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Liebe Gemeindemitglieder,

endlich ist es wieder so weit und uns steht 
ein langer, ruhiger Sommer bevor. Natürlich 
hat außer den Schülern niemand mehr als ein 
paar Wochen Urlaub – aber trotzdem bedeuten 
doch für die meisten Brüsseler die Sommer-
monate ein deutliches Plus an Gelassenheit, 
an Ruhe und an Parkplätzen auf der Straße 
vor dem Haus. Begleitet wird dies in der Regel 
von einem angenehmen Minus an Vorgängen 
auf dem Schreibtisch und an Verkehrsaufkom-
men auf dem Weg zur Arbeit. Da macht es dann (fast) nichts, sollte das Wetter nicht 
so sommerlich werden. Umso größer ist die Vorfreude auf die Urlaubswochen, die den 
ersehnten Tapetenwechsel, das Treffen mit Freunden und Familie oder einfach nur Ent-
spannung verheißen! Wie lange hat man sich da schon drauf gefreut …

In den vergangenen Jahren habe ich den Sommerurlaub gerne schon nach Weihnachten 
geplant. Nach den Feiertagen und dem Jahreswechsel war es mir wichtig, die dunklen 
Wochen im Januar oder spätestens Februar dadurch aufzuhellen, dass ich mir ein son-
niges Ziel für den Sommer ausgesucht habe. Und damit begann dann auch die Vorfreude, 
die mich über den einen oder anderen wolkenverhangenen Tag oder die eigene schlechte 
Laune hinweg getragen hat. Der Gedanke an das, was kommt, an dieses sommerliche 
Ziel, auf das ich hinleben konnte, war – zumindest von Zeit zu Zeit – so etwas wie ein 
Krückstock für den mehr oder weniger grauen Alltag.

Bei all den schönen Seiten, die diese Vorfreude (auf welches Ereignis auch immer) mit 
sich bringt, beschäftigt mich doch immer wieder eines: Sie ist so schnell Vergangenheit! 
Es mag sich banal anhören – aber ich bin wieder und wieder enttäuscht, wie schnell die 
Zeiten vorbei sind, auf die ich mich vorher so lange gefreut habe. In welchem Verhältnis 
stehen schon fünf Monate der Vorfreude zu zwei Wochen Urlaub an der Ardèche? 

ein wort voraus
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Liebe Leserinnen,
    liebe Leser des PaulusRundbriefs! 

D as Alte Testament liest sich an vielen 
Stellen wie ein spannender Roman aus 

einer längst vergangenen Zeit, vieles er-
scheint uns modernen Menschen fremd und 
wundersam, in die heutige Zeit nicht über-
tragbar. Und doch üben seine Hauptfiguren 
eine große Faszination auf uns aus, sind sie 
doch häufig schillernde Persönlichkeiten, 
Menschen mit Stärken und Schwächen, in 
denen wir uns selbst wiederfinden können. 
Einige von diesen Protagonisten möch-
ten wir im vorliegenden PaulusRundbrief 
vorstellen und aufzeigen, welche Bedeutung 
sie in ihrer Suche nach Gott und in ihrem 
Ringen um ihren Glauben auch heute noch 
haben.

Doch auch darüber hinaus gibt es einiges 
zu berichten: Nach vierzig Jahren haben wir 
ein neues Gotteslob bekommen, das wir an 
dieser Stelle gerne vorstellen möchten. Ein 
Höhepunkt der letzten Monate war sicher-
lich die diesjährige Erstkommunion, aber 
auch das Ministrantenwochenende war ein 
großer Erfolg und zeugt von einer intensiven 
Kinder- und Jugendarbeit. 

IIn diesem Jahr steht nach umfangreichen 
Renovierungsarbeiten in Gemeindehaus und 
in Kirche ein weiteres großes Projekt an, 
nämlich die (Neu-)Gestaltung unseres Vor-
platzes. Ein Gestaltungsvorschlag des Künst-
lers, der bereits unsere Kirche entworfen 
hat, liegt vor und soll nun mit der gesamten 
Gemeinde diskutiert werden. 

Weiterhin ist die Zeit vor den Sommerferien 
ausgefüllt mit Veranstaltungen aller Art – 
Konzerte, Vorträge, Ausflüge, Feste – ein 
buntes Programm für Groß und Klein.

Viel Spaß bei der Lektüre

Ihre

(A. Dohet-Gremminger)
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Oder wochenlange Ideensammlungen und Planungen zu einem 2-tägigen Treffen mit der 
Großfamilie?! Ich bemühe mich sehr, aber die „Nachfreude“ hält in der Regel deutlich 
kürzer an, als es die Vorfreude war. Ich finde das immer wieder schade und versuche mit 
ein paar Tricks, sie möglichst zu verlängern: Indem ich mich mit Anderen im Gespräch 
daran erinnere, wie es war, ausführlich Fotos gucke und zumindest Ideen sammle, wie 
ein Album anzulegen sei.

Etwas anderes ist mir aber noch wichtiger geworden. Viele von Ihnen werden das neue 
geistliche Lied aus den 70er Jahren kennen, das es gut zusammen fasst: „Jetzt ist die Zeit, 
jetzt ist die Stunde…“  Natürlich kann kein Mensch die Zeit anhalten – so sehr wir uns 
das auch manchmal wünschen. Aber auch, wenn ich glückliche Stunden nicht verlängern 
kann, kann ich doch versuchen, sie besser auszukosten, zu verkosten – eben wie einen 
guten Wein: Die Augen zu schließen, mir bewusst zu machen, was einem an diesem Au-
genblick so gut „schmeckt“ und welche Faktoren oder Menschen dazu beitragen, dass es 
so ist. Ihn sozusagen geistig über die Zunge rollen zu lassen.

Für mich bedeutet dieser Versuch, im jeweiligen Augenblick zu leben, auch einen Teil 
meines Glaubens. Um das durchaus etwas kitschige Lied noch einmal zu bemühen:  
„Heute wird getan oder auch vertan, worauf es ankommt, wenn ER kommt.“ Davon bin 
ich überzeugt.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine intensive und glückliche Sommerzeit, die sie 
auskosten und genießen können und aus der sie Kraft schöpfen können für alles, was 
Sie im Herbst wieder erwartet. Möglicherweise wird der Genuss der Lektüre unseres 
Rundbriefes für Sie auch dazu gehören.

Ihre

ein wort voraus

Die wahre Lebensweisheit besteht darin, 
im Alltäglichen das Wunderbare zu sehen.

Perl S. Buck

thema: Gottessucher Des at

Gottessuche – auch ein Anliegen in un-
serer Zeit?

Unsere Zeit wird mit vielerlei Etiketten 
versehen: materialistisch, hyper-individu-
alistisch, hedonistisch, relativistisch, gott-
vergessen… – mit der dahinter stehenden 
Absicht, diese Zeit als geist- und gottlos zu 
markieren. Selbst wenn manches durch-
aus zutreffen mag, gilt das nur für diese 
Zeit und für diese Gesellschaft? Und wie 
sind Phänomene zu bewerten, die in den 
letzten zehn Jahren einen kaum geahnten 
und nicht vorhersehbaren Höhenflug ge-
nommen haben wie das Pilgern und Unter-
wegs-Sein? Ist das alles nur Flucht oder Teil 
einer überhöhten Selbstverwirklichung? 
Oder steckt hinter dieser neuen Bewe-
gung (im wahren Sinn des Wortes) nicht 
eine ganz große Portion Sehnsucht, Zweifel 
über sich selbst und die Ziele unserer Ge-
sellschaft und ein Verlangen nach Sinn? Ist 
mit dem Auf-dem-Weg-sein nicht die große 
Einsicht verbunden, diesen Sinn eben nicht 
machen zu können und die ebenso große 
Hoffnung, diesem Sinn zu begegnen, uner-
wartet, aber nicht unverhofft?

Die Kritik an diesem Unterwegs-Sein, 
dieser Suche, die in ihrem Tiefsten auch 

eine Gott-Suche ist, sieht darin nicht nur 
einen Ausdruck des gesteigerten Individu-
alismus, sondern eine Bedrohung für die 
gefestigte Ordnung: Wozu denn noch Gott 
suchen, wenn er doch so greif- und er-
fahrbar nahe in der Kirche und ihrer Lehre 
ist. Diese Vermutung ist nicht ganz falsch: 
Menschen machen sich auch auf die Su-
che, weil sie den Plausibilitäten eines in Ka-
techismen und Dogmen verfassten christ-
lichen Glaubens misstrauen und sie als 
eine Einengung, ja eine Verunmöglichung 
empfinden, Gott wirklich zu begegnen. 

Die fortwährende Faszination 
der Gottes–Sucher im Alten Testament

Ein Versuch zur Einleitung

Es ist schwierig, über etwas so Persönliches wie Faszination zu schreiben, besonders 
dann, wenn es als Einleitung für ein Themenheft dienen soll. Was mich fasziniert, 
braucht andere noch lange nicht zu begeistern, und wie kann ich so etwas Persönliches 
wie mein «fascinosum» auch anderen zugänglich machen? Daher ist das Folgende nur 
ein Versuch, mein Fasziniert-Sein verständlich zu machen und eine Einladung, sich auf 
das «fascinosum» einzulassen.
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mit ihren Feinden umspringt. Als er nach 
einem Wettstreit mit den Baalspriestern, 
der die Frage klären soll, wer denn der 
wahre Gott sei, diese Baalspriester, nach-
dem sich ihr Gott als wirkungs- und hilflos 
erwiesen hat, über die Klinge springen 
lässt – sprich: abmurkst – muss er fliehen. 
In der Wüste möchte er, müde gekämpft 
und sich seines Gottes gar nicht mehr so si-
cher, nur mehr eines: sterben. Nachdem er 
gestärkt wurde, muss er weiter zum Berg 
Horeb, wo er Gott begegnet. Diese Begeg-
nung verläuft aber so ganz anders als er sie 
sich vorstellt. Gott ist in keiner der von ihm 
erwarteten Erscheinungsweisen – anders 
gesprochen: Gott entspricht keiner von 
Elijas Vorstellungen sondern ist eben der 
«Ganz Andere», nicht der «Donnerer», der 
«Feuerbewohner», der «Weltenerschütte-
rer» sondern der «leise Flüsternde», der 
Elija im Säuseln des Windhauchs erscheint. 
Elija hat die Kraft, das zu erkennen: Er ver-
hüllt sein Haupt und tritt aus der Höhle, in 
der er sich verborgen hatte.

Jesus in der Tradition der Gottessucher 
des AT

In diese Linie der alttestamentlichen 
Gottsucher passt Jesus ganz hinein. Er 
lebt aus dieser Tradition und ist vor ihrem 
Hintergrund verstanden (und missverstan-

den) worden. Es ist seine Leidenschaft der 
Gott-Suche, der sich viele Menschen ange-
schlossen haben, die ihn aber schließlich 
auch zu seiner Passion gebracht hat. Diese 
Linie ist im Christentum irgendwann ein-
mal abgebrochen, spätestens, als der Ka-
non der Heiligen Schrift fixiert wurde. Das 
ist schade, weil es erschwert manchen von 
uns, diese Linie bis in die Gegenwart, zu 
uns selbst durch zu zeichnen. Der nieder-
ländische Alttestamentler Han Renckens 
hat darum eines seiner letzten Bücher pro-
grammatisch « DEIN eigenes Evangelium 
schreiben » genannt: die Aufforderung, ein 
Tagebuch der eigenen Gott-Suche zu ver-
fassen und den kommenden Generationen 
weiter zu reichen.

In den Gott-Suchern des Alten Testa-
ments, mit all ihren Kanten, Ecken und 
Dellen, aber auch mit ihrer unstillbaren 
Sehnsucht, erkenne ich mich selbst. In ih-
ren Fragen und Zweifeln erkenne ich meine 
Fragen und Zweifel, mit ihrem Vertrauen, 
Gott zu finden – allerdings ohne genau zu 
wissen, wann genau und wo – verbinden 
sich mein Vertrauen und meine Hoffnung. 
Mögen unser Blick scharf und unsere Oh-
ren offen sein, wenn wir ihm (in «un-vor-
stellbarer Gestalt») begegnen.

Michael Kuhn

Glaube lebt zuerst von der Begegnung, 
nicht von der Annahme von Lehrsätzen und 
Glaubenssystemen, die von den Kirchen 
(aber natürlich nicht nur von ihnen allein, 
sondern von allen institutionell verfassten 
Religionen und Weltanschauungen) als zu 
glauben vorgelegt werden. Das bedeutet 
nicht eine kategorische Ablehnung von 
Traditionen, nur: sie werden nicht als «voll 
und ganz zu nehmen oder zu lassen» ver-
standen, sondern als legitimer Ausdruck 
von Gottes-Suche in einer bestimmten Pe-
riode, nicht weniger, aber auch nicht mehr.

Gottessucher im AT – authentische Men-
schen und Archetypen

Dies ist vielleicht das, was die Gott-Su-
cher des Alten Testaments so faszinierend 
macht: Sie sind gleichzeitig authentische 
Menschen und Archetypen. In ihnen fin-
den sich alle Aspekte, die volles Mensch-
Sein ausmachen: Sehnsucht, Verlangen, 
Hören, Schauen, Ergebenheit, Brennen 
von Gottesliebe, aber eben auch Lüge, Ver-
rat, Fanatismus, Mord, Pessimismus und 
Gottesleugnung. Um das nicht einfach so 
apodiktisch hinzustellen, hier einige kon-
krete Beispiele von Gottes-Suchern, die 
mich wegen ihrer Ambivalenz faszinieren:

Abraham verlässt, nur auf ein Wort hin 
und das vage Versprechen, „ihn zu einem 
großen Volk zu machen“, alles, was ein 
Mensch erwerben kann: Besitz, Heimat, 
Sicherheit, Freunde. Er macht sich auf den 
Weg in ein Land, das ihm verheißen, aber 
nicht sicher ist. Er vertraut diesem Gott so 
sehr, dass er bereit ist, seinen Sohn dafür 
zu opfern. Erst langsam lernt er, dass dieser 
Gott anders ist. Aber diese Gottergeben-
heit Abrahams kennt auch ihre menschli-
chen Seiten. Er verleugnet seine Frau als 
Frau und gibt sie als seine Schwester aus.

Sein Enkel Jakob erschleicht sich durch 
Betrug an seinem Bruder das Erbrecht,  
darin unterstützt durch seine Mutter. Er 
muss – vielleicht als Genugtuung dafür – 
Dienst leisten als Hirte. Er ist gezwungen, 
sich seine Frau verdienen und, wie wenn 
das nicht ausreichend wäre, auch noch 
die weniger hübsche Schwester zuerst 
ehelichen, bevor er danach die eigentlich 
geliebte Rebekka heiraten darf. Zum Dank 
dafür stiehlt er seinem Schwiegervater 
dessen Götterbilder. Erst in der Situation 
existentieller Angst – in der Nacht vor der 
Begegnung mit seinem betrogenen Bru-
der – trifft er auf Gott und muss sich ihm 
stellen: Er ringt mit ihm die ganze Nacht 
und geht aus dieser Begegnung gezeichnet 
hervor.

Elija, der für JHWH und seine Sache 
brennt, macht sich zuerst zum Feind der 
Königin Isebel, einer phönizischen Prin-
zessin und Frau des Königs Ahab von Is-
rael, die selbst nicht besonders feinsinnig 

Die Opferung Isaaks, Ausschnitt aus dem Fassadenre-
liefs der Kathedrale von Straßburg © Priscille Leroy

Gott, du mein Gott, dich suche ich, 

meine Seele dürstet nach dir. 

Nach dir schmachtet mein Leib 

wie dürres, lechzendes Land ohne Wasser. 

Darum halte ich Ausschau nach dir im Heiligtum, 

um deine Macht und Herrlichkeit zu sehen.
Psalm 63, 1-3, nach König David
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thema: Gottessucher Des at

Ob aus Holz, Plastik oder Stoff, in Form von 
Puzzeln, Spielen oder Mobiles, dargestellt 
in Büchern oder Filmen - sie ist ein wah-
rer Kassenschlager. Auch bei uns zu Hau-
se steht sie im Kinderzimmer, die Arche 
Noah von Playmobil, und wenn sie dann 
zum Spielen mit in die Wanne genommen 
wird, dann kann die (Badewasser-) Sint-
flut kommen! Jeder kennt die Geschichte 
von Noah, der eine Arche baute, um seine 
Familie und tausende von Tieren vor der 
Sintflut zu retten. Sie steht in der Bibel, 
im Koran und in der Thora. Aber wer war 
dieser Noah eigentlich, dessen Name „der 
Beruhigende, der Tröstende“ bedeutet?

