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Liebe Gemeindemitglieder,

In Rückblicken auf das nun fast vergangene Jahr 
werden viele von einem schlimmen Jahr sprechen; 
einem Jahr, das geprägt war von einer Aufeinan-
derfolge von Katastrophen- und Schreckensmel-
dungen, von politischen, gesellschaftlichen, wirt-
schaftlichen und menschlichen Wirrnissen. Ein 
Jahr, in dem manche den Blick auf die Abendnach-
richten am liebsten vermieden hätten. Dazu kam noch die Erinnerung an den Ausbruch 
des 1. Weltkrieges vor 100 Jahren und des 2. Weltkrieges vor 75 Jahren. Wahrlich Daten, 
die den vielfach empfundenen Horror verstärkten.

Nun hat jeder seine Möglichkeiten, Nachrichten, die einen nicht unmittelbar betreffen, 
auszublenden. An dem ist auch nichts auszusetzen, denn wir alle brauchen Perspektiven, 
positive Erfahrungen und Träume, um leben zu können. 

Dieser Paulusbrief befasst sich mit dem Heiligen Josef, einer biblischen Figur vornehm-
lich aus der Weihnachtsgeschichte, die hinter Jesus und Maria leicht in den Hintergrund 
gerät. Verglichen mit der Bedeutung, die die beiden anderen haben, ist das auch nach-
vollziehbar. Dennoch hat auch Josef ein paar Seiten, die uns möglichweise sogar beim 
Umgang mit den Ereignissen des Jahres 2014 helfen könnten. 

Josef hat ja ebenfalls ein paar Schreckensmeldungen zu verdauen, die sich vor allem auf 
das Kind beziehen, das er bereit war anzunehmen, auch wenn ihm klar war, dass es gar 
nicht sein eigenes war. Dieses Kind wurde mit dem Tode bedroht und er fühlte sich ver-
pflichtet, seine Frau und dieses Kind zu schützen.

Ihm tun sich Wege auf, mit denen er tatsächlich in der Lage ist, Unheil von dem neugebo-
renen Säugling abzuwenden. Die Bibel spricht von Träumen, in denen ihm klar wird, was 
zu tun ist. Ideen, Inspirationen, Möglichkeiten, die sich Josef auftun. 

ein Wort voraus

Liebe Leserinnen,
    liebe Leser des PaulusRundbriefs! 

An der Krippe steht er im Hintergrund 
und zu Wort kommt er nie – und doch 

ist die Weihnachtsgeschichte ohne Josef, 
den Bräutigam Marias und Ziehvater Jesu 
nicht vorstellbar. Deswegen möchten wir 
uns im vorliegenden PaulusRundbrief 
etwas näher mit ihm beschäftigen. Wer 
war dieser Josef und, vor allem, was hat 
er uns heute noch zu sagen?

Im Anschluss an die Worte des Papstes 
zu Josef in seiner Antrittspredigt beschäf-
tigen wir uns mit dem Stammbaum von 
Josef sowie mit dem wenigen, was wir 
aus der Bibel von seinem Leben wissen. 
Danach werden einzelne Facetten seiner 
Person näher beleuchtet und auf ihre Be-
deutung für die heutige Zeit untersucht. 
Mit der Rolle Josefs als Schutzpatron von 
Belgien schließt unser thematischer Teil.

In unserer zunehmend säkularisierteren 
Gesellschaft ist Religionsunterricht an den 
Schulen keine Selbstverständlichkeit mehr 
und steht zunehmend in der Diskussion 
wie derzeit an den Europäischen Schulen. 
Aus diesem Grund werden Bedeutung, 
Inhalte und Lehrerteam dieses Faches von 
der Verantwortlichen für den katho-
lischen Religionsunterricht an den Euro-
paschulen, Frau Neugebauer, vorgestellt.

Auch möchten wir gerne über das 
umfassende Veranstaltungsangebot der 
Gemeinde im Dezember und Januar 
informieren: Konzerte, Vorträge und 
Filme sowie diverse Kinderaktivitäten wie 
Kinderchristmette oder Sternsingeraktion 
laden zum Mitmachen ein.
Ich wünsche Ihnen eine  
anregende Lektüre! 
Ihre
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Was mich daran fasziniert ist, dass er diese Träume hat, sie wahrnimmt, nicht zur Seite 
schiebt oder in seinem Stress, der sich aus der bedrohlichen Situation ergibt, übersieht. 
Er vertraut diesen Träumen, in denen er fühlt, dass sie von Gott kommen. 

Unsere Zeit neigt dazu, sich auf eingetretene Ereignisse zu fokussieren. Sie werden durch 
die vielfältigen medialen Kanäle und Netzwerke noch verstärkt und entwickeln eine Ei-
gendynamik, der man sich schwer entziehen kann. Dabei ist die Gefahr groß, Lösungen 
abseits der eingetretenen Wege zu übersehen. Nicht, dass sie immer gleich zur Hand 
sind, dafür sind die Probleme, mit denen die Welt in 2014 zu tun hatte, viel zu komplex. 
Und doch könnte uns die Offenheit des hl. Josef inspirieren, auch auf ungewöhnliche 
Stimmen zu hören, auch die innere Stimme wahrzunehmen. Und er könnte uns dazu 
ermuntern, die Ereignisse, die uns beschäftigen, in Gottes Hände zu legen, ihn in die Su-
che nach Lösungen einzubeziehen. Josef musste nicht alles alleine schaffen und richten. 
Er vertraute darauf, dass ihm Gott Wege zeigte, die er dann „nur“ noch zu gehen hatte; 
selbst dann, wenn sie ihn auf unbekanntes Terrain – was die biblische Flucht nach Ägyp-
ten zweifellos bedeutete – brachte. 

Vielleicht wäre das ein gutes Vorhaben für 2015, das man sich am Silvesterabend vor-
nimmt: Gott, das Gebet bei wichtigen Vorhaben und Ereignissen im kommenden Jahr 
einzubeziehen. Dabei darauf vertrauend, dass sich dann Wege auftun, die wir bis dahin 
noch gar nicht gesehen hatten.

So darf ich Ihnen auch im Namen von Pastoralreferentin Nina Müller ein gesegnetes 
Weihnachtsfest und ein gutes, froheres Jahr 2015 wünschen.

Lieber möchte ich zu den geringsten Menschen gehören 

mit Träumen und dem Verlangen, sie zu erfüllen, 

als der Größte zu sein, ohne Träume und ohne Verlangen.

