhaltung der Meere in Ausstel-
lungen und Veranstaltungen bspw. im 
Senegal thematisieren. In Argentinien 
hingegen arbeiten wir mit der Belgrano 
Universität zusammen, um Nachhaltig-
keitsgesichtspunkte im Studium der Mee-
reskunde zu stärken. Wir nehmen an wis-
senschaftlichen und anderen Konferenzen 
teil und organisieren selbst internationale 
Workshops, um die verschiedenen Wis-
sensgebiete zusammenzubringen und 
gemeinsam mit anderen die wichtigsten 
inhaltlichen Fragen immer aktuell zu ver-
tiefen und die Methoden kritischen Enga-
gements besser zu erlernen und weiter-
zuentwickeln. Kurz, die Spanne der Arbeit 
reicht vom praktischen Handanlegen zu 
eher wissenschaftlicher und künstlerischer 
Bearbeitung der Fragen rund um den 
Schutz der Meere und unsere eigene Zu-
kunft. Und vergessen wir nicht das generel-
le zivilgesellschaftliche Engagement. Zum 

Glück haben wir Mitglieder und Sympathi-
santen aus aller Welt, die uns helfen, die 
Reichweite unsere Aktionen auszubauen. 
Deine Wünsche für die Zukunft von MM?

Ich würde mir wünschen, dass noch 
mehr kompetente und engagierte Leute 
ihr Wissen und ihre Erfahrung mit uns zu-
sammen in die Arbeit einbringen, denn wir 
haben schon als Organisation von ehren-
amtlich Engagierten in kurzer Zeit einiges 
erreicht und wollen der wachsenden Nach-
frage gerecht werden. 

Da wir nicht sehr konventionell arbei-
ten, passen wir auch nicht sehr gut in etli-
che der Finanzierungsraster. Es wäre eine 
große Hilfe, wenn sich ein Unterstützer-
kreis bilden würde, wenn also mehr Leute 
einen Dauerauftrag zur Mitfinanzierung 
unserer Arbeit einrichteten. Selbst kleinere 
Beträge, die regelmäßig eingehen, erleich-
tern unsere Arbeitsplanung. Wir suchen 
auch noch Sponsoren, die Preise für die 
erfolgreichsten Schulpartnerschaften aus-
setzen helfen.

Für die Zukunft träumen wir von einer 
großen interaktiven Wanderausstellung, 
die sich an Bürger aller Altersgruppen 
wendet und jeweils mit lokalen künstle-
rischen Elementen angereichert werden 
soll, damit sich viel mehr Menschen, jung 
und alt, der Meeresproblematik spielerisch 
nähern können, ohne von den ernsten wis-
senschaftlichen Grundlagen eventuell ab-
geschreckt zu werden. 
Vielen Dank für das Gespräch.

Das Interview führte Marianne Braun.

thema Kurz notiert
Firmung 2014

Die Vorbereitung auf die Firmung 2014 

startet im Mai mit der persönlichen Anmel-

dung und einer Auftaktveranstaltung. Die 

genauen Termine werden in der nächsten 

Ausgabe bekannt gegeben. Die gemeinsame 

Woche der Firmanden im Kloster Königs-

münster in Meschede wird vom 25. bis zum 29.08.2014 
stattfinden.

Naschen und Gutes tun!

Zugunsten von Opération Thermos 

werden  in den nächsten Wochen in  

St. Paulus belgische Trüffelpralinen  

verkauft. Greifen Sie zu!

Jahreswechsel in Taizé 
für Jugendliche 

Das nächste Europäische 

Jugendtreffen findet vom 

28. Dezember 2013 bis 1. 

Januar 2014 im Elsass und der 

rechtsrheinischen Ortenau in 

Baden statt. Nähere Informa-

tionen unter www.taize.fr.

Musikalische Jugendbuch-Autorenlesung 

Im EGZ liest am 15. Februar 2014 um 16 Uhr die bekannte deutsche  
Jugendbuch-Autorin und Preisträgerin der Leipziger Buchmesse, Maja Niel-
sen, aus ihrem Buch „Feldpost für Pauline“. Die Jugendband Pocketnotes und 
ein Cello begleiten das Programm. Näheres im nächsten Rundbrief.

Alle Messdiener sind herzlich eingeladen zur
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am Samstag, den 7.12.13 von 15.30-17.30 

Uhr im Gemeindezentrum. Anmeldung bis 

4.12.13 bei unserem Zivi Matthias unter 

adia@sankt-paulus.eu.

Sola 2014
(nm) Im kommenden 

Jahr findet nur EINE 

große Sola-Woche statt, 

und zwar vom 13. bis 

19. Juli 2014, Details im 

nächsten Rundbrief.
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Krippenausstellung & Weihnachtsliedersingen 

in der Kathedrale

Vom 1. Dezember 2013 bis zum 7. Januar 2014 

findet in der Brüsseler Kathedrale die traditio-

nelle internationale Krippenausstellung statt. 

Dazu tragen Chöre an den Adventssonntagen 

Advents- und Weihnachtslieder ihrer Heimat-

länder vor, so auch der deutschsprachige öku-

menische Kirchenchor, der am 15.12.2013 um 

14.45 Uhr auftritt.
Weihnachtsoratorium von J.S. BachAm Freitag, den 13. Dezember 2013 um 

19.30 Uhr wird in der Brüsseler Kathe-
drale das Weihnachtsoratorium von Bach 
(Kantaten 1-2-3-6) mit dem Ensemble 
HELICON unter der Leitung von Geert 
Hendrix aufgeführt. Nähere Informatio-
nen unter  02-217.83.45 sowie unter 
www.cathedralestmichel.be.
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unSere gotteSdienSte
1. Advent – A  

Jes 2,1-5; Röm 13,11-14a; Mt 24,37-44; Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

So. 01.12. 10.00 Uhr Eucharistiefeier mit Kindergottesdienst
 11.30 Uhr  Eucharistiefeier
Do. 05.12. 07.30 Uhr Rorategottesdienst

2. Advent – A  
Jes 11,1-10; Röm 15,4-9; Mt 3,1-12; Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

Sa. 07.12. 16.30 Uhr Ökiki – Adventssingen (s. S. 46)
 18.30 Uhr  Bußgottesdienst
So. 08.12. 10.00 Uhr  Familiengottesdienst
 11.30 Uhr  Eucharistiefeier
Do. 12.12. 07.30 Uhr  Rorategottesdienst

3. Advent – A  
Jes 35,1-6a.10; Jak 5,7-10; Mt 11,2-11; Kollekte für Vivre ensemble

So. 15.12. 10.00 Uhr  Eucharistiefeier mit Kindergottesdienst
 11.30 Uhr  Eucharistiefeier
Do. 19.12. 07.30 Uhr  Rorategottesdienst

4. Advent – A 
Jes 7,10-14; Röm 1,1-7; Mt 1,18-24; Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

So. 22.12. 10.00 Uhr  Eucharistiefeier mit Kindergottesdienst
 11.30 Uhr  Eucharistiefeier

Heiligabend 
Jes 62,1-5; Apg 13,16-25; Mt 1,1-25; Kollekte für Adveniat

Di. 24.12. 15.00 Uhr  Familienchristmette in der Dominikanerkirche  
  (s. S. 42)
 17.00 Uhr  Eucharistiefeier zum Heiligen Abend