Die Geschichte von Noah und seiner 
Arche wird in der Bibel im ersten Buch 
Mose erzählt. Sie spielt irgendwo im Na-
hen Osten, vor etwa 5000 Jahren. Noah 
und seine Familie waren Abkömmlinge von 
Seth, des dritten Sohns von Adam und Eva. 
Zu Noahs Familie gehörten seine Frau, sei-
ne drei Söhne Sem, Ham und Jafet und sei-
ne Schwiegertöchter. Noah erwies sich vor 
Gott als der einzig tugendhafte Mensch in 
einer Welt voller Bosheit und Niedertracht. 
Er muss besonders zuverlässig gewesen 
sein, denn Gott übertrug ihm eine sehr 
wichtige Mission. Gott ließ ihn wissen, dass 
er vorhabe, die Menschen für ihre Sünden 
mit einer großen Flut zu bestrafen. Um sich 
und seine Familie zu retten, solle Noah ein 
Schiff aus Tannenholz bauen und es innen 
und außen mit Pech bestreichen. Gott be-
fahl ihm, drei Stockwerke einzubauen, so-
wie ein Dach und eine Tür. Sogar die Maße 
gab er ihm vor. Gott befahl Noah außer-

dem, je ein Männchen und ein Weibchen 
von jeder Tierart mit auf das Schiff zu neh-
men. Noah tat, was Gott ihm befohlen hat-
te. Er und seine Familie bauten über viele 
Jahre hinweg ein riesiges Schiff mit vielen 
Kammern und mehreren Stockwerken. 
Aber das Außergewöhnlichste war, dass 
es mitten auf dem Land stand. Ich könnte 
mir vorstellen, dass Noahs Nachbarn über 
ihn spotteten: „Wohin willst du mit deinem 
Schiff fahren, Noah? Weit und breit ist kein 
Meer. Du bist wohl verrückt geworden!“ 
Aber Noah hörte auf seine innere Stimme, 
die Botschaft Gottes, und hatte den Mut, 
gegen den Strom zu schwimmen. Er ließ 
sich nicht beirren und baute weiter an der 
Arche. 

Als sie fertig war, füllte er viele Kam-
mern mit Nahrung für die Tiere, für sich 
und seine Familie. Wieder sprach Gott zu 
Noah: „Der Tag der Sintflut naht. Führe 
die Tiere in die Arche, denn in sieben Ta-
gen beginnt der große Regen.“ Nun ka-
men aus allen Himmelsrichtungen Tiere 
herbei. Und tatsächlich begann der große 
Regen am siebten Tag. Noah beeilte sich 
und holte die letzten Tiere auf die Arche. 
Hinter ihnen wurden die riesigen Türen 
geschlossen. Laut Bibel soll es so lange 
geregnet haben, dass die ganze Erde und 
alle Berge unter Wasser standen, 40 Tage 
und 40 Nächte. Im Buch Genesis steht: „An 
diesem Tag brachen alle große Quellen der 
gewaltigen Urflut auf und die Schleusen 
des Himmels öffneten sich.“ Das Wasser 
stieg und stieg immer höher. Schließlich 
begann Noahs Arche zu schwimmen. Es 

Noah und seine Arche
Eine Geschichte von großem Gottvertrauen

entstand ein großes Meer, das größer und 
größer wurde. Zuletzt versanken auch die 
höchsten Bergspitzen. Und so kam es, dass 
Noah, seine Familie und die vielen Tiere 
über eine lange Zeit sicher auf ihrer Arche 
lebten. Zu gegebener Zeit, als die Nahrung 
auf der Arche knapp wurde, betete Noah 
zu Gott, er möge das Wasser abfließen 
lassen. Und Gott erhörte die Gebete. Laut 
Bibel landete die Arche auf der Bergspitze 
des höchsten Berges, des Berges Ararat, 
im heutigen Osten der Türkei. Das Wasser 
floss immer weiter ab und Noah sandte zu-
erst einen Raben und danach eine Taube 
aus. Doch beide kamen nach einiger Zeit 
zur Arche zurück, weil sie noch keinen Platz 
gefunden hatten, wo sie sich hätten aus-
ruhen können. Noah wartete sieben Tage 
und sandte dann wieder die Taube aus. 
Dieses Mal kam sie mit einem kleinen grü-
nen Zweig im Schnabel zurück. Noah war 
erleichtert, denn er wusste nun, dass die 
Natur wieder erblüht war. Nachdem Noah 
die Taube ein drittes Mal ausgeschickt hat-
te, kehrte sie nicht mehr zurück. Die Erde 
trocknete und die Tiere gingen nach Mo-
naten unter Deck wieder an Land, um die 
Erde neu zu bevölkern. Der Fortbestand 
der Menschen und Tiere auf der Erde war 
gesichert.

Noahs Vertrauen in Gott und sein Ver-
trauen in sich selbst gaben ihm die Kraft, 
mit seiner Familie dieses Abenteuer durch-
zustehen, um mit den Tieren eine neue 
Welt nach der Sintflut aufzubauen. Er nahm 
sein Leben selbst in die Hand und lebte uns 
auch die Achtung vor den Menschen, den 
Tieren und den Naturgewalten vor. 

Nachdem Noah und seine Familie das 
Boot verlassen hatten und Gott zum Dank 
ein Brandopfer dargebracht hatten, seg-
nete Gott Noah und seine Söhne und er-
richtete einen Bund mit ihnen und mit 
jedem lebendigen Wesen. Gott gab das 
Versprechen, die Menschheit nie wieder 
derartig zu bestrafen. Als Zeichen für die-
sen Friedensbund setzte Gott einen Regen-
bogen an den Himmel. „Das ist das Zeichen 
des Bundes, den ich stifte zwischen mir und 
euch und den lebendigen Wesen bei euch 
für alle kommenden Generationen.“ Gott 
segnete die Erde und stellte sie unter die 
Herrschaft Noahs und seiner Nachkom-
men. Dies war ein neuer Anfang auf einer 
gereinigten Erde.

Eigentlich wäre das jetzt ein geeignetes 
„Happy End“ für meinen Artikel. Aber auch 
Noah war kein fehlerfreier Mensch. Auch 
in dieser neuen Welt dauerte es nicht lan-
ge, bis er, dem die Regierung anvertraut 
war, sündigte. Noah legte einen Weinberg 
an und stellte Wein her. Er trank zu viel von 
seinem Wein, wurde betrunken und legte 
sich nackt in sein Zelt, was sein Sohn Ham 
sah und seinen Brüdern erzählte. Diese 
deckten Noah, ohne ihren nackten Vater 
anzusehen, zu. Nachdem Noah erfuhr, dass 
Ham ihn nackt gesehen hatte, verfluchte 
er ihn und seine Nachkommen. Versagen 
kennzeichnet seitdem wiederum den Men-
schen.

Alexandra Schmitjans
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Wir alle kennen die Josefs-Geschichte. Sie 
gehört zu den bekanntesten Erzählungen 
des Alten Testaments. Die Genesis berich-
tet von ihr in den Kapiteln 37 bis 50:

Josef ist einer von 12 Söhnen Jakobs. 
Er ist vor Benjamin, dem jüngsten, einer 
von zwei Söhnen, die Jakob mit Rachel be-
kommt. Josef ist der Lieblingssohn Jakobs, 
weil er ihm noch im hohen Alter geboren 
wurde. Er schenkt ihm einen bunten Rock, 
was die Eifersucht seiner 10 Halbbrüder 
erregt. Auch ärgern diese sich über Träu-
me von Josef, in denen sich seine Familie 
vor ihm verneigt. Als Josef eines Tages von 
seinem Vater zu den Herden seiner Brüder 
geschickt wird, um nach dem Rechten zu 
sehen, nutzen diese die Gelegenheit, um 
Josef los zu werden. Sie werfen ihn in eine 
Zisterne. Erst wollen sie ihn töten, doch 
dann verkaufen sie Josef für zwanzig Silber-
stücke an ismaelitische Sklavenhändler, die 
vorüberziehen. Diese verkaufen den nun 

siebzehnjährigen Josef in Ägypten an Poti-
far, den Kämmerer und Oberaufseher der 
Leibwache des Pharao. Ihrem Vater senden 
die Brüder den in Lammblut getauchten 
bunten Rock Josefs. Jakob hält seinen Sohn 
für tot und trauert lange um ihn.

In Ägypten macht Josef schnell Karriere 
im Hause Potifars. Er wird dessen höchster 
Diener. Ihm gelingt alles, was er anpackt. 
Um Josefs willen segnet Gott das Haus von 
Potifar. Josef ist ein anziehender Mann. Po-
tifars Frau verliebt sich in ihn und bedrängt 
ihn. Er jedoch widersteht ihren Verfüh-
rungsversuchen. Das verletzt ihre Eitelkeit, 
und so klagt sie Josef fälschlicherweise des 
Übergriffs an. Potifar lässt ihn ins Gefäng-
nis werfen. Dort verbringt er einige Jahre. 
Er deutet anderen Gefängnisinsassen ihre 
Träume. Schliesslich wird er auch zum Pha-
rao gerufen, um dessen Träume zu deuten. 
Josef erklärt, dass Ägypten sieben reiche, 
landwirtschaftlich ertragreiche Jahre be-
vorstehen und sieben dürre Jahre. Er gibt 
dem Pharao den Rat, in den sieben Jahren 
des Überflusses die Kornspeicher zu füllen 
und Vorräte für die Dürreperiode zu sam-
meln. Und so geschah es. Der Pharao fragt: 
„Finden wir einen Mann wie diesen hier, 
einen, in dem der Geist Gottes wohnt?“  Er 
ernennt Josef zum obersten Verwalter, be-
schenkt ihn reich und verheiratet ihn mit  
Asenath, der Tochter des Hohenpriesters 
und Mutter seiner Söhne Manasse und 
Ephraim.

Die Hungersnot breitete sich auf die 
Nachbarländer aus. So kamen auch die 
Brüder Josefs nach Ägypten, um bei ihm 
Getreide zu kaufen. Sie erhalten es, ohne 
dass er sich ihnen zu erkennen gibt. Er 

Josef wird von seinen Brüdern verkauft, von Giovanni 
Andrea de Ferrari, 16. Jh., Palazzo Bianco, Genua © 
Wikipedia

 Josef, der Sohn Jakobs
schickt sie zurück, außer Simeon. Ihn will 
er erst dann freigeben, wenn sie auch den 
jüngsten Bruder Benjamin zu ihm brächten. 
Nach langem Zögern lässt Jakob Benjamin 
mit den Brüdern wieder nach Ägypten zie-
hen. Josef hält sein Versprechen und gibt 
Simeon frei. Den Brüdern gibt er sich erst 
zu erkennen, nachdem diese geschlossen 
zu ihrem Bruder Benjanin gehalten hatten, 
der zu Unrecht eines Diebstahls bezichtigt 
wurde.

Josef lässt nun auch seinen Vater Ja-
kob und dessen Gefolge, die Hebräer, nach 
Ägypten kommen. Hier verbringt Jakob 
seine letzten Jahre. Josef selbst wird 110 
Jahre alt. Beim Auszug der Israeliten aus 
Ägypten wird sein Sarg von Mose mitge-
führt. Josef wird in Sichem begraben. Das 
Josefsgrab im heutigen Nablus ist Gedenk-
stätte für Juden, Christen und Muslime.

Gott wirkt indirekt durch Josefs Taten
Soweit der Ablauf der Geschichte, wie 

in der Genesis berichtet. Doch was sagt 
uns diese Geschichte über das drama-
tische Geschehen hinaus? Es geht in die-
sem Bericht um eine sehr alte Geschichte 
aus biblischen Vorzeiten, die in die Liturgie 
der Gottesdienste kaum Eingang gefunden 
hat. „Es ist die Geschichte eines in Palästina 
eingewanderten Hirtenvolkes, das aus dem 
Zweistromland aufgebrochen ist, den einen 
Gott zu suchen und seine Gebote zu halten. 
Es geht um Bruderzwist, um das Verhältnis 
des Vaters zu seinen Söhnen und der Söhne 
zu ihrem Vater, aber auch um Schönheit, 
Liebe und Entsagung, um Hass und Sün-
de, um Menschlichkeit, Weiblichkeit und 
Männlichkeit, um Gotteserfahrung und 
Gottestreue“ (Tom Gehring).

Gott kommt in der Josefsgeschichte nur 
selten vor. Vom Wirken Gottes ist nur in-

direkt die Rede. Es entsteht der Eindruck, 
dass die Konflikte, die im Vordergrund des 
Geschehens spielen, von einer unsicht-
baren Hand im Hintergrund gesteuert wer-
den.  Die Josefsgeschichte steht am Ende 
der Genesis, dem 1. Buch Mose, unmittel-
bar vor dem Exodus, dem 2. Buch Mose. 
In den vorangehenden Kapiteln der Ge-
nesis wie auch in den nachfolgenden des 
Exodus wird häufig von Gott gesprochen, 
und Jahwe tritt selbst als Handelnder in 
Erscheinung. Hier jedoch tritt er nicht in 
Erscheinung, spricht und handelt nicht. 
Dennoch ist sein Wirken zu spüren. Die 
Ägypter erkennen, dass Josef ein Mann ist, 
dem einfach alles gelingt und erkennen da-
rin den Geist und das Walten Gottes, der 
das Böse  zum Guten wenden kann.

Im alten Orient bestand die Aufgabe 
des Herrschers darin, für Gerechtigkeit zu 
sorgen, indem die Bösen bestraft und die 
Guten beschützt werden. In der Bereit-
schaft Josefs zur Versöhnung wird die Ver-
geltung des Bösen durch Böses (Bestrafung 
des Täters) außer Kraft gesetzt. Wo es um 
Erhaltung des Lebens geht, hat Vergebung 
den Vorzug vor Vergeltung, geht Gnade vor 
Gerechtigkeit. Dem kann nur dort Raum 
gegeben werden, wo Schuld – wie von den 
Brüdern Josefs – vor Gott und den Men-
schen erkannt wird. Die harten Proben, auf 
die Josef seine Brüder stellt, führen diese 
zur Schuldeinsicht und Umkehr.

Die Josefsgeschichte – Inspiration für 
Künstler zu allen Zeiten

Die Genesis widmet Josef einen be-
trächtlichen Platz. Auch in der außerbib-
lischen Literatur des frühen Judentums fin-
det sich eine breite literarische Aufnahme 
des Stoffes (etwa der antike Roman Josef 
und Asenath). Im Islam kam es zu einer 
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intensiven Auseinandersetzung mit der 
Gestalt Josefs. Die 12. Sure im Koran ist 
ihm gewidmet.

Im neuen Testament fand Josef nur im 
Rahmen der Rede des Stephanus vor dem 
Hohen Rat Erwähnung (Apg 7.9-16). Diese 
Rede enthält einen Rückblick des Stepha-
nus auf die Geschichte Israels von Abraham 
bis David. Hier wird in einer Nacherzählung 
der Josefsgeschichte Gottes Treue zu Israel 
und Israels Widerstand gegen Gott thema-
tisiert.

In den Jahrhunderten des Mittelalters 
und der Neuzeit taucht die Josefsgeschich-
te immer wieder auf, sei es auf Reliefs der 
Maximianskathedra in Ravenna, sei es in 
Chorfenstern des Erfurter Doms, bei Rem-
brandt oder Marc Chagall.

Auch heute finden wir immer wieder 
eine Aufnahme des Themas in der bil-
denden Kunst, in Musik und Literatur. So 
auch im Rahmen einer Ausstellung von 
12 Holzschnitten von Detlef Willand zur 
Josefsgeschichte in unserer Gemeinde im 
Jahre 2003 (s. auch die Titelseite des vor-
liegenden PaulusRundbriefs) Im Rahmen 
von zwei Kaminabenden wurden wir in die 
Geschichte, wie die Genesis sie berichtet, 

eingeführt und sahen, wie ein zeitgenös-
sischer Künstler sie abstrahierend bildlich 
darstellt. Ergänzend dazu hörten wir Aus-
züge aus dem großen Romanwerk von 
Thomas Mann Joseph und seine Brüder 
– ausgesucht und kommentiert von Tom 
Gehring, einem profunden Kenner des um-
fangreichen Romans. Die Annäherung an 
die alte biblische Geschichte mit moder-
nen Werken der Literatur und der bilden-
den Kunst kann uns helfen, „diese schöne 
alte Geschichte Israels im Denken, in den 
Befindlichkeiten und im Glauben unserer 
Zeit neu zu entdecken, sie uns an-zu-eignen 
und uns zu ermutigen, auf den alten tra-
dierten Wegen des Glaubens mit neuem 
Verstehen und neuer Zuversicht weiterzu-
gehen.“ (Tom Gehring)

Annerose Hürfeld

Quellen:  
AT, Genesis, Kap. 37 – 50
www.bibelwissenschaft.de/stichwort/
Josef
Tom Gehring, Vorträge gehalten im  Rah-
men von Kaminabenden, April 2003

Die vieltätige Hand  – der Joseph-Zyklus von Detlef Willand
Auf dem Titel dieser Ausgabe des PaulusRund-
briefs ist der zehnte Holzschnitt aus dem Joseph-
Zyklus des österreichischen Künstlers Detlef Wil-
land zu sehen. In dessen Mittelpunkt steht die 
Hand – die Hand Gottes, verborgen hinter den 
augenscheinlichen Dingen wirkend. Durch die 
Hand wird die Idee zur Tat – fassbar, begreiflich. 
Umgekehrt zeigt sie durch die unendliche Vielfalt 
von Geste und Gebärde, wie es um Geist und See-
le bestellt ist. 
Mehr zum Künstler unter www:detlefwilland.info. Miriams Tanz, Miniatur aus dem bulgarischen Tomić 

Psalter, um 1360 © Wikipedia

Wenn wir den Auszug des Volkes Israel aus 
Ägypten und seine anschließende  lange 
Wüstenwanderung mit einer Persönlich-
keit oder einem Namen verbinden, ist das 
mit Sicherheit Mose. Mose hat das Volk 
aus der Sklaverei geführt, mit seinem Stab 
Wunder vollbracht, das Volk immer wieder 
auf den einen Gott JHWH hin ausgerichtet 
– und noch vieles mehr. Allenfalls fällt uns 
dann noch Aaron ein. Aber Mirjam?

Die Bibel bezeichnet sie als Schwester 
des Mose. Was nicht unbedingt biologisch 
verstanden sein muss, sondern ihre Nähe 
zu Mose und auch ihre Gleichrangigkeit 
ausdrücken soll. Schon bei der Geburt 
Moses gibt es eine ältere Schwester, zwar 

nicht mit Namen genannt, aber auch sie 
hat eine wichtige Rolle – und die Bibel setzt 
sie gleich mit der Prophetin, die im Laufe 
der Wüstenwanderung immer wieder er-
wähnt wird.