Khalil Gibran (1883 - 1931)

ein Wort voraus

Weihnachtskrippe, Saint Etienne du Mont Kirche, Paris © 
de.123rf.com/profile_zatletic‘>zatletic / 123RF Stockfoto

WeiHnacHtsevangelium
Aus dem Weihnachtsevangelium nach Lukas

(Luk 2, 1-20)

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

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

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

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

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

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

[...] Wir haben im Evangelium gehört, dass 
Josef „tat, was der Engel des Herrn ihm be-
fohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich“ 
(Mt 1,24). In diesen Worten ist schon die 
Aufgabe enthalten, die Gott dem Josef an-
vertraut, nämlich custos – Hüter – zu sein. 
Hüter von wem? Von Maria und Jesus; aber 
es ist eine Obhut, die sich dann auf die Kir-
che ausweitet: Der selige Johannes Paul II. 
hat hervorgehoben, dass „der hl. Josef so, 
wie er für Maria liebevoll Sorge trug und 
sich voll Freude und Eifer der Erziehung 
Jesu Christi widmete, seinen mystischen 
Leib, die Kirche, deren Gestalt und Vor-
bild die heilige Jungfrau ist, hütet und be-
schützt“ (Apostolisches Schreiben Redemp-
toris Custos, 1).

Wie führt Josef diese Hüter-Tätigkeit 
aus? Rücksichtsvoll, demütig, im Stillen, 
aber beständig gegenwärtig und in abso-
luter Treue, auch dann, wenn er nicht ver-
steht. Von der Heimholung Marias bis zur 
Episode des zwölfjährigen Jesus im Tempel 
von Jerusalem begleitet er fürsorglich und 
liebevoll jeden Moment. Er steht Maria, 
seiner Braut, in den unbeschwerten wie 
in den schwierigen Momenten des Lebens 
zur Seite, auf der Reise nach Bethlehem zur 
Volkszählung und in den bangen und fro-
hen Stunden der Geburt; im dramatischen 
Moment der Flucht nach Ägypten und bei 
der sorgenvollen Suche des Sohnes, der im 
Tempel geblieben war; und dann im Alltag 
des Hauses in Nazaret, in der Werkstatt, 
wo er Jesus das Handwerk gelehrt hat.

Wie lebt Josef seine Berufung als Hü-
ter von Maria, Jesus und der Kirche? In 
der ständigen Aufmerksamkeit gegenüber 
Gott, offen für dessen Zeichen, verfügbar 

für dessen Plan, dem er den eigenen unter-
ordnet. Es ist das, was Gott von David ver-
langt, wie wir in der ersten Lesung gehört 
haben: Gott will nicht ein vom Menschen 
gebautes Haus, sondern er wünscht sich 
die Treue zu seinem Wort, zu seinem Plan. 
Und Gott selbst ist es dann, der das Haus 
baut, aber aus lebendigen, von seinem 
Geist gekennzeichneten Steinen. Und Josef 
ist „Hüter“, weil er auf Gott zu hören ver-
steht, sich von seinem Willen leiten lässt. 
Und gerade deshalb ist er noch einfühl-
samer für die ihm anvertrauten Menschen, 
weiß mit Realismus die Ereignisse zu deu-
ten, ist aufmerksam auf seine Umgebung 
und versteht die klügsten Entscheidungen 
zu treffen. An ihm sehen wir, liebe Freunde, 
wie man auf den Ruf Gottes antwortet: ver-
fügbar und unverzüglich; aber wir sehen 
auch, welches die Mitte der christlichen 
Berufung ist: Christus! Hüten wir Christus 
in unserem Leben, um die anderen zu be-
hüten, um die Schöpfung zu bewahren!

Die Berufung zum Hüten geht jedoch 
nicht nur uns Christen an; sie hat eine Di-
mension, die vorausgeht und die einfach 
menschlich ist, die alle betrifft. Sie besteht 
darin, die gesamte Schöpfung, die Schön-
heit der Schöpfung zu bewahren, wie uns 
im Buch Genesis gesagt wird und wie es 
uns der heilige Franziskus von Assisi ge-
zeigt hat: Sie besteht darin, Achtung zu ha-
ben vor jedem Geschöpf Gottes und vor der 
Umwelt, in der wir leben. Die Menschen zu 
hüten, sich um alle zu kümmern, um jeden 
Einzelnen, mit Liebe, besonders um die Kin-
der, die alten Menschen, um die, welche 
schwächer sind und oft in unserem Herzen 
an den Rand gedrängt werden. Sie besteht 

Papst Franziskus zum Heiligen Josef
darin, in der Familie aufeinander zu ach-
ten: Die Eheleute behüten sich gegenseitig, 
als Eltern kümmern sie sich dann um die 
Kinder, und mit der Zeit werden auch die 
Kinder zu Hütern ihrer Eltern. Sie besteht 
darin, die Freundschaften in Aufrichtigkeit 
zu leben; sie sind ein Einander-Behüten in 
Vertrautheit, gegenseitiger Achtung und 
im Guten. Im Grunde ist alles der Obhut 
des Menschen anvertraut, und das ist eine 
Verantwortung, die alle betrifft. Seid Hüter 
der Gaben Gottes!

Und wenn der Mensch dieser Verant-
wortung nicht nachkommt, wenn wir uns 
nicht um die Schöpfung und um die Mit-
menschen kümmern, dann gewinnt die 
Zerstörung Raum, und das Herz verdorrt. 
In jeder Epoche der Geschichte gibt es lei-
der solche „Herodes“, die Pläne des Todes 
schmieden, das Gesicht des Menschen zer-
stören und entstellen.

Alle Verantwortungsträger auf wirt-
schaftlichem, politischem und sozialem Ge-
biet, alle Männer und Frauen guten Willens 
möchte ich herzlich bitten: Lasst uns „Hü-
ter“ der Schöpfung, des in die Natur hin-
eingelegten Planes Gottes sein, Hüter des 
anderen, der Umwelt; lassen wir nicht zu, 
dass Zeichen der Zerstörung und des Todes 
den Weg dieser unserer Welt begleiten! 
Doch um zu „behüten“, müssen wir auch 
auf uns selber Acht geben! Erinnern wir uns 
daran, dass Hass, Neid und Hochmut das 
Leben verunreinigen! Hüten bedeutet also, 
über unsere Gefühle, über unser Herz zu 
wachen, denn von dort gehen unsere gu-
ten und bösen Absichten aus: die, welche 
aufbauen, und die, welche zerstören! Wir 
dürfen keine Angst haben vor der Güte, ja, 
nicht einmal vor der Zärtlichkeit!