Jes 9,1-6; Tit 2,11-14; Lk 2,1-14; Kollekte für Adveniat

 23.00 Uhr  Christmette

Weihnachten  
Jes 52,7-10; Hebr 1,1-6; Joh 1,1-18; Kollekte für Adveniat

Mi. 25.12. 10.30 Uhr  Eucharistiefeier

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

Do. 26.12. 10.30 Uhr  Eucharistiefeier

Fest der Hl. Familie 
Sir 3,2-6.12-14; Kol 3,12-21; Mt 2,13-15.19-23; Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

So. 29.12. 10.30 Uhr  Eucharistiefeier

Silvester 
Num 6,22-27; Gal 4,4-7; Lk 2,16-21; Kollekte für Semya

Di. 31.12 18.00 Uhr  Ökumenischer Gottesdienst zum Jahresabschluss

2. Sonntag nach Weihnachten – A
 Sir 24,1-2.8-12; Eph 1,3-6.15-18; Joh 1,1-18; Kollekte für Missions Africaines

So. 05.01 10.00 Uhr Eucharistiefeier 
 11.30 Uhr Eucharistiefeier

Taufe des Herrn
Jes 42,5a.1-4.6-7; Apg 10.34-38; Mt 3,13-17; Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

So. 12.01. 10.00 Uhr Eucharistiefeier mit Kindergottesdienst
 11.30 Uhr Familiengottesdienst mit Aussendung der 
  Sternsinger (s. S. 42)
Do. 16.01  08.00 Uhr Morgenlob

2. Sonntag im Jahreskreis – A                 
 Jes 49,3.5-6; 1 Kor 1,1-3; Joh 1,29-34 Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

Sa. 18.01. 18.30 Uhr Vorabendmesse, mitgestaltet von der Gregorianik- 
  Schola
So. 19.01. 10.00 Uhr Eucharistiefeier mit Kindergottesdienst
 11.30 Uhr Eucharistiefeier 

3. Sonntag im Jahreskreis – A                    
 Jes 8,23b-9,3;1Kor 1,10-13.17; Mt 4,12-23; Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

So. 26.01. 10.00 Uhr Eucharistiefeier mit Kindergottesdienst und  
  Vorstellung der Erstkommunionkinder 2014
 11.30 Uhr Eucharistiefeier mit Vorstellung der  
  Erstkommunionkinder 2014

4. Sonntag im Jahreskreis – A                    
 Zef 2,3; 3,12-13; 1 Kor 1,26-31; Mt 5,1-12a;  Kollekte für Fonds des Animateurs Pastoraux

So. 02.02. 10.00 Uhr Eucharistiefeier mit Kindergottesdienst 
 11.30 Uhr Eucharistiefeier 

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!
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Der KGR traf sich am 24. Oktober. Folgende 
Punkte wurden diskutiert: 

KGR-Neuwahlen: Sechs Mitglieder aus 
dem bisherigen KGR und fünf neue Kandi-
datinnen und Kandidaten bewerben sich 
für den neuen Kirchengemeinderats. Nä-
here Informationen werden am Schwarzen 
Brett und auf der homepage veröffentlicht. 
(zur KGR-Wahl am 1.12. siehe auch S. xy).

Ökumene: Es wurde über die Einla-
dung der Pfarrgemeinde Notre Dame des 
Grâces zu einem ökumenischen Ausschuss 
berichtet, bei dem auch ein Vortrag über 
die Situation der Chaldäisch-katholischen 
Kirche gehalten wurde. Die Pfarrgemeinde 
Notre Dame des Grâces hatte zu diesem 
Ausschuss, der seit vielen Jahren besteht, 
erstmals die Nachbargemeinden St. Julien 
und St. Paulus eingeladen. Er pflegt eine 
intensive Partnerschaft mit einer anglika-
nischen Pfarrgemeinde  in Cambridge. 

Tutti – ein Adventskonzert: Das von 
beiden deutschen Kirchengemeinden in 
diesem Jahr geplante gemeinsame vor-
weihnachtliche Konzert nimmt Form an. 
Nahezu alle Musikgruppen unserer beiden 
Gemeinden haben ihre Teilnahme zuge-
sagt. Aus Platzgründen findet das Konzert 
in der Kirche Notre Dame des Grâces statt 
(siehe weitere Informationen auf Seite xy).

Zukunft der Kirchenmusik:  Im Novem-
ber finden erste Gespräche der Verant-
wortlichen beider Gemeinden statt, um 
über die künftige Gestaltung der Kirchen-
musik zu sprechen. 

Gedenkveranstaltungen zum I. Welt-
krieg:  Am 24. Mai 2014 findet im EGZ eine 
musikalische Gedenkfeier statt, die von un-
seren beiden Gemeinden organisiert wird.  

Für die Veranstaltung und die Leitung des 
Projektchores wurde Geert Hendrix, lang-
jähriger Chorleiter des Helicon Chores aus 
Lier (unserer Gemeinde bekannt von den 
workshops mit Huub Oosterhuis-Liedern) 
engagiert. Das von ihm für die Gedenkfei-
er vorgeschlagene musikalische Programm 
stellt er unter das Thema „War and Peace, 
Darkness und Light“.   

Firmung: Am 19. Oktober wurden in 
der Kirche Notre Dame des Grâces 20 Firm-
linge aus unserer Gemeinde durch Weihbi-
schof Jean Kockerols gefirmt, der durch die 
außergewöhnliche Salbung und seine ein-
prägsamen Worte das Sakrament zu einem 
besonderen geistlichen Erlebnis machte. 
Für die sehr schöne musikalische Gestal-
tung bedanken wir uns herzlich bei Martin 
Bauer und Wolfram Hartmann. Ein beson-
deres Dankeschön gilt den Firmanden von 
2012, die beim Empfang nach der Firmung 
geholfen haben, sowie allen, die zum Ge-
lingen des Festes beigetragen haben.

Darüber hinaus wurde über die Sa-
nierung des Taufbrunnens berichtet. Hin-
sichtlich des vom Absterben bedrohten 
Ginko-Baumes wurde eine Rettungsakti-
on beschlossen, hierzu ist u.a. eine Spen-
denaktion geplant, bei der die Messdiener 
Blätter des Ginko-Baumes pressen,  in Harz 
gießen und durch deren Verkauf zur Ret-
tung unseres Ginko-Baumes beitragen kön-
nen. Weiterhin sind die Brandschutz- und 
Renovierungsarbeiten im Gemeindehaus 
erfreulicherweise bald abgeschlossen. 
Auch erfolgte die Einreichung des Antrags 
zur Neugestaltung des Vorplatzes bei der 
Gemeinde Woluwé Saint Pierre. 

Annelie Gehring 

Neues aus dem KGR Interessant und lebendig – 3 Jahre KGR
In wenigen Wochen endet eine interessante, arbeitsintensive und lebendige Zeit  unseres  
zwölfköpfigen Kirchengemeinderats, der seit dem 8.  Februar 2011 tätig  ist. Im Gegensatz 
zu manch früheren Zeiten, die durch einen Wechsel von Pfarrer und Pastoralreferenten 
gekennzeichnet waren, zog in den vergangenen drei Jahren Kontinuität ein. Die Verträge  
von Pfarrer Severin und Pastoralreferentin Nina Müller  wurden erfreulicherweise verlän-
gert, so dass wir mit mehr Beständigkeit und Gewissheit in die Zukunft blicken konnten. 