Aber lassen wir die bibelwissenschaft-
lichen Erkenntnisse mal beiseite und 
schauen auf die Figur, wie das Alte Testa-
ment sie uns präsentiert. Was ist das für 
eine Person, diese Mirjam, diese Frau im 
Schatten des großen (groß gemachten) 
Mose? 

Als erstes ist sie diejenige, die Mose aus 
seinem ersten großen Schlamassel rettet. 
Die beobachtet, wie die Tochter des Pha-
rao das ausgesetzte Hebräerbaby findet, 
beherzt eingreift und es zu seiner Mutter 
bringt, die als Amme für das eigene Kind 
sorgen darf. Ein kluges  und mutiges Mäd-
chen! Aber eben – ein Mädchen. 

Eine Frau in Führungsposition? 
Die Bibel ist sich da auch nicht so ganz 

im Klaren, wie wichtig die Rolle der pro-
phetisch berufenen Führungspersönlich-
keit Mirjam neben Mose und Aaron sein 
darf. In Deuteronomium 12 wird erzählt, 
wie sie mit Aussatz gestraft wird, weil sie 
gegen Mose aufzubegehren wagt. Erst 
durch Moses Gebet wird sie wieder rein.

Andererseits werden die 3 oft in einem 
Atemzug genannt. An vielen Stellen auch 
gleichwertig, so beim Prophet Micha: „Ich 
habe Mose, Aaron und Mirjam vor dir 
hergesandt.“ (Mi 6,4). Auch Mirjam, die 
prophetisch begabte Frau, geht dem Volk 

Mirjam
Prophetin und Führungspersönlichkeit –

 im  Schatten der „großen Brüder“
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Israel in der Wüste voran, bestimmt die 
Richtung, deutet göttlichen Willen. Viel-
leicht ergänzen sie sich gut, diese drei, in 
ihren unterschiedlichen Charakteren, mit 
verschiedenen Fähigkeiten.

Nach Mirjams Tod jedenfalls geraten die 
zurückgebliebenen Männer recht durch- 
einander. Mose verliert plötzlich seine Füh-
rungsqualitäten, er darf am Ende das Volk 
nicht einmal das letzte Stück Weg über 
die Grenze ins Gelobte Land begleiten. Es 
ist Spekulation, das Versagen Moses dem 
Fehlen der starken großen Schwester zuzu-
schreiben – aber es ist ein naheliegender 
Gedanke.

Der Tanz der Mirjam
Auf alle Fälle kann man festhalten, dass 

sie eine starke Persönlichkeit ist, diese Mir-

jam. An einer Stelle tritt das ganz beson-
ders deutlich zutage, an einem Punkt der 
Geschichte Israels stellt sie sich vor das 
ganze Volk und besingt DEN Schlüsselmo-
ment, DIE Grunderfahrung des jüdischen 
Volkes, die das Judentum – und auch uns 
Christen – bis heute prägt:

Die Prophetin Mirjam, die Schwester 
Aarons, nahm die Pauke in die Hand und 
alle Frauen zogen mit Paukenschlag und 
Tanz hinter ihr her. Mirjam sang ihnen vor: 
Singt dem Herrn ein Lied, denn er ist hoch 
und erhaben! Rosse und Wagen warf er ins 
Meer. (Ex 15, 20-21)

Karin Gotthardt

Der Mirjamsonntag

Mirjam hat mit ihrem Lied 
dem Mirjamsonntag den Na-
men gegeben, den die evan-
gelische Kirche seit 1998 im 
September feiert. Mirjam gilt 
als prophetische Gestalt, die 
Frauen anführt auf dem Weg 
zur Befreiung – zu der Befrei-
ung, für die der Mirjamsonn-
tag im Namen aller unter-
drückten Frauen die Stimme 
erhebt. 

Angefangen über den legendären Kampf 
des jungen Hirten namens David mit dem 
großen Philisterkämpfer Goliath, über die 
goldenen Zeiten des reifen und mächtigen 
Königs David bis hin zu seinen poetischen 
Kompositionen, die wir heute als Psalmen 
kennen, meinen wir, sehr viel über diese 
wichtige Person des Alten Testamentes 
zu wissen. Und wenn man dann in Israel 
selbst an verschiedenen Führungen teil-
nimmt oder diverse Museen besucht, er-
scheint einem dieser David geradezu als 
übermächtig, so mächtig, dass sein Symbol 
heute – nach dreitausend Jahren noch – 
die Flagge eines modernes Staates ziert (s. 
rechts) und er zum Ahnherrn dieses Israels 
stilisiert wird.

David – eine historische Figur?
Und doch gibt es erhebliche Zweifel an 

dieser Figur, nicht nur darüber, wie das mo-
derne Israel David benutzt, um die eigene 
Existenz in dieser Region zu untermauern, 
sondern auch aus historischer und archäo-
logischer Sicht. Es gibt sogar Wissenschaft-
ler, die die Person des König David für eine 
reine Legende halten. Diese Zweifel spei-
sen sich daraus, dass  es so gut wie keine 
außerbiblischen Hinweise auf diesen König 
gibt. Auf andere Personen und Gruppen, 
die in den Davidgeschichten eine Rolle 
spielen, dagegen schon. So z.B. der in 1Kön 
16,23 erwähnte König Omri oder auch die 
Philister, die vermutlich zu jener Zeit, von 
Zypern kommend, zügig ein eigenes Reich 
auf dem Land des heutigen Israel errichte-
ten. Über David dagegen lässt sich so gut 

wie nichts finden. So wurde zwar durch 
eine erst 1993 gefundene Inschrift aus Tel 
Dan belegt, dass um 840 v. Chr. die Könige 
Judas tatsächlich als zum „Haus David“ ge-
hörend betrachtet wurden. Aber es könnte 
auch sein, dass der Name David vom Wort 
dawidum abgeleitet wurde, das „Heer-
führer“ bedeutete und somit nur auf eine 
Funktion hinweist, aber nicht auf eine kon-
krete Person. Diese Erkenntnis verdankt 
man Ausgrabungen von vielen Tontafeln in 
der Stadt Mari im heutigen Syrien, die ein-
mal ein mesopotamischer Stadtstaat und 
ein wichtiges Kulturzentrum war. 

Eine vielschichtige Person
Der Streit über Wahrheit oder Legende 

wird noch lange nicht beigelegt sein. So-
mit bleibt bei einer Betrachtung der Figur 
„David“ im Moment nur der biblische Blick, 
das was dieser König der Bibel geistlich be-
deuten kann. 

Der Schlüssel dazu könnte in der Viel-
schichtigkeit liegen, in der von ihm be-
richtet wird: Hirtenjunge, Heerführer, 
mutiger Kämpfer, König, Ehebrecher, 

König David
Ein Auserwählter mit Höhen und Tiefen
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Liederschreiber, Gebetedichter, treuer 
Freund und Auftraggeber einer Tötung. 
Von kaum einer anderen Figur der Bi-
bel wird so ausführlich berichtet. Und so 
erscheint David als jemand, dem keine 
menschliche Seite fremd ist. Dazu gehören 
eben nicht nur die glorreichen und ehren-
haften Seiten, sondern – im Falle Davids – 
auch die Abgründe menschlicher Existenz: 
Beispielhaft soll hier genannt  sein, dass 
er den Hethiter Uria absichtlich in einen 
Kampf schickte, in dem dieser in der ersten 

Reihe stand und mit großer Sicherheit ums 
Leben kommen würde, um dann anschlie-
ßend dessen Frau Batseba zu heiraten (vgl. 
2. Sam. 11).

Er kennt aber auch die Trauer und die 
tiefe Freundschaft: Anrührend, wie er um 
seinen Freund Jonathan trauert, der in 
einem anderen Kampf fiel. So heißt es im 
2. Buch Samuel 1: Es ist mir leid um dich, 
mein Bruder Jonathan, ich habe große 
Freude und Wonne an dir gehabt; deine 
Liebe ist mir wundersamer gewesen, als 
Frauenliebe ist.

 Ungezählt all die Schlachten, die zu 
schlagen waren, die Bündnisse, die er ein-
ging, die Strategien, die er schmiedete, 
kurzum ein Mensch wie Menschen sind. 

Der Mensch David als der Erwählte Gottes
Die  zentrale und wichtigste Botschaft 

dieser Davidgeschichte ist, dass der Gott 
der Bibel als jemand dargestellt wird, der 
an der Seite dieses – was seine Charakter-
eigenschaften angeht – durchschnittlichen 
Menschen stand. Und nicht nur das, er 
macht ihn zum größten König seines aus-
erwählten Volkes. Es musste also kein Hei-
liger sein, einer, dessen Persönlichkeit über 
alle moralische Urteile erhaben war, son-
dern einer, der mit den Höhen und Tiefen 
menschlicher Existenz vertraut war. 

Nun könnte man argumentieren, dass 
man im Alten Testament nicht ganz so 
empfindlich wie im Neuen Testament oder 
so ethisch sensibel urteilte wie heute. Aber 
auch zur Zeit König Davids galt das Gesetz 
Mose. Auch für David galten die zehn Ge-
bote, unter anderem das fünfte, „Du sollst 
nicht töten“, und das sechste, „Du sollst 
nicht die Ehe brechen“ – und dennoch wur-
de aus diesem Hirtenjunge der gesalbte 
König von Gottes Gnaden. 

Somit darf man wohl sagen, dass aus 
geistlicher Sicht das Entscheidende an Da-
vid nicht seine Leistung als Kriegsherr und 
König ist, sondern lediglich sein Mensch-
sein. Die religionsethische Leistung der 
jüdisch-biblischen Schriftsteller besteht 
darin, ein Gottesbild zu etablieren, in dem 
der Mensch an sich der Erwählte Gottes 
ist. Es ist von da gar nicht mehr so weit hin 
zu der von Jesus verkündigten bedingungs-
losen Liebe Gottes und der Theologie des 
Paulus, der vor allem die Gnade Gottes 
betont, die unabhängig von jeder mensch-
lichen Leistung gewährt wird. David ist 
nicht der von Gott Auserwählte, weil er 
moralische Höchstleistungen erbracht hat, 
sondern, weil er eines ist: Mensch. Und in 
diesem Sinne ist es nur konsequent, diesen 
David auch als den Verfasser der Psalmen 
darzustellen. Denn in diesen wird mit gro-

ßer Intensität alles Menschliche vor Gott 
gebracht; eben nicht nur Lob und Dank, 
sondern auch Zweifel (Ps. 38), Angst (Ps. 
6) und Wut (Ps. 44) – die ganze Palette 
menschlicher Empfindungen.  

Wer sich also David mit historischen 
Augen nähert, wird ihn immer mehr aus 
eben diesen Augen verlieren, wer sich ihn 
mit geistlichen Augen anschaut, darf mit 
Erkenntniszugewinn rechnen, mit Men-
schen- und mit Gotteserkenntnis.

Wolfgang Severin

Herr, du hast mich erforscht und du kennst mich. 
Ob ich sitze oder stehe, du weißt von mir. 

Von fern erkennst du meine Gedanken. 

Ob ich gehe oder ruhe, es ist dir bekannt; 
du bist vertraut mit all meinen Wegen.

Noch liegt mir das Wort nicht auf der Zunge – 
du, Herr, kennst es bereits. 

Du umschließt mich von allen Seiten 
und legst deine Hand auf mich.

Zu wunderbar ist für mich dieses Wissen, 
zu hoch, ich kann es nicht begreifen.

Psalm 139, 1-5, nach König David

David von Michelangelo – eine der bekanntesten 
Darstellungen des großen Königs Israels, Galleria 
dell´Accademia, Florenz © Rico Heil, Wikipedia

Literatur:

BBC Reportage: Bible‘s Buried Secrets, 
Did King David´s empire exist? http://
www.nationalgeographic.de/reporta-
gen/david-und-salomo-ein-kampf-um-
zwei-koenige
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Die Geschichten, die von Elija im Buch der 
Könige erzählt werden, zeigen ihn als einen 
Eiferer, der mit Feuer und Schwert gegen 
die falschen Götter wütet und gegen die, 
die ihnen dienen, der Könige verurteilt und 
Gottes Strafgericht ankündigt: eine furcht-
bare Dürre. Mutig, kompromisslos, stand-
haft vertritt er den Glauben an den einen 
Gott – der Name Elija bedeutet: Mein Gott 
ist Jahwe. Aber von Elijas Kampf gegen 
den Götzen Baal und seine Anhänger, von 
der Konfrontation zwischen Elija und Kö-
nig Ahab hören wir in den sonntäglichen 
Lesungen kaum etwas. Man muss schon 
aufmerksam Melvilles „Moby Dick“ lesen 
oder Mendelssohns Oratorium „Elija“ hö-
ren, um diesen Teil der Geschichte kennen 
zu lernen: wie Elija die 450 Priester des 
Baal herausfordert zu einer Machtprobe 
auf dem Berg Karmel. Wie Elija auf der 
einen, die Baalspriester auf der anderen 
Seite Holz aufschichten und einen Och-
sen schlachten und bitten, das Feuer vom 
Himmel fällt, um das Brandopfer zu ent-
zünden. Wie die Baalspriester stundenlang 
um den Altar tanzen, sich mit Schwertern 
blutig ritzen und zu Baal rufen, aber nicht 
erhört werden. Wie Elija zu Jahwe betet 
und Feuer sein Brandopfer verzehrt. Wie 

Elija dem Volk befiehlt, alle Baalspriester 
hinabzuschaffen und am Bach Kischon ab-
zuschlachten. Danach fällt endlich wieder 
Regen, die Dürre ist vorbei.

Bald darauf muss Elija fliehen, denn die 
Königin Jezebel, die keine Israelitin ist und 
nicht Jahwe, sondern Baal verehrt, verfolgt 
Elija und will ihn aus Rache umbringen las-
sen. Elija flieht in die Wüste, um sein Leben 
zu retten, und von diesem Punkt an ken-
nen wir seine Geschichte aus den sonn-
täglichen Lesungen. Sein Verhalten wird 
auf einmal sehr menschlich und kommt 
uns ganz vertraut vor. Denn er gibt auf. Er 
legt sich unter einen Ginsterstrauch und 
wünscht sich den Tod. Was hat er erreicht 

Elija erschlägt die Baalspriester, Weltchronik von Ru-
dolf von Ems, 14. Jh. Hochschul- und Landesbiblio-
thek Fulda © Wikipedia

Elija
Der zornige Prophet

Elija gilt im Judentum als einer der ganz großen Propheten. Von ihm wird erzählt, er sei 
nicht gestorben, sondern mit einem feurigen Wagen zum Himmel gefahren und werde 
einst wiederkommen, um die Ankunft des Messias vorzubereiten. Deshalb glaubten 
manche Zeitgenossen, Jesus sei eine Art Wiedergeburt des Elija: „Für wen halten mich 
die Menschen? Sie antworteten: Die einen für Elija...“ Moses und Elija verkörpern zu-
sammen den Alten Bund, so erscheinen sie  bei der Verklärung Jesu auf dem Berg Tabor. 
Aber warum ist Elija so bedeutend? Und ist er es auch für uns noch?

mit seinem Eifer, seinem unbedingten Ein-
satz? Die Herrschenden wollen sich Jahwe 
nicht beugen, und an den politischen Ver-
hältnissen kann Elija nichts ändern. Dass 
den erschöpften, verzweifelten, lebensmü-
den Elija ein Engel weckt und ihm zu essen 
und zu trinken gibt, dass Elija – trotzig, stur 
auch gegen himmlische Interventionen – 
sich wieder zum Schlafen hinlegt, dass der 
Engel ihn unverdrossen ein zweites Mal 
weckt, denn Gott ist geduldig: Das ist eine 
Geschichte für unsere Zeit.

Die Speise gibt Elija Kraft, um 40 Tage 
durch die Wüste zu wandern, zum Gottes-
berg Horeb. 40 Tage in der Wüste symboli-
sieren eine Zeit der Umkehr und Läuterung, 
eine Zeit der Suche nach Gott und seinem 
Willen. Am Horeb angekommen, hört Elija 
Gottes Stimme und antwortet, indem er 
noch einmal darstellt, wer er bisher gewe-
sen ist und was er getan hat: „Von Eifer bin 
ich entbrannt für Jahwe, den Gott Zebaot; 
denn die Israeliten haben dich verlassen, 
deine Altäre haben sie niedergerissen, dei-
ne Propheten haben sie mit dem Schwert 
umgebracht. Ich allein bin übriggeblieben, 
und nun stellen sie auch meinem Leben 
nach.“ Daraufhin begegnet ihm Gott: nicht 
im Sturm, nicht im Erdbeben, nicht im Feu-
er, sondern in einem sanften Säuseln des 
Windes. Ausgerechnet der Eiferer für Gott, 
der zornige Prophet Elija, auf dessen Ge-
bet hin Feuer vom Himmel fällt und seine 
Feinde vernichtet, erkennt Gott im leisen 
Windhauch. 