Und hier füge ich noch eine letzte An-
merkung hinzu: Das sich Kümmern, das 

Hüten verlangt Güte, es verlangt, mit Zärt-
lichkeit gelebt zu werden. In den Evange-
lien erscheint Josef als ein starker, mutiger, 
arbeitsamer Mann, aber in seinem Innern 
zeigt sich eine große Zärtlichkeit, die nicht 
etwa die Tugend des Schwachen ist, nein, 
im Gegenteil: Sie deutet auf eine Seelen-
stärke hin und auf die Fähigkeit zu Aufmerk-
samkeit, zu Mitleid, zu wahrer Öffnung für 
den anderen, zu Liebe. Wir dürfen uns nicht 
fürchten vor Güte, vor Zärtlichkeit!

Heute feiern wir zusammen mit dem 
Fest des heiligen Josef die Amtseinführung 
des neuen Bischofs von Rom, des Nachfol-
gers Petri – ein Amt, das auch Macht be-
inhaltet. Gewiss, Jesus Christus hat Petrus 
Macht verliehen, aber um was für eine 
Macht handelt es sich? Auf die dreifache 
Frage Jesu an Petrus über die Liebe folgt 
die dreifache Aufforderung: Weide meine 
Lämmer, weide meine Schafe. Vergessen 
wir nie, dass die wahre Macht der Dienst ist 
und dass auch der Papst, um seine Macht 
auszuüben, immer mehr in jenen Dienst 
eintreten muss, der seinen leuchtenden Hö-
hepunkt am Kreuz hat; dass er auf den de-
mütigen, konkreten, von Glauben erfüllten 
Dienst des heiligen Josef schauen und 
wie er die Arme ausbreiten muss, um das 
ganze Volk Gottes zu hüten und mit Liebe 
und Zärtlichkeit die gesamte Menschheit 
anzunehmen, besonders die Ärmsten, die 
Schwächsten, die Geringsten, diejenigen, 
die Matthäus im Letzten Gericht über die 
Liebe beschreibt: die Hungernden, die Dur-
stigen, die Fremden, die Nackten, die Kran-
ken, die Gefangenen (vgl. Mt 25, 31-46). 
Nur wer mit Liebe dient, weiß zu behüten!

Auszug aus der Antrittspredigt von Papst 
Franziskus am Dienstag, 19. März 2013, dem 

Hochfest des hl. Josef.

Josef von nazaretH
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tHema: Josef von nazaretH

… Irgendwie habe ich das Gefühl, dass 
mich der Stammbaum Jesu verfolgt, the-
ologisch gesprochen. Bis jetzt wurde ich 
vor allem in der Adventszeit immer wieder  
darauf angesprochen: am Heiligen Abend 
in der Messe um 17.00 Uhr bitte NICHT 
den Stammbaum Jesu aus Matthäus 1 le-
sen (obwohl das doch so in der Leseord-
nung vorgesehen ist). Statt dessen BITTE 
das Evangelium, das in die Nacht gehört, 
die Geburtsgeschichte aus dem Lukase-
vangelium. Ich habe dann über dieses 
Verlangen, die Weihnachtsgeschichte in 
ihrer «romantischen Form» hören zu wol-
len (auch wenn bei näherer Betrachtung 
diese Geschichte mehr mit der Wirklich-
keit des harten alltäglichen Lebens vieler 
Menschen auf unserer Erde zu tun hat) 
gepredigt. Auch wenn viele das nicht ver-
stehen: das Evangelium vom Vorabend 
des Weihnachtsfestes, die Aufzählung des 
Stammbaumes Jesu – und Josefs – ist trotz 
der Trockenheit, die der Aufzählung von 
Namen einmal eigen ist (das gilt ebenso 
für jene Listen von Herrschern, die es im 
Geschichtsunterricht auswendig zu lernen 
galt), ein, wenn nicht sogar DER Schlüssel-
text der Evangelien. In nüchterner Form 
sagt er nicht mehr und nicht weniger als: 
Gott ist wirklich in die Geschichte der 
Menschheit eingetreten, er reiht sich ein in 
die Folge von Geschlechtern. Er ist gekom-
men, um die Verheißung, die an sein Volk, 
an Israel ergangen ist, zu erfüllen.

Um den Anspruch zu untermauern, 
dass Jesu ein Sohn Davids und damit der le-
gitime Erbe seines Königreichs sei, verwen-

det der Autor des Stammbaums eine Rei-
he verschiedener Stilmittel, die uns heute 
fremd und unverständlich erscheinen, für 
den damaligen Zuhörer aber durchaus ge-
läufig waren, etwa die Zahlenmystik:

So zählt Matthäus drei Mal zwei Mal 
sieben Generationen auf bis, ja bis zum Va-
ter Jesu – Josef. Von ihm heißt es nur: „der 
Mann der Maria, von der Jesus geboren ist, 
der Christus genannt wird“. Mit ihm endet 
die sechste Generationenreihe, damit mit 
Jesus die siebte Reihe beginnen kann – und 
damit nach damaligen Vorstellungen das 
messianische Zeitalter.

Die jeweils zweifache Siebenzahl der 
Generationen ist ebenfalls ein Hinweis auf 
David: der Zahlenwert von „David“ – die 
Summe der hebräischen Buchstaben, die 
ja gleichzeitig auch Zahlen sind, ist 14.

Der Stammbaum Josefs und Jesu spie-
gelt die Menschheitsgeschichte wieder, 
oder besser: die Buntheit der Menschheit. 
Natürlich enthält der Stammbaum die 
wichtigsten «Väter» – Adam als Vater der 
Menschheit, Abraham als Vater des Volkes 
Israel, Isaak und Jakob – ebenso wie die 
großen Könige, David und Salomon. Neben 
der Größe steht aber auch die Schwäche: 
Abraham verleugnet, als es für ihn gefähr-
lich zu werden droht, seine Frau, Jakob 
betrügt seinen Bruder um sein Erbe, Da-
vid bricht nicht nur die Ehe mit einer Frau, 
sondern lässt auch noch ihren Ehemann 
umbringen (in einer militärischen mission 
impossible), um sie dann legal heiraten zu 
können. Gott stellt sich in eine Reihe mit 
den Menschen in all ihrer Ambivalenz,  

Jesus, Josef und die Geschichte mit dem 
Stammbaum

Hortus delicarum, Der Stammbaum Christi, um 1180 © Wikipedia
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tHema: Josef von nazaretH
ihrer Doppelsinnigkeit, mit ihren Abgrün-
den und ihren gebrochenen «verbeulten» 
Biographien. Gott inkarniert sich nicht in 
die Reihe der «rich and famous», sondern 
in die Menschheit, wie sie (wirklich) ist, mit 
ihren Höhen und Tiefen.

