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Liebe Gemeindemitglieder,

Für die allermeisten von uns ist gerade Urlaubszeit- 
oder sie ist gerade vorbei. Für die allerwenigsten 
von uns war dabei Afrika das Ziel unserer Erho-
lungswochen. 

Nach wie vor begegnen wir diesem Kontinent in einer Mischung aus Faszination, Erstau-
nen und Desillusionierung. Wir bewundern die Menschen, ihren anderen Lebensstil, wir 
verzweifeln aber auch an den immer wiederkehrenden Problemen dieses Kontinentes.  
So wenig aber, wie es ein kulturell einheitliches Europa gibt, gibt es keinen einheitlichen 
Traditionsraum Afrika. Das beginnt bei den Religionen, geht über die Staatsformen und 
endet bei den Hautfarben. Eine ungeheure Vielfalt eröffnet sich dem, der sich vom süd-
lichen Rand des Mittelmeeres aufmacht, um das Land dahinter zu erkunden. All das kann 
man auch den Artikeln entnehmen, die von Menschen geschrieben wurden, die den so-
genannten Schwarzen Kontinent aus eigener Anschauung kennengelernt haben. 

Wer sich mit Afrika beschäftigt, sieht auch mit anderen Augen auf die eigene Lebens- 
situation und die uns umgebende Gesellschaft: 
Ja, wir leben sehr sicher in Europa, aber wir sind auch in enge Raster eingebunden. 
Ja, unsere Gesellschaft ermöglicht uns die Wahl zwischen vielen Lebensentwürfen,  

Berufen und Freizeitgestaltungen, aber uns fehlen oft auch die Ursprünglichkeit und 
der Sinn für das Existenzielle des Lebens.

Ja, unsere Staaten funktionieren, aber die Selbstverständlichkeit dessen lässt uns den 
Einsatz bei uns zuhause dafür vernachlässigen.

Die vielen Blickwinkel unserer Autoren mögen sehr unterschiedlich sein, aber sie zei-
gen auch, dass trotz aller Verschiedenheit der beschriebenen Menschen und Situationen 
eine vermeintlich banale Erkenntnis zu gewinnen ist: Die Grundbedürfnisse nach einem  

ein wort vorAus

Liebe Leserinnen,
    liebe Leser des PaulusRundbriefs! 

Afrika, der schwarze Kontinent, erscheint 
uns Europäern gleichsam faszinierend 

und fremd, geprägt von unendlicher Vielfalt 
und religiöser Intensität. Einige Aspekte 
des Christseins in Afrika wollen wir im 
vorliegenden PaulusRundbrief daher näher 
betrachten.

Zunächst schildert ein ehemaliges Gemein-
demitglied, das nun ein Jahr in Botswana 
ist, seine ersten Eindrücke von der Religi-
onsausübung in diesem Land. Im Anschluss 
daran erklärt uns der kongolesische Priester 
unserer belgischen Nachbargemeinde aus 
seiner Sicht die Besonderheiten des Chri-
stentums in Afrika. Um die Bedeutung von 
Kindern als Gabe der Schöpfung geht es so-
dann im Artikel eines jungen rwandesischen 
Priesters. Wie das Christsein die Menschen 
Afrikas von der Angst befreit, erfahren wir 
von einem ghanaischen Bischof.

Die wechselvolle Geschichte der Christen 
Afrikas verdeutlichen Beiträge zu den Chris-
ten Ägyptens und dem Verhältnis von Chris-
ten und Muslimen auf diesem Kontinent. 
Mit der zwiespältigen Rolle der katholischen 
Kirche bei Aids beleuchten wir eines der 
aktuellen gesellschaftspolitischen Probleme. 
Mit den Erfahrungen eines Zivildienstlei-
stenden bei Don-Bosco-Mission in Abidjan 
schließt unser thematischer Schwerpunkt.

Auch aus der Gemeinde gibt es wieder eini-
ges zu berichten, wir blicken auf gelungene 
Veranstaltungen wie Gedenkkonzert, Kinder-
bibeltag, Seniorenausflug und Gemeindefest 
zurück und dürfen uns schon jetzt auf das 
Kommende freuen. Wieder ist für Groß und 
Klein etwas dabei.
Ich wünsche Ihnen eine  
anregende Lektüre! 
Ihre

(A. Dohet-Gremminger)
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gelungenen Leben, nach Gerechtigkeit und Anerkennung sind allen Menschen gleich. 
Sie mögen sich anders ausdrücken, entlassen uns aber nicht aus dem, was uns allen 
gemeinsam ist: das Menschsein. Dieses Menschsein hat auch eine Verantwortung für- 
einander zur Folge, die längst keine einseitige ist: Sicher erfordern die vielen Flüchtlinge, 
die Europa auf grauenvoll gefährlichen Wegen erreichen wollen, unsere Aufmerksamkeit, 
Unterstützung und Hilfe, genauso wie Ausbeutung von Kinderarbeitern, Kindersoldaten, 
die AIDS-Plage, die ewigen Kriege und zusammenbrechenden Staaten. Riesige Probleme, 
die das Wegschauen geradezu provozieren, weil man keine Lösung sieht. 

Aber wer sich auf die Menschen konzentriert, wird in ihrer Würde, ihrem Lebenswillen 
und ihrer Gastfreundschaft ganz andere Dinge durchscheinen sehen, die für uns wieder-
um Bereicherung und Ermutigung sein können. So ist ein Interesse füreinander möglich, 
bei dem beide Seiten gewinnen können.

Einen guten Start in die Arbeit oder – falls Sie neu in Brüssel sind – für Ihr Einleben in 
dieser schönen Stadt. Hoffentlich auf ein Wiedersehen in St. Paulus!

Das Wort Gottes lässt unseren Blick 

auf einen anderen Reichtum richten, 

auf die spirituellen und 

kulturellen Reichtümer, 

die die Menschheit nötiger hat 

als alle anderen Dinge.

Papst Benedikt XVI. 
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theMA: Kirche in AfriKA

Unsere langjährigen Gemeindemitglieder Christina und 
Hermann Spitz in Botswana © Johanna Spitz

Wenn man durch Gaborone, die Haupt-
stadt Botswanas, fährt, kann man in beina-
he jeder Straße irgendwelche Kirchen se-
hen. Meist nicht im traditionellen Sinn als 
herausragendes Gebäude mit Kirchturm, 
sondern vielmehr wie bei uns in Brüssel ein 
Gebäude, das sich unauffällig ins Straßen-
bild einfügt. Erst bei genauerem Hinschau-
en sieht man irgendwo eine Aufschrift oder 
Plakattafel mit der genauen Bezeichnung 
der Gemeinde, angefangen von evangeli-
kalen Gemeinschaften über ev.-lutherische 
Gemeinden und die anglikanische Kirche 
bis hin zu katholischen Gemeindehäusern. 
Im Straßenbild auffällig sind nur der Hindu-
tempel, zwei Moscheen sowie die anglika-
nische und katholische Kathedrale.

Wir besuchten anfangs den Sonntags-
gottesdienst in der Kathedrale, zumal die-
se für uns gleich um die Ecke liegt. Wir 
freuten uns über diesen kurzen Spazier-
gang am Sonntagmorgen, die Uhrzeit traf 
uns allerdings hart: 7.30 Uhr. Darüber hin-
aus dauerte der Gottesdienst  auch nicht 
nur bis 8.30 Uhr, sondern war erst gegen 
9.15 Uhr zu Ende. Der Gottesdienst selbst  
war von wunderbarem Singen und viel 
Farbenpracht durch die traditionell-afri-
kanischen Gewänder, die viele Frauen nur 
am Sonntag und zu anderen Festlichkeiten 
tragen, geprägt. Weil dieser Gottesdienst 
nicht in Setswana, sondern in Englisch ge-
halten wird, kommen die Gottesdienstbe-

sucher aus vielen englischsprachigen afri-
kanischen Ländern.

Nach einigen Wochen wurden wir auf 
eine andere katholische Gemeinde hinge-
wiesen, eine Gemeinde, die von irischen 
Passionisten geleitet wird. Das Kirchenge-
bäude (s. folgende Seite) ist eine strohge-
deckte Rundhütte am Rande der Stadt. Im 
Innenraum stehen die Stühle im Halbkreis 
um den Altar, welcher nur aus zwei gro-
ßen Steinen besteht. Dekorative Elemente 
sind einzig ein farbiges Glasfenster, ein 
Holzkreuz mit einem afrikanischen Chri-
stus und ein Kreuzweg aus Steinplatten,  
auf welchen mit dem Symbol der Hand die 
vierzehn Stationen dargestellt sind.

 Vom ersten Augenblick an fühlten wir 
uns dort wohl, und zudem beginnt der Got-
tesdienst dort erst um 8 Uhr und ist nach 

Religion in Afrika 
Persönliche Eindrücke aus Gaborone, Botswana

Unser langjähriges Gemeindemitglied, Christina Spitz, ist im vergangenen Herbst mit 
ihrem Mann für einige Jahre nach Gaborone in Botswana gezogen. Von dort aus schil-
dert sie uns ihre ersten Eindrücke vom Christentum in Afrika.

ein wort vorAus
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ca. einer Stunde zu Ende. Die Gottesdienst-
teilnehmer stammen zum größten Teil aus 
Indien, einige sind Afrikaner und nur weni-
ge kommen aus  Europa. 

Viel mehr als in Europa sind hier in Bots-
wana die Gesellschaft und das öffentliche 
Leben von Religion geprägt. Öffentliche 
Veranstaltungen oder Zusammenkünfte in 
Ministerien beginnen oft mit einem Gebet. 
Überraschend ist für uns Europäer, dass 
der Präsident die Bevölkerung  aufruft, sich 
am Staudamm zum Gebet zu versammeln, 
wenn am Ende der Trockenzeit das Wasser 
knapper wird und an immer mehr Tagen 
rationiert werden muss. Angeblich habe 
es in den letzten Jahren noch am selben 
Abend geregnet. Der Glaube an die Kraft 
des Gebets ist tief verwurzelt und allge-
genwärtig.

Dieser Glaubenskraft steht jedoch ein 
vielleicht noch stärkerer Glaube an witch-
craft (Hexerei) gegenüber. Die Grenze zwi-
schen beiden ist fließend, hat jedoch  im 
Zusammenhang mit Aids tragische Aus-
wirkungen: Obwohl in Botswana Medika-
mente gegen Aids kostenlos ausgegeben 
werden, hat Botswana weltweit die zweit-
höchste Aidsrate, und es sterben immer 
noch sehr viele Menschen an Aids. Das 
ist  sicherlich einer gewissen Sorglosigkeit 
zuzuschreiben, ohne die der Alltag für 
viele Menschen hier in Afrika aber kaum 
erträglich wäre. Diese Sorglosigkeit wird 
allerdings in einigen religiösen – auch 
christlichen – Gemeinschaften verstärkt. Es 
gibt Heilungsgottesdienste und auch  jede 
Menge Heiler. Von diesen wird Aidskran-
ken  suggeriert, dass sie nach dem Vollzug 
bestimmter Zeremonien und Segnungen  
geheilt seien. Das Vertrauen ist groß und 
nicht selten setzen Aidskranke daraufhin  
ihre  Medikamente ab.

Weniger tragisch habe ich selber witch-
craft in unserer nächsten Umgebung er-
fahren: Eines Morgens erzählte mir unser 
Security-Mann, dass er in der vergangenen 
Nacht Schreie gehört habe. Bei weiteren Er-
kundigungen auf der Straße findet er  her- 
aus, dass in der Nacht ein Security-Mann  
auf einem Nachbargrundstück von einem 
Pavian angegriffen und beinahe erwürgt 
worden sei. Seltsam sei allerdings, dass 
hier bei uns in der Innenstadt bisher noch 
nie Paviane gesehen wurden. Alle sind sich 
einig, dass hier witchcraft am Werk war,  
d.h.  dem Security-Mann  war von irgend-
jemandem Böses gewünscht worden.

Wenn ich diese starke Durchdringung 
des Alltags von Aberglauben erlebe, wird 
mir in hohem Maße bewusst, wie sehr wir 
dem Judentum und Christentum  und  im 
weiteren Verlauf der Geschichte beson-
ders auch dem Protestantismus und der 
Aufklärung  dankbar sein müssen, dass wir 
Europäer heute von diesen, das ganze Le-
ben dominierenden Zwängen und Ängsten 
durch Zauber und Magie befreit sind.

Christina Spitz

theMA:
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Frère Benjamin, erzählen 
Sie uns ein wenig über Ihre 
Herkunft?

Gebürtig komme ich 
aus der Demokratischen 
Republik Kongo, genauer 
gesagt aus Mbuji-Mayi, 
der Hauptstadt der zentral 
gelegenen Provinz Ost-Ka-
sai. Die Stadt wurde nach 
1910 von den belgischen 
Kolonialherren als Dia-
mantenförderstation ge-
gründet. Auch heute noch lebt die Region 
vom Diamantenbergbau und von der Land-
wirtschaft, hat aber mit wirtschaftlichen 
und sozialen Problemen zu kämpfen.

Ich stamme aus einer sehr gläubigen 
katholischen Familie und bin das fünfte von 
insgesamt elf Kindern, erster Junge nach 
vier Mädchen. Ich hatte das große Glück, in 
einer intakten Familie aufzuwachsen, mei-
ne Eltern führten eine harmonische Ehe 
und boten uns Kindern trotz wirtschaft-
licher Schwierigkeiten stets Verlässlichkeit 
und emotionale Sicherheit. 

Sie müssen wissen, dass kongolesische 
Familien traditionell eine sehr patriarcha-
lische Familienstruktur haben, die gekenn-
zeichnet ist durch mehr oder weniger ab-
solute Macht des Vaters oder Großvaters 
über die Ehefrau, die unverheirateten 

Töchter, die Söhne, deren 
Frauen und Kinder. Der 
erste Sohn ist der Erbe, der 
nach dem Tod des Vaters 
das Oberhaupt der Fami-
lie wird. Als ich ins Kloster 
ging, habe ich meinen Erb-
anspruch an meinen jün-
geren Bruder abgetreten.
Wie war Ihr beruflicher 
Werdegang?
Nach einer Berufungspha-
se, die sich über mehre-

re Jahre hinzog, trat ich 1994  als Novize 
in den Franziskanerorden ein. Zwei Jahre 
später legte ich die Ordensgelübde ab. 
Nach einem zweijährigen Philosophie- und 
einem vierjährigen Theologiestudium wur-
de ich am 22.2.2003 in der Kathedrale von 
Lubumbashi zum Priester geweiht. Von 
2003-2005 arbeitete ich für meinen Orden. 
Ich war allerdings nicht als Priester, son-
dern in der Verwaltung tätig und dort für 
die wirtschaftliche Entwicklung des Ordens 
zuständig, d.h. ich suchte nach Möglich-
keiten des Geldverdienens für die Mönche.
Und seit wann sind Sie in Belgien?

2005 schickte mich mein Orden nach 
Brüssel in den Franziskanerkonvent im 
Chant d´Oiseau. Jedes Jahr kommen Franzis- 
kanerbrüder für drei Monate hierher und 
werden für ihren Einsatz als Missionare

Kirche in AfriKA

Frère Benjamin © privat

In Afrika ist die Kirche jung und lebendig
Ein Gespräch mit Frère Benjamin Kabongo Ngeleka

Mitte Juni hatte ich zusammen mit Annick Dohet-Gremminger und Birgitta Pabsch die 
Gelegenheit, den aus dem Kongo stammenden Franziskanerpater Benjamin Kabongo 
Ngeleka, verantwortlicher Priester des Pastoralverbundes Woluwe, in seinem Büro in 
der Gemeinde Notre Dame des Grâces zu treffen und ihm einige Fragen zu stellen.
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mich. Dank der Kinder kam ich auch mit 
deren Eltern ins Gespräch und habe mei-
nen Platz in der Gemeinde gefunden. 
Gibt es in der afrikanischen Kirche auch 
Priestermangel?

Nein, Priestermangel ist in Afrika kein 
Thema. Im Gegenteil: die Anzahl der Prie-
ster ist sehr groß, und viele von ihnen ge-
hen ins Ausland, um dort eine Gemeinde 
zu betreuen. Allein in der Erzdiözese Brüs-
sel-Mechelen gibt es 200 afrikanische Prie-
ster.
Mit welchen Problemen hat die Kirche in 
Afrika zu kämpfen?

Das größte Problem sind die fehlenden 
finanziellen Mittel, um wichtige Projekte, 
wie z.B. den Bau und die Ausstattung von 
Schulen, zu realisieren. Zum anderen gibt 
es einen ständigen Konflikt zwischen Kir-
che und Staat. Da die Kirche die Stimme 
ist, auf die das Volk hört, nutzt sie diese, 
um auf Missstände in der Politik, wie z.B. 
Wahlbetrug, aufmerksam zu machen. 

Ein weiteres Problem ist der Erfolg der 
evangelikalen Sekten. Diese sind vor allem 
in sozialen Bereichen sehr aktiv und somit 
nah bei den Menschen. Gegen Geld ver-
sprechen sie ihnen Wunder und Erlösung 
aus Not und Leid. Die katholische Kirche 
hingegen ist zu institutionell. Man muss 
darüber nachdenken, wie man den katho-
lischen Glauben auf andere Art und Weise 
unter den Menschen verbreiten kann.
Was sind die besonderen Herausforde-
rungen der Kirche in Afrika?

Die wichtigste Aufgabe ist sicherlich 
die des Mediators zwischen verfeindeten 
Volksgruppen und Völkern, um Frieden 
und Versöhnung zu stiften und Kriegswun-
den zu heilen.

Eine weitere Herausforderung ist die 
Erziehung und Ausbildung der Kinder und 

Jugendlichen. 70% der Schulen im Kongo 
befinden sich in katholischer Trägerschaft, 
das Personal wird vom Staat bezahlt. Es 
ist sehr wichtig, die Jugendlichen zu kri-
tischem Denken anzuregen, damit sie u.a. 
weniger anfällig für den immer größer wer-
denden Einfluss der evangelikalen Sekten 
sind. 
Können Sie uns ein Gebet/Lied aus Ihrer 
Heimat nennen, das Ihnen wichtig ist?