Auf Gottes Frage „Was tust Du hier, Eli-
ja?“ wiederholt dieser: „Von Eifer bin ich 
entbrannt …“ Die Geschichte geht sehr 
kriegerisch weiter; von einem Gott, der den 
Menschen auf leise Weise begegnet, ist in 
den folgenden Kapiteln nicht die Rede. Eli-
ja hat aber auf dem Horeb erfahren, dass 

er keineswegs allein übriggeblieben ist: 
7000 sind in Israel Jahwe treu geblieben, 
und nach der biblischen Zahlensymbolik 
bedeutet das wohl: sehr viele. Elija erhält 
den Auftrag, neue Könige für Israel zu sal-
ben und seinen eigenen Nachfolger. Die 
Geschichte Gottes mit seinem Volk geht 
weiter, Ahab und Jezebel werden nicht 
Sieger bleiben. Elija ist nicht der letzte Pro-
phet, sondern einer in einer langen Reihe 
von Propheten, die die Herrschenden zur 
Umkehr mahnen. Seine Größe könnte aus 
unserer Sicht darin liegen, dass er sich mit 
ganzer Kraft für Gottes Gebot einsetzt – 
und zugleich nur auf Gottes Wirken ver-
traut, sei es spektakulär oder verborgen. 

Sabine Rudischhauser

Skulptur des Elija, Ignatz Günther, 18. Jh., Bayrisches 
Nationalmuseum München © Wikipedia
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Im Buch Ijob wird erzählt, dass Ijob ein gro-
ßer Diener Gottes war und in Glück und 
Reichtum lebte. Gott aber erlaubte dem 
Satan, Ijob zu prüfen und somit zu sehen, 
ob Ijob ihm auch im Unglück treu bliebe. 
Ijob wird um seinen Reichtum und seine 
Kinder gebracht und auch eine schmerz-
hafte Krankheit muss er erleiden. Aber Ijob 
bleibt Gott treu, er weist sogar seine Frau 
zurück, die in allem Unglück an Gott zwei-
felt und Ijob rät, Gott zu verfluchen.

Wieso lässt Gott Unheil zu?
Ijob erhält Besuch von drei Freunden, 

die mit ihm sein Unglück beklagen wollen: 
Elifas, Bildad und Zofar. Diese drei Männer 
stellen ihre Auffassung von Gottes Ge-
rechtigkeit dar, sie stellen eine der großen 
Fragen der Menschheit, die sogenannte 
Theodizee-Frage: Wieso lässt Gott dieses 
Unglück, das Ijob erleiden muss, zu?

Alle drei argumentieren unterschied-
lich, aber in letzter Konsequenz verteidi-

Ijob
Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen; gelobt sei der

Name des Herrn. (Buch Ijob, Kap. 1,21)

Ijob, die Geschichte des Mannes aus dem Lande Uz, der untadelig und rechtschaffen 
lebte. Er fürchtete Gott und vermied Böses zu tun. Seine Geschichte wird in der Bibel 
im Buch Ijob erzählt. Dieses Buch gehört zu den sogenannten Weisheitsbüchern des Al-
ten Testaments. Diese fünf Bücher des Alten Testaments (Ijob, Sprichtwörter, Kohelet, 
Jesus Sirach  und Weisheit) stehen ganz in der Tradition der Weisheitsliteratur des Alten 
Orients. Die Weisheit soll dem Einzelnen sein Schicksal erläutern, sie lehrt den Men-
schen, wie er in der Welt bestehen kann. Diese Weisheit war auch in Israel bekannt, 
und so sind die ersten Weisheitsschriften Israels denen ihrer kulturellen Nachbarn sehr 
ähnlich. Der größte Teil der Weisheitsliteratur beschäftigt sich nicht mit den großen 
Fragen des Alten Testaments wie Gesetz, Bund, Erwählung oder Heil, sondern es geht 
um das Geschick des einzelnen Menschen. Wie kann der Einzelne bestehen, und beson-
ders, wie kann er vor Gott bestehen?

Entweder will Gott die Übel beseitigen 
und kann es nicht: 

Dann ist Gott schwach, 
was auf ihn nicht zutrifft.

Oder er kann es und will es nicht: 
Dann ist Gott missgünstig, 

was ihm fremd ist.

Oder er will es nicht 
und kann es nicht: 

Dann ist er schwach und 
missgünstig zugleich, 

also nicht Gott.

Oder er will es und kann es, 
was allein für Gott ziemt: 

Woher kommen dann die Übel 
und warum nimmt er sie nicht hinweg?

Laktanz (Kirchenvater 270-320 n. Chr.)

gen sie  einen traditionellen Vergeltungs-
glauben: Ijob muss leiden, da er gesündigt 
hat. Ijob mag dies nicht erkennen, aber 
nach Gottes Urteil ist er ein Sünder.

Ijob beteuert seine Unschuld und er 
schildert seine Erfahrungen im Leiden  und 
die Ungerechtigkeiten, von denen die Welt 
voll ist! Er reibt sich am Geheimnis eines 
gerechten Gottes, der den gerechten Men-
schen mit Unglück straft. Ijob quält sich, 
er ist verwirrt, er schreit nach Erkenntnis, 
aber er hält an seinem Glaubensbekennt-
nis (Buch Ijob, Kap. 19) und an seinem Un-
schuldbekenntnis (Buch Ijob, Kap. 31) fest.

Eine weitere Person, Elihu, tritt auf und 
weist Ijob und seine Freunde zurecht. Er 
versucht ebenso das Verhalten Gottes zu 
erklären, wird aber von Jahwe selbst direkt 
unterbrochen.

Der Mensch darf nicht über Gott richten
Jahwe spricht „aus dem Gewitter-

sturm“ und gibt Ijob Antwort: eine Antwort 
in Form einer Negation! Gott gibt keine 
Antwort, denn der Mensch hat nicht das 
Recht, Gott, der weise und allmächtig ist, 
vor Gericht zu stellen.

Ijob erkennt schließlich seine Unvoll-
kommenheit der Einsicht und Erkenntnis 
(„So habe ich denn im Unverstand geredet 
über Dinge, die zu wunderbar für mich und 
unbegreiflich sind“; Buch Ijob , Kap. 42,3). 
Jahwe verurteilt die Freunde Ijobs und be-
lohnt Ijob selbst, indem er ihm seine Söhne 
und Töchter wieder gibt und das Doppelte 
seines ursprünglichen Besitzes.

Abkehr vom Tun-Ergehen-Gedanken
Dem Verfasser des Buch Ijobs war seine 

Hauptperson vermutlich als Heldengestalt 
der Vorzeit bekannt (s. Ez 14 ,14). Diese 
alte Erzählung von einem großen Gerech-
ten diente als Rahmen für das Buch Ijob, 
welches vermutlich (ohne gesichterte Er-
kenntnisse) zwischen dem 5. und 3.. Jahr-
hundert v. Chr. entstandt. Die quälenden 
Fragen des Buch Ijobs sind kennzeichnend 
für die Zeit nach dem Exil der Israeliten, als 
die Frage nach dem Schicksal des Volkes 
gegenüber der Frage nach dem Schicksal 
des Einzelnen zurücktritt.

Theologisch ist die Erzählung von Ijob 
nur mit der Kenntnis der altorientalischen 
Vorstellung vom Tun und Ergehen zu ver-
stehen. Es herrschte damals die Vorstel-
lung, dass es einem Menschen im Leben 
gut ergeht, wenn er Gutes tut. Die göttliche 
Gerechtigkeit wirkte sich danach unmittel-
bar auf das Wohlergehen des Menschen 
aus. Die älteren Weisheitsbücher der Bi-
bel sind geprägt von dieser Vorstellung (s. 
Psalm 1), aber im Buch Ijob wird deutlich, 
dass die Erfahrungen des Volks Israels nach 
einer weitergehenden Antwort verlangten. 
Anfänglich wird Ijob durch sein Verhalten 
dem alten Tun-Ergehen-Gedanken noch 
gerecht:  trotz Leid und Unglück bleibt er 
treu und besonnnen und ist überzeugt, 
dass Gott ihn nur auf die Probe stellt und 
die Not schließlich lindern wird. Im Streit-
gespräch zwischen Ijob und seinen Freun-
den wird aber ein Schritt weiter gegangen: 
Da Ijob von seiner Unschuld überzeugt ist, 
leidet er am Verhalten Gottes, er wirft ihm 
Ungerechtigkeit vor, schreit nach der Mög-
lichkeit, das Leid zu verstehen. Die direkte 
Korrelation zwischen Tun und Ergehen 
wird aufgehoben. Ijobs Leid ist nicht durch 
Schuld hervorgerufen.

Wenn wir Gott verstehen könnten, 
wäre dies der größte Mangel an ihm. 
Dann stünde er auf unserer Ebene.

Jüdischer Theologe, um 1140
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Das Buch Ijob stellt als Antwort auf 

diese bohrenden Fragen der Menschheit 
die Allmacht Gottes in den Mittelpunkt: 
Gott ist größer und vermag mehr als der 
menschliche Verstand erfassen kann.

Ijobs Suche nach Sinn führt zur Erfahrung 
Gottes

Berührend ist aber, dass Ijob in seinem 
Leid und seiner verzweifelten Suche nach 
einem Sinn Gott so nah kommt wie nie zu-
vor. Ijob kann ihn hören und sogar mit sei-
nen Augen sehen!  Die Erfahrung des Leids 
und die verzweifelte Suche nach Sinn erst 
haben Ijob eine unmittelbare Gotteser-
fahrung ermöglicht: „Vom Hörensagen nur 
hatte ich von dir vernommen; jetzt aber hat 
mein Auge dich geschaut. Darum wider-
rufe ich und atme auf, in Staub und Asche.“ 
(Buch Ijob, Kap. 42,5) Er kann annehmen, 
dass er im Glauben treu bleiben soll, selbst 
wenn sein Verstand nicht alles erfasst.

Das Schicksal von Ijob und die großen 
Fragen nach dem Sinn von Leid haben die 
Menschen häufig mitten ins Herz getrof-
fen. So ist es nicht  verwunderlich, dass das 
Buch Ijob eines der bekanntesten Bücher 
der Bibel, ja der Weltliteratur überhaupt, 
ist. Die Rezeption in der Literatur, Kunst 
und Philosophie ist groß.

Besonders spannend ist die Verarbei-
tung des Themas im Roman „Hiob , Roman 
eines einfachen Mannes“  von Joseph Roth. 
In diesem 1930 veröffentlichten Roman  
schildert Roth das Schicksal des jüdischen 
Toralehrers Mendel Singer, der in Russland 
lebt. Joseph Roth hat diesen Roman in ei-
ner politisch schweren Zeit geschrieben, 
und der Autor war zusätzlich auch mit 
eigenem Leid belastet (Krankheit seiner 
Frau). Mendel Singer geht in seinem  Ha-
dern angesichts von erlittenem Leid noch 

weiter als der biblische Ijob: er zieht sich 
völlig aus der religiösen Praxis als Jude zu-
rück!  „Ich habe keine Angst vor der Hölle, 
alle Qualen der Hölle habe ich schon gelit-
ten. Gütiger als Gott ist der Teufel.“ Doch 
gegen Ende seines Lebens zeigt sich Gott 
dem Toralehrer wieder nahe durch die 
Wiederkehr eines vermeintlich kranken, 
gestorbenen Sohnes. Gott ist Mendel Sin-
ger treu geblieben!

Friederike Ladenburger

Skulptur des Ijob von Gerhard Marcks (1957) vor der 
St.-Klara-Kirche, Nürnberg © Andreas Praefcke

Wer kennt schon den Propheten Amos? 
Sein Buch umfasst im AT nur neun kurze 
Kapitel. Dennoch hatte er auf seine Zeitge-
nossen großen Einfluss und war auch noch 
für das Gottesvolk des Neuen Bundes von 
nicht zu unterschätzender Bedeutung (vgl. 
die Rede des Stephanus,  Apg. 7,42).

Wer also war Amos?
Von Haus aus war er Viehzüchter und 

Maulbeerfeigenpflanzer in Tekoa, südlich 
von Bethlehem, und lebte in der zweiten 
Hälfte des 8. Jahrhunderts v. Chr. Das war 
die Regierungszeit des politisch und wirt-
schaftlich überaus erfolgreichen Königs 
Jerobeam II. Um 760 wurde Amos durch 

göttliche Berufung ins Nordreich Israel ge-
sandt und wirkte dort am Reichsheiligtum 
Bet-El. Er ist der älteste der Schriftprophe-
ten. Seine Schriften sind vor allem eine 
Anklage gegen die unwürdigen Zustände 
im Staat, insbesondere im Gerichtswe-
sen, in der Wirtschaft und der Verwaltung 
des Gottesvolkes. Er verurteilt die oberen 
Schichten der Gesellschaft, die auf Kosten 
der Menschen niederer Herkunft und in 
ungesicherter sozialer Lage schrankenlose 
Macht ausüben und in exzessivem Luxus 
leben.

„Nur euch habe ich erwählt aus allen 
Stämmen der Erde; darum ziehe ich euch 
zur Rechenschaft für alle eure Vergehen. 
(...) Seht, Tage kommen über euch, da holt 
man euch mit Fleischerhaken weg, und 
was dann noch von euch übrig ist mit An-
gelhaken (...) Spruch des Herrn“ (3,2 und 
4,2). Während Amos in den ersten beiden 
Kapiteln Gerichtsreden über Israel verfasst 
– immer in der Ich-Perspektive des Herrn 
–, schleudert er in den folgenden vier Kapi-
teln harte Anklagen gegen die Oberschicht 
in Israel. Seine Sprache ist bildreich und 
durchsetzt mit Befehlen und Drohungen 
unter Hinweis auf seine Legitimation als 
Verkünder göttlichen Willens. „Nichts tut 
Gott, der Herr, ohne dass er seinen Knech-
ten, den Propheten, zuvor seinen Rat-
schluss offenbart hat“ (3,7). „Sie sammeln 
Schätze in ihren Palästen mit Gewalt und 
Unterdrückung. (...) Ein Feind wird das Land 
umzingeln; er wird deine Macht niederrei-
ßen, und deine Paläste werden geplündert“ 
(3,10). In den drei letzten Kapiteln stoßen 

Der Prophet Amos, Kupferstich von Gustave Doré, 
1866 © Wikipedia

Amos
Der älteste unter den Schriftpropheten
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wir auf einen Zyklus von fünf Visionen: 
Heuschreckenplage – Feuersglut –  Senk-
beil – Obstkorb – Untergang des Tempels 
und des Volkes. Visionen, die Amos von 
Gott, dem Herrn, erhält. „Er fragte: Was 
siehst du, Amos? Ich antwortete: Einen 
Korb mit reifem Obst. Da sagte der Herr zu 
mir: Mein Volk Israel ist reif für das Ende. 
Ich verschone es nicht noch einmal. (...) Ich 
verwandle eure Feste in Trauer und all eure 
Lieder in Totenklage“ (8, 2 und 10). Hier 
zitiert Amos auch wieder direkt Gott als 
Sprecher dieser Vorhersagen.

Visionen und Heilsverheißung
Unterbrochen sind die Visionen vom 

Bericht der Ausweisung des Propheten 
und hier erfahren wir, dass Amos von Bet-
El fliehen musste, weil er gegen Jerobeam, 

den König von Israel, agitiert hat, in dessen 
Heiligtum er sich aufhält.

Den Abschluss des Buches bildet eine 
Heilsverheißung, die davon kündet, dass 
zwar „das sündige Königreich“ (9,8) (...) 
vom Erdboden verschwindet, dass aber 
„die zerfallene Hütte Davids“ (9,11),  also 
ein Rest des Reichs, wieder aufgerichtet 
werden wird.  Ob diese Heilsbotschaft al-
lerdings von Amos stammt, ist in der For-
schung umstritten.

Ist dieser Künder und Prophet in unsere 
Zeit hinein zu nehmen? Kann er uns eine 
heilsbringende Botschaft vermitteln? Es 
lohnt sich jedenfalls, schon wegen der ar-
chaisch-wilden Schönheit seiner Sprache, 
dieses geheimnisvolle Buch Amos wieder 
einmal zur Hand zu nehmen. 

Susanne Fexer-Linder

Gott spricht: 

Suchet mich 

und so werdet 

ihr leben.

(Amos, 5, 4)

Das neue Gotteslob

Das neue Gotteslob – angekommen?
Wenn Sie diesen Rundbrief lesen, steht das neue Gotteslob wohl schon in den Regalen 
am Eingang unserer Kirche. Wenn es immer noch verpackt in Kisten im Keller liegt, 
dann liegt es daran, dass das zugehörige Orgelbuch noch fehlt. Neugierig, wie ich bin, 
wollte ich schon einmal schauen, was sich in den 40 Jahren seit Einführung des „alten“ 
Gotteslobs, das damals so neu war, verändert hat. Hier ein erster subjektiver Eindruck 
nach dem ersten Blättern und Lesen. 

Auf den ersten Blick, nämlich optisch, ist 
das Gotteslob im 21. Jahrhundert ange-
kommen: elegant dunkelgrau, mit rotem 
Vorsatzblatt und Kapiteleinteilung, rotem 
und hellgrauen Bändchen. Irgendwie „mo-
derne“ minimalistische Zeichnungen zie-
ren den Einband und sind hier und da im 
Buch verstreut. Dort fallen aber auch drei 
ganzseitige farbige Reproduktionen auf: 
ein romanisches Kruzifix, eine Madonna 

von Stefan Lochner, und gleich vorne die 
beiden berühmten Zeigefinger: Michelan-
gelos Erschaffung des Adam. Das Alte wird 
also bewahrt oder wieder entdeckt und 
den Gläubigen (oder sollen wir Nutzer sa-
gen? Nutzen sollen sie es ja) neu angebo-
ten. So, wie sie beim Blättern im Gotteslob 
1000 Jahren Kunstgeschichte begegnen, 
können sie auch Lieder und Gesänge aus 
1000 Jahren finden.