Wie jeder neu gewählte KGR begannen auch wir mit großem Elan, vielen Plänen und 
Vorhaben, von denen vieles umgesetzt werden konnte, manches aber auch zurückblei-
ben musste. Gewiss aber ist, dass wir in den vergangenen Jahren unserer St. Paulus Ge-
meinde,  den Anliegen ihrer Mitglieder und uns selbst als KGR-Team um vieles näher ge-
kommen sind. Ja, es hat Freude gemacht, in vertrauensvoller Zusammenarbeit mit allen 
Verantwortlichen die vielfältigen Aktivitäten unserer Gemeinde mitgestalten zu können. 
Dabei konnten wir uns nicht nur auf die Mitglieder unseres KGRs sondern vor allem auch 
auf die spontane Mithilfe und Unterstützung aus der Gemeinde verlassen. Ich freue mich, 
dass sich einige Mitglieder des jetzigen KGRs  zur Wiederwahl stellen und sich bereits 
neue Kandidaten entschieden haben, ihre Ideen und Erfahrungen in die Gemeinschaft 
von St. Paulus einzubringen. Wir brauchen immer wieder neue Menschen, die sich für 
unsere Gemeinde und unseren Glauben, der unsere gemeinsame Basis ist, engagieren. 

Annelie Gehring  
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Samstagmorgen 8.30 Uhr: es geht los Richtung La Foresta. Wir Kinder und auch die bei-
den Betreuer im Auto sind ein bisschen nervös. Zwar kannten wir alle das Kloster schon 
von der Kommunionfahrt, aber es war unser erstes ökumenisches Kinderwochenende… 

In La Foresta angekommen war die Aufregung schnell vergessen, denn es ging direkt 
los mit unserem Thema „Wasser“. Zur Einstimmung haben wir einen israelischen Was-
sertanz gelernt und Geschichten aus der Bibel nachgespielt, in denen es um Wasser ging. 
Danach wurden die 40 Kinder in vier Gruppen aufgeteilt, die jeweils von einem Firmling 
begleitet wurden. Nach dem Zimmerbeziehen und dem Mittagessen hat jede Gruppe 
nacheinander vier Stationen durchlaufen. Bei der Außenstation, die auch dank des guten 
Wetters besonderen Gefallen gefunden hat, sollte ein Aquädukt gebaut werden, über 
das sechs Liter Wasser transportiert werden mussten. Bei der nächsten Station durften 
wir Experimente mit Wasser durchführen. Dabei haben wir z.B. herausgefunden, wie Bü-
roklammern schwimmen können. Außerdem sollten wir uns bei einem Rollenspiel in die 
Lage von Bewohnern aus zwei verschiedenen Dörfern hineinversetzen und überlegen, 
wie man am besten Wasser einsparen kann. Nach einer Stärkung mit Kuchen, Keksen und 
Obst, das die Eltern gesponsert haben, ging es bei der dritten Station auf eine Fantasie-
reise und wir haben die Schöpfung der Erde nachgestellt. Bei der vierten Station haben 
wir Badekugeln selbst gemacht, die wir als Andenken mit nach Hause nehmen konnten. 
Nach dem Abendessen und dem Wortgottesdienst sind wir zur Nachtwanderung aufge-
brochen. Ganz ohne Taschenlampen und sonstige Lichtquellen haben wir den Wald um 
das Kloster durchforstet.

Am Sonntagvormittag stand noch eine besondere Gruppenarbeit auf dem Plan. Jede 
Gruppe hat ein Stück Paketschnur, Wolle, Stoff und zwei Kartoffeln bekommen. Damit 
und mit weiteren Hilfsmitteln, die auf dem Gelände rund um La Foresta aufzufinden wa-
ren, sollte ein Boot gebaut werden, das unsere beiden Passagiere – die Kartoffeln – tra-
gen konnte. Zum Teil in alten Flaschen und leeren Kekstüten verpackt, haben es auch fast 
alle Schiffsreisende trocken auf die andere Seite des Planschbeckens geschafft. 

Nach einer letzten Runde Wassertanz und dem Safarispiel ging es ein bisschen müde, 
aber glücklich wieder nach Hause. Nächstes Mal sind wir hoffentlich wieder dabei.

Johanna und Pia Rohrmann 

Ökumenisches Kinderwochenende in La Foresta 28./29.09.2013

15 neue 
Messdiener

Am Sonntag, den 
13. 10.2013 wur-
den unsere neu-
en Ministranten 
nach intensivem 
Minitraining fei-
erlich in ihren 
Dienst eingeführt. 
Die Gemeinde St. 
Paulus freut sich  
sehr und heißt sie 
alle herzlich will-
kommen!

rücKblicK

Am 12. Oktober war es so weit: Wir Ministranten fuhren zum Minigolfen. Unser Ausflug 
begann um 14.00 Uhr bei unserer Gemeinde. Dort trafen sich die 42 Ministranten, die 
am Ausflug teilnehmen wollten. Dann ging die Fahrt los: Vom Gemeindezentrum fuhren 
wir ca. 20 Minuten bis nach Waterloo. Vor Ort wurden wir in Gruppen von vier Leuten 
eingeteilt. Die elf Gruppen wurden hintereinander in den Indoorpark eingelassen, wo sie 
ein dunkler Raum, der grell erleuchtet war, erwartete. Die Bahnen waren im Abenteuer-
stil gestaltet und mit bunten Farben wie orange oder violett beleuchtet. Dort schlugen 
wir Ball für Ball in die dafür vorgesehenen Löcher. Und allen machte das Minigolfen sehr 
viel Spaß, denn die Bahnen waren schön gestaltet und man musste öfters überlegen, wie 
stark man den Ball nun schlagen und in welchem Winkel der Ball das Hindernis treffen 
sollte, um in das Loch zu gelangen. So schlugen wir uns durch die 25 Bahnen und erreich-
ten am Ende eine kleine Rutsche, die unsere Minigolftour beendete. Dann verließen wir 
den Minigolf-Indoorpark und setzten uns vor dem Park auf eine kleine Treppe, wo wir 
picknickten und unsere Ergebnisse miteinander verglichen. Dann ging es wieder zurück 
zur Gemeinde, wo wir noch einige Kreisspiele spielten, bis uns unsere Eltern abholten. Es 
war insgesamt ein toller und ereignisreicher Ministrantenausflug, der uns allen sehr gut 
gefallen hat.

Benedikt Gremminger

© Friederike Ladenburger
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Die Auslandsseelsorger aus dem Erzbistum Köln im Gespräch mit Gemeindemitgliedern  © Bettina Appel

Die Welt zu Gast in Sankt Paulus
Ein Besuch der Auslandsseelsorger des Bistums Köln

Das Sankt-Paulus-Haus war an einem Abend im Oktober Gastgeber für Auslandspfarrer, 
die für zwei Tage nach Brüssel kamen. Sie sind als Seelsorger zu Hause im Erzbistum Köln, 
tätig dort in ihrer Sprache, für ihre Landsleute, für ihre Gläubigen aus Polen, Spanien, 
Kroatien, Nigeria, Haiti, Indonesien ... die Welt begegnete sich mit ihnen! 