Ganz besonders berührt mich ein afri-
kanischer Schöpfungsgesang:

Quand je regarde la grandeur du ciel,
tu es grand, mon Dieu.

Quand je vois germer la semence 
alors que je dors,

mon Dieu, tu es grand.
Quand je dors et je ne sais plus 

où je m´en vais dans mon sommeil,
mon Dieu, tu es grand.

Mit diesem Gesang soll ausgedrückt 
werden, dass der Mensch Augen für die all-
täglichen Dinge des Lebens haben soll und 
auch in ihnen die Schönheit der Schöpfung 
sehen soll. Er soll sich an ihnen erfreuen 
und dankbar für sie sein. 
Haben Sie einen Psalm oder Bibeltext, der 
Ihnen besonders am Herzen liegt?

Die Worte des Propheten Jeremia sind 
mein Lebensmotto und begleiten mich seit 
meiner Priesterweihe: „Ich werde mich 
über sie freuen, wenn ich ihnen Gutes er-
weise. In meiner Treue pflanze ich sie ein in 
diesem Land, aus ganzem Herzen und aus 
ganzer Seele.“ (Jer 32, 41)
Frère Benjamin, wir danken Ihnen herzlich 
für dieses aufschlussreiche und berührende 
Gespräch!

Alexandra Schmitjans

im Ausland vorbereitet. Zudem unterstüt-
zen wir die örtliche Pfarrgemeinde. 

Die Ankunft in Belgien war ein Schock 
für mich: große, leere Kirchen, ein hohes 
Durchschnittsalter der Gottesdienstbesu-
cher und schlechtes Wetter. Das Schlimm-
ste aber waren die menschenleeren Stra-
ßen. Um mit Einheimischen ins Gespräch 
zu kommen, muss man schon Hundebesit-
zer sein (lacht). 
Welcher Glaube ist in Afrika am meisten 
verbreitet? 

Eigentlich glaubt jeder Afrikaner an 
irgendetwas. Atheisten gibt es so gut wie 
gar nicht. Im Kongo sind 80% der Men-
schen Christen, davon gehören 60% dem 
katholischen Glauben an, die anderen  40% 
verteilen sich auf andere Konfessionen wie 
den Protestantismus, den Methodismus 
und den Evangelikalismus. Die 20% der 
Bevölkerung, die keine Christen sind, sind 
größtenteils Anhänger des Animismus. Das 
ist der Glaube an die Beseeltheit der Natur 
und der Naturkräfte bei indigenen Völkern. 
Aber auch der Islamismus findet immer 
mehr Anhänger.
Welche afrikanischen Länder sind am  
stärksten vom Christentum geprägt?

Das sind die Demokratische Republik 
Kongo, Ruanda, Kongo-Brazzaville (Repu-
blik Kongo) sowie Kamerun.
Werden die Gottesdienste in Afrika anders 
gefeiert als hier in Europa?

Ja, der Gottesdienst hat einen ganz 
anderen Stellenwert als in Europa. In ei-
ner normalen Pfarrgemeinde, die in Afri-
ka durchschnittlich drei bis vier Priester 
hat, finden jeden Sonntag zwischen vier 
und fünf Messen statt, und immer ist die 
Kirche voll. Diese Sonntagsgottesdienste 
dauern zwei bis drei Stunden!  Die Liturgie 
ist zwar dieselbe, aber Tanz und Musik sind 

wichtige traditionelle Elemente der afrika-
nischen Kultur, und so kann allein der Ein-
zug schon bis zu dreißig Minuten dauern. 
Auch die Predigt kann durchaus eine Stun-
de dauern. Nach meiner Ankunft in Belgien 
musste ich lernen, kurz zu predigen, was 
ein enormes Opfer für mich war. Wenn ich 
in Afrika nur zehn Minuten predigen wür-
de, würde man mir vorwerfen, ich hätte 
mich nicht ausreichend vorbereitet. 

Auch an normalen Werktagen gibt es 
früh morgens vor der Arbeit immer zwei 
Messen, die natürlich nicht so lange dau-
ern, aber ebenso gut besucht sind. 
Welches sind die größten Unterschiede 
zwischen afrikanischen und europäischen 
Gemeinden?

In Afrika ist die Kirche jung und leben-
dig. Im Kongo sind alle getauften Christen 
auch praktizierende Christen, d.h. sie besu-
chen zumindest sonntags, meist aber auch 
noch während der Woche, den Gottes-
dienst und leben ihren Glauben. Die Kirche 
ist der Ort, an den man sich zurückziehen 
kann, um bei Problemen in Ruhe mit Gott 
sprechen zu können, der Ort, wo man Un-
terstützung, Trost und Kraft im Glauben 
findet. 
Wie empfinden Sie die Gemeindearbeit 
hier in Belgien?

In Europa herrscht eine Kultur des In-
dividualismus. Eine der wichtigsten Aufga-
ben des Priesters in der Gemeinde ist es, 
Brücken zwischen den Menschen zu bauen 
und Netze zu knüpfen. Jeder Gläubige hat 
seine Aufgabe, jeder ist wichtig. Über eh-
renamtliche Tätigkeiten finden viele Laien 
ihren Platz in der Kirche und gestalten das 
Gemeindeleben zum großen Teil mit. 

Größte Freude bereitet mir die Arbeit 
mit den Kindern. Ihre Spontaneität und 
ihre offene und direkte Art begeistern 

theMA: Kirche in AfriKA
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theMA: Kirche in AfriKA

Die Namen vieler Kinder wie Niyitanga (links), Iraghua (Mitte) und Kubwimana (rechts) zeugen von tiefer Gläu-
bigkeit ihrer Eltern © privat

Nach dem afrikanischen Verständnis ist 
aus der Genesis folgende Thematik be-
sonders wichtig: die Trennung des Men-
schen von seinem Schöpfer, der Ursprung 
des Bösen und des Todes. Und wie es dem 
afrikanischen Volk eigen ist, ist jeder die-
ser Punkte mit einer Geschichte, einer 
Legende, einer Kultur verwoben, um das 
Verständnis des jeweiligen Themas aus-
zudrücken. Dies schließt die Wirklichkeit 
der menschlichen Existenz bei den afrika-
nischen Christen nicht aus.

Kinder als Gabe Gottes
Gemäß der Mentalität der meisten 

Afrikaner setzt Gott das Schöpfungswerk 
durch die Eltern fort. Dies erklärt den Akt 
der Heirat in Afrika wie anderswo. Diese 
Nähe zu Gott zeigt sich in der Bedeutung 
vieler Namen, die das Verhältnis zu Gott, 

dem Schöpfer, ausdrücken: So werden Kin-
der zum Beispiel Niyitanga oder Habyari-
mana („das ist, was Gott geschaffen hat“) 
getauft, oder um die Dankbarkeit gegen-
über Gott auszudrücken: Iraghua („der 
von Gott Gegebene“). Die göttliche Liebe 
gegenüber der Familie verbirgt sich im Na-
men Iradukunda („Gott liebt uns”), Niringi-
yimana bedeutet das „Vertrauen in Gott“, 
und der Name Kubwimana nimmt Bezug 
auf die göttliche Gunst. 

Es gibt jedoch gewisse afrikanische 
Stämme, die in ihrem noch nicht christi-
anisierten Glauben verharren. In diesen 
Stämmen glaubt man an andere Götter, 
mit denen sie durch  Heiler oder heid-
nische Priester in Verbindung treten oder 
treten müssen. Diese Teile der Bevölke-
rung glauben, dass sie die Kinder über die-
se Götter finden, ohne sich ihrer eigenen 

Gedanken eines Afrikaners zur Schöpfung
Abbé Eric Iraguha ist ein junger Priester in Gikonko/ Rwanda. Er hat im Philosophikum 
in Goma/ Kongo und im Großen Seminar Saint Charles in Nyakibanda/ Rwanda Theo-
logie studiert und wurde 2013 zum Priester geweiht. Nach seiner Auffassung setzt sich 
das Schöpfungswerk Gottes in den Eltern und der Geburt der Kinder fort. Daher sind 
Geburtenregulierungen für afrikanische Familien oft schwierig, greifen diese doch in 
Gottes Schöpfung ein.

biologischen Fähigkeit bewusst zu sein. 
Durch diese falsche Auffassung entstehen 
Konflikte, Zwänge zu Opfergaben, Beloh-
nungen der Mittelsmänner etc.

Sicherung des Fortbestands der Sippe 
Kinder bedeuten für Afrikaner Macht 

und Stärke, sie werden auch geboren, um 
den Tod zu bekämpfen. So entstehen bei 
der Geburtenregulierung automatisch Fra-
gen. Afrikaner ohne Kinder oder mit nur 
wenigen Kindern fühlen sich ihrer Stärke 
und Männlichkeit beraubt. Die Familien 
sehen ihr Weiterbestehen (Genealogie)
gefährdet. Dennoch rüttelt die Gefahr 
der Bevölkerungsexplosion die Menschen 
auch wach. Ihre Verantwortung in der El-
ternschaft, der Respekt gegenüber sich 
selbst und die Beherrschung des Instinkts 
kommen ins Spiel. Der Menschenverstand 
sagt ihnen, dass eine Geburtenregulierung 
zum Schutz der Gesundheit der Mütter, 
zur Reduzierung erblicher Krankheiten und 
auch zur Verbesserung der ökonomischen 
Situation wichtig sein kann. Sie wissen, 
dass die wirtschaftlich schlecht gestellten 
Familien oft auch eine höhere Anzahl an 
unglücklichen Kindern haben, da sie nicht 
in der Lage sind, ihre Kinder entsprechend 
zu fördern. Doch um  die Geburtenzahl zu 
regulieren, lassen sich manche auf künst-
liche Methoden ein, welche die Frauen 
physiologisch wie psychisch beeinträchti-
gen und Schuldgefühle wie Scham aufkom-
men lassen.

Wo die Geburtenregulierung fehlt, ist 
die Ursache oft in der Ungleichheit zwi-
schen Männern und Frauen zu finden. Die 

Frau gilt als ein Instrument des Kindergebä-
rens. Dies ist in Stämmen wie den barega 
im Kongo der Fall. Ein anderer Faktor, der 
in der rwandesischen Kultur gegen eine 
Geburtenregulierung spricht, ist die Herab-
stufung bzw. Entwertung eines Mannes, 
der stirbt, ohne ein Kind zu hinterlassen. 

Der Ursprung des Unglücks und des 
Todes liegt bei afrikanischen Christen in der 
Genesis. Nicht-christianisierte Afrikaner 
sehen den Ursprung des Unheils gemäß 
ihrer Mythen in der Nicht-Befriedigung ih-
rer Götter. Um die Geister zu besänftigen, 
müssen diese mit guterekera (Kulthand-
lungen) günstig gestimmt werden.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, 
dass die Afrikaner im Glauben an ein Hö-
heres Wesen leben, das die Welt erschaf-
fen hat und alles, was diese enthält. Die-
ses Höhere Wesen schenkt das Leben. Der 
Stolz vieler Afrikaner ist auch der, dass sie 
glauben, mit Gott bei der Erschaffung der 
Welt zusammengewirkt zu haben. 

Eric Iraguha

Eric Iraguha © privat

Wer Kinder hat, hat auch Segen!
(Sprichwort aus Kamerun)
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Kirche in Afrika – für mich ist dies mit dem 
fröhlichen, lachenden Gesicht von Philip 
Naameh verbunden. Philip Naameh, gha-
naischer Priester, ist mir in meiner Jugend 
in meiner deutschen Heimatgemeinde 
begegnet. Er war bei den Jugendlichen 
besonders beliebt, da er  immer eine so 
große Fröhlichkeit und natürlich eine faszi-
nierende Andersartigkeit ausstrahlte.

Nach einem Studium in Frankreich und 
Deutschland hatte ihn das Projekt seiner 
Promotion nach Münster gebracht und im 
katholischen Münsterland  war er natürlich 
auch als Aushilfe im Bistum gerne gesehen, 
da sich auch dort der beginnende Priester-
mangel  ankündigte. Seine Herzlichkeit, 
eine große intellektuelle Offenheit und 
eine tiefe Religiösität  haben ihn als Sub-
sidiar in meiner Heimatgemeinde schnell 
mit den Menschen dort verbunden. Be-
sonders beeindruckend war aber sein 
stetes Rufen, dass die christliche Botschaft 
die ungeheure Kraft habe, die Menschen 
von der Angst zu befreien.  Die Tiefe dieser 
Aussage ging damals vermutlich über mei-
nen Kopf hinweg.

Philip Naameh stammt aus Ghana. Er 
wurde 1948 in Nandom – Ko geboren. Als 
Missionare 1929 in seine Heimatgegend 
kamen, ließ sein Vater sich taufen und ar-
beitete fortan für die Mission. Philip Naa-
meh ist das zweitjüngste von sieben Kin-
dern und war insoweit priviligiert, weil er 
die Missionsschule besuchen durfte. Nach 
einem Theologiestudium in Ghana und der 
Priesterweihe führte ihn sein Weg nach 
Europa (Frankreich und Deutschland) zu 
weiteren Studien. 1995 wurde er zum er-
sten Bischof des neugegründeten Bistums 
Damongo in Nordghana ernannt. 2009 er-
folgte dann die Ernennung zum Erzbischof 
von Tamale.

Im Bistum von Erzbischof Naameh le-
ben etwa eine halbe Million Menschen, 
die 22 verschiedenen Stämmen angehö-
ren. Davon sind etwa 25.000 Katholiken 
und Muslime, der Rest sind Animisten, die 
an die Beseeltheit der Natur glauben. Die 
Zugehörigkeit  zum ethnischen Stamm ist 
für die Menschen von entscheidender Be-
deutung , da die Stämme in langen Tradi-
tionen miteinander verbunden oder eben 

Die befreiende Wirkung des Christentums

Es gibt bei den Naturreligionen kein Konzept der Entwicklung. Die Welt soll bleiben, 
wie sie immer war, nämlich ohne Fehler. Das heißt, dass Streit, Krankheit, Unfruchtbar-
keit, kurz: alles, was dem idealen Weltbild nicht entspricht, die Strafe der Götter her-
aufbeschwört, die man unter allen Umständen abwenden muss. Einer solchen Angst 
machenden Religion steht das Christentum gegenüber, das stark von der Liebe Gottes 
erzählt. Dieses Bild von Gott wirkt dermaßen befreiend, dass es die Bekehrung zum Chri-
stentum verursacht. Das Beten des Vaterunsers ist so etwas wie eine Revolution. Jetzt 
darf jede Person Mensch sein, egal zu welchem Stamm man gehört. Und wenn man 
Christ ist, hat man überall Familienmitglieder.
Quelle: Bischof Philip Naameh, http://kirchensite.de/aktuelles/aus-den-regionen/aus-
den-regionen-news/datum/2011/10/24/kirche-in-ghana-ist-sehr-lebendig/

Ein Zeuge lebendigen Glaubens
auch verfeindet sind. Da der Großteil der 
Bevölkerung Animisten sind, ist die religi-
öse Kultur des Landes stark geprägt von 
gutartigen und bösartigen Geistwesen. In 
der animistischen Weltanschauung exi-
stiert der gesamte Kosmos in einer materi-
ellen Welt und einer geistartigen Welt. Die 
geistartige Welt wird als relativ ideal und 
unvergänglich angesehen und die materi-
elle Welt als störanfällig. Die animistische 
Weltanschauung  ist in ihren Grundzügen 
diesseitsorientiert. 

Erzbischof Naameh erhebt in seinem 
Land immer wieder die Stimme, um das 
christliche Menschenbild den Menschen 
nahe zu bringen: die Würde jedes Men-
schen, unabhängig von ethnischer Zuge-
hörigkeit und das Angenommensein jedes 
Menschen von Gott. Er hat in seinem Bis-

tum viele diözesane Strukturen aufgebaut, 
die die Menschen unterstützen, ein Frie-
denszentrum zur Bewältigung ethnischer 
Konflikte  und ein umfassendes Bildungs-
wesen. Viele Reisen führen ihn nach Mit-
teleuropa, wo er natürlich versucht, fi-
nanzielle Unterstutzung für die Menschen 
seines Bistums zu erlangen. Noch wich-
tiger ist ihm aber ein umfangreiches Netz 
von Partnerschaften zwischen Gemeinden 
in Deutschland und dem Bistum Tamale. 
Die Partnerschaften sollen die Menschen 
aus so unterschiedlichen kulturellen Um-
feldern zusammenführen und aus einem 
gegenseitigen Geben und Nehmen beste-
hen: Begegnungen im Geiste des Evangeli-
ums , die den Menschen von der Angst um 
sich selbst befreien.

Friederike Ladenburger

Nichts ist bloße Zerstreuung. 
Das Profane existiert nicht. 

Alles ist religiös, 
alles hat ein Ziel, 

alles hat einen Beweggrund. 
Den Zufall gibt es nicht, 

sondern lediglich
„Gesetzmäßigkeiten 

des Zusammentreffens“, 
deren Mechanismus 
uns verborgen bleibt, 
eine höhere Ordnung, 

die wir nicht verstehen.
Mündliche Überlieferung aus Afrika
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Die Christen in Ägypten
In den fast 20 Jahren meiner Arbeit 

für die deutschsprachigen Katholiken in 
Ägypten musste ich leider immer wieder 
feststellen, dass über das Christentum in 
Ägypten sehr wenig Kenntnisse vorhanden 
sind. Wie fragte mich einmal ein Lehrer ei-
ner Deutschen Schule in Kairo, der bereits 
über 4 Jahre in Kairo lebte? „Herr Pfarrer, 
ich höre immer wieder von den Kopten; 
sind das eigentlich auch Christen?“

Ägypten ist das erste christianisierte 
Land der Welt! Wohl noch bevor der Hl. 
Petrus Rom erreichte, war der Evangelist 
Markus in Alexandria und verkündete das 
Reich Gottes, das in Jesus Christus seinen 
Anfang genommen hatte. Seine Zeugen-
schaft kostete ihn das Leben; die Tradition 
weiß, dass er um das Jahr 68 nach Chri-
stus auf den Straßen der Stadt zu Tode 
geschleift wurde. Die schlimmsten Chri-
stenverfolgungen fanden unter Diokletian 
von 303 bis 311 statt; seine Ausrufung zum 
Kaiser im Jahre 284 wird daher auch zum 
Beginn der koptischen Zeitrechnung.