Oft und gerne gesungene Lieder finden 
Aufnahme

Natürlich habe ich als erstes geschaut, 
welche Lieder drin sind, und sehr erfreut 
festgestellt, dass einige meiner Lieblings-
lieder aus Kindertagen, die damals bei 
der Redaktion des alten Gotteslobs he-
raus gefallen waren, rehabilitiert wurden: 
„Menschen, die ihr wart verloren“, „Ist das 
der Leib, Herr Jesus Christ“… Und auch die 
Gesänge aus der Schubert-Messe haben 
es endlich in den gemeinsamen Teil aller 
deutschsprachigen Katholiken geschafft. 
Insgesamt hatten die Macher (wer sie sind, 
steht nirgends im Gotteslob, typisch für 
unsere Kirche: als ob das Gotteslob dem 
Wirken des heiligen Geistes allein ent-
sprungen wäre, und kein Mensch dafür 
Verantwortung trage) keine Furcht vor po-
pulären Liedern: Sie haben „Sankt Martin“ 
in den Rang eines offiziellen Kirchenliedes 
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erhoben, „Ihr Kinderlein kommet“ und 
auch „Der Mond ist aufgegangen“.

Ihre Leitlinie war es offensichtlich, alle 
die Lieder aufzunehmen, die auch wirk-
lich gern und oft gesungen werden. Dazu 
zählt vor allem das sog. neue geistliche 
Lied, das längst Gemeingut ist: „Ich lobe 
meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt“, 
„Suchen und fragen“, „Komm Herr, segne 
uns“, „Meine engen Grenzen“, „Brot, das 
die Hoffnung nährt“ ... und die Gesänge 
aus Taizé. Der größte Teil unseres „bunten“ 
Kinder- und Familiengesangbuchs ist jetzt 
im Gotteslob angekommen. Daneben fin-
den sich aber auch alte Lieder, die bisher 
in unseren Gottesdiensten nicht gesungen 
wurden: wieder entdeckte mittelalterliche 
Gesänge, ins Deutsche übertragen, und 
erfreulicherweise mehr Lieder der großen 
protestantischen Kirchendichter, von Cas-
par Ulenberg über Christian Fürchtegott 
Gellert (463, 336) und Paul Gerhardt (Nun 
ruhen alle Wälder, 101) bis hin zu Jochen 
Klepper, dessen großartige Texte noch 
längst nicht ausgeschöpft sind. Das Gottes-
lob ist, scheint mit, ökumenischer gewor-
den und internationaler: Es gibt jetzt auch 
englische Kirchenlieder, in Übersetzung 
und im Original, z.B. „Du lässt den Tag, oh 
Gott, nun enden“. Schließlich gibt es ganz 
neue Lieder zu entdecken, die in den letz-
ten zehn Jahren entstanden sind, unter de-
nen mir besonders die schönen Texte von 
Jürgen Henkys (100, 419) gefallen.

Nicht nur Gesangbuch, sondern auch  
Gebetbuch

Das Gotteslob ist natürlich nicht nur 
Gesangbuch, sondern auch Gebetbuch, 
und ein bisschen auch Katechismus. Den 
Machern war wohl bewusst, dass sich hier 
in den  letzten 40 Jahren Einiges verändert 

hat, und dass Vieles nicht mehr selbstver-
ständlich ist. Deshalb werden nun Begriffe 
erläutert und übersetzt, Traditionen er-
klärt: das Ave-Läuten, die Verehrung des 
Herzens Jesu, die Fronleichnamsprozessi-
on. Offensichtlich haben die Macher das 
Gotteslob auch für Christen konzipiert, die 
nicht oder nicht mehr wissen, dass und wa-
rum man beim Betreten einer Kirche eine 
Kniebeuge machen kann. Sie bemühen sich 
darum, Formen der Frömmigkeit durch Er-
läuterungen verständlich zu machen und 
mit Sinn zu erfüllen, die verloren zu gehen 
drohen. Drohen? Wäre es schlimm, wenn 
die Verehrung des Herzens Jesu nachließe, 
und stattdessen kurzerhand Jesus Christus 
verehrt würde? Ist es ein Problem, wenn 
Katholiken nicht mehr wissen, was die drei 
göttlichen Tugenden und die vier Kardinal-
tugenden sind? Wer es nicht mehr weiß, 
kann es jetzt jedenfalls im Gotteslob nach-
schlagen. Die sieben Todsünden müssen 
wir allerdings weiterhin bei Google oder 
im Predigtarchiv unserer Gemeinde nach-
schlagen. Das neue Gotteslob regt so zum 
Nachdenken darüber an, was bewahrens-
wert ist, was sich lohnt, zu erläutern und 
weiterzugeben. Der Kölner Anhang zeigt, 
dass die dortigen Macher nicht lange nach-
gedacht, sondern beschlossen haben, alles 
weiterzugeben, auch die Gedenktage aller 
Kölner Heiligen: haben Sie schon einmal 
vom Hl. Evergislus gehört? Es gibt auch 
eine Andacht zu den Kölner Heiligen – wie 
oft die wohl in den nächsten 40 Jahren ge-
betet wird?

Die Andachten im gemeinsamen Teil 
dagegen lassen erkennen, dass der Wan-
del der Frömmigkeitsformen und die ganz 
unterschiedliche Struktur und Prägung der 
Pfarrgemeinden wahrgenommen wurde. 
Statt einer vorgegebenen Reihenfolge von 

Schriftlesungen und Wechselgebeten, die 
zu festen Andachten zusammengefügt wa-
ren, gibt es jetzt einzelne Abschnitte, the-
matisch geordnet, die ein mündiger Christ 
selbst zu einer Andacht zusammenstellen 
kann. Der Andachtsteil ist umfangreich 
und regt so zum Nachdenken darüber an, 
wann und wo Zeit und Raum ist für so viel 
Andacht. Ist die Andacht ohne Priester 
nur ein Notbehelf, oder sollte sie der Nor-
malfall sein? Das Gotteslob umfasst einen 
eigenen Abschnitt zur Wort-Gottes-Feier 
und erwähnt, dass diese auch von „beauf-
tragten Laien“ geleitet werden kann. Was 
aus diesen Abschnitten in den nächsten 40 
Jahren wird, entscheiden die Nutzer.

 
Näher an der Lebenswirklichkeit der  
Gläubigen

Das neue Gotteslob ist näher an der 
Lebenswirklichkeit der Gemeinden als das 
alte, näher auch an der privaten Lebens-
wirklichkeit der Katholiken, scheint mir. 
Jedenfalls sehe ich in den ausführlicheren 
Abschnitten zu Sterben und Begräbnis, 
darunter auch ein Abschnitt zur Urnen-
bestattung, die Erkenntnis, dass diese 
Texte häufiger genutzt und dringender 
gebraucht werden als Texte zur Vesper an 
Marienfesten. Der Abschnitt „In der Fami-

lie feiern“ zeigt aber auch, dass das Got-
teslob noch nicht ganz in der deutschen 
Gesellschaft des Jahres 2014 angekommen 
ist. Zwar heißt es bei der Feier am Heiligen 
Abend nicht mehr, wie im alten Gotteslob: 
„Der Vater liest das Weihnachtsevangeli-
um vor“. Auch Mütter können jetzt lesen. 
Aber wie feiern eigentlich Christen Weih-
nachten, die nicht in einer Familie leben? 
Müsste ein neues Gotteslob nicht auch 
Singles ansprechen? Denn eigentlich ist 
mit „in der Familie feiern“ gemeint: zuhau-
se feiern, nicht in der Gemeinde, sondern 
in der eigenen Wohnung. Da gibt es einen 
Vorschlag für eine Dank- und Segensfeier 
„im Kreis der Familie oder Hausgemein-
schaft“, z.B. an Geburtstagen, beim Richt-
fest, oder wenn „ein Fahrzeug in Gebrauch 
genommen wird“. Das kann man dann 
selbst mit Weihwasser besprengen und 
muss keinen Pfarrer mobilisieren, der das 
Auto segnet. Schmunzeln ist sicher nicht 
die angemessene Reaktion auf so viel ehr-
liches Bemühen und so viel Verlegenheit; 
der ganze Abschnitt fordert uns Nutzer 
auf, weiterzudenken. Schließlich muss in 
40 Jahren oder so ein neues Gotteslob he-
rauskommen!

Sabine Rudischhauser 

Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt, damit ich lebe. 
Ich lobe meinen Gott, der mir die Fesseln löst, damit ich frei bin. 

Ehre sei Gott auf der Erde in allen Straßen und Häusern, 
die Menschen werden singen, bis das Lied zu Himmel steigt.

Ehre sei Gott und den Menschen Frieden, 
Ehre sei Gott und den Menschen Frieden,

Ehre sei Gott und den Menschen Frieden, Frieden auf Erden.
Gotteslob Nr. 383
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unsere GottesDienste
7. Sonntag der Osterzeit – A

Apg 1,12-14; 1 Petr 4,13-16; Joh 17,1-11a
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

So. 01.06. 10.00 Uhr Eucharistiefeier
 11.30 Uhr Eucharistiefeier

Pfingstsonntag – A 
Apg 2,1-11; 1 Kor 12,3b-7.12-13; Joh 20,19-23
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

So. 08.06. 10.00 Uhr Eucharistiefeier mit Kindergottesdienst
 11.30 Uhr Eucharistiefeier

Dreifaltigkeit – A 
Ex 34,4b.5-6.8-9; 2 Kor 13,11-13; Joh 3,16-18
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

Sa. 14.06. 18.30 Uhr Vorabendmesse
So. 15.06. 10.00 Uhr Eucharistiefeier mit Kindergottesdienst,  
  anschließend Vorstellung des Vorschlags von  
  Leo Zogmayer zur Vorplatzgestaltung (s. S. 41)

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

Do. 19.06. 19.00 Uhr Eucharistiefeier

12. Sonntag im Jahreskreis – A
Jer 20,10-13; Röm 5,12-15; Mt 10,26-33
Kollekte Basilique du Sacré Cœur Koekelberg / für Semya

Sa. 21.06. 15.30 Uhr Ökiki im EGZ (s. S. 42)
 18.30 Uhr Vorabendmesse, mitgestaltet vom Siemenschor  
  Erlangen, anschließend Chorkonzert (s. S. 43)
So. 22.06. 10.30 Uhr Ökumenischer Gottesdienst im EGZ  

Peter und Paul
Apg 12,1-11; 2Tim 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19 
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

Sa. 28.06. 18.30 Uhr Vorabendmesse, mitgestaltet von der Gregorianik- 
  Schola

So. 29.06. 10.30 Uhr Festgottesdienst, mitgestaltet von Bläsern des Öku- 
  menischen Posaunenchors, mit Kindergottesdienst,  
  anschließend Gemeindefest (s. S. 44)

ACHTUNG!
Ferienordnung vom 6. Juli bis einschl. 31. August 2014:

Sonntags findet lediglich eine Eucharistiefeier um 10.30 Uhr statt.

14. Sonntag im Jahreskreis – A
Sach 9,9-10; Röm 8,9.11-13; Mt 11,25-30
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

So. 06.07. 10.30 Uhr Eucharistiefeier  

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

So. 13.07. 10.30 Uhr Eucharistiefeier   

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

So. 20.07. 10.30 Uhr Eucharistiefeier  

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

So. 27.07. 10.30 Uhr Eucharistiefeier

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

So. 03.08. 10.30 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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kirchen in unserer nachbarschaFt kirchen in unserer nachbarschaFt

Die Kapelle, «Chapel for Europe» – wird 
sie  im Vorbeigehen, Vorbeihasten als le-
bendiger sakraler Ort zur  Feier des Gottes-
dienstes wahrgenommen? 

Nicht nur als Ort des Gottes-Dienstes, 
sondern auch als Ort interessanter Konfe-
renzen und anderer Veranstaltungen für 
alle, die am Europäischen Projekt arbei-
ten! Allerdings müsste die Kapelle noch 
sichtbarer sein. Vor unserer Kapelle wird 
seit Monaten ein Hochhaus hochgezogen, 
was es nicht leichter macht. Wir befinden 
uns praktisch auf einer großen Baustelle 
– die Bauarbeiter benutzen die Stufen zu 
unserer Kapelle für ihre Mittagspause, ihr 
«casse-croûte», also für ihr «Brotbrechen» 
– ein Dienst, den die Kapelle bietet, man-
che kommen auch herein. Ich hoffe, dass 

A Chapel for Europe
Die Chapelle de la Réssurrection – Die Van Maerlant-Kapelle

Es ist ein roter Backsteinbau im Europa-Viertel – ein Kirchenbau aus vergangenen 
Zeiten. Im 15. Jahrhundert erbaut, erlebte er wechselvolle Geschichte. Zu Beginn der 
europäischen Ausbreitung rund ums Berlaymont drohte ihm Abriss und Verschwinden. 
Durch die Initiative eines gemeinnützigen Vereins europäischer Beamten, von Organi-
sationen und ökumenischen Konferenzen erlebte er eine Auferstehung und behauptet 
sich zwischen Glaspalästen, Betongebäuden, Verwaltungsbauten, zwischen Europä-
ischer Kommission, Ministerrat und gegenüber dem Comité des Regions. Der ehemalige 
Klosterbereich dient jetzt archivarisch der Geschichte Europas, die dazugehörige Kapel-
le hat jedoch ihren Sinn, ihre  Funktion bewahren können: Die Auferstehungskapelle 
ist Zentrum europäischer, christlicher, geistiger, spiritueller Gesinnung und Begegnung.

Dieser Ort bietet alljährlich auch unseren beiden Gemeinden den freien und wür-
devollen Raum für die ökumenische Feierstunde des Weltgebetstages, der weltweit 
am ersten Freitag im März begangen wird und liturgisch Auseinandersetzung und Mit-
einander,  Einsicht und tatsächliche Hilfe bietet. Die Multikultur Brüssels gibt die Mög-
lichkeit, Bewohner der vom Internationalen Comité bestimmten Länder einzuladen, so 
waren als Beispiel koptische Frauen aus Ägypten oder ein Gospelchor aus Kamerun 
willkommen und teilnehmend. Elisabeth Kaiser hat mit ihrem Leiter, Krystian Sowa SJ 
gesprochen.

die Bewohner folgen, wenn der Bau fertig 
ist. 

Regelmäßig am Donnerstag sammelt 
sich die multinationale und ökumenische 
Gemeinschaft zum Prayer-Lunch, um in 
der Mitte des Arbeitstages ihre Gedanken 
mitzubringen, um innezuhalten, das Brot 
zu brechen und Freundschaft zu erleben.
Es sind die Europäer: Deutsche, Englän-
der, Slowaken, Polen, Franzosen, Belgier ... 
Anglikaner, Orthodoxe, Katholiken, Prote-
stanten ... Wie wirkt sich das auf die Ge-
staltung der Gottesdienste aus?
Die Zelebration wird jedesmal begleitet 
von den Mitgliedern aus zwei verschie-
denen christlichen Konfessionen, sowohl 
in katholischer Tradition als auch anglika-
nischer, protestantischer, nordisch-prote-
stantischer oder auch alt-orientalischer 
Tradition, und in englischer, französischer 
oder deutscher Sprache abgehalten.
Protestantischer Glaube, Katholizismus, 
Orthodoxe, Anglikaner und Sprachenviel-
falt ... Findet die Chapel for Europe ihre 
Aufgabe als christlicher Begegnungsort, als 
Heimat  für den Glauben?

Die Kapelle bietet den sakralen Raum 
für genau dieses und für vielfältige pasto-
rale Dienste: für die ökumenische Begeg-
nung, das ökumenische Gebet und Ze-
lebration – für den Dialog sowie für den 
liturgischen und spirituellen Austausch 
einerseits, andererseits ist die Kapelle 
auch ein Ort sozialer und kultureller Be-
gegnung sowohl für die Beschäftigten der 
Europäischen Institutionen als auch für 
Interessengemeinschaften des Projektes 
Europa. Ebenso beteiligt sind die EEK-CEC, 
COMECE, EKD, EGZ, die Anglikanische Kir-
che, die Orthodoxe Kirche als auch weitere 
Gemeinden und Institutionen.

Wann und wie begegnen sich die Europäer 
außer am Donnerstagmittag?

Am 1. und 3. Sonntag in der multispra-
chigen Messe für die jungen europäischen 
Professionnellen, in spirituellen Work-
shops, an den Arbeitstagen zum Morgen-
gebet um 8 Uhr, abends in den Konferenzen 
und Konzerten (zuletzt im Jazz-Café), in 
den Movie-Nights, in Ausstellungen wie 
zu Niederschlesischen Friedenskirchen ... 
Für weitere Veranstaltungen besuchen Sie 
doch unsere Webseite und unsere Face-
bookseite (http://www.resurrection.be).
Das klingt fast wie eine Verwirklichung von 
Schumans Dream of Europe ...

Ja, Der Traum von Europa war das The-
ma eines Vortrags, das sich fortsetzte in ei-
ner Serie von Vorträgen zu aktuellen The-
men, z.B. Being Christian in Syria oder über 
Ukraine – Role of Churches in the Conflict, 
die Impulse und Austausch bieten, sowie 
zur Rolle der Christen als Partner im euro-
päischen und sozialen Dialog (Die Christen 
haben ein Wort zu sagen).
Sie sind Leiter der Auferstehungskapel-
le oder auch Kapelle für Europa – nennen 
wir sie einmal in unserer Sprache – und sie 
kommen aus einem Land, das jetzt einen 
Heiligen Papst verehren kann – herzlichen 
Glückwunsch! 

Danke! Ja, ich komme aus Polen, ge-
nauer gesagt aus Oberschlesien, aus einer 
deutsch-polnischen Familie, hier in Brüssel 
bin ich Mitglied der Pastoralen Jesuiten-
Gemeinschaft, die in Zusammenarbeit mit 
einem ökumenischen Team die Verantwor-
tung der Auferstehungskapelle trägt. 
Wir wünschen Ihnen Segen und Freude für 
Ihre Aufgabe und danken für dieses Ge-
spräch.