Dass Gottes Menschwerdung der 
ganzen Menschheit gilt und nicht nur je-
nen 50%, die männlich sind, verdeutlicht 
die Reihe der Frauen in diesem Stamm-
baum: Tamar und Ruth, Rachab und Bath-
seba. Auffallend ist nur: sie alle sind Aus-
länderinnen, Töchter heidnischer Völker. 
Mit Jesus öffnet sich die Zusage Gottes, die 
zuerst dem jüdischen Volk gilt, auf alle Völ-
ker, über das Judentum hinaus (aber, und 
das ist wichtig: es erweitert, aber es ersetzt 
nicht die Zusage an das jüdische Volk). Jesu 
Mission gilt nicht nur seinem Volk, den 
Juden, sondern seine Mission weitet sich 
über sein Volk auf die ganze Welt aus und 
gilt allen Menschen, gleich welcher Her-
kunft.

In diese Reihe passt eben auch Josef: 
gleichzeitig Königssohn und einfacher 
Handwerker, Ziehvater Jesu und zugleich 
Vater seiner Geschwister (ich wüsste nicht, 
wie man sonst Mt 1, 25 lesen und verste-
hen sollte).

Viel mehr, um ehrlich zu sein, geben 
uns die Evangelien auch nicht preis über 
diesen Josef aus Nazareth. Wir erfahren 
nur etwas über seine Rechtschaffenheit (er 
verstößt Maria nicht, sondern „berührte sie 
nicht, bis sie einen Sohn gebar“, Mt 1,25), 
er vertraut seinen Träumen, in denen ein 
Engel zu ihm spricht und ihn auffordert, 
sich nicht zu fürchten (Mt 1,20), ihn vor He-
rodes warnt und nach Ägypten schickt (Mt 
2,13) bzw. ihn wieder nach Hause zurück-
kehren lässt (Mt 2, 20). Er ist gesetzestreu, 
sowohl den staatlichen Autoritäten gegen-

über – er folgt dem Befehl des Kaisers zur 
Volkszählung und zieht mit seiner hoch-
schwangeren Frau nach Bethlehem, um 
sich einschreiben zu lassen – als auch Gott 
gegenüber – er bringt Jesus in den Tempel, 
um ihn nach dem Gesetz Mose beschnei-
den zu lassen und freizukaufen, und er pil-
gert zum Pessachfest nach Jerusalem. Alles 
andere, was wir von ihm zu wissen mei-
nen, erfahren wir entweder indirekt, etwa 
seinen Beruf Zimmermann („Ist das nicht 
der Sohn des Zimmermanns?“, Mt 13,55) 
oder die Information stammt aus außer-
kanonisch apokryphen Schriften (etwa die 
Vorstellung, dass Josef ein Greis war, als er 
Maria heiratete).

Ich denke, dass das genau die Haupt-
botschaft des Weihnachtsfestes ist, die 
zunehmend von so vielem anderen und 
in meinen Augen Nebensächlichem über-
lagert wurde: Gott wird Mensch in einer 
gewöhnlichen Familie, mit einer jungen 
Mutter und einem wahrscheinlich nur 
unwesentlich älteren Ziehvater, der seine 
Familie mit seiner Hände Arbeit am Leben 
erhält. In diesem Kleinen steckt die wahre 
Größe Gottes. Der spätere Gebrauch von 
Hoheitstiteln und allem höfischen Drum-
herum, das sich in unsere Traditionen hin-
eingeschlichen hat, zeugt von Zaudern, ja 
unserer Unfähigkeit, wirklich darauf zu 
vertrauen, dass Gott sich der Kleinheit an-
nimmt und sich in sie hineinbegibt.

In diesem Sinn: Wir können von Josef 
noch viel lernen.

Michael Kuhn

Will man einen Lebenslauf des Heiligen 
Josef schreiben, der sich auf die biblischen 
Quellen stützt, kommt man nicht sehr weit. 
Seine Rolle hat nur dienende und hinwei-
sende Funktion. Er ist immer nur dann von 
Bedeutung, wenn es um Jesus geht. Wer 
also eine saubere Biographie Josefs erwar-
tet, wird enttäuscht werden. Diese kann es 
nicht geben, weil man schlichtweg von ihm 
keine belastbaren Fakten kennt – zumal er 
nur in der Bibel erwähnt wird und nicht in 
irgendwelchen anderen Schriften aus der 
Zeit des Neuen Testamentes.

Begnügt man sich damit, dann lässt 
sich sein Leben folgendermaßen erzählen: 

Josef war der Vater – oder Ziehvater – Jesu, 
da bekanntlich nach christlicher Überzeu-
gung Jesus der Sohn Gottes ist und durch 
den Heiligen Geist im Schoß der Jungfrau 
Maria gezeugt wurde.

Fragmentarische Hinweise auf Josef im 
Neuen Testament

Josef stammte aus dem Geschlecht 
des Königs David (vgl. Mt. 1,16), aus dem 
nach dem Zeugnis des Alten Testaments 
der Messias hervorgehen werde. Er lebte 
als Zimmermann (Mt. 13,55) in Nazareth 
und war der Verlobte von Maria (Mt. 1,18), 
die dann Mutter Jesu wurde. Als er erfuhr, 

Relief zum Leben des Hl. Josef, Sint Josefkerk, Geldrop, Niederlande © Wikipedia

Das Leben des Josef von Nazareth
Fakten aus dem Neuen Testament –  

und was die Tradition daraus machte
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dass Maria schwanger war, zweifelte er an 
deren Treue und wollte sich von ihr tren-
nen (vgl. Mt. 1,19); doch ein Engel erklär-
te ihm in einem Traumgesicht, dass Maria 
vom heiligen Geist schwanger sei, und 
Josef blieb bei ihr (vgl. Mt. 1,20f). 