350 Jahre lang konnte das Christentum 
in Ägypten wachsen – wenn auch in man-
cher Hinsicht anders, als die kirchliche Ob-
rigkeit in Konstantinopel es sich vorstellte. 
Beim Konzil von Chalzedon im Jahre 451 
kam es zur Spaltung zwischen Konstanti-
nopel und Alexandria. Der heute beige-
legte Streit um die Natur Christi (wahrer 
Gott und wahrer Mensch zugleich) führte 
zur Entstehung der „altorientalischen Kir-
chen“. Doch im Jahre 641 wurde Ägypten 
durch eine relativ kleine Schar Soldaten 

unter den Feldherr Amr Ibn El As von Palä-
stina aus erobert.

Bekehrung zum Islam, Zahlung einer 
Kopfsteuer oder Kampf waren die drei Al-
ternativen für die Christen Ägyptens. Zu 
Beginn der Invasion entschlossen sich viele 
zum Kampf, doch zum Ende, nach der Er-
oberung Alexandriens, musste man sich 
mit den Eroberern arrangieren. Amr Ibn 
el As gründete südlich des heutigen Kairo 
(das erst im Jahre 969 vom fatimidischen 
Feldherrn Gohar gegründet wurde) die 
Siedlung El-Fustat. Die bereits existierende 
römische Festung Babylon wurde zugleich 
zu einem Bezugspunkt der Christen. 

Wer heute nach Kairo fährt, um nach 
den Wurzeln des Christentum Ausschau zu 
halten, wird „Alt-Kairo“ besuchen und dort 
im Bezirk „Saba Kanais“ (Sieben Kirchen) 
auch auf die wichtigste koptisch-ortho-
doxe Kirche „El Moalakka“ (die Hängende) 
stoßen (siehe Bild unten). Erbaut auf den 
Fundamenten des römischen Babylon gibt 
sie Zeugnis von einer langen christlichen 
Tradition.

Die Christen Ägyptens
Vergangenheit – Gegenwart – und welche Zukunft?

©
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Doch in späteren Jahrhunderten, be-

sonders im Zeitalter der Kolonisation, unter 
der Herrschaft der Briten und/oder Franzo-
sen, kam es zu einer wirklichen „Globalisie-
rung“ des Christentums in Ägypten. Heute 
finden wir neben den etwa 10-15 Millio-
nen koptisch-orthodoxen Christen (also 
den „Urchristen Ägyptens“) weitere ori-
entalische Christen, wie z.B. etwa 10.000 
– 15.000 Griechen, des weitern Armenier, 
Syrer etc., und nicht zu vergessen, etwa 
250.000 mit Rom unierte Kopten (ägyp-
tische Christen, die sich, besonders im 19. 
und 20. Jahrhundert dem Papst in Rom 
angeschlossen haben) sowie eine Vielzahl 
evangelischer kirchlicher Gemeinschaften. 

Kirche des Kreuzes
Das Christentum Ägyptens ist von An-

fang an eine „Kirche des Kreuzes“ oder 
eine „Kirche der Märtyrer“. Auch in den 
letzten Jahrzehnten verging wohl kaum ein 
Monat, in dem es nicht zu lokalen Über-
griffen und Feindseligkeiten kam. Christen 
sind im Grunde „immer schon“ in Visier ra-
dikaler Muslime. 

Wir, die deutschsprachigen Katholiken, 
können uns in ihrem klaren Bekenntnis für 
Christus als dem Sohn Gottes, mit allen so-
zialen und moralischen Implikationen, ein 
großes Vorbild nehmen. Die katholische 
Kirche Deutschlands wird zwar offiziell 
nicht verfolgt, aber durch die Gleichgültig-
keit vieler, die manchmal bis zur Aggressi-
on führt, in den Strudel der Anpassung ge-
zogen. In Ägypten weiß man: Ich bin Christ, 
und dann setze ich mich dem Spott und 
Hohn aus, bin bereit zu leiden und verfolgt 
zu werden. Welch großer Charakter christ-
licher Würde!

Hilfe für Christen konkret
Solidaritätsbesuche von Seiten Europas 

sind der Anfang und des Ende der brüder-
lichen Liebe, die wir Ägypten zeigen müs-
sen. Nur vier Flugstunden von uns entfernt 
leben weit über 15 Millionen Christen, die 
als Minderheit unter zum Teil unmensch-
lichen Bedingungen leben müssen. 

Die Hilfswerke der katholischen Kir-
che Deutschlands engagieren sich zuneh-
mend für die Christen Ägyptens. Aber es 
gibt auch Privatinitiativen, ohne die viele 
Projekte der Kirche (und auch unserer 
deutschsprachigen katholischen Markus-
gemeinde in Ägypten) nicht weitergeführt 
werden können. So liegt nur etwa 2 Kilo-
meter vom Zentrum Kairos entfernt die 
„Müllsiedlung“ Moytamadeia. Von einer 
Ordensfrau (Schwester Maria Grabis) um 
1980 gegründet, leben dort etwa 6000 
Familien von Müllsammeln und Sortieren. 
Kairo hat sieben solcher Siedlungen rings 
um Kairo – und die meisten Menschen, die 
dort arbeiten, sind Christen.

Heute kann ich, als stellvertretender 
Vorsitzender einer Kooperative, die nach 
ägyptischen Recht gegründet ist, dort für 
eine Privatschule mit etwa 450 Schüle-
rinnen und Schülern, einem Kindergarten,

Schulkinder in Moytamadeia © privat
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einer Nähschule und anderen Einrich-
tungen, zusammen mit Volontären und 
einem deutschen Projektleiter, Sorge tra-
gen. Wenn man bedenkt, dass immer noch 
etwa 50% der Ägypter Analphabeten sind, 
wird man verstehen, wie weit der Weg 
zur Demokratisierung noch ist. Und die-
ser Weg führt über Bildung, Aufklärung 
und die Erfahrung, wie wichtig und gut es 
ist, gegenseitig Verständnis, Toleranz und 
Hilfsbereitschaft zu üben.

Die Zukunft der Christenheit in Ägypten
Wie oft höre ich die bange Frage, wann 

ich denn jetzt endlich aus diesem Chaos 
heraus kommen dürfe. Die ohnedies nur 
an Blut und Chaos interessierten Massen-
medien stellen Ägypten als dem Untergang 
geweiht heraus, sehr christlich-fundamen-
talistische Kreise prophezeien den Unter-
gang des Christentums durch den die Welt 
beherrschen wollenden Islam. Ich kenne 
Ägypten seit 1976. Und ich kenne die Ägyp-
ter; Christen und Muslime, Religiöse und 
Säkulare. Und ich werde auch weiterhin in 
diesem Lande bleiben – denn die Sorge um 
christlich-muslimische Verständigung ist es 
wert!

Nach der Wahl eines neuen Präsi-
denten befindet sich Ägypten in einer ge-
wissen Euphorie; die Gefahr des Islamis-
mus sei besiegt, ein starker Mann müsse 
die Gesellschaft nun führen. Westlichen 
Bedenken, die neue Staatsführung würde 
Ägypten vor die Revolution vom Februar 
2011 zurückführen, werden von fast allen 
Seiten krass abgewiesen. 

Ich bin überzeugt, dass Christen gerade 
auch in Ägypten Zukunft haben werden. 
Kopten sehen sich selbst als die Nachfah-
ren der alten Ägypter. Je mehr der We-
sten sich mit ihnen solidarisch zeigt, desto 

schneller wird das „Neue Ägypten“ entste-
hen, das, auf demokratischen Prinzipien 
ruhend, den Religionen und Weltanschau-
ungen Raum geben wird.

Was hat der große Strom des Nil alles 
schon gesehen? Pharaonen, afrikanische 
Herrscher, Griechen, Römer, Caesar und 
Kleopatra, Christliche Kaiser, Osmanen und 
Kreuzfahrer, Engländer und Franzosen, So-
zialismus und Kapitalismus... Und nun ist 
die Jugend Ägyptens auf der Suche nach 
der Zukunft in einer globalisierten und ver-
netzten Welt. Die ewig Gestrigen werden 
nur ein Schatten in der Geschichte sein. 
Meinungsfreiheit, die gerade leider auch 
nach der Amtsübernahme durch Präsident 
El-Sisi eher bedroht scheint, wird sich die 
Bahn brechen. Und das Wissen um DEN 
EINEN, der die Welt zusammen hält, der 
gnädig und barmherzig ist, wird in Zukunft 
die Ägypter einen! Wie sagt man hier: In-
cha Allah; so Gott es will!

Msgr. Joachim Schroedel, Kairo

Msgr. Joachim Schroe-
del, bisheriger Pfarrer 
der deutschsprachigen 
Markusgemeinde in  
Kairo lebt seit 19 Jah-
ren im Land. Nach der 
Schließung der Gemein-
de in diesem Sommer 

bleibt J. Schroedel als Ruhestandsgeistli-
cher in Ägypten und führt die Seelsorge 
weiter. Näheres unter www.markusge-
meinde-kairo.org.
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Afrika ist bis heute ein unbekannter Konti-
nent geblieben. Das gilt besonders für die 
religiöse Lage in den 54 Staaten, die sich 
bunt und vielfältig darstellt wie nirgends 
sonst auf der Welt.

Der Islam gehört seit 615 zu Afrika. Mu-
hammad (570-632) provozierte mit seiner 
Predigt die Mekkaner. Um seine Anhän-
ger vor ihren Anfeindungen zu schützen, 
schickte er eine Gruppe zum König von 
Äthiopien mit der Bitte, sie aufzunehmen. 
Nach dem Tod von Muhammad eroberten 
die arabischen Muslime ganz Nordafrika. 
In den folgenden Jahrhunderten breitete 
sich der Islam von Nordafrika ausgehend in 
Westafrika aus. Die ostafrikanische Küste 
wurde von Muslimen aus den Golfstaaten 
aus islamisiert, und die arabischen Skla-
venhändler brachten dann den Islam bis 
nach Zentralafrika.

Die Präsenz der Christen in Nordafrika 
geht bis auf die Antike zurück. Die Heiligen 
Augustinus, Cyprian, Felicitas und Monika 
sind Säulen der frühen Kirche. Im 4. Jahr-
hundert gründete sich eine der ältesten 
christlichen Gemeinden in Äthiopien und 
Eritrea. Ab dem 15. Jahrhundert erreichte 
das Christentum die Küstengebiete und 
durch die Missionierung im 19. Und 20. 
Jahrhundert kam es ins Landesinnere. Die 
Ausbreitung des Christentums ist bis heute 
nicht beendet. In Afrika südlich der Saha-
ra wurden die Christen 1900 auf 9% ge-
schätzt, und 2010 wurden sie bereits auf 
57% geschätzt.

Der Soziologe Massimo Introvigne 
stellte 2012 auf einer Konferenz an der 
Universität El Jadida in Marokko seine For-
schungsergebnisse bzgl. der Religionen in 

Afrika vor. Demnach sind 46,53 % aller Be-
wohner Afrikas Christen unterschiedlicher 
Denominationen. 40,46 % sind Muslime 
und 11,8 % Anhänger afrikanischer Natur-
religionen. Seine Untersuchung weist fer-
ner darauf hin, dass in 31 Staaten die Chris-
ten die Mehrheit bilden und in 21 Staaten 
die Muslime. In sechs Staaten sind sowohl 
die Christen als auch die Muslime in einer 
Minderheitensituation. Mit der Zunahme 
des Christentums und des Islam ging ein 
stetiger Rückgang der traditionellen Reli-
gionen einher. Allerdings ist anzumerken, 
dass sich oftmals traditionelle Praktiken 
mit dem Christentum und dem Islam ver-
mischten.

Die heutige Situation der Christen und 
Muslime auf dem Kontinent ist sehr unter-
schiedlich zu bewerten. In den nord-afrika-
nischen Ländern von Marokko bis Ägypten 
ist der Islam dominant und er ist Staatsreli-
gion. Die christlichen Gemeinschaften set-
zen sich aus ausländischen Arbeitnehmern, 
Studenten oder Flüchtlingen zusammen. In 
den Ländern südlich der Sahara gestaltet

Grobverteilung der Religionen in Afrika © Wikipedia

Christen und Muslime in Afrika

Christentum
Islam
Hinduismus
Naturreligionen
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sich das Zusammenleben von 
einheimischen Christen und 
Muslimen weitgehend friedlich. 
Die Verfassungen garantieren 
freie Religionsausübung und in 
keinem Staat gibt es eine Staats-
religion. Die Länder in West-
afrika folgen dem Beispiel der 
ehemaligen Kolonialmacht und 
verstehen sich als laizistische Re-
publiken.

In den Staaten mit einer gemischt religi-
ösen Bevölkerung verlief das Zusammenle-
ben mit wenigen Ausnahmen harmonisch. 
Christlich-islamische Ehen sowie der Über-
tritt zu einer anderen Religion verliefen in 
der Regel repressionsfrei. Der interreligiöse 
Dialog leistete in der Vergangenheit einen 
entscheidenden Beitrag für ein gelungenes 
Zusammenleben und wurde auch instituti-
onalisiert. Beispiele dafür sind der Interre-
ligious Council for Peace Tanzania (IRCFT), 
der Interreligous Council of Uganda (ITCU), 
der sich auch Problemfeldern annahm, wie 
Aids, der Menschenrechte oder der De-
mokratie. In der Elfenbeinküste setzte sich 
die Conference des Confessions Religieuses 
(CCR) ein, um den Machtkampf nach der 
Präsidentschaftswahl im November 2010, 
der in einen blutigen Bürgerkrieg ausar-
tete, zu beenden. In Nigeria allerdings 
scheiterte der Versuch, einen Advisory 
Council of Religious Affairs zu schaffen. Die 
Nigerianer konnten sich nicht darüber eini-
gen, welches religiöse Oberhaupt dem Rat 
vorstehen sollte. 

Trotz vieler positiver Beispiele eines 
friedlichen Zusammenlebens hat sich die 
Situation zum Schlechten für die Christen 
geändert. Sie werden in ihrer Religionsaus-
übung mehr und mehr gehindert, manch-
mal sogar bedroht. Betroffen sind Christen 

in Nigeria, Somalia, Sudan, Eri-
trea und Mauretanien. Schuld 
daran sind die Aktivitäten isla-
mistischer Bewegungen. Zuletzt 
erregte die Entführung von hun-
derten von Schülerinnen durch 
die Boko Haram. In anderen Staa-
ten versuchen al-Qaida-Grup-
pen, mit Gewalt die politische 
Macht an sich zu reißen, um ihr 
Gesellschaftsmodell durchzu-

setzen. Nordnigeria ist seit dreißig Jahren 
der Schauplatz von Auseinandersetzungen 
zwischen Christen und Muslimen, wobei 
auch nicht immer die ethnischen und re-
ligiösen Grenzen gezogen werden können.

Eine andere Quelle für die Spannungen 
zwischen den Religionsgemeinschaften 
kommt von Saudi Arabien. Um seine Posi-
tion in der internationalen Machtpolitik zu 
festigen, exportiert das Land seine wahha-
bitische islamistische Ideologie nach Afri-
ka. Das Bestreben der Saudis war zuerst, 
den Einfluss des arabischen Nationalismus 
seit den 50er Jahren des letzten Jahrhun-
derts zu begrenzen. Heute gilt es, dem Ein-
fluss der westlichen Zivilisation gegen zu 
steuern. Um ihren Einfluss politisch auszu-
üben, schufen sie die Liga der Islamischen 
Welt. Ein Organ der Liga ist die Abteilung 
für die Islamische Mission (da’wa). Sie soll 
die Verbreitung des Islams durch Literatur 
und Bau von islamischen Kulturzentren  
vorantreiben. Eine Unterabteilung soll ge-
gen die Christianisierung und Zerstörung 
des Islam aktiv werden. Die Liga vergibt Sti-
pendien für ein Studium in Saudi Arabien 
und gibt Kredite, damit sie später in ihren 
Heimatländern sich für die Verbreitung der 
wahhabitischen Ideologie einsetzen.

P. Hans Vöcking

P. Hans Vöcking © privat

Missverständliche Presseberichte
März 2009: Papst Benedikt XVI gibt auf 

dem Weg nach Kamerun eine Pressekonfe-
renz im Flugzeug und wird von einem Jour-
nalisten gefragt, ob die Position der katho-
lischen Kirche im Bezug auf HIV und AIDS 
in Afrika nicht unrealistisch und ineffektiv 
sei. Er antwortete, dass die Kirche von sei-
ner Warte aus mit all ihren Aktivitäten und 
Organisationen eine effiziente Antwort auf 
AIDS hätte. Er fügte noch die Bemerkung 
hinzu, dass Kondome die Pandemie eher 
verstärkten. In den Zeitungen war in den 
folgenden Tagen immer wieder letztere 
Bemerkung zu lesen; erwartungsgemäß 
wurde seine Randbemerkung zu den Kon-
domen zur Hauptschlagzeile.

Wenige Jahre später – in einem Inter-
viewbuch von Peter Seewald mit dem Papst 
– machte die akademische Bewertung, 
dass es ein Anfang von Moralität wäre, 
wenn ein homosexueller Eskort ein Kon-

dom benutzte, um einen Freier zu schüt-
zen, wiederum Schlagzeilen und ließ alle 
anderen wichtigen Themen des Buches im 
Hintergrund verschwinden.