Wie und wo sind sie Seelsorger, Fürsorger, Sozialarbeiter, Freund? In welcher Kirche 
finden sie Aufnahme und Raum für ihren Gottesdienst und für Begegnung? Wie ver-
mitteln sie Heimat? Fragen, die Antwort und Aussage fanden im Austausch ihrer Erfah-
rungen, sei es durch Vortragen ihres Einsatzes oder durch Gespräche mit dem Nachbarn 
am Runden Tisch – zwischen ihnen und Teilnehmern unserer Gemeinde.  Spürbar in die-
ser Gemeinschaft war Vertrauen und Verbundenheit durch den Glauben und durch die 
Quelle ihrer Kraft für ihre Aufgabe.

Diese Verbundenheit war auch spürbar beim abschließenden gemeinsamen Abend-
gebet in unserem Kirchenraum. Ein bereichernder  Abend – wohl für alle, die gekommen 
waren.

Elisabeth Kaiser

Ein Navigationssystem für den Glauben hat 
Weihbischof Jean Kockerols unseren Fir-
manden in seiner Predigt am 19. Oktober 
mit auf den Weg gegeben. Es besteht aus 
den vier Koordinaten, die uns die Richtung 
für unser Leben und für unseren Glauben 
weisen können: dem Wort Gottes in der 
Bibel, der Feier des Gottesdienstes, dem 
persönlichen Gebet und der Gemeinschaft 
der Glaubenden in der Gemeinde. Seine 
einprägsamen Worte, die außergewöhn-
liche Salbung, mitreißende Musik und stil-
le Momente werden den Jugendlichen ne-
ben vielen anderen Eindrücken von ihrer 
Firmung sicherlich in Erinnerung bleiben. 

Aber auch die Zeit der Vorbereitung hat ihre Spuren hinterlassen. Sichtbar sind diese 
Spuren für unsere Gemeinde unter anderem in den Artikeln, die die Firmpraktikanten des 
PauslusRundbriefs für diese Ausgabe verfasst haben. Andere Jugendliche sind als Helfer 
im Kindergottesdienstkreis, beim Kinderwochenende, beim Seniorenkaffee oder als Lek-
toren in Erscheinung getreten – und zumindest letztere werden diesen Dienst auch in 
Zukunft übernehmen.

Eine wichtige Spur ist auch das Arm-
band geworden, das die Firmanden aus 
der Vorbereitungswoche im Kloster Kö-
nigsmünster mitgenommen haben: Teil 
eines langen Bandes als Zeichen der Ge-
meinschaft, die in der Woche in Mesche-
de gewachsen ist. Inzwischen hat diese 
Woche offensichtlich einen guten Ruf un-
ter den Jugendlichen, denn schon auf der 
Hinfahrt war die freudige Erwartung spür-
bar. Von der Gruppe des letzten Jahres 
war weiter gegeben worden, Donnerstag 
sei „der beste Tag“. Bis dahin setzten sich 
die Firmanden schon mit vielen Themen 
auseinander: mit dem eigenen Lebensweg 

rücKblicK

Weihbischof Jean Kockerols © Bettina Appel

Ein Navigationssystem für den Glauben
Rückblick auf die Firmung und Firmvorbereitung 2013

Eine Schola aus Firmanden und Jugendlichen der 
Gemeinde sorgte zusammen mit dem ökumenischen 
Posaunenchor für wunderbare Musikmomente  ©  
Bettina Appel
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Die Gemeinde St. Paulus freut sich mit Karin und Tobias Gotthardt und ihren 
Kindern Jonathan und Kilian über die Geburt von

Johannes Joseph Laurenz
am 26. September 2013. 

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

familienanzeige/ leSerbrief

Engelsmusik
 Klassische Konzerte in Sankt Paulus

Wo sonst die Orgel ihre Stimme erhebt, um den Gesang der 
Gemeinde zu begleiten, vernimmt man an manchen Sonnta-
gen am späten Nachmittag eine andere Art Musik – Musik wie 
von Engelszungen. Die Musiker der Capella Bruxellensis sind 
da. Dann bricht wieder, nach den Mühen und Wechselfällen 
der Woche, die köstliche, kostbare Stunde der Kantaten, Sona-
ten und Arien an – Bach, Händel, Mozart. Engelsmusik, Wohl-
klang, Jubilieren. Violinen, Oboe, Cello, Cembalo. Frauen- und 
Männerstimmen schwingen sich auf. „Flammende Rose, Zier-
de der Erden“. Unmerklich fließt die Dämmerung durch das 
gläserne Dach in den Kirchenraum. Die Musikfreunde lassen 
sich verzaubern. Der Applaus fordert eine Zugabe. Danach ver-
re de l’amitié im Pfarrsaal. Die Künstler mischen sich unter das 
Publikum und erzählen von ihrer Musik.

Das nächste Konzert der Capella Bruxellensis in St. Paulus findet 
am Sonntag, den 23. Februar 2014 um 18.00 Uhr statt.

Liebe St. Paulus-Redaktion!

Ich bin jedesmal erfreut und dankbar für die so interessanten und mutigen Rundbrief-
themen. Jeder Einzelbeitrag ist fundiert und bekennt sich bei aller Offenheit zu einem 
Standpunkt – und das sagt jemand, der oft selber seinen eigenen Standpunkt suchen 
muss.

Gerda Alloa 

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

Familienanzeige • Familienanzeige • Familienanzeige • Familienanzeige • Familienanzeige • Familienanzeige • Familienanzeige • Familienanzeige

und was sie zu denen hat werden lassen, die sie heute sind. Mit der Frage, wie sie sich 
Gott vorstellen und welche Bedeutung er für sie hat. Mit der Gemeinschaft der Kirche 
und unserer Gemeinde und was ihnen wichtig daran ist. Die Bereitschaft, sich diese The-
men auszuloten, und auch die Offenheit für die besondere Atmosphäre im Kloster und 
im Stundengebet sind dabei in jedem Jahr wieder erstaunlich groß. Ohne diese Offenheit 
könnte aber auch der Donnerstagnachmittag nicht zu der besonders intensiven Erfah-
rung werden, die er auch in diesem Jahr wieder war: In der Krypta der Abteikirche kön-
nen verschiedene Stationen aufgesucht werden, die zur Auseinandersetzung mit  den 
Licht- und Schattenseiten unseres Lebens, unserer Beziehungen und unserer Welt aus-
einander zu setzen. Anschließend gibt es das Angebot zur Einzelbeichte bei einem der 
Patres oder Pfarrer Severin. Den ganzen Nachmittag im Schweigen zu verbringen, ist für 
die Jugendlichen eine große Herausforderung, die aber die Atmosphäre des Tages noch 
einmal verdichtet. 

Die meisten Spuren aus dieser Zeit der Vorbereitung und der Firmung selbst sind äu-
ßerlich nicht sichtbar. Wir wünschen unseren Neu-Gefirmten aber, dass sie gestärkt da-
raus hervor gegangen sind, und dass ihr inneres Navigationssystem, ausgerichtet durch 
diese Zeit in unserer Gemeinde, sie für ihr weiteres Leben leiten kann.