Die Fortsetzung der Geschichte findet 
sich dann im Lukasevangelium, während 
es erst später wieder bei Matthäus weiter-
geht. Nach Lukas musste Josef wegen ei-
ner von den Römern angeordneten Volks-
zählung mit der schwangeren Maria nach 
Betlehem reisen, wo Jesus geboren wurde 
(vgl. Lk. 2, 1 - 7). Danach wird Josef nun 
indirekt erwähnt, indem von der Beschnei-
dung im Tempel berichtet wird, die acht 
Tage nach der Geburt erfolgte. Die Schrift 
spricht da von den Eltern, die Jesus zum 
Tempel bringen (vgl. Lk 2,21-23). 

Dann wurde es sehr schnell gefährlich 
für die junge Familie. König Herodes fürch-
tete um seine Herrschaft und befahl, alle 
Neugeborenen zu töten (vgl. Mt. 2,16). 
Deswegen floh Josef mit Maria und dem 
Kind in das sichere Ägypten, und Jesus 
entging damit dem angekündigten Kinder-
mord an allen Säuglingen bis zum Alter von 
zwei Jahren (vgl. Mt. 2,13-15). Erst nach 
dem Tod Herodes‘ (Mt. 2,19), der für das 
Jahr 4 n. Chr. verzeichnet ist, konnte die Fa-
milie  nach Nazareth zurückkehren. 

Zum letzten Mal wird Josef in den Evan-
gelien erwähnt, als er und Maria den zwölf-
jährigen Jesus im Tempel diskutierend mit 
den Schriftgelehrten vorfanden, wobei wie 
bei der Beschneidungsszene nur von Jesu 
Eltern die Rede ist und Josef nicht aus-
drücklich genannt wird (vgl. Lk. 2, 41 - 51).

Damit sind schon alle Szenen im Neuen 
Testament erwähnt, in denen Josef direkt 
oder indirekt vorkommt. Er bleibt immer 
irgendwie im Schatten: kein einziges Wort 

ist von ihm überliefert, er scheint stumm 
die Anweisungen Gottes auszuführen. 
Auch als er und Maria den jungen Jesus im 
Tempel finden, spricht nur Maria (vgl. Lk.2, 
41 - 51). Auch von seinem Tod wird nichts 
erzählt, Josef verschwindet einfach.

Geschwister Jesu?
Das Matthäusevangelium (13,55) 

nennt namentlich vier Brüder Jesu: Jako-
bus, Josef, Simon und Judas, dazu mehrere 
Schwestern. Schon bei den frühen Kirchen-
vätern des Ostens gelten diese als Söhne 
Josefs aus einer ersten Ehe. Die Westkirche 
ging zunächst davon aus, die Geschwister 
Jesu seien nach dessen jungfräulicher Ge-
burt von Maria und Josef gezeugt worden. 
Das spätere Dogma der immerwährenden 
Jungfernschaft Mariens ließ sie – erstmals 
bei Hieronymus – zu Vettern Jesu werden, 
Josef wäre also ihr Onkel gewesen.

Ursprung der Josefs-Ehe – das Jakobus-
Evangelium aus dem 2. Jh. 

Verlässt man den Boden des Neuen 
Testamentes trifft man noch auf ein paar 
andere alte Quellen, wie z.B. das Jakobus-
evangelium aus dem 2. Jahrhundert. Hier 
wird davon  berichtet, wie Josef um seine 
Braut Maria wirbt. Demnach war Maria 
Tempeljungfrau in Jerusalem und sollte 
einem Mann verheiratet werden, der sie 
unberührt lassen würde (Josefs-Ehe). Jeder 
Bewerber – allesamt waren Witwer – sollte 
einen Stab auf dem Altar des Tempels nie-
derlegen; Josefs Stab grünte und blühte, 
zudem ließ sich eine Taube als Zeichen der 
göttlichen Bestätigung auf seinem Kopf 
nieder. Als Maria trotz des Keuschheits-
gebotes schwanger wurde, bezweifelten 
die Hohen Priester die Enthaltsamkeit der 
Eheleute. Um ihre Unschuld zu beweisen, 

mussten beide das giftige Fruchtwasser 
trinken, blieben aber gesund: dieses Got-
tesurteil sprach sie von allen Vorwürfen 
frei.

Verehrungsgeschichte des Heiligen Josef
Vielleicht ist noch ein Blick auf die Ver-

ehrungsgeschichte des Heiligen sinnvoll. 
Denn diese ist nicht so stringent, wie man 
vielleicht erwartet hätte. Denn Josefs Ver-
ehrung lässt sich im Osten früher nach-
weisen als im Abendland, wo die früheste 
Erwähnung seines Festes am 19. März im 
Martyrologium von der Reichenau um 850 
aufscheint – als Gedenktag wohl festgelegt 
in der Absicht, das Fest der Minerva, der 
römischen Göttin der Handwerker, zu er-
setzen. Papst Sixtus IV. erklärte erst 1479 
den 19. März zum offiziellen Festtag des 
Heiligen, nachdem der Josefskult seit dem 
14. Jahrhundert besonders von Bettelor-
den gefördert wurde. Zuvor hatten Bern-
hard von Clairvaux und verschiedene My-
stiker sich intensiv mit Josefs Rolle in der 
Heilsgeschichte befasst.

Seit 1621 ist der Josefstag Fest im rö-
mischen Kalender. Die Habsburger erkoren 
Josef zu ihrem Hausheiligen. Nachdem 
Kaiser Ferdinand II. 1620 mit einem Bild 
Josefs in die Schlacht gegen die pfälzisch-
böhmische Armee am Weißen Berg bei 
Prag gezogen war und den Sieg errang, 
wurde der Josefstag im Habsburger Reich 
zum Feiertag. Papst Clemens X erhöhte 
1670 den Rang des Festes; 1714 bereicher-
te Papst Clemens XI das Fest mit einem ei-
genen Messformular und Offizium; Papst 
Benedikt XIII fügte den Namen Josefs in die 
Allerheiligenlitanei ein.

Papst Pius IX ernannte Josef 1870 zum 
Patron der ganzen katholischen Kirche, 
Papst Pius XI ernannte ihn 1937 zum Pa-

tron all derer, die den Kommunismus be-
kämpfen. Das Fest Heiliger Josef, der Arbei-
ter, hat Papst Pius XII 1955 eingeführt als 
Gedenktag, der Josef mit dem Tag der Ar-
beit am 1. Mai in Verbindung bringen soll. 
In Spanien ist, wie in den meisten Ländern, 
der Josefstag auch der Vatertag.