Beide Beispiele machen das Dilema der 
Kirche deutlich: Bestimmte Worte lösen 
sofort eine Gegenreaktion aus, die alles 
andere in den Schatten stellt. Von daher 
ist es nicht nur ein Gebot der Fairness, die 
Rolle der katholischen Kirche im Kampf ge-
gen AIDS in Afrika genauer zu beleuchten, 
sondern auch ein Gebot der Wahrhaftig-
keit.

Wenn sogar der Direktor von UNAIDS, 
Michel Sidibe, die Wichtigkeit der Kirchen 
im Kampf gegen die Pandemie betont, 
dann hat das Gewicht und es lohnt sich, 
einmal die Geschichte von AIDS in Afrika 
in Verbindung mit der katholischen Kirche 
zu betrachten. Die Schwierigkeit dabei ist, 
dass Afrika ein großer Kontinent ist, und 
von daher kann diese Betrachtung nur

2012 waren weltweit 35,3 Mio. Menschen HIV-infiziert  © Quelle: UNAIDS, 2013 Global Report Epidemiology Slides, S. 5

Die Rolle der Kirche 
bei der Aidsproblematik in Afrika
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beispielhaft aufzeigen, wie sich die Kirche 
der großen Herausforderung stellte.

Die katholische Antwort in Afrika ist 
ebenfalls keine homogene gewesen, sie 
war und ist immer abhängig von den Um-
ständen und Gegebenheiten der einzelen 
Länder oder Stämme oder Ethniken. Auch 
war Kirche nicht immer der Vorreiter im 
Kampf gegen die Pandemie; die heutigen 
Debatten in Uganda und Kenia über neue 
Gesetzgebungen im Bereich Homosexu-
alität und AIDS zeigen, wie schwierig für 
manche Kirchenfürsten der Weg ist, in die-
sem Bereich Wortführer für den Menschen 
zu sein.

Aids traf Afrika wie aus heiterem Himmel
AIDS hat viele Teile von Afrika einfach 

überrannt, und vielen sind noch die Bilder 
von Uganda in Erinnerung. 1982 – Masa-
ka: Das erste Epizentrum in diesem Land. 
Der katholische Bischof von Masaka erin-
nert sich noch gut daran, wie im Kriegs-
jahr (Tanzania – Uganda) 1982 die Mär 
herumging, die verfeindeten Tanazanier 
hätten die Seuche eingeschleppt. Magie 
und Zauber wurde von den Menschen als 
Ursache angesehen und alle Predigten von 
Bischöfen über eine sexuell übertragene 
Krankheit und die Aufforderung zur Absti-
nenz wurden von den Gläubigen ignoriert. 
Aber nicht alle innerhalb der Hierarchie 
verstanden die sich langsam ergebenden 
wissenschaftlichen Zusammenhänge. Für 
viele war AIDS eine von Gott geschickte 
Plage für den Verlust von Moral und An-
stand. Homosexuelle, Bisexuelle, Drogen-
abhängige und Menschen, die sich nicht an 
„Sex nur in der Ehe“ hielten, waren schuld 
und wurden bestraft. Sozuagen eine zwei-
te Sintflut-Welle, nur diesmal ohne Wasser, 
sondern mit einem kleinen Virus. Der eme-

ritierte Erzbischof von Kumasi (Ghana), 
Peter Sarpon, brachte es auf einen Punkt: 
HIV/AIDS ist die Folge von Ehebrüchen 
oder ungezügeltem Geschlechtsverkehr.

Tatkräftige Hilfe für Aidskranke durch  
Ordensleute und Laien

Einige Theologen sprechen von Glück, 
dass das Gesicht der Kirche in Ostafrika 
hauptsächlich aus Laien und Ordensleuten 
besteht und viele Gläubige nur bedingt sol-
che Statements zu hören bekamen. Und es 
waren genau diese Ordensleute und Laien, 
die die Not der Mitchristen und anderer 
sahen und handelten. Eine Studie aus Ke-
nia, veröffentlicht im Jahre 2006 benennt 
eindrucksvolle Zahlen für das Land:

Es ist dabei festzuhalten, dass beson-
ders Frauen diejenigen waren, die solche 
Projekte ins Leben riefen, sie organisierten, 
betreuten. Es ist aber auch festzuhalten, 
dass Frauen die Hauptlast der Pandemie zu 
tragen hatten: entweder durch eigene Infi-
zierung oder durch die Pflege von Ehepart-

nern, Kindern oder Verwandten, die sich 
dieses Syndrom zuzugezogen hatten.

Keine einheitliche Position der Amts- 
kirche

Die kirchliche Hierarchie erlaubte, dul-
dete, förderte all diese Programme je nach 
eigenem Verständnis. Es gab Schweigen, 
Anklagen, aber auch Szenen, die unver-
gesslich bleiben, wie z.B. der nun schon 
verstorbene Erzbischof von Nairobi, Kardi-
nal Maurice Otunga, der 1996 zusammen 
mit seinem muslimischen Kollegen, Sheik 
Ali Shee, öffentlich Kondome und „Safer 
Sex“-Broschüren verbrannte.

In den meisten Fällen aber beschränkte 
sich die Hierarchie der Kirche auf Verlaut-
barungen in Form von pastoralen Briefen. 
Auch in diesen von Bischöfen, Bischofskon-
ferenzen und SECAM (Symposium of Epis-
copal Conferences of Africa and Madagas-
car) zwischen den späten 80er Jahren und 
2005 herausgegebenen Briefen spiegelt 
sich zumeist das mehr oder weniger deut-
liche Urteil wider, dass HIV und AIDS durch 
sexuelle Immoralität verursacht wurden 
und dass, mehr oder weniger deutlich aus-
gesprochen, göttliche Intervention bzw. 
Strafe im Spiel sei.

Ein Beispiel für eine gelungene Bi-
schöfliche Verlautbarung hingegen ist das 
SECAM Dokument „The Church in Afri-
ca in the Face of the HIV/AIDS Pandemic: 
Our Prayer is Always Full of HOPE“ vom 
7.10.2003. In diesem Brief erklären sich 
die Kardinäle und Bischöfe solidarisch mit 
allen, die leiden, und versprechen, alle zur 
Verfügung stehenden Resourcen zur Verfü-
gung zu stellen einschließlich Sozialdienst, 
kirchlicher Kliniken und Beratungsstellen. 
Gleichzeitig bieten sie allen andern Orga-
nisationen Kooperation an, sowohl den re-

ligiösen als auch allen, die in diesem Kampf 
ebenfalls ihre Ressourcen zur Verfügung 
stellen, wissend, dass die Kirche nach dem 
Wegweiser des Evangeliums handelt. Die-
sem Dokument ist ein Aktionsplan mit dem 
erklärten Ziel angehängt: „Welcome people 
living with HIV and AIDS in a warm, non-
judgemental and compassionate manner 
in our churches and ensure them a place 
at the table of the Lord“ (Catholic Bishops 
of Africa and Madagascar 2006: 108-113).

Die Situation in Südafrika
In Südafrika, wo die Pandemie beson-

ders stark wütete, war die Reaktion der offi-
ziellen Kirche noch deutlicher: 1999 wurde 
nach einem Studientag der Bischöfe unter 
der Leitung von Weihbischof Cawcutt (Kap-
stadt) und Bischof Dowling (Rustenberg) 
beschlossen, eine koordinierte Antwort 
der Konferenz zu geben. Im Jahre 2000 
wurde dann das AIDS Office der SACBC 
(Südafrikanischen Bischofskonferenz) ge-
gründet. Das US-amerikanische CMMB 
(Catholic Medical Mission Board) stellte 
fünf Millionen US Dollar auf fünf Jahre für 
die Arbeit zur Verfügung. Die Programme, 
die durch das Büro unterstützt wurden, 
waren Prävention (ABC Programm), Home 
based care (Hauspflege), Hospizarbeit, 
TB Screening, Behandlung und die Sorge 
um Waisenkinder. Nach CCMB wurde das 
Büro hauptsächlich von PEPFAR gefördert 
und steht jetzt vor dem Problem, dass die 
Förderung langsam zu Ende geht. Eine 
Anfrage der US CDC (Centers for Disease 
Control and Prevention), sich im Bereich 
von Beschneidungen zu engagieren, wurde 
vom AIDS Office jedoch abgelehnt. Neben 
all der praktischen Arbeit beschäftigte sich 
das Büro auch mit theologischen Fragen 
und beriet die Bischöfe.

Nationale oder diözesane Programme 
im Bereich HIV und AIDS in Kenia:

463 Kliniken
57 Programme „ Prevention from 
Mother to Child Transmission“ Pro-
gramme
41 Kliniken, die HIV positive mit antire-
troviralen Medikamenten behandeln
573 Präventionsprogramme
15916 Gesundheitsarbeiter in Ge-
meinden

Quelle: Kenya Episcopal Conference, This 
we Teach and Do: Catholic Church and 
AIDS in Kenya, Volume Two – Invento-
ry, Nairobi, Kenia: Paulines Publications  
Africa 2006
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Summa summarum kann man, ja muss 

man sagen, dass die katholische Kirche 
im Kampf gegen HIV und AIDS auf prak-
tischem Gebiet eine Leistung gezeigt hat, 
die die Geschichtsbücher im Nachhinein 
noch wesentlich deutlicher würdigen wer-
den. Theologisch und in Fragen der Verhin-
derung von HIV bleibt bis heute das ungute 
Gefühl, dass die Kirche zu ängstlich war 
und ist, die Zeichen der Zeit zu erkennen. 
Die Lehre von der Frage bezüglich der Wei-
tergabe des Lebens (Humanae Vitae) hat 
die Frage der Verhinderung einer in Afrika 
immer noch sehr oft tödlich verlaufenden 
Krankheit überschattet und eine klare Ant-
wort im Sinne einer Option für das Leben 
verhindert. 

Das hat viele religiöse Schwestern und 
Brüder, Priester und Pater, die tagtäglich 
mit infizierten Menschen arbeiten, in un-
nötige Gewissenskonflikte gebracht. Die 
Aussage einer katholischen Nonne vor lau-
fender Kamera des BBC  in Ostafrika macht 
deutlich, dass Lehre und Leben nicht im 
Gegensatz stehen dürfen. Die Schwester 
beriet den HIV-positiven Organisten der 
Kirche, der mit seiner Frau, die HIV-negativ 
ist, geschlechtlich verkehren wollte. Die 
Frage nach Schutz wurde von der katho-
lischen Schwester rigoros auch in einem 

solchen Fall abgelehnt, weil es die Kirche 
so sagt.

Die Kirche Afrikas und in ihr hauptsäch-
lich die Laien sind zu Advokaten und Hoff-
nungsträgern geworden, deren Wirken 
man sicherlich auch missionarisch nen-
nen kann im besten Sinne des Wortes: Ich 
war krank und ihr habt mich besucht. (Mt 
25,36)

Stefan Hippler

Stefan Hippler, Jahrgang 1960, 1986 zum Priester geweiht, war von 
1998 bis 2009 vom Auslandssekretariat der Deutschen Bischofskon-
ferenz als Leiter der deutschsprachigen Gemeinde nach Kapstadt 
entsandt. Bald engagierte er sich neben der Gemeindearbeit in 
der Betreuung von HIV-Infizierten und baute die Hilfsorganisation 
HOPE CAPE TOWN auf.  Seit dem 1. Oktober 2009 arbeitet er als 
Fidei-Donum-Priester im Arbeitsbereich HIV/AIDS des Erzbistums 
Kapstadt. Er setzt dort seine bewährte Arbeit bei HOPE Cape Town 
und dem Catholic AIDS Network fort. Nähere Informationen zu Hope Cape Town unter 
www.hope-kapstadt-stiftung.de.
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Wie war’s? Das war wohl die meistgestell-
te Frage, die ich nach meiner Rückkehr aus 
meinem Zivildienst in einem Straßenkin-
derprojekt an der Elfenbeinküste gestellt 
bekam. Meistens sagte ich dann einfach 
nur „gut“. Schließlich lässt sich so ein Jahr 
kaum in wenigen Sätzen zusammenfas-
sen. Außerdem konnte ich das so genau 
gar nicht sagen. Ich war schließlich gerade 
erst gelandet, noch ein bisschen überfor-
dert mit Deutschland und dem „normalen“ 
Leben, das ich bis zu meiner Abreise nach 
Abidjan im September 2010 gelebt hatte. 

Abidjan ist die größte Stadt der Elfen-
beinküste. Mehr als 3 Millionen Menschen 
leben in dieser Stadt am Atlantik, die ihre 
Boomzeiten Ende der 80er Jahre erlebte. 
Seit Präsident Laurent Gbabgo im Jahr 2004 
die Anti-Französische Stimmung anheizte, 
zogen sich viele ausländische Firmen zu-
rück.  Zeitgleich spielte der Markt für Kaka-
obohnen, die einen großen Teil des Exports 
ausmachen, verrückt. Die Folgen waren Ar-
beitslosigkeit und Entwicklungsstillstand. 
Gebäude im Geschäftsviertel ‚Le Plateau’ 
zerfielen und politisch kamen nicht einmal 
mehr Wahlen zustande. Neben familiären 
Problemen (Zerfall der traditionellen Fa-
milienstrukturen, Gewalt, Drogenabhän-
gigkeit) führte auch die wirtschaftliche Si-
tuation zu Tausenden Straßenkindern. Im 
Jahr 2010 ging man von etwa 5000 aus. Sie 
verbringen nicht nur den ganzen Tag auf 
der Straße, arbeiten, betteln oder klauen, 

sondern sind auch nachts auf den Straßen 
unterwegs. Die Zeit auf der Straße lässt die 
Kinder verrohen. Sie sind nicht mehr in der 
Lage, einer Struktur und Regeln zu folgen 
oder Konflikte gewaltfrei zu lösen.

Dort setzt das Projekt der Salesianer 
Don Boscos im Stadtteil Koumassi an: 
Durch ganzheitliche Erziehung, die Don 
Bosco selbst im 19. Jahrhundert in Turin 
angewendet hatte, einen Weg zurück in 
die Gesellschaft und ihre Familien zu fin-
den. Meine Aufgabe war dabei extrem 
vielseitig: Ich war Spielkamerad, Anima-
teur, Lehrer, Erzieher und Krankenpfleger, 
sechs Tage die Woche. Eine wahrlich erfül-
lende Aufgabe im Geiste Don Boscos und 
das nicht nur zeitlich. 

Der Schlüssel zu allem in Don Boscos 
Pädagogik ist Bildung. Auf Abidjan ange-
wendet bedeutet das zusammengefasst: 
Je besser die Noten und somit auch die 
Chance auf eine spätere Anstellung, desto 
wahrscheinlicher ist auch eine Reintegra-
tion in ihre Familien. Nur auf diese Weise 
wird den Kindern dort eine entsprechende 
Anerkennung entgegengebracht. 

Bis ich diese Logik verinnerlicht hatte, 
vergingen einige Wochen. Oft fragte ich 
mich, wieso Kinder im Hauptfoyer, die be-
reits an eine Alltagsstruktur gewöhnt wa-
ren, am Abend den gesamten Stoff, den 
sie in der staatlichen Schule bereits gehört 
hatten, nochmal zu hören bekamen. Erst 
als ich zum ersten Mal in einer Klasse einer 

Reflektion eines Freiwilligendienstes
Christian Davepon, 23 Jahre alt, Philosophy & Economics Student in Bayreuth, zurzeit 
studierend in Tel Aviv/Israel, leistete seinen Freiwilligendienst 2010/2011 in Abidjan an 
der Elfenbeinküste, wo er sich für die Betreuung von Straßenkindern in einem Projekt 
der Salesianer Don Boscos engagierte. Hier berichtet er von seinen Erfahrungen.
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Schule war und den Lehrer mit dem Stock 
an der Tafel sah, vor 80 oder 90 Kindern, 
verstand ich, dass das wohl die einzige 
Möglichkeit war, unseren Schützlingen 
irgendeine Bildung mit auf den Weg zu 
geben. All diese Erfahrungen erweiterten 
mein Verständnis regelmäßig in den ersten 
sechs Monaten. Je besser mein Französisch 
wurde, desto einfacher konnte ich mich 
mit den Kindern und ihren Hintergründen 
beschäftigen und umso mehr verstand ich 
über Land und Leute. 

Wie sollte ich mir denn aus meiner 
behüteten Kindheit die Tatsache ableiten, 
dass Eltern ihre Kinder auf die Straße schi-
cken, weil Ihnen der Reis fehlt, um sie zu 
ernähren? Man hört zwar ständig von Hun-
ger und Armut in den Medien, doch bleibt 
man emotional dabei immer auf Distanz. 
Diese Distanz war für mich plötzlich verlo-
ren. Wie sollte ich mir verdeutlichen, dass 
Kinder sterben müssen, weil Väter ihnen 
lieber gefälschte Tabletten vom fliegenden 
Händler im Krankheitsfall kaufen, statt ins 
Krankenhaus zu fahren und zu riskieren, 
dass 15 Euro für ein vielleicht nicht mehr 
zu rettendes Kind ausgegeben würden?

Schreckliche Erkenntnisse waren das, 
die mich auch heute noch sehr beschäf-
tigen. Wie können reiche Gesellschaften 
ein solches Leid zulassen? Wie können wir 
Angst haben, unseren eigenen Wohlstand 
zu verlieren, wenn wir Flüchtlinge in Euro-
pa integrieren? Ist es nicht unsere Pflicht, 
gerade auch als Christen, unseren Beitrag 
dazu zu leisten, vermeidbares Leid struk-
turell zu überwinden oder zumindest spür-
bar zu lindern? 