Nina Müller
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HANDELN MITMACHEN GESTALTEN

Aufruf an alle Gemeindemitglieder ab 16 Jahren zur

Wahl des Kirchengemeinderats
2014 – 2017

Am 1. Dezember ist Wahl für unseren neuen Kirchengemeinderat für die 
kommenden drei Jahre. 

Jede Stimme bei dieser Wahl ist ein klares Zeichen für unsere Gemeinde, für 
Sankt Paulus Brüssel. Unsere Gemeinde ist für uns ein Ort des Glaubens. Sie 
ist Heimat und Treffpunkt für viele. Sie lebt vom Einsatz Vieler, die immer 
wieder tatkräftig mit zupacken und damit unsere Gemeinde zu dem ma-
chen, was für Sankt Paulus so charakteristisch ist: Eine aktive und freudige 
Gemeinschaft, die zugleich offen ist, offen für Neue und Neues, offen nach 
innen und nach aussen.

Jede Stimme ist auch ein klares Zeichen für unseren Kirchengemeinderat 
und wichtige Unterstützung für die Kandidatinnen und Kandidaten, die  
bereit sind, in besonderer Weise Verantwortung für unsere Gemeinde und 
für unsere Ziele zu übernehmen.

Die Kandidatinnen und Kandidaten werden sich am Sonntag, den  
24. November nach den Gottesdiensten kurz vorstellen.

Wählen kann jedes Gemeindemitglied ab 16 Jahren. Die Wahl ist am  
Sonntag, den 1. Dezember 2013. Sie kann persönlich oder per Briefwahl bis 
zum 28.11.2013 erfolgen (Näheres dazu erfahren Sie im Sekretariat).

HANDELN MITMACHEN GESTALTEN

vorSchau

Weihnachtsbaumverkauf
Nordmanntannen aus dem Sauerland

in erster Qualität
am Samstag, den 14.12.2013

      von 9.00 Uhr bis 15.00 Uhr

auf dem Vorplatz von St. Paulus
Av. de Tervueren 221, 1150 Brüssel

Der Erlös wird für einen guten Zweck gespendet. 
Vorbestellungen oder Reservierungen sind leider nicht möglich.

Tutti – Ein Konzert im Advent
Sonntag, 15. Dezember 2013

um

16 Uhr

in der Kirche
Notre Dame des Grâces

Av. du chant d´oiseau 2s
Kommen Sie und tauchen Sie ein in ein

Belgisch-Deutsches Adventskonzert
mit mehr als 70 SängerInnen und Musiker-
Innen aus beiden deutschen Kirchenge-
meinden und der Belgischen Nachbarge-
meinde Notre Dame des Grâces. Auf dem 
Programm stehen stille Töne, meditative 
Klänge, bekannte Weihnachtslieder, Aus-
züge aus dem Weihnachtsoratorium von 
J.S. Bach, ein belgischer Kinderchor und 
auch Lesungen zum Nachdenken. Im An-
schluss gibt es Glühwein und Plätzchen 
im Pfarrsaal.

40 41



Liebe Jugendliche,

wie schon über die Facebookgruppe Jugendtreff St. Paulus angekündigt, seid ihr herz-
lich zu den Jugendtreffs eingeladen. Teilnahme ist ab 16 Jahren (auf Anfrage kann man 

hier eine Ausnahme machen). Einmal im Monat treffen wir 
uns Samstag- oder Freitagabend im Gemeindehaus zum ent-
spannten Zusammensein, Chillen, Quatschen, Musik hören, 
Kickern; andere kreative Ideen sind herzlich willkommen. Ab 
und an gibt es Mottos, unter denen der Abend dann verbracht 
wird, wie zum Beispiel ein DVD-Abend oder Pizza backen.  
Keine falsche Scheu und kommt vorbei. Gerne könnt Ihr auch 
noch eure Freunde mitbringen, ob katholisch oder nicht, spielt 

keine Rolle. Im Anschluss kann der Abend auch in der Stadt fortgesetzt werden.

Die nächsten Jugendtreffs:
13. Dezember 2013, 20 Uhr 
10. Januar 2014, 20 Uhr

Weitere Infos gibt es beim ADiA Matthias unter  
ADiA@sankt-paulus.eu oder in der Facebook-Gruppe  
„Jugendtreff St.Paulus“. 

Bis dahin! Matthias

vorSchau vorSchau
Alle Familien mit Kindern sind herzlich eingeladen zur

Familienchristmette mit Krippenspiel
am 24. Dezember 2013 um 15.00 Uhr 

in der Dominikanerkirche
Rue de la Renaissance 40, 1000 Brüssel

Die Kirche liegt in der Nähe der Metrostation „Merode“ am Parc du Cin-
quantenaire, sie fasst annähernd 350 Sitzplätze und eine etwas erhöhte Al-
tarbühne, die auch auf den hinteren Plätzen eine gute Sicht ermöglicht. 
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Pfarrer Wolfgang Severin

20 ★ CMB ★ 14 20 ★ CMB ★ 14 20 ★ CMB ★ 14 20 ★ CMB ★ 14
Sternsingeraktion 2014

(nm) Zu Beginn des neuen Jahres 2014 werden unsere Sternsinger für Kinder in den ar-
men Teilen dieser Welt sammeln. Um möglichst viele interessierte Familien erreichen zu 
können, sind sie am ersten Sonntag nach den Weihnachtsferien unterwegs. Am

12. Januar 2014, ab ca. 14.00 Uhr

werden sie nach dem Aussendungsgottesdienst und einem stärkenden Mittagessen im 
Gemeindehaus durch die Stadt ziehen und gezielt für das Kindermissionswerk und die 
Casa del Niño sammeln. Es gibt zwei Vorbereitungstreffen zum Kennenlernen des dies-
jährigen Beispiellandes, zur Verteilung der Texte und Kostüme, zum Einüben der Lieder 
und zur Einteilung in die Gruppen:

Dienstag, den 17. Dezember 2013, 17.00 Uhr bis 19.00 Uhr und
Samstag, den 11. Januar 2014, 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr

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

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

Wenn Sie den Besuch der Sternsinger wünschen, schicken Sie uns bitte eine Email an 
sekretariat@sankt-paulus.eu mit Angabe der Adresse (mit Ortsteil) sowie Ihrer Telefon- 
und GSM-Nummer. Oder Sie tragen sich in die ab dem 1. Dezember 2013 aushängende 
Liste am Schwarzen Brett im Gemeindehaus ein. Ameldeschluss für Besuchswünsche ist 
Montag, der 6. Januar 2014.

20 ★ CMB ★ 14 20 ★ CMB ★ 14 20 ★ CMB ★ 14 20 ★ CMB ★ 14

MINI-WOCHENENDE 2014
(fl) Vom 24. bis 26. Januar 2014 fahren wir wieder mit 
allen Messdienern auf ein Wochenende nach La Fore-
sta. Das Wochenende beginnt freitags um 18.00 Uhr 
und endet sonntags nach dem Mittagessen um 14.00 
Uhr.
Wir möchten gerne mit  Groß und Klein zwei span-
nende Tage erleben und uns mit Themen rund ums 
Messdienersein beschäftigen! Ein paar Überraschun-
gen werden wir auch mit ins Reisegepäck einpacken!
Damit wir gut planen und möglichst viele MINIs mit-
nehmen können, bitten wir um Anmeldung bereits bis 
zum 17. Januar 2014 per Mail an unseren ADiA Matthias  
Sossenheimer (ADiA@sankt-paulus.eu).