Elisabeth Kaiser
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Die Leitungs-Teams beider Gemeinden 
wollen im Bereich Kirchenmusik einen 
neuen Weg beschreiten (siehe u.a. Ökum. 
Gemeindebrief, S.37). Leider geht damit 
auch zwangsläufig die Ära „Ökumenischer 
Kirchenchor“ unter Leitung von Monika 
Hagemann zu Ende.

Anfang der 90er Jahre hatte Frau 
Hagemann (Kirchenmusikerin und 
hauptamtlich Organistin/Chorleite-
rin in Pfarrgemeinden von Alsem-
berg und Beersel) sich auf Anfrage 
bereit erklärt, ebenfalls die Leitung 
unseres deutschsprachigen ökumenischen 
Chors zu übernehmen. Vorgesehen waren 
gelegentliche gesangliche Mitgestaltung 
von Gottesdiensten beider Gemeinden so-
wie ein Adventskonzert, hinzu kam ab und 
zu ein Adventssingen in der Kathedrale.

Zudem studierte Monika Hagemann 
mit uns besondere Konzertprojekte als 
Highlights ein, die in unseren wie auch in 
diversen belgischen Kirchen zur Auffüh-
rung gelangten. Anfänglich unterstützten 
uns SängerInnen aus Monikas Chören von 
Alsemberg und Beersel. So konnten unter 
ihrer Leitung das Weihnachtsoratorium 

und die Johannespassion von J.S. Bach auf-
geführt werden. Selbst mit unserer in spä-
teren Jahren kleineren Chorgruppe erar-
beitete Monika noch Werke wie (u.a.): die 
Callaerts-Messe, die Deutsche Messe von 
Schubert, Dvořáks Messe D-Dur op 86, 

die Bach-Motette BWV 227, Purcells 
Funeral Music oder gar Ramirez‘ Na-
vidad Nuestra.
Dies alles zu bewerkstelligen war 
wahrlich keine leichte Aufgabe, 

angesichts des Brüssel-spezifisch 
häufigen Wechsels, unregelmäßiger 

Teilnahme und unterschiedlicher Voraus-
setzungen der Chormitglieder. Monika 
Hagemann hat sich mit Engelsgeduld be-
müht, uns in musikalischem Gespür und 
klarer Aussprache zu schulen. Mit enga-
gierter Beharrlichkeit und einem schier 
unerschöpflichen Fundus an fachlichen 
‚Kniffen‘ brachte sie den Chor über musi-
kalische Hürden hinweg zu erstaunlichen 
Leistungen. Die Zusammenarbeit mit ihr 
war für uns alle sehr bereichernd. Darum 
versuchen wir, künftig als eigenständiger 
kleiner Chor weiter mit ihr zu musizieren.

Anne Kluth & Ingrid Oehler

vorschau

Das Ende einer Ära

Im obigen Artikel klang schon an, dass die Trennung von Frau Hagemann nicht überall auf 
Zustimmung getroffen ist, vor allem im Chor selbst. Verständlich, wenn  man über so viele 
Jahre gut und zufrieden miteinander gearbeitet und gesungen hat. Da ist auch manche 
freundschaftliche Verbindung entstanden, so dass es weh tut, wenn ein solcher Weg be-
endet wird. Es bleibt mir heute nur mein Bedauern über die Verletzungen auszudrücken, 
die durch die Trennung entstanden sind. Vor allem aber möchte ich Monika Hagemann 
herzlich dafür danken, dass sie den Chor lange mit reicher musikalischer Kenntnis und 
menschlicher Wärme begleitet hat. Ich wünsche ihr für ihr weiteres Wirken viel Erfolg und 
hoch motivierte Sänger und Sängerinnen, mit denen sie ihre Ideen gut umsetzen kann. 

Wolfgang Severin

rückblick

Am 24. Januar 2014 haben wir uns mit 43 Messdienern auf den WEG nach La Foresta 
gemacht. DER WEG... unter diesem Motto haben wir zwei tolle Tage erlebt. Wir haben 
erfahren, dass wir als Messdiener gemeinsam unseren Weg gehen: 
• Am Freitagabend trafen wir die Geschwister aus der Filmtrilogie „Der König von Nar-

nia“. Ihr spannender Weg in Narnia hat uns in den Bann gezogen und manche neugie-
rig gemacht, die weiteren Filme zu sehen.

• Am Samstagmorgen haben wir uns mit einem weiteren Lebensweg beim Theaterspie-
len beschäftigt: Joseph und seine Brüder, die einen schweren Weg miteinander gege-
gangen sind. 

• Am Nachmittag bekamen wir Post von Bruder Benedikt aus der Benediktinerabtei Kö-
nigsmünster in Meschede. Er erzählte uns, wie sein Weg ihn zum Leben als Mönch 
geführt hat. Danach ging es dann auf zur großen Rallye durch La Foresta. Wir trafen 
Nonnen und Mönche auf den Gängen und draussen im Park, die uns vorher nie aufge-
fallen waren (Gruss an die Leiterminis und OMIs).

• Am Sonntagvormittag konnte jeder Messdiener dann seinen eigenen Wegweiser ba-
steln und so etwas mit nach Hause nehmen, das uns den Weg weisen kann und uns an 
unsere Gemeinschaft in La Foresta erinnert.

Dorothee Ladenburger

Unsere WEGE
Ministrantenwochenende 

in La Foresta ©
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rückblick

Die Erstkommunionvorbereitung 2014
Sie dauerte lang und ging doch vieeel zu schnell vorbei!

Am 1. Mai war es wieder soweit. 61 Kinder unserer Pfarrgemeinde wurden in die große 
Mahlgemeinschaft Jesu aufgenommen. Sie haben es sich verdient! Denn, bis zu die-
sem segensreichen Tag wurde den Kindern einiges abverlangt. Es galt, zehn Tischkreise 
zu absolvieren, zwei volle Nachmittage mit Seminar-Touch im Gemeindehaus zu besu-
chen, zur Stellprobe zu kommen, dem einen oder anderen Gottesdienst beizuwohnen 
und, last but not least, zum legendären Erstkommunionwochenende in La Foresta mit-
zufahren. Dieser Bericht lässt die wesentlichen Stationen aus Sicht eines Tischkreis-
Vaters Revue passieren.

Die Tischkreise – Wie aus Kindern Kum-
pane werden!

Die Tischkreise bilden den zentralen 
Punkt der Kommunionkatechese. In der 
Regel betreuen zwei bis drei Eltern etwa 
ein halbes Dutzend Kinder. Ich hatte das 
Glück, eine Religionspädagogin als Tisch-
kreis-Mutter an meiner Seite zu haben, die 
auch auf die kniffligsten Fragen der Kinder 
eine gute Antwort wusste. Aber keine Sor-
ge, allen potentiellen KatechetInnen sei 
versichert, dass man kein Theologe sein 
oder den Katechismus der Katholischen 
Kirche auswendig gelernt haben muss. Viel 
wichtiger sind die ehrliche Bereitschaft, ge-
meinsam mit den Kindern über Fragen des 
Glaubens nachzudenken und das Bemü-
hen, ihnen näherzubringen, wie Menschen 
ihr Leben als Christen gestalten. 

Ein zentrales Thema in den Tischkrei-
sen ist die Eucharistie. Das gemeinsame 
Brotbrechen als geselligen Ausklang eines 
jeden Treffens gab den Kindern ein gutes 
Gefühl dafür, dass sie Teil einer besonde-
ren Gemeinschaft werden. Sie sind keine 
Eigenbrötler mehr. Darüber hinaus vermag 
das Geheimnis der Wandlung ihnen eine 
Ahnung von der unendlichen Weite des 

christlichen Glaubens zu vermitteln. Da-
neben prägten die Person und das Leben 
Jesu, seine Taufe und die Taufe der Kinder 
sowie das Thema Versöhnung und Buße 
die Tischkreise. 

Natürlich kamen Spiele und Singen 
nicht zu kurz. Es kristallisierte sich sehr 
rasch ein Lieblingslied heraus. Stimmen sie 
im Auto einmal „Bist du groß oder bist du 
klein…“ an, und Sie werden hören, welches 
Sangestalent Ihr Kind besitzt! Kurzum, in 
den Tischkreisen haben wir versucht, den 
Erstkommunionkindern die inhaltliche 
Basis und eine positive Grundstimmung 
mitzugeben, damit sie sich künftig im Got-
tesdienst zurechtfinden und in der Pfarrge-
meinde wohlfühlen können.

Erstkommunionwochenenden – Wie aus 
Kindern Freunde werden!

Damit die Kinder die gesamte Kommu-
nionkohorte kennenlernen und Gelerntes 
vertiefen und erweitern konnten, waren 
zwei Nachmittage in St. Paulus und ein 
Wochenende im ehemaligen Kloster La 
Foresta bei Löwen Teil der Vorbereitung. 
An den beiden Erstkommunionsamstagen 
wurde ihnen viel über liturgische Abläufe 

erzählt und abschließend ein Gottesdienst 
mit ihnen gefeiert. Die meisten nutzten 
auch die Gelegenheit zur ersten Beichte. 
An diesen zwei Nachmittagen hatten die 
Tischkreiseltern „frei“. Viele der anderen 
Eltern haben sich engagiert und die Kinder 
betreut.

Das gemeinsame Wochenende in La 
Foresta haben wohl die meisten Kinder 
als Höhepunkt empfunden. Es wurde mit-
einander gegessen, gesungen, gespielt, 
vieles aus der Bibel gehört, die Kommuni-
onkerze gebastelt sowie ein Gottesdienst 
mit Pfarrer Severin gefeiert. Und, als Über-
raschung des Abends, gab es auch dieses 
Mal wieder eine Nachtwanderung (aber 
nicht weitersagen!).

Fern von zuhause fiel nicht jedem Kind 
das Einschlafen leicht. Trotzdem sah ich am 
nächsten Morgen nur fröhliche Gesichter. 
Die Gesichter der meisten Erwachsenen 
hingegen wirkten doch etwas übermüdet. 
Es verblieben nicht allzu viele Stunden zwi-
schen dem Moment, in welchem im letz-
ten Zimmer das Gemurmel verstummte, 
und dem, in dem im ersten Zimmer wieder 
„action“ herrschte. Der Inhalte gab es viele, 
des Schlafes wenig. Es hat mich daher sehr 
beeindruckt, mit welcher Leichtigkeit und 

Freude unsere Erstkommunionkinder mit 
der geistigen Herausforderung und den 
vielen neuen Eindrücken umgehen konn-
ten. Ich war anfangs skeptisch gegenüber 
diesem Wochenende eingestellt. Als Kind 
mochte ich derart Kinderlager nicht. Die 
positive Resonanz der Kinder hat mich 
aber davon überzeugt, dass die Pfarrge-
meinde mit dieser Art der Kommunionvor-
bereitung auf dem richtigen Weg ist.

Katechetenabende – Wie aus Eltern Glau-
bensbegleiter werden!

Auf den richtigen Weg brachte uns 24 
Tischkreiseltern unsere Pastoralreferentin 
Frau Müller. Wir bekamen nicht nur Unter-
lagen und die erforderlichen Materialien 
für die Tischkreise, sondern auch den nö-
tigen katechetischen Feinschliff. Darüber 
hinaus bieten die Katechetenabende eine 
gute Gelegenheit zum gegenseitigen Erfah-
rungsaustausch. 

Allen Eltern, denen noch eine Erstkom-
munion ins Haus steht, sei versichert, dass 
sie eine ausreichende Hilfestellung bekom-
men werden, wenn sie sich selbst als Ka-
techetIn engagieren wollen. Es lohnt sich!

Es war eine zeitliche Herausforderung, 
diese Vorbereitung mit allen anderen Ver-
pflichtungen unter einen Hut zu bringen. 
In erster Linie war es aber eine sehr berei-
chernde Erfahrung, diesen Weg mit dem 
eigenen und anfangs fremden Kindern zu 
gehen. Nun, wo sie die Erstkommunion 
hinter sich haben, wünsche ich unseren 
Erstkommunionkindern 2014, dass sie wei-
terhin auf diesem Weg in unsere christliche 
Gemeinschaft bleiben, dort gut aufgenom-
men werden und Zuspruch bekommen, 
wenn sie ihn brauchen.

Roland Tassler

Roland Tassler mit seiner Tischkreisgruppe © privat
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Seit dem vergangenen Kurzbericht „Neues 
aus dem KGR“ im Februar haben sich die 
Mitglieder mehrmals in verschiedenen Sit-
zungen getroffen. Am 16. März fand ein 
Klausurtag in der Gemeinde statt, der vor 
allem dem gegenseitigen Beschnuppern 
diente sowie dem Kennenlernen von Auf-
gabenfeldern und Zuständigkeiten, die das 
Gremium im Verlauf eines Kirchenjahres 
und darüber hinaus begleiten und beschäf-
tigen. 

Am 20. März fand die jährliche  Haupt-
versammlung der Internationalen Verei-
nigung (I.V.), des Rechtsträgers unserer 
Gemeinde, statt.  Der Rechnungsabschluss 
2013 sowie das Budget 2014 wurden ge-
nehmigt. Weiter wurden Annelie Gehring, 
Annerose Hürfeld und Christian Strasser 
neu bzw. nach dem Ablauf von drei Jahren 
wieder in den Verwaltungsrat  gewählt. Am 
3. April wählte der Verwaltungsrat Chri-
stian Strasser für weitere 3 Jahre zum Prä-
sidenten und Annelie Gehring zum zweiten 
Vizepräsidenten. Martin Frohn ist weiter-
hin erster Vizepräsident. Kirstin Wessely 
wurde bereits in der Sitzung vom 11. März 
zur neuen Rendantin bestellt.

Am 3. und 29. April befasste sich der 
KGR u.a. mit der Auswertung verschie-
dener Aktivitäten: Die Lebenswoche, die 
im Februar für 13 Jugendliche im Alter zwi-
schen 14 und 16 Jahren unter der Leitung 
von Nina Müller, Ulrike Weißer und Sonja 
Schwarz-Bücherl in unserer Gemeinde 
stattfand, wurde erneut positiv angenom-
men und erfolgreich durchgeführt. 

Weiter nahm unsere Gemeinde im 
März wieder an der Aktion „Bruxelles 
Bienvenue“ teil und öffnete im Rahmen 
dieses Wochenendes interessierten Besu-
chern ihre Türen. Eine Künstlerin aus Wo-
luwé-Saint-Pierre stellte an diesen Tagen 
gleichzeitig ihre Bilder in unserem Kreuz-
gang aus. Dieses Angebot wurde in diesem 
Jahr sehr gut aufgenommen, an beiden 
Tagen kamen Besucher, die bei Führungen 
durch Mitglieder unserer Gemeinde un-
sere Kirche entdeckten und interessante 
Gespräche mit uns führten. An dieser Stel-
le ein herzliches Dankeschön an Susanne 
Fexer-Linder für ihre umsichtige Vorberei-
tung dieser Aktion sowie allen freiwilligen 
Helfern, die sich für Führungen und Ge-
spräche zur Verfügung gestellt haben. Der 
Erfolg dieses Wochenendes bestärkte uns, 
auch im kommenden Jahr wieder an die-
sem Tag der offenen Tür mitzuwirken. 

Auch der Weltgebetstag der Frauen 
Anfang März verlief  sehr gut, doch blieb 
leider die Teilnahme aus unserer Gemein-
de wesentlich hinter der der evangelischen 
Gemeinde zurück. 

Weiter blickten wir auf die Kar- und 
Ostertage zurück: angefangen von der 
Agape-Feier am Gründonnerstag, dem 
ökumenischen Gottesdienst im EGZ, der 
Karfreitagsliturgie, der Osternacht mit dem 
anschließenden reichlichen Osterfrühstück 
bis hin zum  feierlichen Festgottesdienst am  
Ostersonntag sowie, nicht zu vergessen, 
die verschiedenen musikalischen Höhe-
punkte. All den vielen Helfern, die zu dem 

Neues aus dem KGR

Erstkommunion 2014
in Notre Dame des Grâces

© privat

© privat
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Gelingen dieser besonderen Tage beige-
tragen haben, sei an dieser Stelle ebenfalls 
ganz herzlich gedankt.

Aus der Mitte unserer Gemeinde kam 
der Vorschlag, anlässlich der Heiligtums-
fahrt 2014 eine Gemeindewallfahrt nach 
Aachen zu organisieren. Da diese jedoch 
in die Woche vor unserem Gemeindefest 
sowie in die letzte Schulwoche fällt, wur-
de eine Teilnahme unserer Gemeinde aus 
terminlichen Gründen als schwierig erach-
tet und eher eine Gemeindewallfahrt zu 
einem anderen Zeitpunkt unter dem Mot-
to „gemeinsam als Gemeinde unterwegs 
sein“ begrüßt. Auch wurde ein gemein-
samer Besuch des Katholikentags 2016 für 
interessierte Gemeindemitglieder ins Auge 
gefasst.