In Bayern war der Josefstag bis 1968 ein 
Feiertag. Die Mädchen bekamen Blumen-
kränze, die ihre Jungfräulichkeit bewahren 
sollten, oder Blumensträuße, die beim Fin-
den eines Bräutigams helfen sollten. Jung 
Verheiratete steckten sich Josefsringe an, 
um gegen Versuchungen gefeit zu sein. 
Nach dem Kirchgang gab es an diesem Tag 
die erste Maß der Saison im Biergarten. 
Bis heute ist Josef einer der weltweit ge-
bräuchlichsten Vornamen in nahezu hun-
dert nationalen und verballhornten Varian-
ten, so im deutschen Sprachraum als Sepp, 
Jupp, Beppo, Joop oder Joschka.

Interessant sind all diese Entwick-
lungen, weil sie deutlich machen, wie aus 
ein paar spärlichen Informationen des 
Neuen Testamentes ganze Traditionen ent-
standen, die in der jeweiligen Epoche ein 
Eigenleben entwickelten, das sich nur im 
geringen Maße auf den biblischen Befund 
zurückführen lässt. So sind die Josefstra-
ditionen auch Spiegel ihrer Zeit und Aus-
druck für die jeweiligen theologischen und 
gesellschaftlichen Traditionen. Auch lässt 
sich damit erklären, dass es Zeiten gab und 
gibt, in denen der Hl. Josef kaum eine Rolle 
spielte, so wie es auch gegenwärtig der Fall 
ist. Andere Zeiten werden möglicherweise 
wieder andere Dinge in dem Vater Jesu se-
hen, die sich dann verbreiten und andere 
Traditionen entwickeln. 

Wolfgang Severin
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War denn der heilige Josef nicht immer 
schon der Schutzpatron der Arbeiter? Die 
Darstellungen, die ihn als Zimmermann mit 
der Säge in der Hand zeigen, sind uns so 
vertraut, dass man glauben könnte, Josef 
sei in der Tradition der Kirche immer schon 
als Handwerker wahrgenommen worden. 
Tatsächlich stammen diese Darstellungen 
alle aus der zweiten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts, so wie auch fast alle Kirchen, die 
dem heiligen Josef geweiht sind. Kirchen, 
die „Josef, den Arbeiter“ zum Schutzpatron 
haben, entstanden sogar erst in der zwei-
ten Hälfte des 20. Jahrhunderts, denn erst 
1955 erhob Papst Pius XII den 1. Mai zum 
Fest Josefs, des Arbeiters. Natürlich war 
das Datum für dieses Fest nicht zufällig ge-
wählt: es war der Tag, an dem die Arbei-
terbewegung in aller Welt für ihre Forde-
rungen auf die Straße ging. Seit 1889 war 
der erste Mai der Tag, an dem Arbeiter, 
dem Aufruf der sozialistischen Internatio-
nalen folgend, für den Acht-Stunden-Tag 
streikten. Das neue Fest war also ein Ver-
such der katholischen Kirche, diesen Tag 
ein Stück weit zurückzuerobern und den 
von roten Fahnen begleiteten Demonstra-
tionen etwas entgegen zu setzen. 

Josef – ein „später“ Heiliger
Tatsächlich „entdeckte“ die Kirche, dass 

Josef, der Bräutigam der Gottesmutter und 
„Nährvater“ Jesu, ein Arbeiter gewesen 
war, in dem Augenblick, als die Arbeiter-
bewegung in Europa und Nordamerika zu 
einer Herausforderung für die Regierenden 
wurde. Erst jetzt wurde Josef überhaupt 

als Heiliger wichtig. Im Mittelalter war er in 
der römisch-katholischen Kirche gar nicht 
verehrt worden; erst 1479 wurde ihm ein 
Festtag, der 19. März, zugestanden. Seit 
ihn 1621 die Habsburger zu ihrem Haushei-
ligen erkoren, förderten sie die Verehrung 
des heiligen Josef, ebenso wie der Orden 
der unbeschuhten Karmeliter. Die wenigen 
Josefskirchen, die im 17. und 18. Jahrhun-
dert erbaut wurden, stehen in Verbindung 
mit dem Wirken dieses Ordens. 1847 er-
klärte Papst Pius IX. das Fest des heiligen 
Josef, das bis dahin nur in einigen Ordens-
gemeinschaften und Bistümern gefeiert 
wurde, zum Fest der ganzen Kirche, und 
erhob den heiligen Josef 1870 zum Schutz-
patron der ganzen Kirche. 

Das war theologisch nicht ganz einfach 
zu begründen. Waren nicht die Apostel Pe-
trus und Paulus die Heiligen, die der Kirche 
am nächsten standen, jedenfalls von Rom 
aus betrachtet? Wieso wurde Josef ge-

Die hl. Familie in Nazareth, Ausschnitt aus dem Bild-
relief am Chorgestühl der Pfarrkirche St Magnus in 
Bad Schussenried, Pfarrkirche St. Magnus, von Georg 
Anton Machein (1715–1717) © Photo: Andreas Praefcke

In höchster Not: 
Wie der heilige Josef zum Schutzpatron der Arbeiter wurde

braucht? Deutlich war allerdings, dass Pius 
IX die Kirche in größter Gefahr sah, bedroht 
durch all die Irrtümer, die er im Syllabus er-
rorum verurteilte – Rationalismus, Libera-
lismus, Sozialismus, Kommunismus, und, 
nicht zuletzt, die Bestrebungen, die welt-
liche Herrschaft des Papstes zu beseitigen 
und die päpstlichen Staaten in den neuen 
italienischen Nationalstaat einzugliedern. 
Als die italienischen Truppen 1870 Rom 
einnahmen, sah sich der Papst als Gefan-
gener des Vatikans und die Kirche von Fein-
den umgeben. Sein Nachfolger, Leo XIII, 
erklärte 1889 in der Enzyklika Quamquam 
pluries, die Gläubigen hätten in Zeiten der 
Not immer die Gottesmutter angerufen. 
Nun aber sei die Not so groß, dass es gut 
und nützlich wäre, außerdem auch den 
heiligen Josef anzurufen… 