Der
Weg

?
?

?
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Ist denn Christus zerteilt?
Gebetswoche für die Einheit der Christen vom 18.-25. 1. 2014

(ek) Die Jahr für Jahr rufende Gebetswoche für die Einheit der Christen ist sichtbarer 
Ausdruck weltumspannender ökumenischer Verbundenheit – über Grenzen hinweg ver-
bindet sie Kirchen, Konfessionen und Kulturen. In gottesdienstlichen Feiern, in gemein-
samen Gebeten und  Gesängen kann die geistige Mitte des Glaubens jenseits aller Un-
terschiede erlebt werden und Vertrauen kann wachsen, denn ohne Vertrauen können 
Trennungen nicht überwunden werden.

„Ist denn Christus zerteilt ?“ wurde gewählt als Thema und Motto der Einheitswoche 
2014. Paulus stellt diese herausfordernde Frage im 1. Brief an die Korinther. Er lehrt uns, 
die Werte der Andersartigkeit trotz gegenwärtiger Gegensätze zu schätzen und uns durch 
sie bereichern zu lassen. Ebenso ist sie  Ermutigung für unseren Einsatz für die Einheit in 
Christus.  Stellen wir uns der Frage, sie ist Einladung zu Entgegenkommen, Dialog, Brü-
ckenbauen ...

In diesem Jahr wurde Kanada ausgewählt, Thema und Gestaltung der Einheits-Woche 
2014 vorzubereiten: Kanada als Vielvölkerstaat, multikulturell, vielsprachig – welches Er-
leben und welche Erfahrung dienten dem Vorbereitungsteam!

Ökumenisches Abendgebet am 23. Januar 2014 um 20.00 Uhr
in der Griechisch-Orthodoxen Kirche, Avenue Stalingrad, 1000 Brüssel

Kaminabend
Mittwoch, den 22. Januar 2014 um 20.00 Uhr 

Joachim Heine erinnert an das 

Konzil von Konstanz
 
(ah) Im Jahr 2014 wird in Konstanz mit vielseitigen Veranstaltungen des 600. Jahrestages 
der Eröffnung des Konstanzer Konzils (1414  - 1418) gedacht. Dieses Konzil war der grösste 
Kongress des Europäischen Mittelalters und gibt bis heute Anlass zu theologischen Kon-
troversen. Am 22. Januar 2014 werden die Ursache – das große Schisma der Kirche –, der 
Ablauf und die Ergebnisse des Konzils in einem Kaminabend-Vortrag  dargestellt. Dabei 
wird besonders auf die Konziliarismustheorie, die Lehre vom allgemeinen Konzil als dem 
Träger der Höchsten Gewalt in der Kirche, und auf die Bewegung der Hussiten eingegan-
gen werden.

Dr. Joachim Heine war langjähriger Mitarbeiter der Europäischen Kommission und 
in leitender Stellung in der Generaldirektion Landwirtschaft tätig. Er hat unsere Kamin-
Abende schon mit Vorträgen über Dantes Göttliche Komödie, Albertus Magnus, Thomas 
von Aquin u.a. bereichert.

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

Gemeinsam mit Liebe loslassen

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

Organisation: HORIZONT – deutsch-
sprachige Gruppe Hospiz Brüssel,  
www.horizontbrussel.be
Leitung: Bettina BLASIG (ausgebil-
dete Trauer- und Sterbebegleiterin, 
System-und Mentalcoach)
Ort und Zeit: dienstags um 20.00 
Uhr, in Woluwé St. Pierre (genaue 
Angaben auf Anfrage)
Kosten: 50 € einmalige Zuwendung 
an die Gruppe Hospiz
Information und Anmeldung:  
0473-121.133,  info@horizont-
brussel.be

Herzliche Einladung zum
St. Paulus-Neujahrsempfang

am Donnerstag, den 30. Januar 2014,
um 20.00 Uhr

im St. Paulus-Gemeindezentrum

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Pfarrer Wolfgang Severin unnd der KGR von St. Paulus
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16. Dezember 2013 um 
19.30 Uhr

Montagskino im EGZ

1. Stock, Ave. Salomé 7, 1150 Brüssel

LE HAVRE 
2011, Europäischer Filmpreis, Regie Aki 
Kaurismäki  
Kurz vor Weihnachten zeigen wir eine 
zutiefst humanistische Geschichte, in der 
ein einfacher Rentner einen im Container 
geschmuggelten afrikanischen Jungen zu 
sich nimmt, ihn gemeinsam mit Nach-
barn vor den Nachstellungen der Polizei 
beschützt und anschließend seine Wei-
terreise nach London organisiert.

20. Januar 2014 um 19.30 Uhr

JENSEITS DER STILLE 
1996, von Caroline Link
Zu Jahresbeginn wollen wir diesen Mu-
sikfilm, unterdessen ein moderner Klas-
siker, auf unsere bescheidene Leinwand 
bringen. Er erzählt die Geschichte einer 
Tochter gehörloser Eltern, deren Weg 
ins Erwachsenenleben ausgerechnet von 
der Liebe zur Musik geprägt wird. Wun-
derbare Schauspieler und ruhige, starke 
Bilder machen den Film zu einem besinn-
lichen Winter-Erlebnis.

Bibel im Gespräch
am Donnerstag, den 30. Januar 2014 um 20.00 Uhr im EGZ

„Gott nahe zu sein ist mein Glück“

Die Jahreslosung 2014 aus Psalm 73, 28 im Zusammenhang des Psalms und im Verhält-
nis zu unserer Lebenssituation. Einführung: Pfarrer Reinhard Weißer.

Das Konzert im EGZ am 8. Dezember ist 
das erste Konzert von BachWerk, einer 
Neugründung von ca. 30 Sängerinnen 
und Sängern aus verschiedenen Ländern 
Europas, die auf hohem Niveau schon 
in anderen Chören in Brüssel gesungen 
haben und noch singen. BachWerk ent-
stand aus der konkreten Idee heraus, 
das Weihnachtsoratorium von J.S. Bach 
in Brüssel zur Aufführung zu bringen. 
Die meisten Musiker von BachWerk sind 
professionell, aber auch Amateure mit 
entsprechendem Niveau sind dabei. Die 
Leitung des Konzerts hat David Miller, der 
seit über 35 Jahren in Brüssel als Pianist, 
Dirigent und Komponist arbeitet, zuletzt 
an der Brüsseler Oper La Monnaie. 

Tickets (20 €/ erm. 10 €) können über 
die Webseite www.bachwerk.be be-
stellt werden. Nähere Informationen bei  
Christof Kienel,  0470-182.424.

Weihnachtsoratorium von Bach 
am 8.12.2013 um 19.00 Uhr im EGZ
Premiere des Ensembles BachWerk

kumenische Kinder-Kirche
am  Samstag,
den  07. Dezember 2013, 
um 16.30 Uhr
im EGZ, Av. Salomélaan 7, 1150 Woluwé-St.Pierre

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

Diese Gottesdienstfeier wird vorbereitet und gestaltet von einem Team beider Gemeinden. 
Infos gibt’s in der evangelischen (  02/762.40.62) und in der katholischen Gemeinde ( 
02/737.11.40). Oder möchten Sie regelmäßig über die Termine der Ökumenischen Kinder-Kirche 
informiert sein? – Dann mailen Sie uns unter gemeindebuero@egz.be.