Wenn ich heute auf mein Jahr an der 
Elfenbeinküste angesprochen werde, dann 
stelle das Positive in den Mittelpunkt. Ich 
erzähle von der Lebensfreude, von Mu-

sik, faszinierender Kultur, ivorischer Küche 
und davon, dass dieses Jahr eine unfassbar 
prägende Erfahrung für mich war, die ich 
vielen Menschen wünsche. Von der erfül-
lenden Aufgabe, Kinder in ihrer Entwick-
lung zu begleiten und der Freude, die man 
empfindet, wenn eine gute Note erzielt 
wird oder kleine Veränderungen in der 
Persönlichkeit unserer Schützlinge wahrzu-
nehmen sind. 

Die Erläuterung von typischen mit 
Afrika verbundenen Attributen überneh-
men schon andere für mich. Offenbar ge-
schieht das jedoch nicht in einer Form, die 
zu einem Umdenken führt. Auch ich denke 
nicht, dass meine Erzählungen dazu führen 
können. Ich möchte daher lieber mit dazu 
beitragen, dass möglichst viele Menschen 
neugierig werden, sich selbst ein Bild zu 
machen und bei der Beurteilung, ob Ent-
wicklungshilfe gekürzt, Flüchtlinge wegge-
schickt oder Grenzzäune erhöht werden, 
auf die eigenen Erfahrungen vertrauen. All 
diese Punkte können dann, zumindest auf 
Basis meines dort erarbeiteten Verständ-
nisses, für mich persönlich nicht mehr be-
jaht werden. 

Christian Davepon, 
christian@davepon.de

Christian Davepon mit afrikanischen Kindern © privat

Auftakt zur Ökumenischen Kantorei
In der Kantorei zu singen bedeutet, Gemeindeleben kreativ zu gestalten. Singen ist eine 
Möglichkeit, seine Körperwahrnehmung zu kultivieren und zu verfeinern. Musik-Machen 
kann Gemeinschaft realisieren und ein Handeln in Richtung zu Gott sein. Dieser neuge-
gründete musikalische Körper kann nur durch Sie lebendig werden! 

Mir ist es eine Freude, Sie zur Ökumenischen Kantorei einladen zu dürfen. Der Fokus 
unseres Arbeitens wird zuerst auf dem Singen im Gottesdienst liegen (ca. einmal im Mo-
nat). Unterschiede der römisch-katholischen und der evangelischen Tradition sollen in 
dieser ökumenischen Unternehmung zur Quelle für gegenseitiges Verständnis und ge-
meinsames Wachsen werden. 

Bevor ich nach Brüssel zog, war ich kirchen-
musikalischer Assistent an St. Nikolai in  
Leipzig und gleichzeitig Wissenschaftlicher 
Mitarbeiter an der Martin-Luther-Universität  
Halle-Wittenberg im Bereich Praktische  
Theologie. Ich erhielt mein Diplom Kirchen-
musik A an der Evangelischen Hochschule 
für Kirchenmusik in Halle, wo ich außerdem  
Gesang studierte. 

Auf ein lebendiges Kantorei-Leben freut sich 
Ihr

Tag zum Kennenlernen und Ausprobieren
Samstag, den  27. September von 14.00 bis 19.00 Uhr in St. Paulus

Chorproben
 donnerstags, von 20.00 bis 22.00 Uhr in St. Paulus

Start am 2. Oktober

KirchenMusiK AKtuell

© privat
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... willKoMMen
Liebe St. Paulus-Gemeinde in 
Brüssel !

Matthias 1.0 geht – Matthias 2.0 kommt. Am 
01.07.2014 werde ich, Matthias Arnold, 18 
Jahre alt, als der neue ADiA bei Ihnen mei-
nen Dienst beginnen. Geboren in Castrop-
Rauxel und aufgewachsen in Troisdorf, habe 
ich im Sommer mein Abi am Collegium Jose-
phinum in Bonn, einem Jungengymnasium 
der Redemptoristen, abgelegt. Zusammen 
mit meinem Bruder war ich viele Jahre Mess-
diener in unserer Heimatpfarrei in Sieglar so-
wie im Sieglarer Krankenhaus. Bis zum Abi 
war ich Mitglied in der „KSJ“ („Katholische 
Studierende Jugend“), in den letzten Jahren 
war ich auch als Gruppenleiter in den Ferien-
freizeiten dabei. Meine persönliche Freizeit 
verbringe ich gerne mit meinen Freunden, 
spiele aktiv Basketball und bin politisch inter-
essiert.

Die Idee, nach dem G8-Abitur ein Jahr ins Ausland zu gehen, hatte ich schon lange. 
Daher bin ich sehr froh, dass dieser Wunsch in der Europa-Hauptstadt Brüssel bei Ihnen 
als ADiA in Erfüllung geht.

Ich habe im Januar schon die ersten Eindrücke in der Gemeinde sammeln können und 
bin sicher, dass es eine gute gemeinsame Zeit wird. Schon mal vorab danke ich allen für 
Ihre Offenheit und freue mich Sie kennenzulernen!

Ihr Matthias 2.0

Lieber Matthias 2.0,
mal sehen, ob wir uns an diesen Namenszusatz gewöhnen. Aber vielleicht passt er gut 

zu Dir: Jedenfalls bist Du offenbar ein moderner junger Mann, der gleichzeitig im Glauben 
und in der Kirche zu Hause ist. Das klingt für manchen Zeitgenossen unmodern, ist für uns 
aber eine wunderbare Kombination. Als langjähriger Messdiener wirst Du sicher schnell 
Anschluss und Aufgabe in St. Paulus finden. Basketball wurde in unserer Gemeinde noch 
nicht gespielt. Aber das lässt sich ja ändern. 

Deinen Dienst hast Du exakt an Deinem Geburtstag, dem 1. Juli begonnen. Neben 
dem neuen Lebensjahr hat damit also auch ein neuer Lebensabschnitt begonnen. Dafür 
wünschen wir Dir und uns eine wunderbare Zeit miteinander. Wir freuen uns auf Dich und 
auf die neuen Akzente, die auch Du sicher in unserer Gemeinde setzen wirst. Auch Dir viel 
Segen dazu.

Dein Wolfgang Severin

ABschied & ...
Auf Wiedersehen, liebe 
Gemeindemitglieder und 
liebe Freunde,

es kommt mir so vor, als wäre ich erst letzten 
Monat angekommen. Aber Ende Juli werden 
es 13 Monate, an  die ich gerne in Dankbarkeit 
und Freude zurückdenke. Bedanken möchte ich 
mich für das mir entgegengebrachte Vertrau-
en, die herzliche Aufnahme und die intensive 
Zeit, die ich in der gemeinsamen Arbeit miter-
leben durfte. Ein ganz besonderes Dankeschön 
gilt Uschi, Gisela, Nina und selbstverständlich 
Wolfgang, der mich nicht nur forderte, son-
dern auch förderte, und allen Jugendlichen, 
vor allem Faber, der meine Dienste netterwei-
se in der Urlaubszeit zuverlässig übernommen 
hatte. Allen, die mir mit Rat und Tat zur Seite 
standen, ein herzliches Vergelt´s Gott.  

St. Paulus und Brüssel sind für mich eine zweite Heimat geworden, die ich gerne wie-
der besuchen möchte. Mit den vielfältigen Erfahrungen und interessanten Gesprächen, 
unter anderem auch bei den Kaminabenden, gehe ich nun gestärkt mit großen Schritten 
auf meinen nächsten Lebensabschnitt, auf das Maschinenbau- oder Wirtschaftsinge- 
nieurstudium zu. Zuletzt bitte ich Sie, meinen Nachfolger so zu unterstützen, wie Sie mich 
unterstützt haben. 

In herzlicher Verbundenheit  Ihr Matthias Sossenheimer

Lieber Matthias,
Du hast recht: die 13 Monate vergehen immer wie im Fluge. Und im Nachhinein ver-

dichten sie sich auf einige wenige intensive Momente, Erfahrungen und Erinnerungen. 
Ich bin sicher, dass mir von Dir Deine Energie, Deine Spontaneität und Deine Diskussions-
freude in Erinnerung bleiben werden. Du hast das Gespräch gesucht und auch manchmal 
die Auseinandersetzung. Alles Dinge, die gute Voraussetzungen dafür sind, dass Du in 
Zukunft Deinen Weg gehen wirst!

Neben dem Team werden Dich vor allem die Jugendlichen vermissen. Selten waren die 
Jugendtreffs so gut besucht wie zu Deiner Zeit. Das ist ein Verdienst, das Du Dir uneinge-
schränkt zuschreiben darfst. Schade, dass ausgerechnet in diesem Jahr keine Jugendfahrt 
oder Skifreizeit stattfinden konnte. Umso schöner, dass Du zumindest für die Winterfahrt 
im nächsten Jahr Dein Studium unterbrechen wirst, um mit uns auf den Brettern zu ste-
hen! Hals- und Beinbruch also – nicht nur für die Fahrt, sondern für Deine Zukunft, vor 
allem aber Gottes Segen.

Dein Wolfgang Severin

© privat

© privat

26 27



unsere Gottesdienste
Ferienordnung bis einschließlich 24. August 2014:

Sonntags findet lediglich eine Eucharistiefeier um 10.30 Uhr statt.

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

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

So. 10.08. 10.30 Uhr Eucharistiefeier  

20. Sonntag im Jahreskreis – A
Jes 56,1.6-7; Röm 11,13-15.29-32; Mt 15,21-28
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

So. 17.08. 10.30 Uhr Eucharistiefeier

21. Sonntag im Jahreskreis – A
Jes 22,19-23; Röm 11,33-36; Mt 16,13-20
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

So. 24.08. 10.30 Uhr Eucharistiefeier

Normale Gottesdienstordnung mit zwei Eucharistiefeiern
 ab einschließlich 31. August 2014:

22. Sonntag im Jahreskreis – A
Jer 20,7-9; Röm 12,1-2; Mt 16,21-27
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

So. 31.08. 10.00 Uhr Eucharistiefeier
 11.30 Uhr Eucharistiefeier

23. Sonntag im Jahreskreis – A
Ez 33,7-9; Röm 13,8-10; Mt 18,15-20
Kollekte für Dominus Dei

Sa. 06.09. 08.45 Uhr Ökum. Schulanfangsgottesdienst im EGZ (s. S. 43)
So. 07.09. 10.00 Uhr Familiengottesdienst
 11.30 Uhr Eucharistiefeier 

24. Sonntag im Jahreskreis – A
Sir 27,30-28,7; Röm 14,7-9; Mt 18,21-35
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde 

So. 14.09. 10.00 Uhr Eucharistiefeier mit Kindergottesdienst
 11.30 Uhr Eucharistiefeier 
Do. 18.09. 08.00 Uhr Morgenlob

25. Sonntag im Jahreskreis – A   ACHTUNG AUToFREIER SoNNTAG !
Jes 55,6-9; Phil 1,20ad-24.27a; Mt 20,1-16
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

Sa. 20.09. 18.30 Uhr Vorabendmesse, mitgestaltet von der Gregorianik- 
  Schola
So. 21.09. 10.30 Uhr Eucharistiefeier mit Kindergottesdienst 

26. Sonntag im Jahreskreis – A
Ez 18,25-28; Phil 2,1-11; Mt 21,28-32
Kollekte für Présence chrétienne dans les médias

So. 28.09. 10.00 Uhr Eucharistiefeier mit Kindergottesdienst
 11.30 Uhr Eucharistiefeier

27. Sonntag im Jahreskreis – A  
Jes 5,1-7; Phil 4,6-9; Mt 21,33-44
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

Sa. 04.10. 18.00 Uhr Schulanfangsgottesdienst in St. Michel (s. S. 46)

ACHTUNG Brüssel-Marathon: Die Av. de Tervueren ist zeitweise gesperrt

So. 05.10. 10.00 Uhr Eucharistiefeier mit Kindergottesdienst
 11.30 Uhr Eucharistiefeier

unsere Gottesdienste

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

Beichtgelegenheiten – auch für Kinder – nach Vereinbarung.  
Bitte setzen Sie sich hierfür direkt mit Pfr. Severin in Verbindung!
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Anfang Juni kam der KGR zu seiner letzten 
Sitzung vor der Sommerpause zusammen. 
Vieles, was Thema dieser Sitzung war, wur-
de seither bereits in die Tat umgesetzt. 

So fand am 15. Juni 2014 nach der  
10 Uhr-Messe die Informationsveranstal-
tung zum Projekt des Vorplatzes mit dem 
Künstler Leo Zogmayer statt. Damit die 
Gemeindemitglieder sich in den Wochen 
davor schon mit dem Projekt vertraut ma-
chen konnten, wurde an der Magnetwand 
im Gang zur Kirche eine umfangreiche In-
formationstafel zusammengestellt. Am 
15.6. stellte der Künstler sein Konzept 
selbst vor und antwortete danach vielen 
Gemeindemitgliedern auf ihre interessier-
ten Fragen. Aus zeitlichen Gründen musste 
der zweite Teil der Veranstaltung, das Ge-
spräch der Gemeinde mit den Vertretern 
von KGR und Verwaltungsrat, Ulrich Wei-
gl, bzw. Christian Strasser, ausfallen. Im 
Herbst muss nun der KGR über das Konzept 
abstimmen.                                                                    

Das Gemeindefest, den Höhepunkt 
eines jeden Gemeindejahres in Brüssel, 
feierten wir wie üblich an unserem Pa-
trozinium Peter und Paul, in diesem Jahr 
taggleich am 29. Juni. Trotz teilweise sint-
flutartiger Regengüsse war die Stimmung 
sehr gut, und sogar im Regen fanden sich 
genügend Läufer für den Spendenlauf. So 
waren auch alle anwesenden KGR-Mitglie-
der zur Eröffnungsrunde mit am Start! Den 
vielen Helfern, die zum Gelingen des Festes 
beigetragen haben, sei herzlich gedankt!

Am 24. Mai fand das Gedenkkonzert 
zum 1. Weltkrieg im EGZ statt, das ein 
großer Erfolg war, ergreifend und künstle-
risch sehr anspruchsvoll. Das Konzert war 
auch der Höhepunkt der Gedenkveran-

staltungen, die in diesem Jahr schon wa-
ren und noch stattfinden werden. Es wird 
überlegt, ob das Konzert mit einem ande-
ren Rahmen im Winter 2014/15 in unserer 
Gemeinde wiederholt wird.

Zur Firmvorbereitung haben sich in 
diesem Jahr 29 Jugendliche angemeldet, 
die wie in den vergangenen Jahren bei 
verschiedenen Aktivitäten (Rundbrief, Lek-
torendienst, Familiengottesdienst, Kinder-
gottesdienst, Gemeindefest, …) in unserer 
Gemeinde zu sehen sein werden. Weihbi-
schof Ansgar Puff aus Köln wird am 18.10. 
das Sakrament der Firmung spenden.

Im Jahr 2015 wird es wieder eine Ski-
freizeit geben, diesmal in den Februarferi-
en, die im kommenden Jahr in allen Schu-
len gleich sein werden.

Auf die ausgeschriebene Musikerstelle 
haben sich fünf Kandidaten beworben, von 
welchen zwei in die engere Auswahl ge-
zogen wurden. Nach Vorstellungsgesprä-
chen und der Leitung einer Chorprobe mit 
einem spontan zusammengesetzten Pro-
benchor wurde Christoph Schlütter zum 
neuen Kirchenmusiker ausgewählt.

Friederike Ladenburger und Ulrich  
Weigl berichteten von ihrem Besuch beim 
Katholischen Auslandssekretariat (KAS) in 
Bonn, wo sie sich gemeinsam mit Christian 
Strasser, Präsident des Verwaltungsrates, 
mit dem Leiter des KAS, Msgr. Lang, und 
seinem Stellvertreter, Herrn Spieß, getrof-
fen hatten. Das KAS schätzt diese regelmä-
ßigen Besuche aus Brüssel und den guten 
Kontakt – u.a. wurde unser Rundbrief ge-
lobt, das Projekt des Vorplatzes befürwor-
tet und die Initiative des Gedenkkonzertes 
sehr begrüßt.

Birgitta Pabsch 

Neues aus dem KGR

Aus deM KGr Aus deM KGr

Weitere Kirchgeldspender gesucht!

Unsere Gemeinde steht täglich neu vor der 
wichtigen Aufgabe, den in Brüssel leben-
den deutschsprachigen Katholiken eine 
christliche Heimat zu geben. In St. Paulus 
kommen die Menschen zusammen, um 
gemeinsam Gottesdienst zu feiern und 
sich auf den Empfang der Sakramente 
vorzubereiten. Unsere Gemeinde ist dar-
über hinaus aber auch eine lebendige 
Begegnungsstätte. Nahezu täglich finden 
Mitglieder und Besucher in unseren Ver-
anstaltungen, Gruppen und Aktivitäten ein 
Forum zum Gespräch, zur Begegnung, zum 
Austausch.

Als Auslandsgemeinde können wir 
nicht auf die Kirchensteuer als zuverlässige 
Einnahmequelle bauen. Um den Gemein-
debetrieb zu finanzieren, sind wir auf Ihre 
freiwilligen Spenden angewiesen. Nicht 
nur Veranstaltungen gilt es zu finanzieren. 
Es geht zunächst auch jedes Jahr immer 
wieder erneut darum, den Erhalt unseres 
Gemeindehauses und unserer Kirche, die 
laufenden Betriebskosten, ein Teil der Per-
sonalkosten (Sekretärin, Reinigungskraft, 
Kirchenmusiker, ADiA) und eine Vielzahl 

weiterer regelmäßiger Ausgaben zum Er-
halt unseres Gemeindebetriebs zu sichern. 
All das kostet viel Geld. Die wöchentliche 
Kollekte kann davon nur einen Bruch-
teil decken: Fast die Hälfte der jährlichen 
Einnahmen führen wir an die Diözese 
Mechelen-Brüssel ab, zu der wir gehören, 
oder sie dient caritativen Zwecken.