Josef – Vorbild für die Arbeiterklasse
Leo XIII verstand aber die Not der Zeit 

nicht ganz in der gleichen Weise wie sein 
Vorgänger. Was ihn in besonderer Weise 
erschreckte, war das Elend der Arbeiter, 
die soziale Ungleichheit und Ungerechtig-
keit. Im Frühjahr 1889 hatte eine Welle 
von Streiks Hunderttausender Arbeiter 
Frankreich, England und Deutschland er-
schüttert. Und so schreibt der Papst seine 
Enzyklika „Über den wegen der Not der Zeit 
anzuflehenden Schutz und Beistand des hl. 
Josef in Vereinigung mit der jungfräulichen 
Gottesgebärerin“, und empfiehlt allen 
Gläubigen, sich an den heiligen Josef zu 
wenden. Besonders „die Proletarier, die Ar-
beiter und alle Menschen in bescheidenen 
Lebensverhältnissen“ sollen ihn sich zum 
Vorbild nehmen. „Obwohl er der Nähr-
vater des Gottessohnes ist, fristet er den-
noch ein Dasein voller Beschwerden und 
verdient mit seiner Handwerkerarbeit den 

Lebensunterhalt seiner Familie. […] Da sich 
Josef von Nazareth mit wenigem zufrieden 
gab…, ertrug er die unumgänglichen Müh-
seligkeiten der Armut mit Gelassenheit 
und seelischer Großmut. […] Die Betrach-
tung dieses Vorbildes soll den Armen und 
all jenen, die als Werktätige Tag für Tag ihr 
Brot verdienen, neuen Mut einflößen und 
zur Berichtigung ihrer Anschauungen hel-
fen. Gewiß haben sie das Recht, mit allen 
erlaubten Mitteln eine Verbesserung ihrer 
Lage anzustreben. Hingegen gestattet es 
ihnen weder die Vernunft noch die Ge-
rechtigkeit, die von der göttlichen Vorse-
hung gefügte Ordnung umzustürzen. Und 
zudem sind Gewalttätigkeit, Umsturz oder 
Aufruhr nur wahnsinnige Mittel, die aller-
meist höchstens zur Verschlimmerung der 
Mißstände führen, denen man damit abzu-
helfen wähnt. Mögen also die Armen sich 
wohl besinnen und sich nicht auf die Ver-
sprechungen der Revolutionäre verlassen, 
sondern auf das Beispiel und den Schutz 
des heiligen Josef sowie auf die mütterliche 
Fürsorge der Kirche, die sich stets tatkräf-
tiger um ihr Los annimmt.“

Dem Papst muss schon zu diesem Zeit-
punkt klar gewesen sein, dass es nicht ge-
nügen würde, den heiligen Josef anzuru-
fen. Immerhin erkannte er ein Recht der 
Arbeiter an, „mit allen erlaubten Mitteln 
eine Verbesserung ihrer Lage anzustre-
ben“, gebot ihnen also nicht mehr, sich in 
ihr Schicksal zu fügen, und ihre Armut als 
gottgegeben hinzunehmen. Und er sah  
den Schutz der Armen nicht nur als Aufga-
be des heiligen Josef an, sondern auch als 
Sache der Kirche.

Die erste Sozialenzyklika
Zwei Jahre später verkündigte er 

die Enzyklika „Rerum novarum“, die die 
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Grundlage der Soziallehre der katholischen 
Kirche werden sollte. Auch sie richtet sich 
gegen die Sozialisten, die „Aufregung und 
Empörungsgeist unter den unzufriedenen 
Massen verbreiten“, fährt aber fort: „In-
dessen, es liegt nun einmal zutage, […] 
dass geholfen werden muß, und zwar, daß 
baldige ernste Hilfe not tut, weil Unzählige 
ein wahrhaft gedrücktes und unwürdiges 
Dasein führen.“ Und dann folgen klare, 
konkrete Aussagen: 
• Die Arbeiter dürfen nicht wie Sklaven 

angesehen und behandelt werden; ihre 
persönliche Würde, welche geadelt ist 
durch ihre Würde als Christen, werde 
stets heilig gehalten; […] unehrenvoll 
dagegen und unwürdig ist es, Men-
schen bloß zu eigenem Gewinne auszu-
beuten und sie nur so hoch anzuschla-
gen, als ihre Arbeitskräfte reichen. […] 

• So ist vor allem jener unwürdigen Lage 
ein Ende zu machen, in welche [der 
Arbeiter] durch den Eigennutz und die 
Hartherzigkeit von Arbeitgebern ver-
setzt ist, welche die Arbeiter maßlos 
ausbeuten und sie nicht wie Menschen, 
sondern als Sachen behandeln. Die 
Gerechtigkeit und die Menschlichkeit 
erheben Einspruch gegen Arbeitsfor-
derungen von solcher Höhe, daß der 
Körper unterliegt und der Geist sich ab-
stumpft. 

• Wenn also auch immerhin die Verein-
barung zwischen Arbeiter und Arbeit-
geber, insbesondere hinsichtlich des 
Lohnes, beiderseitig frei geschieht, so 
bleibt dennoch eine Forderung der na-
türlichen Gerechtigkeit bestehen, die 
nämlich, daß der Lohn nicht etwa so 
niedrig sei, daß er einem genügsamen, 
rechtschaffenen Arbeiter den Lebens-
unterhalt nicht abwirft […] Gesetzt, 

der Arbeiter beugt sich aus reiner Not 
oder um einem schlimmeren Zustande 
zu entgehen, den allzu harten Bedin-
gungen, die ihm nun einmal vom Ar-
beitsherrn oder Unternehmer auferlegt 
werden, so heißt das Gewalt leiden, 
und die Gerechtigkeit erhebt gegen ei-
nen solchen Zwang Einspruch.

• Über Gewerkschaften schreibt der 
Papst: Sehr erfreulich ist es, daß in un-
serer Zeit mehr und mehr Vereinigun-
gen jener Art entstehen, sei es, daß sie 
aus Arbeitern allein oder aus Arbeitern 
und Arbeitgebern sich bilden, und man 
kann nur wünschen, daß sie an Zahl und 
an innerer Kraft zunehmen.

Die Enzyklika löst heftige Diskussionen 
aus und entfaltet eine Wirkung, deren Aus-
maß sich erst im Rückblick, über hundert 
Jahre später, einigermaßen abschätzen 
lässt. Die Arbeiterbewegung, die christ-
lichen Parteien, die Entstehung des Sozial-
staates sind von ihr geprägt. Vom heiligen 
Josef ist in diesem Text übrigens gar keine 
Rede mehr. Es ist aber nicht auszuschlie-
ßen, dass die Gebete zum heiligen Josef 
der Kirchenleitung zur Einsicht verholfen 
haben – wie Gebete ja auch sonst dem Be-
tenden helfen, sich dem Willen Gottes zu 
öffnen.