Wir singen und musizieren gemeinsam mit Kindern und Eltern zum Advent.

	  
	  

Adventss  ngen

Herzliche Einladung
zur offenen Probe des ökumenischen Jugendchors

Voice club
am Montag, den 16.12.2013 um 18.30 Uhr

im EGZ
mit Weihnachtsliedern und anderen Songs
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zehn fragen

1. Können Sie einen Psalm nennen, ein Gebet oder sonst einen Text, der Ihnen wichtig 
ist?
Psalm 23: Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen, denn Du bist bei mir. Das 
Wissen, dass Gott da ist, gibt Zuversicht und Mut und hilft über die vielen Unvollkom-
menheiten im Leben hinweg.

2. Eine Geschichte aus der Bibel, die Sie selbst am liebsten miterlebt hätten.
Das Fest der Heimkehr des verlorenen Sohnes könnte ich mir vorstellen gerne miter-
lebt zu haben. Diese Geschichte gehört für mich zu den spannendsten, da man sich 
im eigenen Leben immer wieder mit den unterschiedlichen Charakteren identifizieren 
kann.

3. Welches Kirchenlied singen Sie  
gerne?

 Da gibt es nicht ein nur eines, es hängt 
sehr von der Stimmung ab, aber seit 
ich in Brüssel bin, haben es mir beson-
ders die Lieder von Huub Oosterhuis 
angetan: „Ich steh vor dir mit leeren 
Händen, Herr“ und „Herr, unser Herr, 
wie bist Du zugegen und wie unsagbar 
nah bei uns“ und immer wieder gerne 
„Großer Gott, wir loben Dich“.

4. Worin liegt für Sie die Kraft in der  
Kirche?

 Im Glauben der einzelnen Mitglieder, 
an ihren Vorbildern, die die Kirchen-
gemeinschaft mehr als 2000 Jahre hat

10 Fragen
diesmal beantwortet von

Manfred Gamper,
seit 2001 Mitglied unserer Gemeinde, seit 2006 
verwitwet und Vater einer 28-jährigen Tochter,  
in den letzten sechs Jahren als Mitglied des KGR 

Schatzmeister von St. Paulus

Manfred Gamper © privat

egz-bücherei

Weihnachtszeit in der Bücherei ...

... bedeutet Schmökern in schönen Bilder- und Geschich-
tenbüchern, die von Weihnachten berichten. Ideen für 
eine besinnliche Adventszeit finden Sie in unseren vielen 

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

Weihnachts-
ferien und 
Inventur

22.12.-11.1. 
einschließlich
Wiederbeginn 

nach den Ferien 
ist am Sonntag, 
den 12.1.14 mit 

einer zusätz-
lichen Öffnungs-
zeit am Montag, 
den 13.1.14 von 
10.00-12.30 Uhr

Nähere 
Auskünfte 

während der  
Öffnungszeiten 

unter  
 02-852.20.56 

oder  
 buecherei@

egz.be

Bastel-, Rezept- und Liederbüchern. Angeregt durch die Frankfurter 
Buchmesse haben wir interessante Bücher für die Erwachsenen er-
worben, z. B. Sarah Stricker „Fünf Kopeken“, Ian McEwan „Honig“, M. 
Füting „Leoš Janáček – das Operngenie“, T. C. Boyle „San Miguel“, R. 
Hughes „Orkan über Jamaika“ und das neue Buch von Urs Widmer 
„Reise an den Rand des Universums“. Vielleicht bekommen Sie über 
die Bücherei Ideen für Geschenke. Wir wünschen unseren Lesern 
eine besinnliche Weihnachtszeit mit vielen Büchern!  

Programm Lesekreis
10. Dezember Julie Otsuka „Wovon wir träumten“
14. Januar Ursula Krechel „Landgericht“
Julie Otsuka gewann mit ihrem Buch 2012 den Pen/Faulkner Award. 
Sie erzählt die Geschichte von jungen Japanerinnen, die  Anfang des 
20. Jahrhunderts ihre Heimat verlassen, um in Kalifornien japanische 
Einwanderer zu heiraten, die sie nur von Fotos der Heiratsvermittler 
kennen. Von Amerika haben sie auch ansonsten nur vage Vorstel-
lungen. 
Ursula Krechel erlangte 2012 den deutschen Buchpreis. „Das Werk 
stellt einen jüdischen Richter in den Mittelpunkt, der 1947 aus dem 
Exil in Havanna nach Deutschland zurückkehrt und zerbricht, als er in 
der Enge Nachkriegsdeutschlands den Kampf um die Wiederherstel-
lung seiner Würde verliert.“
Beginn ist jeweils 20.00 Uhr,  neue Teilnehmer sind jederzeit willkom-
men.

Nikolausbasteln
Kinder ab 6 Jahren sind eingeladen, mit uns Weihnachtliches zu ba-
steln. Eine verbindliche Anmeldung mit Entrichtung des Kostenbei-
trages von 5 € ist erforderlich.  Donnerstag, 5. Dezember von 16.30 
bis 18.00 Uhr.

Vorlesenachmittage: Wir lesen, was Kindern Freude macht!
für  Kinder von 5 bis 7 Jahren (in der Bücherei jeweils donnerstags 
von 16.15 bis 17.30 Uhr) 19.12.2013 und 23.01.2014, Treffpunkt Bü-
cherei – ohne Voranmeldung und kostenfrei.
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interna
Chronik der Gemeinde

Neu aufgenommen in die Gemeinde wurden

am 07.09.2013 Lucas Alexander Buchmann

Antonia Luisa Buchmann

21.09.2013 Ingrid Liselotte Maria Hermes

28.09.2013 Vincent Constantin Graf

05.10.2013 Antonia Felicia Mes

06.10.2013 Helena Sophia Stierle

26.10.2013 Emilia Sophie Creus Vallejo

Uns vorausgegangen sind

am 13.09.2013 Eva Zimmer im Alter von 86 Jahren

25.09.2013 Gerlinde Glöckler im Alter von 60 
Jahren

 überleben lassen, an die Liebe Gottes und den Heiligen Geist, die das Vertrauen und 
den Mut geben, dass es trotz aller menschlichen Schwächen, die dieser kirchlichen 
Gemeinschaft anhaftet, weitergeht, und an die Menschen, die die Sinnhaftigkeit im 
Leben suchen.

5. Welches sind die wichtigsten Herausforderungen der Kirche?
Eine offenere Gemeinschaft zu werden, ohne der Beliebigkeit der Alltags Vorschub zu 
leisten und trotzdem dem Zeitgeist zu entsprechen. 

6. Wie fühlen Sie sich als Christ in unserer Gesellschaft?
Durch die Gnade der Geburt hatte ich das Glück, in einem christlichen und friedlichen 
Umfeld in Europa aufzuwachsen und zu leben, ohne dass ich jemals irgendwelchen 
Einschränkungen und Hindernissen ausgesetzt war. 