 Unsere Gemeinde liegt Ihnen und uns 
am Herzen. Über 1000 Familien erhalten 
zweimonatlich unseren PaulusRundbrief, 
eine wichtige Lektüre, die über das Ge-
meindeleben umfassend informiert. In-
dessen unterstützen uns nur wenige dieser 
Familien als „Kirchgeldzahler“ mit einem 
regelmäßigen Beitrag. Die Kirchgelder sind 
das wesentliche Fundament einer soliden 
Finanzierung, denn sie machen unsere 
Ausgaben planbar und sichern Substanz 
und Betrieb unserer Gemeinde. Das Kirch-
geld variiert unter den derzeitigen Zahlern 
zwischen 5 € und über 100 € monatlich. 
Die große Bandbreite zeigt, dass die Kirch-
geldspende eine individuelle und freiwilli-
ge Leistung ist, deren Höhe wir nicht vor-
geben möchten und können.

 .
Unterstützen Sie uns solidarisch in unserer Arbeit! 

Helfen Sie uns durch Ihren regelmäßigen Kirchgeldbeitrag, 
unseren vielfältigen Aufgaben im Dienst für St. Paulus gerecht werden.

Herzlichen Dank! Wolfgang Severin, Pfarrer
 Kirstin Wessely, rendantur@sankt-paulus.eu

 

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

ING-Belgium 363-0784824-37; IBAN BE35 3630 7848 2437; BIC: BBRUBEBB
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Zum Tod von Lode Vermeir

Die Nachricht der Erzdiözese vom 13. Juni 2014 zum Tod Lode 
Vermeirs am Tag davor in Leuven hat mich tief getroffen. Lode 
war nicht nur lange Jahre der Bischofsvikar, verantwortlich für die 
Auslandsgemeinden in Brüssel. Er war an jeder dieser Auslands-
gemeinden wirklich interessiert, vor allem auch daran, wie sie je-
weils ein eigener, unverwechselbarer Teil dieser Diözese werden 
konnten. Als unsere Gemeinde darüber nachdachte, ein neues 
Kirchengebäude zu suchen, half er uns zu überlegen, ob wir in ei-
ner der Brüsseler Gemeinden heimisch werden konnten. Als sich 
dann die Pläne konkretisierten, eine eigene Kirche zu bauen, hat 
er uns bei der Umsetzung dieser Idee tatkräftig unterstützt. Bei 
der Einweihung unserer Kirche durch Kardinal Danneels war er 
selbstverständlich dabei.

Die Sorge für die Auslandsgemeinden war nicht einfach eine 
«Aufgabe»: für Lode waren die Auslandsgemeinden, wie er im-
mer wieder betonte, eine echte Bereicherung seines Lebens. Die 
Begegnungen mit den Menschen aus so unterschiedlichen Kul-
turen machten aus ihm einen Kosmopoliten – der im Innersten 
aber immer er selbst blieb. Lodes Interesse und Freundlichkeit, 
sein Lachen und seine funkelnden Augen hinter seinen Brillen-

gläsern, seine Weisheit und sein optimistischer Zuspruch, sie machten  ein spontanes, 
ungeplantes Zusammentreffen mit Lode zu einer wirklichen Begegnung.

Wir haben einander dienstlich und spontan getroffen, nicht regelmäßig, aber immer 
mit großer Herzlichkeit. Es war bei einer dieser Begegnungen, in der Lode sich bereit 
erklärte, mich nach Wien zur Diakonenweihe als «mein Pfarrer aus Brüssel» (wir hatten 
wieder einmal eine pfarrerlose Zeit) zu begleiten. Die Tage in Wien, für Lode auch die Ge-
legenheit, alte Freunde in Wien zu besuchen und den 95-jährigen Kardinal König kennen 
zu lernen, waren ein schönes, frohes Erlebnis.

Im Jahr 2006 erkrankte Lode an Krebs. Die Operation und die Nachbehandlung hatten 
ihn stark mitgenommen. Für ihn bedeutete es, sein Amt als verantwortlicher Bischofs-
vikar aufzugeben. Sein Abschied in der Brüsseler Kathedrale war ein Fest der Kulturen, 
der Musik, des Tanzes. Und Lode war mittendrin. Nach seinem Emeritat zog Lode nach 
Leuven in ein kleines Appartement und arbeitete in der Gefängnisseelsorge von Leuven-
Centraal mit. Außerdem war er regelmäßig in der Studentengemeinde in Leuven zu fin-
den, das letzte Mal beim Pfingstgottesdienst, wenige Tage vor seinem Tod.

Lodes Begräbnismesse in der Studentengemeinde war wie Lodes Leben: umgeben 
von seiner Familie und von Freunden, von Menschen, denen er viel bedeutete, ein Ab-
schiedsfest, trotz der Trauer von einer stillen, freundlichen Heiterkeit. 

Vaar wel, Lode, rust in Vrede!
Michael Kuhn
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Danke, liebe OMis!
Das Schuljahr neigt sich dem Ende zu und wie 

jedes Jahr stehen in Brüssel leider wieder 
ein paar Abschiede an. Dieses Jahr machen 
einige unserer Ministranten, vor allem ei-
nige unserer Oberminis (Omis), Abitur 
und werden dann höchst wahrscheinlich 
in die weite Welt ziehen. Deshalb wird 
es dringend Zeit, dass wir, Minis, Lei-
terminis, Omis und alle Mitglieder des 
Ministranten-Leiter-Kreises uns ganz 
herzlich bei Euch bedanken.
Wenn man schon daran denkt, mit wie 
viel Engagement und Motivation Ihr 
fast jeden Sontag dient, ein Mal im 
Monat die Mini-Gruppenstunden mit 
organisiert und Euch um den „Nach-
wuchs“ kümmert, den jährlichen Aus-

flug mit plant, jedes Jahr zu einem für 
alle immer wieder unvergesslichen La 

Foresta-Wochenende beitragt und auch 
in jeder Milk-Sitzung für Spaß sorgt! 

Wenn ich an das alles denke, frage ich mich 
manchmal, wie wir das nächste Jahr so ohne 

Euch schaffen sollen? Auch wenn wir alle ein 
bisschen traurig sind, dass Ihr nächstes Jahr nicht 

mehr hier seid, freuen wir uns alle sehr für Euch, dass Ihr jetzt so einen 
spannenden neuen Lebensabschnitt beginnt! 
Dafür wünschen wir Euch so viel Erfolg wie auch hier bei den Minis, viele neue 
positive Erfahrungen, spannende Begegnungen und Gottes Segen! Wir hoffen 
natürlich trotzdem, dass Ihr ab und zu in den Ferien oder an einem Wochen-
ende mal hier in Brüssel vorbeischaut: dann seid Ihr herzlich willkommen und 
ich bin mir sicher, wir finden immer noch ein Ministranten-Gewand in Euren 
Größen! 

Alles, alles Gute!      Eure Mit-Minis

Geschrieben von Maria Ladenburger
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Aus Anlass des Gedenkens an den Beginn 
des Ersten Weltkrieges vor hundert Jah-
ren haben die beiden deutschsprachigen 
Kirchengemeinden in Brüssel am 24. Mai 
2014 ein Gedenkkonzert veranstaltet, das 
unter dem Thema War and Peace, Dark-
ness and Light stand.  Kaum ein Land wur-
de vom Ersten Weltkrieg härter getroffen 
als das neutrale Belgien. Es wurde zum 
Schauplatz entscheidender Schlachten, de-
ren Spuren bis heute sichtbar sind. 

Mit dem Konzert wollten die beiden 
deutschsprachigen Gemeinden in Brüssel 
ein Zeichen des Dankes für die erfahrene 
Versöhnung und die guten, friedlichen Be-
ziehungen setzen, die wir Deutsche heu-
te in unserem Gastland Belgien erfahren 
dürfen. Die Musik und der internationale 
Chor, der aus Sängern und Sängerinnen 
der damals am Krieg beteiligten Natio-
nen bestand und aus beiden Gemeinden 
sowie internationalen Brüsseler Chören 
spontan zusammengesetzt wurde, waren 
Zeichen dafür, wie sehr unsere Länder in 
diesen Jahren zusammengewachsen sind. 
Das Konzert war aber auch Anlass darüber 
nachzudenken, dass Frieden, den wir der-
zeit genießen, nicht selbstverständlich ist, 

sondern jeder von uns immer das Seinige 
dazu tun muss, dass dieser Frieden erhal-
ten bleibt.  

Für das Konzert konnte der belgische 
Dirigent Geert Hendrix, Leiter der grössten 
Musikakademie Belgiens in Lier und lanjäh-
riger Leiter des Kammerchores HELICON,  
gewonnen werden. Es gelang ihm auf wun-
derbare Weise, die verschiedenen Mitglie-
der des Chores zu einem harmonischen 
Team zusammenzufügen. Bei der Auswahl 
der Kompositionen ist Geert Hendrix dem 
Thema des Konzertes gefolgt. Krieg und 
Dunkelheit fanden ihren Ausdruck in „The 
spirit of the Lord“ aus dem Oratorium 
„The Apostles“ von Edward Elgar, „Timor 
und Tremor“ aus „Quatre motets pour un 
temps de pénitence“ von Francis Poulenc 
und „Hör mein Bitten“, Hymne nach Psalm 
55, 2-8 von Felix Mendelssohn-Bartholdy, 
ergreifend gesungen von der Sopranistin 
Anneli Harteneck.

Mit dem Gedicht „Aux Soldats morts“ 
von Emile Verhaeren,  dem Adagio aus der 
Sonate für Solo-Cello von Ligeti, einzigartig 
gespielt von Laura Zuttermann, und dem 
„Introitus“ aus „Lux Aeterna“ von Morten 
Lauridsen wurde der zahlreichen Opfer  

War and Peace, Darkness and Light – 
gedacht, die dieser ‚Große Krieg’ mit sich 
brachte. 

Der Blick nach vorne zeigt aber auch 
Frieden und Licht, was in dem Gebet von 
Martin Luther „Verleih uns Frieden gnä-
diglich“ und den daraus entstandenen 
verschiedenen Interpretationen  von Hein-
rich Schütz, Felix Mendelssohn-Bartholdy 
und Hugo Distler hoffnungsvoll zum Aus-
druck kommt. Ein bewegender Moment 
des Abends war der Gesang des Chores 
von „Lux aeterna“ aus dem Requiem des 
belgischen Komponisten Vic Nees, der im 
vergangenen Jahr gestorben ist und dessen 
Witwe und Tochter anwesend waren. 

Mit J.S. Bachs „Wohl mir, dass ich Jesum 
habe“  sowie Chorgesängen , „Ubi caritas“ 
von Maurice Duruflé und „Beati Quorum“ 
von Charles Villiers Standford sowie dem 
Gedicht „Den Frieden lehren“ von Hans 
Dieter Hüsch endete das Konzert mit 
einem Ausdruck von Freude und Hoffnung  
in dem Chorgesang  „Wie lieblich sind deine 
Wohnungen“ aus „Ein Deutsches Requiem“ 
von Johannes Brahms . 

Im Anschluss an das Konzert fand ein 
Abend der Begegnung statt, zu dem die 
beiden Gemeinden belgische Nachbarn, 

ihre Familien und Freunde sowie kirchliche 
Nachbargemeinden und andere naheste-
hende Gäste eingeladen hatten. Alle Teil-
nehmer waren sich darin einig, dass das 
Konzert als Auftakt und Höhepunkt der Ge-
denkveranstaltungen ein ergreifendes Er-
lebnis von künstlerisch hohem Niveau war.  

Unser Dank gilt dem Katholischen Aus-
landssekretariat und der Evangelischen Kir-
che Deutschlands, die das Projekt finanzi-
ell unterstützt haben. Ein ganz besonderer 
Dank aber geht an den Dirigenten, Geert 
Hendrix, dem es mit der Auswahl und In-
terpretation der Musikstücke in nur vier 
Proben, in denen er hohe gesangstech-
nische Anforderungen an die Sängerinnen 
und Sänger gestellt hat,  gelungen ist, die 
Schrecken des Krieges in Erinnerung zu ru-
fen,  der Toten zu gedenken und dennoch 
Licht und Hoffnung für die Zukunft zu ver-
mitteln. Es war für alle, die in diesem Chor 
mitsingen konnten und an dem Konzert 
teilgenommen haben, ein bewegendes, 
verbindendes und unvergessliches Erleb-
nis. 

Annelie Gehring 

Ein Gedenkkonzert zum Ersten Weltkrieg

rücKBlicK
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Der ökumenische Kinderbibeltag im Juni
Ein Rückblick in Versform

rücKBlicK

Eine Bootsfahrt, die ist lustig ...

Unter diesem Motto stand  unser diesjähriger ökumenischer Seniorenausflug am 12. Juni. 
Geplant und sehr gut organisiert wurde er von Mitgliedern der evangelischen Gemeinde, 
Ruth Johannes sowie Helga und Winfried Wagner.

Frohgemut trafen sich fünfzig Senioren, die älteste wurde zwei Tage später 99 Jah-
re alt. Der Bus startete pünktlich Richtung Gent. Frau Weißer begrüßte alle im Bus und 
stimmte uns ein mit dem Gebet „Wir danken dir, du freundlicher Gott, dass wir ausspan-
nen dürfen und Zeit füreinander haben. Laß uns Abstand von der Arbeit gewinnen und 
neue Kraft schöpfen. Du zeigst uns die Wunder der Natur und die Schönheiten der Kunst. 
Du lässt uns andere Menschen kennenlernen und machst unser Leben reicher. Laß uns 
gestärkt an Leib und Seele nach Hause zurückkehren.“

Um 13 Uhr waren wir  an Bord des Schiffes, das uns nach Sint-Martens-Latem bringen 
sollte. Es gab ein gutes Mittagessen. Das Boot glitt gemächlich erst durch Gent, dann 
wechselten sich wunderschöne Villen mit herrlichen Gärten ab mit Wiesen, grasenden 
Kühen und vielen Enten. Plötzlich gab es einen heftigen Stoß, unser Boot war mit einer 
privaten Yacht kollidiert. Zum Glück war der Schaden nicht allzu groß und wir konnten 
pünktlich um 15 Uhr in Sint-Martens-Latem anlegen.

Sint-Martens-Latem ist ein bekanntes Städt-
chen in Ostflandern. Die Gemeinde hat den Bei-
namen „Künstlerdorf“ und ist die Wiege des flä-
mischen Expressionismus. Wir bummelten durch 
den Ort und besuchten die Sint-Martinuskerk. 
Die erste  romanische Kirche stand  dort im 12. 
Jahrhundert, sie wurde im 18. Jahrhundert um-
gebaut, seit dem 19. Jahrhundert besteht die 
heutige Kirche als neugotische Hallenkirche. 
Wir setzten unseren Spaziergang fort und tra-
fen uns später in verschiedenen Kaffees. Pünkt-
lich um 16.30 Uhr konnte der Bus die Heimfahrt 
antreten. Alle waren froh und zufrieden. Wir  
haben wieder einen wunderschönen Tag  
verlebt.

Hanna Rabe

Bi
ld

er
 ©

 H
ei

di
 N

its
ch

ke
-K

ol
lm

an
n

Zu Bileam und Eselin
kamen 55 Kinder hin.
Als an dem schönen Junitag
der Seher auf dem Boden lag. 
 
Da hatte er des HERREN Wort
Missdeutet und ging an den Ort,
wo er sollt Israel verfluchen.
Nun musste ihn der Engel suchen
und ihm mit Schwert und lauter Stimm´
verkünden was in Gottes Sinn.
Das war der Eselin schnell klar,
nur Bileam ganz wütend war,
dass dieses Tier ihn nicht mehr trug,
bis er erkannte Zug um Zug,
wie sie gerettet wohl sein Leben
durch ihre Fluchtversuche eben.

Da lauschten alle jungen Leute,
denn ratlos sind wir auch noch heute,
ob Gottes Willen wir verstehn  
und klar auf seinen Wegen gehn.
So galt es dann nach dem Theater
selbst zu bedenken als Berater,
bessere Lösungen zu suchen
als einfach hin gehen und verfluchen.

Das war nur eine der Stationen.
Die zweite sollte sich auch lohnen.
Hier konnte aus der Knete Teig
ein Engel werden oder Zweig.

Bei drei da ging es um den Segen,
wo duftend Öl kam sehr gelegen.

In Station 4 Entscheidung war verlangt
und Blindenführung an der Hand.

Zu fünf wollte jeder gern gehen, 
sich wütend auf Fotos sehen.

So gingen Gruppen und Begleiter
von Raum zu Raum beschwingt und heiter

und lernten etwas zu Propheten,
die in der Bibel nicht nur beten,

sondern auch Gottes Wort verkünden,
egal ob sie es gleich verstünden.

Besprachen, was wir davon haben,
denn auch als Christ brauch´ ich die Gaben,

dem HERRN mein Ohr ganz zuzuneigen,
mich nicht im Irrweg zu versteigen.

Es gab auch Essen im Foyer,
das war so gut wie eh und je.

Es wurd´ gesungen, applaudiert,
geplant und auch improvisiert,

dafür sei allen, die mittaten
zu kochen, basteln oder raten,

ein großes Dankeschön gesprochen
für ihre Arbeit all die Wochen.

Wer nicht dabei, dem ich hier sag´:
Bald ist der nächste Bibeltag!

Marianne Reysen

Nächster Kinderbibeltag 
am Samstag, den 28.2.2015
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Impressionen vom Gemeindefest 2014

2.734,50 € für die Casa São Francisco 
Um Kinder und Jugendliche von der Straße zu holen und ihnen Gemeinschaftsge-
fühl zu vermitteln, hat der Franziskanerpater Frei Flavio Guerra in der brasilianischen 
Pfarrgemeinde Notre Dame de Lourdes in Loimba do Pinheiro mit dem Bau eines Ge-
meindezentrums, der Casa São Francisco, begonnen. Seit langem unterstützen Isoldi 
und Klaus Lützenkirchen dieses Projekt, z.B. durch die organisation von Benefizessen 
mit brasilianischem Flair. Auch der Erlös des diesjährigen St. Paulus-Spendenlaufs,  
2.734,50 €, kommt der Casa São Francisco zugute.