Neueste Entwicklungen zur Vorplatz-
gestaltung:  Die Gemeinde Woluwé-Saint- 
Pierre hat dem Bauantrag unserer Ge-
meinde St. Paulus im März mit Auflagen 
zugestimmt. Leo Zogmayer wurde da-
raufhin gebeten, seinen Vorschlag zu ak-
tualisieren und auch auf die Aufnahme 
anderer inhaltlicher Wünsche aus dem 

KGR – so z.B. das Kreuz in einer zu dem 
Gesamtkonzept passenden gestalterischen 
Form deutlicher sichtbar zu machen – hin 
zu prüfen. Weiter wurde Leo Zogmayer 
gebeten, das überarbeitete Konzept an-
schließend unserer Gemeinde St. Paulus 
vorzustellen. In der Sitzung vom 29.4. lag  
Zogmayers Antwort mündlich (Telefon-
gespräch mit Christian Strasser) bereits 
vor: Gerne wird er einen Besuch in Brüs-
sel möglich machen und sagte sein Kom-
men für das Wochenende vom 14./ 15. 
Juni 2014 zu. Es ist geplant, dass er im 
Anschluss an den sonntäglichen 10.00 
Uhr-Gottesdienst das Vorplatzkonzept der 
Gemeinde vorstellt und anschließend für 
Fragen und zur Diskussion zur Verfügung 
steht. Erst danach wird im KGR über das 
Konzept abgestimmt werden.

Birgitta Pabsch

Die KGR-Protokolle können im Sekretariat 
während der Öffnungszeiten eingesehen 
werden.

rückblick / kurz notiert kurz notiert

Wegsucher aufgepasstWir treffen uns am sams-tag (!), den 21.6.2014 von 
11.00-13.00 uhr am egZ 
mit Grillen, Spielen und An-
dacht zum Halbjahresausklang 
vor den Sommerferien. Im Juli 
und August finden keine Tref-
fen statt.

Es sind noch Plätze frei 

für die 

Israel-Reise

Der vorläufige Anmel-

deschluss ist der 15. 

August 2014 .

JET BXL– Junge-Erwachsenen-TreffDepartures im Juni und Juli 2014:4.6. (St. Paulus): Pfarrer Severin stellt sich vor18.6. (privat): JET-Gottesdienstplanung2.7. (St. Paulus):Sexualität und GlaubeIn den Sommerferien trifft sich JET privat, Adressen 
werden auf Nachfrage bekanntgegeben, Kontakt: 
JET@sankt-paulus.eu

Ferien in 

St. Paulus
Vom 6. Juli-31. August: 

Es findet nur ein Sonn-

tagsgottesdienst um 

10.30 Uhr statt und das 

Sekretariat ist geschlossen. 

Der Anrufbeantworter 

wird regelmäßig abge-

hört.

Erstkommunion 2015

Der Informationsabend 

für die Erstkommunion-

vorbereitung findet am 23. 

September 2014 um 20.00 

Uhr in der St. Paulus-Kirche statt.  

Näheres im nächsten Rundbrief.

Auch Du kannst mitsingen im Ökumenischen Kinderchor
für Kinder ab 7 Jahre. Wir treffen uns mon-
tags von 16.30-17.30 Uhr im EGZ, Info: U. 
Hein, kinderchorbruessel@telenet.be.

Zum Vormerken:

Ökiki-t
ermine im

 herbst

11. Oktober 2014

15. November 2014

6. Dezember 2014

kurz notiert • kurz notiert • kurz notiert

Ökiki – Wanted
Ökiki ist die Ökumenische Kinderkirche, eine Gottesdienstfeier spe-
ziell für Kindergarten- und Grundschulkinder. Sie wird vorbereitet 
und gestaltet von einem Team aus Müttern und Vätern sowie den 
beiden Pfarrern aus evangelischer und katholischer Gemeinde. Da 
dieses Jahr einige aus unseremTeam wegziehen werden, suchen wir 
dringend neue motivierte Mitglieder. Wir freuen uns auf jeden, der 
Interesse hat! Oder vielleicht erstmal nur schuppern?! Weitere Infos 
unter  h.littlestone@gmail.com.

Der Kinderchor singt ...zum Abschluss des Kinderbibeltages 
im ökumenischen Familiengottes-
dienst am 15. Juni 2014 um 10.30 Uhr 
im EGZ.
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Kaminabend in französischer Sprache mit Hans Boers und Sophia Soukias
am Mittwoch, den 4. Juni 2014 um 20.00 Uhr in St. Paulus

Hans Boers und  Sophia Soukias sind Wissenschaftler am CEGESOMA (Research and Do-
cumentation Centre War and Contemporary Society, Brussels) und erforschen die bel-
gische Presse zur Zeit des Ersten Weltkrieges. Ihre Publikationsreihe De Oorlogskranten 
1914 – 1918 / Les Journaux de Guerre 1914 – 1918 reproduziert Ausschnitte aus belgi-
schen Zeitungen aus der Zeit des Ersten Weltkrieges in der Form, wie sie damals heraus-
gegeben wurden. Auf diese Weise können heutige Leser erfahren, was die Menschen ein 
Jahrhundert zuvor in ihren Tageszeitungen lesen, aber auch was sie nicht lesen konnten. 

Kirchen Deutscher Sprache in Brüssel erinnern

Frieden
und 

Versöhnung
Nachrichten vom Krieg

Belgien 1914-18, und was Belgier in ihren  
Zeitungen darüber lesen konnten

Auf dem Programm des nächsten Bach-
konzerts der Capella Bruxellensis unter 
der Leitung von Benoît Laurent und Ma-
thilde Wolfs stehen zwei der schönsten 
Kantaten von Johann Sebastian Bach: Die 
Kantate BWV 1 „Wie schön leuchtet der 
Morgenstern“ und die Kantate BWV 136 
„Erforsche mich, Gott, und erfahre mein 
Herz“. Die Solopartien für Hörner werden 
von zwei international renommierten Hor-
nisten gespielt, Bart Arbeydt vom Freibur-
ger Barockorchester, und Mark Dumelier. 
Die Gesangsolisten, Lore Binon, Bart Uvyn 
und Nicolas Achten, singen trotz ihres ju-
gendlichen Alters bereits auf den größten 
Bühnen Europas. 

BACH  IN ST. PAULUS

CAPELLA BRUXELLENSIS
Sonntag, den 15. Juni 2014 

um 18.00 Uhr
in St. Paulus

Karten im Vorverkauf im Sekretariat St. Paulus unter  02-737.11.40 oder  
 sekretariat@sankt-paulus.eu sowie an der Abendkasse. 

BACH in St. PAuluS • BACH in St. PAuluS • BACH in St. PAuluS • BACH in St. PAuluS • BACH in St. PAuluS

vorschau

Der Vorplatz soll umgestaltet werden
Der KGR möchte die Gemeinde bei der Entscheidung mit einbeziehen

Bekanntlich hat der Kirchengemeinderat beschlossen, den Vorplatz vor dem Gemeinde-
haus von St. Paulus umzugestalten. Dazu hat es in den vergangenen Ausgaben des Rund-
briefes schon ein paar Artikel gegeben. Auch in diesem Paulusbrief wollen wir Sie über 
die weitere Entwicklung auf dem Laufenden halten. Hier der Stand von Anfang Mai d. J.: 

Der KGR hatte zwischenzeitlich bei der kommunalen Gemeinde Woluwe-St.Pier-
re einen Antrag gestellt, der von den verantwortlichen Gremien positiv beantwortet 
worden ist. Bis auf kleinere Anmerkungen wurde dabei im Grundsatz dem Entwurf des 
Architekten Leo Zogmayer zugestimmt. Damit ist eine wichtige Hürde genommen, da un-
ser Kirchengrundstück unter dem Gesichtspunkt des Denkmalschutzes an einer sensiblen 
Stelle liegt. Ebenso hat der Eigentümer unserer Gebäude – die deutsche Bischofskonfe-
renz –  seine Zustimmung zu den Plänen gegeben.

Nun möchte der KGR die Gemeinde näher über die Vorstellungen Leo Zogmayers in-
formieren. Dieser hat sich bereiterklärt, zu einem Gespräch nach Brüssel zu kommen. 
Dabei wird er seine Gedanken darlegen, die ihn zu seinem Entwurf geführt haben; ein 
Entwurf für einen Vorplatz, der mit der  Architektur der von ihm gestalteten Kirche korre-
spondiert und damit Passanten auf die Kirche aufmerksam machen soll, die bisher nicht 
wahrnehmbar hinter unserem Gemeindehaus liegt. Alle Interessierten sind am Sonntag, 
den 15. Juni 2014 nach der 10.00 Uhr-Messe herzlich eingeladen, Fragen zu stellen und 
ihre Bewertungen zu äußern. Erst nach dieser Veranstaltung wird der KGR endgültig über 
die Umsetzung dieses Entwurfes beschließen. 

Unterlagen und Dokumente, die das Konzept bildlich darstellen und erläutern, sollen 
vor diesem Termin ebenfalls zugänglich gemacht werden, damit sich alle Interessierten 
über das Vorhaben und die vorliegende Planung informieren können.

Wolfgang Severin

Zur Unterstützung des Kinder- und Jugendprojekts 
„Casa São Francisco“ in Brasilien (www.franciscanos-
rs.org.br) laden wir herzlich zu einem brasilianischen 

Abendessen zum Preis von 25 € (inkl. Caipirinha  
und Getränke) in den Gemeindesaal ein.

Isoldi und Klaus Lützenkirchen

Benefizessen 
am Freitag, den 13. Juni 2014 um 19.00 Uhr 

in St. Paulus
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Wir treffen uns im Park von Woluwe (Ecke Avenue de 
Tervueren und Avenue de l’Atlantique, Parkplatz) 
und bei schlechtem Wetter im Gemeindehaus. 
Damit wir besser planen können, bitten wir um 
Anmeldung bei unserem ADiA Matthias Sossen-

heimer unter ADiA@sankt-paulus.eu.     
(Wir bitten auch wieder um Salatspenden!)



Alle Ministranten sind herzlich eingeladen zum 

Min isommerfest
am samstag, den 14. Juni 2014

von 15.00 uhr bis 18.00 uhr
Spiel und Spaß sind garantiert!

Bileam und seine eselin
Ökumenischer Kinderbibeltag 

für Kinder der 1.- 5. Klasse Grundschule
am 14. Juni 2014 von 9.30-15.00 uhr im egZ

mit Abschluss im Familiengottesdienst 
am 15. Juni 2014 um 10.30 Uhr im EGZ

Es sind noch Plätze frei! Anmeldungen bis zum 2.6.2014 an  gemeindebue-
ro@egz.be oder  02-762.40.62.


samstag, 21. Juni 2014, 
um 15.30 uhr

im EGZ,  
Av. Salomé 7, 1150 Brüssel

kumenische Kinder-Kirche Wir freuen 
uns auf dich!

Diese Gottesdienstfeier wird vorbereitet und gestal-
tet 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 unter  
gemeindebuero@egz.be.

vorschau

Chormusik von Frühbarock bis Moderne
Vorabendmesse und Konzert

mit dem Siemenschor Erlangen unter der Leitung von Florian Grieshammer
am Samstag, den 21. Juni 2014  um 18.30 Uhr

in St. Paulus

Konzert 
mit dem Kitchener-Waterloo Community Orchestra

am Freitag, den 4. Juli 2014 um 19.30 Uhr in St. Paulus

Die Zwillingsstädte Kitchener und Waterloo beheimaten zwei Universitäten 
von Weltrang und unterhalten seit 1979 ein gemeinsames Orchester. Die 
Bandbreite der Musiker reicht vom Amateur bis zum Professionisten. Der  
Dirigent Daniel Warren übernahm 1998 die Leitung des Orchesters und för-
dert das Beste aus den Musikern zu Tage. Der musikalische Bogen erstreckt 
sich von Brahms und Charpentier bis zu Donizetti und Dvořák. Damit steht 
einem kurzweiligen und unterhaltsamen Abend nichts mehr im Wege.

Seniorenausflug
Wohin geht es?
Von Gent auf der Leie zum Künstlerdorf 
Sint-Martens-Latem

Wann fahren wir? 
Dienstag, 17. Juni 2014, Abfahrt um 10.30 
Uhr am EGZ (Av. Salomé 7, Woluwé-Saint-
Pierre), Rückkehr gegen 18.00 Uhr am EGZ

Anmeldung bis spätestens Dienstag,  
10. Juni 2014, Kostenbeitrag 10 €

Eine Bootsfahrt, die ist lustig, 

eine Bootsfahrt, die ist schön,

und für Senioren sehr bequem!

© Benelux Rederij
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Gleichstellung in der Sackgasse?

Frauen, Männer und die erschöpfte Familie von heute

Vortragsabend mit anschließender Diskussion mit Prof. Dr. Paul M. Zulehner
am Dienstag, den 24. Juni 2014 um 20.00 Uhr in St. Paulus

Der Feminismus steht bei jungen Frauen in keinem guten Ruf. Nicht wenige erleben die-
sen als Fremdbestimmung. Was aber die nachwachsende Generation will, ist „choice“. 
Sie möchten in ihrer Partnerschaft selber aushandeln, wie sie leben wollen. Das hat auch 
damit zu tun, dass sich nicht wenige Familien heute überfordert fühlen, wenn sie moder-
ne Frauen und Männer sein wollen: Modern im Sinn des Gender-Mainstreamings. Es ist 
also Bewegung in die Landschaft der Rollenbilder von Mann und Frau gekommen. Wo 
aber geht die Entwicklung hin? Noch mehr: Welche Entwicklung ist gut für Frauen und 
Männer, Kinder und (pflegebedürftige) Alte?

Prof. Dr. Paul M. Zulehner lehrt seit 1984 Pastoraltheologie an der Uni-
versität Wien. Er ist Verfasser zahlreicher Studien und Publikationen 
und wurde mit vielfachen wissenschaftlichen Preisen ausgezeichnet. In 
seinem aktuellen Buch Gleichstellung in der Sackgasse? (gemeinsam mit 
Petra Steinmair-Pösel) untersucht Paul Zulehner anhand empirischer 
Daten den Wandel der Geschlechterrollen zwischen Tradition und  
Moderne.© privat

Herzliche Einladung zu unserem

Gemeindefest
am Sonntag, dem 29. Juni 2014

10.30 Uhr Festgottesdienst, mitgestaltet von
Bläsern des ökumenischen Posaunenchors
Barbecue und Kaffee
Buntes Programm für kleine und große Gäste

Um 14.00 Uhr ist Startzeitpunkt des ST. PAULUS-SPENDENLAUFS 2014. Die Erlöse aus dem 
Lauf fließen zur Gänze der Errichtung eines Jugendzentrums der Pfarrgemeinde Notre 
Dame de Lourdes, nahe Porto Alegre in Brasilien, zu. Wir bitten die Teilnehmer um An-
meldung im Sekretariat ( 02-737.11.40 oder  sekretariat@sankt-paulus.eu).

Zum Gelingen unseres gemeinsamen Festes sind viele helfende Hände willkommen, wir 
freuen uns sehr über Kuchen! Bitte melden Sie sich im Sekretariat ( 02-737.11.40 oder 
 sekretariat@sankt-paulus.eu).

vorschau

Ökumenisches Kinder-Wochenende
am 13. und 14. september 2014

(nm) Auch in diesem Jahr laden wir am 13. / 14. September wieder ein zum ökume-
nischen Kinderwochenende im Kloster La Foresta. Die Kinder aus beiden Gemeinden im 
Alter von 9 bis 13 Jahren sind dazu sehr herzlich eingeladen. Die Anzahl der Plätze ist 
auf 40 begrenzt. Sie können Ihr Kind / Ihre Kinder ab dem 21. Juni 2014 anmelden. Bitte 
benutzen Sie hierzu ausschließlich das Online-Formular über die Website www.sankt-
paulus.eu.

familienwochenende
17.-19. Oktober 2014 in der Jugendherberge PRÜM in der Eifel 

(kg) Von Freitag Abend bis Sonntag Nachmittag gestalten wir gemeinsam ein buntes Pro-
gramm mit Spiel und Spaß, genießen den (hoffentlich) goldenen Oktober in den schönen 
Laubwäldern der Eifel, lernen andere Familien aus unserer Gemeinde (besser) kennen, 
beschäftigen uns mit einer biblischen Geschichte und verbringen viel gemeinsame Famili-
enzeit. Prüm liegt nahe an der belgischen Grenze und die Jugendherberge bietet schöne, 
moderne Familienzimmer und äußerst gute Verpflegung (mehr unter www.diejugend-
herbergen.de/Pruem). Der Preis hängt von der Anzahl der Personen ab – für Erwachsene 
kostet das Wochenende voraussichtlich etwa 80 €, für Kinder die Hälfte (bei mehreren 
Kindern gibt es Ermäßigung).

Für die Organisation und Durchführung des Wochenendes gibt es zur Zeit ein kleines 
Team, das aber noch Unterstützung braucht – und sei es nur mit der Übernahme klei-
nerer Aufgaben. Weitere Informationen und Anmeldung bis spätestens 29. Juni bitte im 
Sekretariat von Sankt Paulus ( 02-737.11.40 oder  sekretariat@sankt-paulus.eu).

Pilgern 2014
Die Pilger unserer beiden Gemeinden werden sich in diesem Jahr zum 
24sten Mal auf den Weg machen. Und es wird ein echter Jakobsweg 
sein, der die baltischen Länder mit Nord- und Mitteldeutschland verbin-
det. Zehn Tage in der ersten Septemberhälfte. Mehr Informationen bei 
Werner Hürfeld,  02-687.55.97.
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eGz-bücherei

 Sommerzeit –
  Lesezeit

Öffnungszeiten 
der Bücherei:

Montag
16.00-20.00 Uhr 

Dienstag/
Mittwoch

9.30-12.30 Uhr
16.00-17.30 Uhr 

Sonntag
11.30-12.30 Uhr

Sommerferien
10.7.-31.8.2014

Nähere 
Auskünfte 

während der  
Öffnungszeiten 

unter  
 02-852.20.56 

oder  
 buecherei@

egz.be

Ob Sie die Sommerzeit im eigenen Garten, auf dem Balkon oder auf 
einer fernen Insel verbringen, ein Buch sollte immer dabei sein. Nut-
zen Sie unser Angebot: vom Bilderbuch bis zum spannenden Roman 
für Erwachsene ist alles reichlich vorhanden. Viele Reisebücher und 
Zeitschriften mit interessanten Urlaubszielen helfen bei der Urlaubs-
planung und Hör-CDs erleichtern die langen Autofahrten. Alle Medi-
en können Sie über die Ferien fast drei Monate lang ausleihen. Wir 
wünschen Ihnen eine spannende Lesezeit!