7. Wie empfinden  Sie die Sankt-Paulus-Kirche?
Die Sankt-Paulus-Kirche hat anfangs etwas Eingewöhnung bedurft. Ihre Gestaltung 
zwingt zum aktiven Mittun und erlaubt kaum unbeobachtete Momente während des 
Gottesdienstes. Sie kann aber in stillen Momenten zu bestimmten Tageszeiten durch 
die Kraft des Lichtes zu sehr tiefen, innigen Meditationsmomenten führen.

8. Was ist Ihnen unsere deutsch- 
sprachige Gemeinde im Ausland wert?
Die Möglichkeit, in meiner Mutterspra-
che meinen Glauben in einem interna-
tionalen Umfeld leben zu können. Das 
Glück zu haben, in einer ausgesprochen 
jungen Gemeinde integriert zu sein.

9. Was bedeutet für Sie katholisch?
Katholisch ist für mich Erziehung, Kul-
tur, soziales Gewissen  und Identität, 
auch in diesem Sinne allumfassend. 

10. Eine Person, ein Wort, ein Bild – worin 
finden Sie den christlichen Glauben am 
prägnantesten ausgedrückt? 
In einem Bild der Auferstehung, egal ob 
von Paolo Veronese (1528-1588) oder 
von einem anderen.

Die Auferstehung Christi, Paolo Veronese (1528-
1588), Gemäldegalerie Alter Meister, Dresden  

© Wikipedia

zehn fragen

Kollektenergebnisse September-Oktober 2013

Aufgaben der 
Gemeinde

Aufgaben der 
Diözese

September 1.213,01 € 1.128,22 €

Oktober 2.954,57 € 547,46 €

Gesamt 4.167,58 € 1.675,68 €

Allen Spendern sei herzlich gedankt!
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gruppen & KreiSegruppen & KreiSe
Adeste / Opération  
Thermos (Obdachlosen-
speisung an der Gare 
Centrale)

1x monatlich nach Absprache, Info: A. Haag,  
adeste09@gmail.com

Aupair-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

JET – Junge Erwachsenen 
Treff (ca. 20 bis 40 Jahre)

Mi, vierzehntägig, 20.00-22.00 Uhr, EGZ, Info: J. Reit-
ze-Landau, reitze-landau@selk.de

Jugendtreff „Wegsucher“ 
(13-15 Jahre)

Fr, 1 x monatlich nach Absprache, 19.30-22.00 Uhr, 
EGZ, Info: U. Weißer, ulrikeweisser@gmail.com, oder 
J. Reitze-Landau, reitze-landau@selk.de

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
Treffen nach Absprache, Info: D. Spickenreuther, 
doris.spickenreuther@skynet.be oder A. Schmitjans,  
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: E. Hirsch,  
0487-26.89.15 oder Eva.m.hirsch@gmail.com

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

3. Do/Monat, 20.00 Uhr, St. Paulus bzw. EGZ, 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 

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

Per JET zur Oase im Alltag
Der Junge-Erwachsenen-Treff stellt sich vor

Seit einigen Monaten treffen wir – der „Junge-Erwachsenen-Treff“ (JET) – uns alle zwei 
Wochen im EGZ oder auch privaten Räumlichkeiten einzelner Teilnehmer. Wir, das sind 
bei jedem Treffen bisher etwa sieben junge Leute, ganz grob zwischen 20 und 40 Jah-
ren; Praktikanten, Studenten, Expats, Singles, junge Eltern… Selbstverständlich in öku-
menischer Offenheit. Wir treffen uns alle zwei Wochen mittwochs von 20.00-22.00 Uhr. 
Meistens unterhalten wir uns in lockerer Atmosphäre über Themen, die aus der Grup-
pe angeregt werden, so haben wir uns zu Beginn über die kirchlichen Traditionen und 
Hintergründe der einzelnen Gruppenmitglieder schlau gemacht, über die Chancen und 
Grenzen vom „Nein-Sagen“ bei Überlastung in Alltag und Beruf diskutiert oder uns Ge-
danken über „Vertrauen“ gemacht. Neben weiteren spannenden Themenrunden sind 
für die Zukunft auch Bibelarbeiten und gemeinsame Ausflüge angedacht. Gerahmt sind 
die Abende mit einem geistlichen Impuls und Gitarre und Gesang. So werden die zwei-
wöchentlichen Treffen zu Oasen im Alltag. 
Wir  freuen uns immer über neue Gesichter, herzliche Einladung! 

Johannes Reitze-Landau für den JET
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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 45
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
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Das Sekretariat ist vom 21.12.13. bis zum 6.1.14  geschlossen.

termine im überblicK

Dezember
1 So KGR-Wahl, nach beiden Sonntagsmessen, St. Paulus (s. S. 40)

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

6 Fr Wegsucher (Jugendtreff, 13-15 Jahre), 19.30-22.00 Uhr, EGZ

7 Sa Ministranten-Nikolausfeier, 15.30-17.30 Uhr, St Paulus (s. S. 29)

7 Sa Adventssingen, 16.30 Uhr, EGZ (s. S. 46)

8 So Weihnachtsoratorium, 19.00 Uhr, EGZ (s. S. 47)

12 Do Seniorenkaffee, 14.30 Uhr, St. Paulus

13 Fr Jugendtreff ab 16 Jahre, 20.00 Uhr, St. Paulus (s. S. 43)

14 Sa Weihnachtsbaumverkauf, 9.00-15.00 Uhr, St. Paulus (s. S. 41)

15 So Weihnachtslieder d. ök. Kirchenchors, 14.45 Uhr, Kathedrale (s. S. 29)

15 So Tutti – Adventskonzert, 16.00 Uhr, Notre Dame des Grâces (s. S. 41)

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

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

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

19 Do Frauengruppe, 20.00 Uhr, St. Paulus

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

9 Do Seniorenkaffee, 14.30 Uhr, St. Paulus

9 Do EK-Katechetenabend, 20.00 Uhr, St. Paulus

10 Fr Wegsucher (Jugendtreff, 13-15 Jahre), 19.30-22.00 Uhr, EGZ

10 Fr Jugendtreff ab 16 Jahre, 20.00 Uhr, St. Paulus (s. S. 43)

11 Sa Sternsingerprobe, 10.00-12.00 Uhr, St. Paulus (s. S. 42)

14 Di konstituierende Sitzung des neuen KGR, 20.00 Uhr, St. Paulus

16 Do Frauengruppe, 20.00 Uhr, St. Paulus

17 Fr Adeste Thermos, Treffpunkt 19.15 Uhr, St. Paulus

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

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

22 Mi Kaminabend, 20.00 Uhr, St. Paulus (s. S. 45)

23 Do Ök. Abendgebet, 20.00 Uhr, Griechisch-Orthodoxe Kirche (s. S. 44)

24-26 Fr-So
Ministrantenwochenende, Beginn freitags um 18.00 Uhr, Ende sonntags um 
14.00 Uhr, La Foresta (s. S. 43)

28 Di EK-Katechetenabend, 20.00 Uhr, St. Paulus

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

30 Do Neujahrsempfang, 20.00 Uhr, St. Paulus (s. S. 44)
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Dies ist die Nacht, da mir erschienen

des großen Gottes Freundlichkeit;

das Kind, dem alle Engel dienen,

bringt Licht in meine Dunkelheit,

und dieses Welt- und Himmelslicht

weicht hunderttausend Sonnen nicht.
Kaspar Friedrich Nachtenhöfer