Die Pfarrgemeinde Notre Dame de Lourdes 
gehört zu der Gemeinde Santa Clara mit 
2.800 Einwohnern und liegt am Stadtrand 
von Porto Alegre, in der Siedlung Loimba 
do Pinheiro, die aus 26 Ortschaften be-
steht und zusammen rund 80.000 Einwoh-
ner zählt. Die Mehrheit der Bevölkerung 
hat ein sehr niedriges Einkommen, und 
es handelt sich überwiegend um Arbeit-
nehmer ohne Berufsausbildung, die ihren 
Lebensunterhalt als Maurer, Hilfsarbeiter 
oder Putzfrauen verdienen. Die Bewohner 
sagen selbst, dass sie tagsüber arbeiten 
müssen, damit sie abends etwas zum Essen 
haben. Die familiären Beziehungen sind oft 
zerstört, und deshalb gibt es bereits bei 
den Jugendlichen häufig Schwangerschaf-
ten, Drogenmissbrauch und Kriminalität.

Ein Hauptproblem in dieser Gemeinde 
ist, dass die Eltern sehr weit von zu Hause 
weg arbeiten und die Kinder unversorgt zu 
Hause bleiben, wenn sie nicht zur Schu-
le gehen. Daher sind die meisten für sich  

selbst verantwortlich und leben deshalb 
auf der Straße. Dadurch sind vor allem die 
Jungen anfällig für kriminelle Banden, die 
sie mit Drogen abhängig und hörig ma-
chen. Die Mädchen machen frühreife se-
xuelle Erfahrungen und werden so bereits 
als Minderjährige schwanger.

Die Gemeinde kennt die Situation ih-
rer Mitglieder sehr gut. Deshalb hat Pater 
Flavio mit dem Bau eines Gemeindezen-
trums begonnen, das Frei Olavio Dotto seit 
Januar 2014  weiterleitet, weil Frei Flavio 
Guerra sein Studium fortsetzt. Im Gemein-
dezentrum bekommen die Kinder und 
Jugendlichen sinnvolle Freizeit- und Bil-
dungsaktivitäten angeboten, etwa in Form 
von Computer-, Arbeits- und Nachhilfe-
kursen. Auf diese Weise werden sie „von 
der Straße geholt“ und erhalten gleich-
zeitig die Möglichkeit, sich gesellschaftlich 
besser zu integrieren. Nähere Informati-
onen zur Casa São Francisco erhalten sie 
bei Isoldi und Klaus Lützenkirchen ( 02-
725.93.48).

© privat

rücKBlicK
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Noch zur Zeit von Pfarrer Böker wur-
de der Gebets- und Allzweckraum im Erd-
geschoss des Hauses in der Rue Fauchille 
(dem heutigen Kinderraum) mit Hilfe der 
Gemeindemitglieder für die Samstag-
abendmesse eingerichtet. Die Sonntags-
gottesdienste fanden in der nahegele-
genen Kirche der Franziskanerinnen in der 
Rue François Gay statt, wurden aber später 
in die Pfarrkirche Sint Jan in Tervuren ver-
legt. Dort feierte Pfarrer  Böker dann Ende 
1987 seinen Abschied, wiederum in Anwe-
senheit des Ortsbischofs, damals Kardinal 
Danneels. Seine Abschiedsmesse war zu-
gleich die feierliche Einführung von Pfarrer 
Norbert Blome aus der Diözese Osnabrück. 

Danach kehrte Manfred Böker wieder 
zu seinen früheren Tätigkeitsfeldern zu-
rück. Er wurde verantwortlicher Priester in 
Sint Niklaas und Zeremoniar von Godfried 
Kardinal Danneels an der Brüsseler Ka-
thedrale, 22 Jahre. Später kam die Kirche 
Onze Lieve Vrouw ter Finisterrae in der 
Nieuwstraat hinzu, wo er nunmehr am 13. 
September in den wohlverdienten Ruhe-
stand verabschiedet wird. 

Wir wünschen Pfarrer Böker für die 
kommende Zeit alles Gute und freuen uns 
schon jetzt, wenn er gelegentlich wieder in 
der deutschsprachigen Gemeinde aushilft, 
was er schon zugesagt hat. 

Annelie und Tom Gehring

Mit Fliegenden Rollstühlen auf dem Jakobsweg

Die Fliegenden Rollstühle fuhren am 28. Juni 2014 nach Spanien, um die letzten 100 Kilo-
meter des  Jakobsweges zu überwinden. 20 Menschen mit motorischer Behinderung und 
30 Freiwillige machten sich auf den Weg in den Süden. Nach den Zwischenzielen Sarria, 
Portomarin, Ventas de Naron, Palas del Rei und Mélide, O Pedrouzo und schließlich Villa 
Mayor kamen wir vor der Jakobskathedrale an. 

Während des Jahres haben wir viele Veranstaltungen organisiert, um unsere Fahrt zu 
finanzieren. Wir haben Paten gesucht, und auch viele gefunden, die bereit waren, eine 
kleine Summe zu spenden. Ich möchte mich an dieser Stelle sehr bedanken, dass die 
deutschsprachige Gemeinde Sankt Paulus uns 210 € gespendet hat! Vielen Dank für Ihre 
Unterstützung, das Geld wird zum Teil für unsere Fahrt verwendet, die andere Hälfte wird 
an Chaine de l’Espoir gespendet. Dabei handelt es sich um eine Organisation, die Kinder 
aus Entwicklungsländern medizinisch unterstützt. Diese Kinder haben zum Beispiel Herz-
probleme, aber ihre Eltern verfügen nicht über das nötige Geld für eine Operation. Mit 
finanzieller Unterstützung durch die Chaine de l’Espoir werden die Kinder nach Belgien 
gebracht und dort operiert. Während ihres Aufenthaltes leben sie bei Gastfamilien. Nach 
der medizinischen Behandlung kehren die Kinder wieder in ihr Land zurück. Mehr Infor-
mationen finden Sie unter www.fauteuilsvolants.com oder www.chaine-espoir.be.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung und für Ihr Interesse!
Im Namen von «Les Fauteuils Volants & La Chaine de l’Espoir»  

Sonja Hüschen, sonja.hueschen@hotmail.com
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Manfred Peter Böker war von 
1977 bis 1987 Pfarrer in un-
serer Gemeinde. Nach dem 
Abitur am Spätberufenense-
minar in Bad Driburg trat er 
in die Prämonstratenser-Abtei 
Tongerlo in Flandern ein. Von 
dort aus studierte er Philoso-
phie und Theologie in Löwen. 
1972 wurde er zum Priester 
geweiht. Seine erste Stelle war 
die Kirche Sint-Niklaas im Zen-
trum Brüssels, wo es damals 
jeden Sonntag um 9 Uhr einen deutschen 
Gottesdienst gab, den er zelebrierte. Dane-
ben war er Mitarbeiter des bekannten Kon-
zilskardinals Suenens in der Kathedrale Sts 
Michel et Gudule für die Vorbereitung der 
liturgischen Feiern und gewählter Vertre-
ter des Stadtdekanats Brüssel im Priester-
rat des Niederländisch-Brüsseler General-
vikariats. Auch gab er Religionsunterricht 
an der Europaschule und half gelegentlich 
in der deutschsprachigen Gemeinde aus. 
Nach dem Weggang von Pater August 
Dohle S.J. im Herbst 1977 übernahm er die 
Leitung unserer Gemeinde und wurde von 
Kardinal Suenens im Dezember 1977 feier-
lich in sein Amt eingeführt.

Pfarrer Böker hat der Pflege des Ge-
sanges, der gregorianischen Gesänge und 

der Psalmen ein besonderes 
Gewicht beigemessen. Mit 
großer Liebe und Sorgfalt hat 
er die Liturgie der Eucharistief-
eiern vorbereitet und Gottes-
dienst – nicht nur an hohen 
Feiertagen – zu Festen der Ge-
meinde gemacht. In seiner Zeit 
hat er es verstanden, Mitglie-
der der Gemeinde zur aktiven 
Mitarbeit zu motivieren und 
ihre Kräfte und Fähigkeiten in 
den Dienst der Gemeinde zu 

stellen. 
Die Ökumene war ihm ein besonderes 

Anliegen. Seine Toleranz und sein Respekt 
vor Andersdenkenden und Andersgläu-
bigen waren die Grundlage der guten 
und vielfältigen Beziehungen, die er zur 
Deutschsprachigen Evangelischen Ge-
meinde in Brüssel unterhielt. Es ging ihm 
darum, auch den anderen in seinen Litur-
giefeiern kennen zu lernen. Damals wurde 
nicht von ökumenischen Gottesdiensten, 
sondern von „gemeinsamen Gottesdiens-
ten“ gesprochen. Diese  gemeinsamen 
Gottesdienste, vor allem in der Karwoche, 
nahmen damals ihren Anfang und sind in-
zwischen für beide christlichen Gemeinden 
deutscher Sprache zu bindenden Ereignis-
sen geworden. 

rücKBlicK

Pfarrer Manfred Böker © privat

Zur Pensionierung von 
Pfarrer Manfred Peter Böker

Am Samstag, den 13. September 2014 um 16.00 Uhr wird Pfarrer Manfred Peter Bö-
ker, o. Praem.,  in der Kirche o.L.V. ter Finisterrae (Finisterraekerk) in Brüssel in einem 
feierlichen Hochamt verabschiedet. Der Festgottesdienst wird von Godfried Kardinal 
Danneels, der auch die Predigt hält, zelebriert. Konzelebranten sind der Bischof von 
Brügge, Mgr. Jozef De Kesel sowie der Prälat der Abtei von Tongerlo, Jeroen De Cuyper.
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Ökumenischer Gottesdienst zum Schulanfang

am Samstag, den  6. September 2014

um 8.45 Uhr

im evangelischen Gemeindezentrum 

Alle Schulanfängerinnen und -anfänger (ganz gleich, ob belgische, 
Europa-, deutsche oder sonstige Schule) und ihre Familien sind 

herzlich willkommen!
Wir freuen uns auf viele, dann „große“ Kinder zum 
gemeinsamen Start in den neuen Lebensabschnitt.

Pfarrer Wolfgang Severin & Pfarrer Reinhard Weißer 
& ein Team von Müttern.
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Alle Messdiener von St. Paulus sind herzlich eingeladen zum 

Ministrantenausflug

am Samstag, den 20. September 2014
von 14.30 bis 18.00 Uhr

Treffpunkt: am Ende der Av. Charles Schaller, 1160 Auderghem

Spiel und Spaß für einen ganzen Nachmittag im Wald sind garantiert!  
Bitte meldet Euch bis spätestens zum 10. September 2014 bei unserem ADiA 
Matthias Arnold unter ADiA@sankt-paulus.eu an .

Kurz notiert

Ferien in 

St. Paulus
Bis zum 24.8. findet

nur eine Sonntagsmesse 

um 10.30 Uhr statt. Das 

Sekretariat ist bis zum  

2.9. geschlossen. Der 

Anrufbeantworter wird 

regelmäßig abgehört.

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-Termine im Herbst11. Oktober 201415. November 20146. Dezember 2014

(ah) Die Pilger aus unseren beiden 

Gemeinden, die in diesem 

Jahr zum 24. Mal auf Ja-

kobswegen wandern wer-

den, sind vom 30. 8. bis 

zum 11. 9. auf der Via Balti-

ca unterwegs, um von Usedom über 

Greifswald und Rostock bis Doberan 

auf diesem alten Weg zu laufen.

Adeste Thermos

Termine 2014/2015

Freitag, 21/11/2014

Freitag, 05/12/2014

Freitag, 16/01/2015

Donnerstag, 12/02/2015

Freitag, 20/3/2015

Es sind noch Plätze frei beim

Familienwochenende

 vom 17.-19. oktober 2014 in der 

Jugendherberge PRÜM in der Eifel

Weitere Informationen und Anmeldung bitte im 

Sekretariat von Sankt Paulus ( 02-737.11.40 

oder  sekretariat@sankt-paulus.eu).
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Samstag, 20. Septemberim EGZAv. Salomé 7, 1150 BXL

15.00 Uhr Begrüßung und geistlicher Impulsab 15.30 Uhr KuchenbuffetSpiel & Spaß für jedes Alter
Die Gemeinde stellt sich vorGegrilltes und SalateGeselliges Beisammensein
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Kaminabend
Mittwoch, den 24. September 2014,

um 20.00 Uhr
in St. Paulus

Umweltbewusstes Konsumverhalten angesichts der weltweiten 
Resourcenverknappung bei Lebensmitteln – was kann ich tun?

moderiert von  Dr. Cornelia Nauen

In Europa kommen ca. 40% aller angebotenen Lebensmittel gar nicht zum Verzehr auf den 
Tisch, sondern werden vernichtet, nicht zuletzt wegen der Angabe eines empfohlenen 
Verzehrdatums, das oft als Verfallsdatum missverstanden wird. Auch der weit verbreitete 
Einsatz von Einmal-Plastiktüten beschert uns u.a. in der Form von Meeresverschmutzung 
zunehmende Probleme durch Bedrohung der Bestände vieler Meeresorganismen und 
der Verunreinigung der Nahrung aus dem Meer durch kleinste Plastikpartikel. Weiterhin 
kann nicht alles lokal produziert werden, doch was bedeutet das für die Verfügbarkeit 
von Lebensmitteln und die Lebens- und Arbeitsbedingungen in den Ursprungsregionen? 

Wie bei allen wichtigen Fragen gibt es keine einfachen und immer eindeutigen Ant-
worten. Aber welche Erfahrungen existieren bereits und welche erscheinen besonders 
vielversprechend? Dem wollen wir nachgehen und erarbeiten, worin umweltbewusstes 
Konsumverhalten in Bezug auf Lebensmittel besteht, und wie es jeder einzelne im Alltag 
umsetzen kann.

Dr. Cornelia E. Nauen promovierte im Fach Meeresökologie. Sie arbeitete im Fische-
rei-Department der FAO in Rom und später in der Entwicklungszusammenarbeit und For-
schung für die Europäische Union. Sie ist die Präsidentin von Mundus maris asbl.

Konzert  IN ST. PAULUS

CAPELLA BRUXELLENSIS

Sonntag, den 28. September 2014

 um 18.00 Uhr

mit Werken von Georg Philipp Telemann  
und Johann Sebastian Bach

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

Erstkommunionvorbereitung 2014/2015
Liebe Eltern unserer zukünftigen Erstkommunion-Kinder!

Alle Kinder, die im Schuljahr 2014/15 die dritte Klasse besu-
chen (oder älter sind), laden wir ab dem Herbst zur Vorberei-
tung auf die Erstkommunion 2015 ein. 
In den Sakramenten feiern wir die Zusage Gottes, dass er bei 
uns sein möchte, dass er uns auf unserem Weg begleitet und 
uns in eine gute Zukunft führen möchte. In der Eucharistiefeier 
wird die Gegenwart Gottes in Brot und Wein in ganz besonde-
rer Weise gefeiert. Gleichzeitig ist sie das Mahl der Gemein-
schaft der Kirche, in der alle Wertschätzung und Achtung er-

fahren sollen und „dazugehören“ können. Die Zeit der Erstkommunionvorbereitung soll 
für Ihre Kinder und Sie daher in besonderer Weise dazu dienen, schrittweise mit den 
Aktivitäten, den Menschen und Gruppen und vor allem den Gottesdiensten unserer Ge-
meinde vertraut zu werden. Wir hoffen, dass sie zu einem Ort wird, an dem Sie sich wohl 
fühlen, wo Freundschaften entstehen und Sie Gott begegnen können.

Näheres zum Konzept der Vorbereitung möchten wir Ihnen im Rahmen 
eines Elternabends am Dienstag, den 23. September 2014 um 20 Uhr 

im Gemeindehaus St. Paulus vorstellen. 

Die Erstkommunionvorbereitung besteht aus zehn Treffen in «Tischkreisen» und drei 
Treffen mit allen Erstkommunionkindern: zwei Samstagen und einem Wochenende. Da-
bei sind wir auf die aktive Mitarbeit von Vätern und Müttern als Katechetinnen und Kate-
cheten angewiesen, die die Kinder in 2er-Teams vorbereiten. Sie werden dabei durch uns 
begleitet und geschult. Wenn Sie sich vorstellen können, diese Aufgabe im Team und mit 
Anleitung zu übernehmen, notieren Sie sich bitte bereits den ersten Katechetenabend 
am Mittwoch, den 8. oktober um 20 Uhr. 

Seit Beginn der Sommerferien können Sie Ihr Kind über unsere Homepage www.sankt-
paulus.eu zur Erstkommunionvorbereitung anmelden. Anmeldeschluss ist der 30. Sep-
tember. Wir bitten Sie schon jetzt zu notieren:
• Die Feierliche Erstkommunion 2015 findet am Samstag, den 25. April in der Kirche 

Notre Dame des Grâces, 1150 Brüssel statt. 
• Das gemeinsame Wochenende der Erstkommunionkinder wird am 7./8. Februar 

2015 in La Foresta stattfinden.

Ihre

vorschAu

Nina Müller, Pastoralreferentin
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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

sowie am 1.9.14  
10.00-12.30 Uhr

Sommerferien
10.7.-31.8.2014

Nähere  
Auskünfte  

während der  
Öffnungszeiten 

unter  
 02-852.20.56 

oder  
 buecherei@

egz.be

Wie leider fast jedes Jahr, haben wir im Sommer wieder eine Mitar-
beiterin durch Umzug verloren. Wir danken Elisabeth von Fischke für 
den stets sehr freundlichen und fleißigen Einsatz in der Bücherei und 
wünschen ihr in Deutschland einen guten Start. 