Der Literaturgottesdienst findet zum ersten Mal gemeinsam mit der 
katholischen Gemeinde statt. Beim anschließend Bücher-Flohmarkt 
finden Sie ein reichhaltiges Angebot, da bei der Inventur im Januar 
sehr viele Bücher aussortiert wurden. Bitte kommen Sie zahlreich. 
Dadurch helfen Sie uns bei der Anschaffung neuer Medien. 

Programm Lesekreis
10. Juni  Erich Maria Remarque „Im Westen nichts Neues“  
  – ein Klassiker, der im Gedenken an die „100 Jahre  
  Erster Weltkrieg“ wieder sehr aktuell ist

Beginn 20.00 Uhr,  neue Teilnehmer sind jederzeit willkommen.

Vorlesenachmittage: Wir lesen, was Kindern Freude macht!
für  Kinder von 5 bis 7 Jahren (in der Bücherei jeweils don-
nerstags von 16.15 bis 17.30 Uhr) 19.06.2014, Treffpunkt  
Bücherei – ohne Voranmeldung und kostenfrei.

Sonntag, 22. Juni 2014, 10.30 Uhr
Literaturgottesdienst

anschließend
Bücher-Flohmarkt

im Evangelischen Gemeindezentrum

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

25. Juni 2014
19.30 Uhr

Kino-Meisterwerk „The Tree of Life“:
Elektrisiert vom Wunder Leben
Größer geht nicht: In seinem Film „The Tree of Life“ nimmt sich 
Regie-Legende Terrence Malick der Essenz des menschlichen 
Lebens an: Nichts Geringeres als die Entstehung des Univer-
sums spiegelt sich mit überwältigenden Bildern in einer Klein-
stadt-Kindheit der fünfziger Jahre.
Thomas Schultze - Spiegel Online, June 2011

The

Tree
oF

Life

WRITTEN AND DIRECTED By

TERRENCE MALICK

BRAD PITT  SEAN PENN  JESSICA CHASTAIN

Mittwochskino im EGZ
Av. Salomé 7, 1150 Brüssel

Matinée des BlechBlas-Quintetts 
„Brasserie Bruxelloise“

Begleiten Sie uns auf eine musikalische Zeitreise  
durch die Jahrhunderte von Gabrieli über Bach  
und Mozart bis hin zu Debussy und Scott Joplin.

Sonntag, 6. Juli 2014 um 12.00 Uhr im EGZ

Der Eintritt ist frei. Spenden sind willkommen.

mit Simon Moll (Trompete), Philipp Leyde (Trompete), 
Kaat Macours (Horn), Gregor Raible (Tenorposaune)  

und Christoph Schult (Bassposaune).

Zusätzlich zum Bücherflohmarkt 
findet am Sonntag, den 22.6.2014 nach dem

Gottesdienst im EGZ ein Flohmarkt für Kinderspielzeug und andere Kindersachen (keine 
Kleider, aber gerne Autositze, Fahrräder...) statt. Schöne, gut erhaltene Sachen können 
gerne ab Sonntag 15.6. abgegeben werden  Wer seine Sachen lieber selber verkaufen 
möchte, kann gegen die Gebühr von 10 € einen eigenen Tisch haben. Unverkauftes spen-
den wir dem CSP.
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zehn FraGen

1. Können Sie einen Psalm nennen, ein Gebet oder sonst einen Text, der Ihnen wichtig 
ist?
„Der Herr ist mein Hirte“, und ich hoffe an meinem Ende sagen zu dürfen, „durch all 
meines Lebens Tage und wohnen darf im Hause des Herrn durch lange und lange Zeit“.

2. Eine Geschichte aus der Bibel, die Sie selbst am liebsten miterlebt hätten.
Mich hat als Bube der Auszug der Israeliten aus Ägypten unter Mose mit Teilung des 
Roten Meeres usw. fasziniert. Ich glaube, ich hätte Mose gerne geholfen, einen besse-
ren Platz als Palästina zu finden. Anfang März bin ich in Haifa über ein Bild von Golda 
Meir gestolpert mit dem Zitat: „Moses schleppte uns 40 Jahre durch die Wüste, um 
uns an den einzigen Ort im Nahen Osten zu bringen, an dem es kein Öl gibt.“

3. Welches Kirchenlied singen Sie gerne?
Den Choral „Ich bete an die Macht der Liebe, die sich in Jesus offenbart“ und natürlich 
„Großer Gott wir loben Dich“.

4. Worin liegt für Sie die Kraft in der Kirche?
Für mich als noch vorkonziliarer Meßdiener liegt sie in ihrer Erneuerungsfähigkeit 
ohne von Jesus abzurücken, in ihrer Freiheit eigenes Fehlverhalten einzugestehen, in 
ihrer Glaubenskraft und Vision – die Kirche ist das Salz der Erde (Ratzinger).

5. Welches sind die wichtigsten Herausforderungen der Kirche?
Mir reicht eine wichtige Herausforderung. Wir haben den Mut zur Einmischung ver-
loren. Die Christenverfolgung, die u.a. in Syrien, im Libanon oder in Zentralafrika zum 
gezielten Völkermord wird, ist unerträglich. Wir schauen weg, weil wir uns nicht vor-
stellen können, was dort passiert. Beten und Spenden reicht nicht. Spiritualität ist 
wunderbar, aber unsere christlichen Schwestern und Brüder klagen uns an. Ich for-
dere nicht zum Kreuzzug auf, aber zur Positionierung der Kirche, und das heißt auch 
europäische Machtentfaltung in Mali etc. zu unterstützen und zu begleiten. 

10 Fragen  
an

Bernd Hermann Julius Kreienbaum, 

seit 1998 Mitglied unserer Gemeinde, verheiratet,
Vater von drei Töchtern, zieht im Juni zurück  

nach Bonn/Siegburg

kinDer FraGen unseren PFarrer
Warum wird beim Brechen des Brotes immer ein kleines Stück-
chen abgebrochen und in den Kelch gegeben?

Von Martin, 9 Jahre

Wer aufmerksam zuschaut, der kann es kurz vor der Kommunion-
austeilung sehen: Der Priester nimmt die große Hostie, teilt sie und bricht von einer der 
beiden Hälften noch einmal ein ganz kleines Stückchen ab. Das hat Martin also sehr 
gut und richtig beobachtet. Es ist aber gar nicht so einfach zu verstehen, warum der 
Priester das macht, vor allem,  weil es dafür in der langen Geschichte der Kirche unter-
schiedliche Gründe gegeben hat: 

Am Anfang, als die Gemeinschaft der Christen noch nicht so groß wie heute war, 
feierte der Bischof mit seiner Gemeinde die Messe. Als dann aber später mehr und 
mehr Gemeinden dazukamen, brauchte der Bischof Vertreter, die den Gottesdienst für 
ihn feierten. Das waren dann die Priester. Damit aber die Verbundenheit des Bischofs 
mit seiner Gemeinde gezeigt werden konnte, wurde immer ein kleines Stück der Hostie, 
die vom Bischof geweiht worden war, in den Kelch gelegt. Auch wenn er nicht da war, 
war also etwas vom Bischof in der Gemeinde anwesend.

Nun werdet Ihr sagen, dass der Priester heute aber das kleine Stückchen doch von 
der gleichen Hostie abbricht, die er vorher selbst geweiht hat. Und da habt Ihr recht. 
Wir haben sonntags keine Hostie mehr, die vom Bischof kommt. Das Symbol ist aber 
erhalten geblieben. Heute soll es uns daran erinnern, dass Jesus gestorben ist, so wie 
das Stückchen Brot im Kelch untergeht. Wenn wir dann vom Kelch trinken, wissen wir 
,dass wir ganz mit Jesus verbunden sind, mit dem Gestorbenen, aber vor allem mit dem 
Auferstandenen.

Wolfgang Severin

Liebe Kinder, liebe Eltern,
wenn auch Ihr (bzw. Ihre Kinder) eine Frage zu Handlungen im Gottesdienst, zu Le-
sungen oder zur Kirche allgemein habt, könnt Ihr sie gerne an uns senden, unser 
Pfarrer Wolfgang Severin wird diese dann in einem der nächsten Rundbriefe beant-
worten. Unsere E-Mailadresse lautet: redaktion@sankt-paulus.eu.

Euer Redaktionsteam

Tim
&

Laura
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interna
Chronik der Gemeinde

Neu aufgenommen in die Gemeinde wurden

am 15.03.2014 Annika Sophie Krell

Nikola Lara Krell

Jakob Anton Krell

05.04.2014 Victoria-Luise Ahlbrecht

20.04.2014 Matti Johann Herbers

Herry Peter Lewis Dalton

27.04.2014 Jakob Chitsike

Kollektenergebnisse Januar – April 2014

Aufgaben der 
Gemeinde

Aufgaben der 
Diözese

Januar 2.410,84 € 723,07 €

Februar 1.823,43 € 802,08 €

März 1637,05 € 920,45 €

April 1.440,25 € 925,78 €

Gesamt 7.311,57 € 3.371,38 €

Sonderkollekten/ Sonderspenden

Spenden bei der Sternsingeraktion für das Kindermissionswerk 3.979,02 €

Erlös des Benefizessens für Notre Dame de Lourdes (Brasilien) 850,00 €

Kollekten für Semya im März und April 645.07 €

Spenden für Misereor (Kollekte am Misereorsonntag, Spenden, 
Kalenderverkauf) 1.536,77 €

Veranstaltungserlös des Palmstockbastelns 96,95 €

Spenden für das Gregorianik-Liedpult 1.500,00 €

Allen Spendern sei herzlich gedankt!

6. Wie fühlen Sie sich als Christ in un-
serer Gesellschaft?
Richtig aufgestellt, herausgefordert 
und beneidet zugleich – wo wir sind, 
ist vorne auf dem Weg in eine lebens-
werte Gesellschaft.

7. Wie empfinden  Sie die Sankt-Paulus-
Kirche?
Frisch, aufgeweckt, Mitmacherge-
meinde mit gut gesteuerter Freiwillig-
keit, gebildet und wohlhabend, immer 
„Food for Thoughts“ – hier läßt sich 
leicht Christ sein. Ich werde ihr nach-
trauern.

8. Was ist Ihnen unsere deutsch-spra-
chige Gemeinde im Ausland wert?
Ein Glücksfall dazuzugehören, und ich 
empfinde tiefe Dankbarkeit, dass es durch die Gemeinde „fast einfach“ war, über 
Kommunion, Firmung und Jugendarbeit meinen Töchtern den Start in ein christliches 
Leben zu ermöglichen. Schaun wir mal!

9. Was bedeutet für Sie katholisch?
Er ist der universelle Teil der christlichen Kirche, der von der Reformation am meisten 
profitiert hat. Ich bin in erster Linie Christ und habe dazu noch das Glück, katholisch 
zu sein.

10. Eine Person, ein Wort, ein Bild – worin finden Sie den christlichen Glauben am präg-
nantesten ausgedrückt? 
Ich habe das Vorbild meines Großvaters Ignatz übernommen, der mich erzogen hat: 
Clemens August Kardinal Graf von Galen und Bischof von Münster. Seine bereits frü-
hen Streitschriften mit Alfred Rosenberg und sein unbeugsamer Mut bis zum Schluß 
machen mich stolz als Deutscher und Katholik.

zehn FraGen

©
 p

riv
at

Am 28. März 2014 verstarb in Bonn Herr Dr. Walter Repges, in den 80er Jahren 
lange Mitglied unserer Gemeinde, vor allem aktiv als Organist und Referent bei 
Vortragsabenden. Traueradresse: S. Repges, Plittersdorfer Str. 118, 53173 Bonn✝
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GruPPen & kreise GruPPen & 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. 
Schubert, 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, im Wechsel in St. 
Paulus und im EGZ, Info: M. Albani und J. Reitze-Lan-
dau, JET@sankt-paulus.eu

Jugendtreff „Wegsucher“ 
(13-15 Jahre)

Fr, 1 x monatlich nach Absprache, 19.30-22.00 Uhr, 
EGZ, Info: J. Reitze-Landau, reitze-landau@selk.de, 
oder A.  
Eitzinger, agnes_eitzinger@gmx.at, oder I. Ritgen, 
inestheresia@web.de

Jugendtreff (ab 16 Jahre)

Fr oder Sa, ca. 1x monatlich nach Absprache, 19.30 
Uhr, St. Paulus, Info: 0487-675.931 oder  ADiA@
sankt-paulus.eu oder https://www.facebook.com/
groups/408045785917641

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:  M. Sossenheimer, 
ADiA@sankt-paulus.eu

Mutter-Kind-Gruppe  
(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

Ökumenische Mutter-
Kind-Gruppe

Di, 9.45-11.30 Uhr, St. Paulus, Info: K. Herbers,  
02-733.77.20 oder katja.herbers@yahoo.com, und  
J. Reitze-Landau, reitze-landau@selk.de

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, 20.15 Uhr, Onze-Lieve-Vrouwenkerk, Stokkel, Info: 
M. Hagemann, 010-86.64.16 oder monihagemann@
web.de

Ökumenischer Kinderchor 
Brüssel

Mo, 16.30-17.30 Uhr, EGZ, Info: U. Hein, kinderchor-
bruessel@telenet.be oder http://kinderchor-brues-
sel.jimdo.com/

Ökum. Posaunenchor
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. Nannan, s.rauchenberger@gmail.com

SOMMERFERIEN
Bitte beachten Sie, dass sich die meisten Gruppen und Kreise  
während der Monate Juli und August nicht treffen. Näheres  

erfahren Sie von den jeweiligen Ansprechpartnern.
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kontakt

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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FerienzeitDas Sekretariat ist 
geschlossen ab Di., 

8. Juli, bis So., 31. 
August 2014.

termine im überblick
Juni

3 Di Aupair-Treffen, 20.00 Uhr, St. Paulus (Küche)
3 Di KGR-Sitzung, 20.00 Uhr, St. Paulus
4 Mi Junge-Erwachsene-Treff, 20.00-22.00 Uhr, St. Paulus (s. S. 39)
4 Mi Kaminabend, 20.00 Uhr, St. Paulus (s. S. 40)

10 Di Lesekreis, 20.00 Uhr, EGZ-Bücherei (s. S. 47)
12 Do Seniorenkaffee, 14.30 Uhr, St. Paulus
13 Fr Sommerlager-Vortreffen, 17.00-19.00 Uhr, St. Paulus
13 Fr Jugendtreff ab 16 Jahre, 19.30 Uhr, St. Paulus
13 Fr Benefizessen, 19.00 Uhr, St. Paulus (s. S. 41)
14 Sa Kinderbibeltag, 9.30-15.00 Uhr, EGZ (s. S. 42)
14 Sa Ministranten-Sommerfest, 15.00-18.00 Uhr, St. Paulus (s. S. 42)

15 So
Ökumenischer Familiengottesdienst zum Kinderbibeltag, 10.30 Uhr, 
EGZ (s. S. 39)

15 So
Information zur Vorplatzgestaltung, nach der 11.30 Uhr-Messe,  
St. Paulus (s. S. 41)

15 So Bachkonzert, 18.00 Uhr, St. Paulus (s. S. 40)
17 Di Seniorenausflug, Abfahrt um 10.30 Uhr, EGZ (s. S. 43)
17 Di Aupair-Treffen, 20.00 Uhr, St. Paulus (Küche)
18 Mi Junge-Erwachsene-Treff, 20.00-22.00 Uhr, privat (s. S. 39)
19 Do Vorlesenachmittag, 16.15-17.30 Uhr, EGZ-Bücherei (s. S. 47)
19 Do Frauengruppe, 20.00 Uhr, St. Paulus
21 Sa Wegsucher – Jugendtreff (13-15 J.), 11.00-13.00 Uhr, EGZ (s. S. 39)
21 Sa Ökiki, 15.30 Uhr, EGZ (s. S. 42)
21 Sa Chorkonzert, nach der Vorabendmesse, St. Paulus (s. S. 43)
22 So Kinder- u. Bücherflohmarkt, nach d. ök. Gottesdienst, EGZ (s. S. 46)
24 Di Vortragsabend mit Prof. Zulehner, 20.00 Uhr, St. Paulus (s. S. 44)
25 Mi Mittwochskino, 19.30 Uhr, EGZ (s. S. 46)
29 So Gemeindefest, nach der 10.30-Uhr-Messe, St. Paulus (s. S. 44)

Juli
2 Mi Junge-Erwachsene-Treff, 20.00-22.00 Uhr, St. Paulus (s. S. 39)
4 Fr Konzert, 19.30 Uhr, St. Paulus (s. S. 43)
4 Fr Jugendtreff ab 16 Jahre, 19.30 Uhr, St. Paulus
6 So Konzert-Matinee, 12.00 Uhr, EGZ (s. S. 46)

10 Do Seniorenkaffee, 14.30 Uhr, St. Paulus

13-19 So-Sa
Sommerlager in Niedermühlen (Westerwald), 8.00 Uhr Treffen an 
der Deutschen Schule, 8.30 Uhr pünktliche Abfahrt, Rückkehr gegen 
14.00 Uhr an der Deutschen Schule
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Wende dein 
Gesicht 

der Sonne zu, 
dann fallen 
die Schatten 
hinter dich.

Aus China
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