Willkommen heißen wir alle, die im Sommer den Weg nach Brüs-
sel und zu unserer Bücherei finden.  Die Bücherei bietet nicht nur 
viele interessante Medien sondern ist, wie die Erfahrung gezeigt hat, 
oft auch Treffpunkt für Eltern und Kinder. Auf alle Leser warten einige 
Neuerwerbungen bei den Medien, die der Erlös des Flohmarktes im 
Juni möglich machte.

Programm Lesekreis

9. September Julie Zeh „Nullzeit“ 

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) 25.9.2014, Treffpunkt  
Bücherei – ohne Voranmeldung und kostenfrei.

Willkommen und Abschied

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

am Donnerstag, 25. September 2014 um 20.00 Uhr im EGZ 

Mit Vikarin Carolin Braun. Das Thema wird später bekanntgegeben, informieren Sie sich 
bitte über die Webseite www.egz.be.

Bibel im Gespräch

vorschAu

Seit 1963 ist Aktion Sühnezeichen Friedensdienste (ASF) in Belgien aktiv und 
setzt sich für friedliche Beziehungen zwischen Deutschland und Belgien ein. Auch die-
sen September hat wieder eine neue Generation von zwölf ASF-Freiwilligen ihren Frie-
densdienst in Belgien begonnen. Fünf von ihnen leben und arbeiten in Projekten hier in 
Brüssel: Sie helfen Flüchtlingen, arbeiten in Archiven oder Museen, unterstützen sozial 
Benachteiligte oder arbeiten mit Menschen mit Behinderung. 

David Erzmann, der Ende August – nach 12 Monaten Freiwilligendienst im Service 
Social Juif – nun wieder zu Hause ist, berichtet über seine Zeit in Europas Hauptstadt: 
„Europaviertel, gute Schokolade und viel Pommes – das waren die Vorstellungen, die ich 
von Brüssel vor meinem Freiwilligendienst in Belgien hatte. Ansonsten wusste ich gar 
nichts von diesem Land, das zwischen  Frankreich und Deutschland oft übersehen wird. 
Doch erstmal in Brüssel eingezogen und eingelebt, fallen mir viele Details auf, die die 
Stadt ausmachen. Da ist zum Beispiel der große Ausländeranteil. In “meinem” Stadtteil 
St. Gilles leben 42 Prozent Nicht-Belgier, vor allem Marokkaner. Mir wird bewusst, dass ich 
als Deutscher in Belgien auch ein Ausländer bin. Auf einmal merke ich, wie undifferenziert 
und verallgemeinernd der Begriff “Ausländer” eigentlich ist.“ 

Um unsere Friedensdienste durchführen zu können, brauchen wir die Beteiligung vie-
ler. Jeder unserer Freiwilligen sucht 15 Patinnen und Paten, die seinen Dienst ein Jahr 
lang mit je 15 Euro monatlich unterstützen. Helfen Sie uns, den Freiwilligen und den 
Menschen, mit denen unsere Freiwilligen arbeiten, eine außergewöhnliche Erfahrung zu 
ermöglichen. Werden Sie Pate / Patin ! 

Mehr Information zu Patenschaften für ASF-Freiwillige finden Sie auf unserer deut-
schen Website: www.asf-ev.de/de/spenden/freiwilligen-patenschaften/freiwilligen-pa-
tinpate-fuer-ein-jahr, Ansprechpartnerin im ASF-Landesbüro in Brüssel: Frau Elma Gaas-
beek ( 02-234.68.27 oder  belgien@asf-ev.de).

Freiwilligen-Paten für ein Jahr gesucht

Internationaler Gottesdienst 
zum Schuljahresbeginn 

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

zelebriert vom Präsidenten der europäischen Provinziale 
der Gesellschaft Jesu, Pater John Dardis,

am Samstag, den 4. oktober 2014 
um 18.00 Uhr

in der Kirche Eglise du Collège St. Michel, 
Boulevard St. Michel 24, 1040 Etterbeek

4746



zehn frAGen

1. Können Sie einen Psalm nennen, ein Gebet oder sonst einen Text, der Ihnen wichtig 
ist?
„Der Mensch lebt nicht nur von Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund 
kommt.“ (Mt 4,4)

2. Eine Geschichte aus der Bibel, die Sie selbst am liebsten miterlebt hätten.
Die Speisung der Viertausend (Mt15,32-39).

3. Welches Kirchenlied singen Sie gerne?
Besonders gerne singe und höre ich das Lied „Lobet und preiset, ihr Völker den Herrn“, 
auch gerne im Kanon. Ebenfalls die Lieder „Bewahre uns Gott“ und „Gut, dass wir 
einander haben“.

4. Worin liegt für Sie die Kraft in der Kirche?
Ohne Auferstehung gäbe es keinen Glauben. Ohne den Glauben gäbe es keine Kirche. 
Somit sind für mich der Glaube, die Hoffnung und die Liebe die größten Kräfte die ein 
Mensch erfahren kann.

5. Welches sind die wichtigsten Herausforderungen der Kirche?
Sich an die Selbstlosigkeit Jesu Christus zu halten und nicht den menschlichen Schwä-
chen zu verfallen. 

6. Wie fühlen Sie sich als Christ in unserer Gesellschaft?
Ich kann Gott nur dafür danken, dass ich in Europa aufgewachsen bin und nicht wegen 
meines Glaubens verfolgt werde. Ich trage meinen Glauben stolz nach außen, auch 
wenn es nicht mehr unter den Jugendlichen modern ist.

10 Fragen  
an

Matthias Sossenheimer, 

der in diesem Jahr als ADiA unserer Gemeinde 
in allen Bereichen tätig war, besonders aber in der 

Kinder- und Jugendarbeit

Kinder frAGen unseren PfArrer
Warum ist der Pfarrer immer so komisch angezogen? Warum zieht er 
nicht einfach einen schwarzen Anzug an?

Von Jonathan, 8 Jahre, und Kilian, 5 Jahre

Ihr habt Recht: Der Pfarrer ist wirklich komisch angezogen. Er trägt eine 
Art Kleid mit verschiedenen Farben, mal grün, mal lila, mal rot, mal beige. 
Kleider kennen wir eigentlich nur von Frauen. Vor vielen, vielen Jahren ha-

ben aber auch Männer Kleider getragen. Und weil das alle gemacht haben, haben das 
auch die Pfarrer gemacht. Diese Art von Kleidern hat man damals am Königshof getra-
gen. Mit den Verzierungen, die darauf zu finden sind, war es eine feierliche Kleidung. 
Die Pfarrer tragen das heute noch, weil wir bei jeder Messe etwas feiern, nämlich dass 
Jesus bei uns ist. Außerdem kann man durch das Gewand viel besser erkennen, wer 
der Pfarrer ist. Deswegen tragen ja auch andere Berufe eine bestimmte Kleidung: Der 
Polizist, der Soldat, die Krankenschwester und der Schornsteinfeger. Jeder weiß dann 
gleich, wer das ist, ohne dass man fragen muss. Am Gewand des Pfarrers kann man 
sogar ablesen, welcher Feiertag ist: An Weihnachten und Ostern trägt er z.B. weiß/
beige, an Pfingsten rot und in der Fastenzeit und im Advent lila. 

Warum gibt es in unserer Kirche kein Kreuz?
Von Jonathan, 8 Jahre, und Kilian, 5 Jahre

Wenn Ihr genau hinschaut, gibt es schon ein Kreuz in unserer Kirche. 
Die Messdiener tragen es bei jedem Gottesdienst mit hinein. Allerdings 
ist an dem Kreuz nicht der Körper von Jesus zu sehen. Aber niemand 
weiß genau, wie Jesus ausgesehen hat. Es gibt ja kein Foto von ihm. 
Deswegen ist es vielleicht besser, wenn wir gar nicht erst versuchen, 
ihn am Kreuz zu zeigen. Denn es wäre doch blöd, wenn man sich Jesus 
ganz anders vorstellen würde, als er in Wirklichkeit war. 

Warum ist auf unserer Kirche kein Kreuz oben drauf?
Von Jonathan, 8 Jahre, und Kilian, 5 Jahre

An ganz vielen Kirchen gibt es einen Kirchturm. Und auf der Spitze ein Kreuz und einen 
Hahn. Leider hat unserer Kirche keinen Turm, und deswegen haben wir auch keine 
Spitze, auf die wir das Kreuz stellen könnten.

Wolfgang Severin

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

Euer Redaktionsteam
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internA
Chronik der Gemeinde

Neu aufgenommen in die Gemeinde wurden

am 07.06.2014 Julia Van der Made

14.06.2014 Benjamin Mersch

28.06.2014 Erik Ferdinand Authried

Kollektenergebnisse Mai – Juni 2014

Aufgaben der 
Gemeinde

Aufgaben der 
Diözese

Mai 3.818,99 € 972,34 €

Juni 1.815,69 € 325,35 €

Gesamt 5.634,68 € 1.297,69 €

Sonderkollekten/ Sonderspenden

Spenden der Erstkommunionkinder für ein neues Sofa im  
Jugendraum

360,00 €

Bargeldspenden der Teilnehmer des Kindernotfallkurses 51,00 €

Allen Spendern sei herzlich gedankt!

7. Wie empfinden  Sie die Sankt-Paulus-
Kirche?
Die gesamte Kirchenstruktur ist ein 
sehr gut durchdachtes Konzept, 
welches vor allem junge Leute an-
spricht. Ich finde die moderne Struktur 
der Sitzreihen sehr schön, da es die 
Gemeinschaft hervorhebt. Kein Gläu-
biger muss alleine sitzen. Jeder hat ein 
gegenüber. Manchmal vermisse ich die 
traditionelle Kirchenstruktur.

8. Was ist Ihnen unsere deutsch-spra-
chige Gemeinde im Ausland wert?
Es ist ein großes Privileg und purer 
Luxus das Christentum im Ausland in 
unserer  Muttersprache mit vielen Mit-
christen gleicher oder anderer Sprache 
ohne Furcht vor Verfolgung erfahren und erleben zu dürfen. Für uns ist das Pfingster-
eignis  immer und wahrhaftig spürbar.

9. Was bedeutet für Sie katholisch?
Die spürbaren aber auch nicht sicht- oder nachweisbaren stärksten Werte des katho-
lischen Glaubens sind für mich der Glaube, die Hoffnung und die Liebe.

10. Eine Person, ein Wort, ein Bild – worin finden Sie den christlichen Glauben am  
prägnantesten ausgedrückt? 
Psalm 16,1: „Bewahre mich, Gott, denn ich traue auf dich!“

zehn frAGen
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Ö K I K I s  W A N t E D !

GruPPen & Kreise GruPPen & Kreise
Adeste / Opération Ther-
mos (Obdachlosenspeisung 
an der Gare Centrale)

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

Aupair-Treffen
1. + 3. Di/Monat, 20.00 Uhr, St. Paulus, Info: J. Schu-
bert, K. Glastra und U. Becker, becker@skynet.be

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

Deutschsprachige Selbst- 
hilfegruppe „Krebs“ – 
Brüssel

2. Mi/Monat, 19.30 Uhr, St. Paulus, Info: E. Hohl, 02-
731.24.35 oder elfhohl@belgacom.net, und C. Broich-
hagen, 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 susannefexer@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, 20.00-22.30 Uhr, St. Paulus bzw.im 
EGZ, Info: M. Albani und J. Reitze-Landau, 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-pau-
lus.eu oder https://www.facebook.com/groups/   
408045785917641/

Kindergottesdienstteam
Treffen nach Absprache, Info: D. Spickenreuther, doris.
spickenreuther@skynet.be

Ministranten von  
St. Paulus

Treffen nach Absprache, Info:  M. Arnold, 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 Eltern-Kind-
Gruppe

Di, 9.45-11.30 Uhr, St. Paulus, Info: K. Wiedow,  
kerstinschuck@gmx.de, und J. Reitze-Landau,  
reitze-landau@selk.de

Ökumenische Kantorei
Do, 20.00-22.00 Uhr, St. Paulus, Info: Ch. Schlütter, 
ch.schluetter@googlemail.com (ab 2. Oktober 2014!)

Ökiki – Ökumenische 
Kinderkirche

regelmäßige Treffen nach Absprache, Info: Heike Stein-
gen, h.littlestone@gmail.com

Ökumenisches  
Besuchsteam

2. Do/Monat, 20.00 Uhr, St. Paulus bzw. EGZ, Info:  
K. Dröll, 0486-50.26.80 oder karin.droell@base.be

Ökumenischer Kinderchor 
Brüssel

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

Ökumenischer Posaunen-
chor

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

Ökumenischer Posaunen-
chor, Jungbläser

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

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, 17.00-18.30 Uhr, EGZ, Info und Anmeldung:  
S. Nannan, s.rauchenberger@gmail.com

Was ist denn Ökiki???
Ökiki ist die Abkürzung für Ökumenische Kinderkirche, eine Gottesdienstfeier speziell 
für Kindergarten- und Grundschulkinder. Die Gottesdienstfeier wird vorbereitet und ge-
staltet von einem Team aus Müttern und Vätern sowie den beiden Pfarrern aus evan-
gelischer und katholischer Gemeinde. Echt ökumenisch eben! Die Vorbereitungstreffen 
machen nicht nur viel Spaß, fördern Kreativität und Ideen, sondern erweitern auch das 
eigene theologische Wissen!

Richtig Freude machen dann erst die Gottesdienstfeiern, die ca. alle vier bis fünf Wo-
chen stattfinden. Die Freude und der Eifer, mit dem die Kinder bei der Sache sind, das 
Leuchten in den Augen, wenn sie aktiv am Gottesdienst teilhaben können, stecken an. 
Basteln, Malen, Singen, Tanzen und Beten, das alles in einer halben Stunde Gottesdienst-
feier! Abwechslungsreiche Themen und das theologische Fundament durch die beiden 
Pfarrer lassen den Gottesdienst für Klein und Groß immer wieder zum Erlebnis werden! 
Danach werden alle Kinder eingeladen, sich ein Andenken passend zum gerade erlebten 
Gottesdienst zu basteln, während die Erwachsenen gemütlich bei Kaffee, Tee, Saft oder 
Wasser miteinander plaudern und Kontakte knüpfen können.

Da dieses Jahr einige aus unserem wunderbaren Ökiki-Team wegziehen werden, su-
chen wir dringend neue motivierte Ökikis. Wir freuen uns auf jeden, der Interesse hat! 
Oder vielleicht erstmal nur schnuppern?! Weitere Infos zu uns sowie zu den Gottesdiens-
ten gibt’s in der evangelischen ( 02-762.40.62) und in der katholischen Gemeinde ( 
02-737.11.40) oder unter  gemeindebuero@egz.be sowie h.littlestone@gmail.com.
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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 Arnold
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 
bis Di., 2.9.2014 

geschlossen.

terMine iM üBerBlicK

August

25-29 Mo-Fr
Firmvorbereitung im Kloster Königsmünster in Meschede, Abfahrt 
am Montag um 7.45 Uhr am EGZ, Ankunft am Freitag um 21.00 Uhr 
am EGZ

27 Mi Junge-Erwachsene-Treff, 20.00-22.00 Uhr, privat, Adresse auf Anfrage
30/8-
11/9

Sa-Do Ökumenische Pilgerreise auf der Via Baltica von Usedom bis Doberan

September
3 Mi Junge-Erwachsene-Treff, 20.00-22.00 Uhr, St. Paulus

5-7 Fr-So Jugendfahrt nach Paris und Chartres für Konfirmierte und Wegsucher
9 Di Au Pair-Treffen, 20.00 Uhr, St. Paulus (Küche)
9 Di KGR-Sitzung, 20.00 Uhr, St. Paulus

11 Do Seniorenkaffee, 14.30 Uhr, St. Paulus

13 Sa
Festgottesdienst zum Emeritat von Pfarrer Manfred Böker, 16.00 Uhr, 
Onze-Lieve-Vrouw ter Finisterrae-Kirche, Nieuwstraat, 1000 Brüssel

13/14 Sa/So
Ökumenisches Kinderwochenende in La Foresta, Beginn samstags 
um 10.00 Uhr, Ende sonntags um 13.30 Uhr

17 Mi Junge-Erwachsene-Treff, 20.00-22.00 Uhr, EGZ
18 Do Frauengruppe, 20.00 Uhr, St. Paulus

20 Sa
Ministrantenausflug, 14.30-18.00 Uhr, Treffpunkt am Ende der  
Av. Charles Schaller, 1160 Auderghem (s. S. 43)

20 Sa Gemeindefest im EGZ, ab 15.00 Uhr, EGZ (s. S. 42)
21 So Abendgottesdienst mitgestaltet von JET, 20.00 Uhr, EGZ
23 Di Au Pair-Treffen, 20.00 Uhr, St. Paulus (Küche)
23 Di Elternabend zur Erstkommunion, 20.00 Uhr, St. Paulus (s. S. 44)
24 Mi Kaminabend, 20.00 Uhr, St. Paulus (s. S. 45)
25 Do Bibel im Gespräch, 20.00 Uhr, EGZ (s. S. 47)

27 Sa
Schnupperprobe für die Ökumenische Kantorei, 14.00-19.00 Uhr, St. 
Paulus (s. S. 25)

28 So Konzert, 18.00 Uhr, St. Paulus (s. S. 45)

Tim
&

Laura
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Herr, Gott der Schöpfung,
wir sagen dir Dank für deine Welt,

die du so vielfältig, 
voll Wunder und Herrlichkeit 

geschaffen hast.
Wir loben dich, 

Ursprung allen Seins,
und danken dir für diese Welt,
die deine Hand ins Leben rief:

für die Tiere, die Vögel 
und alle Blumen,

für die Berge und Ebenen, 
die Meere und Wälder,

für die Schätze der Natur, 
die du reichlich schenkst.

Wir danken dir für das Leben,
das du uns und unseren Lieben

gegeben hast.
Wir danken dir 

für die Vielzahl der Menschen
und Kulturen in unserem Land.

Aus Südafrika