Sabine Rudischhauser

„Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie 
nicht blossstellen wollte, beschloss, sich in 
aller Stille von ihr zu trennen.“ ( Mt. 1,19) 
Diese bekannte Passage im Matthäus- 
evangelium macht eine konkret charakteri-
sierende Aussage über den heiligen Josef: 
„der gerecht war“. 

Worin bestand das Gerechtsein des Josef?
 Bei der Beantwortung dieser Frage ist 

sicher zu bedenken, dass das Wort Gerech-
tigkeit für uns heute eine ganz andere Be-
deutung hat als für die Menschen der Bibel 
damals. Die Gerechtigkeit eines Menschen 
besteht für uns darin, dass jemand sich 
korrekt und unbestechlich verhält, nicht 
auf Kosten anderer lebt und niemanden 
bevorzugt oder benachteiligt! Für die Is-
raeliten bestand die Gerechtigkeit eines 
Menschen darin, dass er treu zu den Ver-
pflichtungen steht, die er eingegangen ist 
und nach den Geboten Gottes lebt!

Worin bestanden die Verpflichtungen des 
hl. Josef, als er von der Schwangerschaft 
Marias erfuhr? Was waren seine Rechte 
und Pflichten?

Maria und Josef waren verlobt. Nach 
jüdischem Recht war die Verlobung eine 
ganz reale Verbindung. Sie hatte diesel-
be Tragweite wie die Eheschließung. Die 
Verlobte galt als Gattin und im Todesfall 
als Witwe. Die Verlobung umfasste eine 
ungefähr einjährige Zeitspanne, in der die 
Verlobte noch im elterlichen Hausn blieb 
und sich auf das spätere Zusammenleben 
vorbereitete. Zwischen den Verlobten war 
ein intimes Zusammensein nicht gestattet.

Die Schwangerschaft Marias zur Zeit 
der Verlobung muss sich für Josef als ein 
ungeheuerlicher Umstand dargestellt ha-
ben. Es sind zwei verschiedene Szenarien 
denkbar, wie sich für Josef die Situation 
erklärte:

Josef zweifelte an Marias Unschuld:
Wenn sie den Verlust ihrer Jungfräu-

lichkeit selber durch das Zusammensein 
mit einem anderen Mann verschuldet hat-
te, dann war es Josefs Recht sie anzuzeigen 
und nach jüdischem Recht  drohte ihr die 
Steinigung. Da Josef aber auch in dieser 
schwierigen Situation nach Gottes Ge-
bot lebte,  handelte er barmherzig. Er will

Die Eheschließung von Maria und Josef, Ausschnitt 
aus dem Portal der Sagrada Familia, Barcelona, Spa-
nien © Wikipedia

Josef, der Gerechte
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Maria nicht anzeigen , sondern will sie 
aus der Verlobung entlassen. Eine solche 
Entlassung erfolgte nach jüdischen Recht 
durch einen Scheidebrief. Dieser bestand 
aus einer Urkunde, die neben den Namen 
der Verlobten, Ort und Datum auch die 
Gründe für die Entlassung enthielt. Zwei 
Zeugen mussten diese Urkunde unter-
zeichnen. Eine solche öffentliche Trennung 
musste damals bei Gericht angezeigt wer-
den. Die im Evangelium erwähnte „stille 
Trennung“ spricht eher dafür , dass Josef 
keinen offiziellen Scheidebrief mit den not-
wendigen Zeugenunterschriften ausstellen 
wollte, sondern Maria mit einem einfachen 
Schreiben versehen wollte, in dem keine 
Gründe für die Trennung genannt werden 
und das nicht von Zeugen unterschrieben 
werden musste. 

Es ist aber auch denkbar, dass Josef nicht 
an Marias Unschuld zweifelte:

Die gesamte Situation der unerklär-
baren Schwangerschaft, die  Aussicht auf 

die Vaterschaft von einem Kind, dass nicht 
seines ist, machen es ihm aber nicht mehr 
möglich, eine Ehe mit Maria einzugehen. 
Auch für diese Situation ist denkbar, dass 
Josef  Maria mit einem informellen Schrei-
ben aus der Verlobung entlassen will. Sol-
che Scheidebriefe enthielten die Worte:“ 
Sieh, du bist jedem Mann zur Eheschlies-
sung erlaubt!“

Josef, ein gerechter Mann – offensicht-
lich ein gütiger und barmherziger Mann, 
denn in Bezug auf Maria interpretiert er 
das Gesetz gütig! 

Friederike Ladenburger

Die Gerechtigkeit ist von der  
Güte untrennbar.

Jean-Jacques Rousseau (1712 - 1778)

Litanei vom Heiligen Josef

Heiliger Josef
Du erlauchter Sproß Davids

Du Licht der Patriarchen
Du Bräutigam der Gottesmutter

Du keuscher Beschützer der  
allerseligsten Jungfrau

Du Nährvater des Sohnes Gottes
Du sorgsamer Beschirmer Christi

Du Haupt der Heiligen Familie
Du gerechter Josef
Du keuscher Josef

Du weiser Josef
Du starkmütiger Josef

Du gehorsamer Josef
Du getreuer Josef

Du Spiegel der Geduld
Du Freund der Armut

Du Vorbild der Arbeiter
Du Zierde des häuslichen Lebens

Du Beschützer der Jungfrauen
Du Stütze der Familien

Du Trost der Bedrängten
Du Hoffnung der Kranken
Du Patron der Sterbenden

Du Schrecken der bösen Geister
Du Schutzherr der heiligen Kirche

Immer, wenn von ihm die Rede ist, hatte 
er einen besonderen Traum. Josef, den die 
Bibel uns als Jesus irdischen Vater präsen-
tiert. Viel ist von ihm ja nicht die Rede, er 
hat für die Herkunft aus dem Geschlecht 
Davids zu sorgen, und nach den Erzäh-
lungen über Jesus als Kind verliert sich jede 
Spur. Wurde ihm die gan-
ze Sache mit dem Sohn 
mit göttlicher Vollmacht 
und charismatischem 
Auftreten zu viel? War 
ihm, bzw. den Erzählern 
der Evangelien klar, dass 
Jesus als Erwachsener für 
sich selber sorgen kann, 
und Josef nur wichtig ge-
wesen war, um das Kind 
Jesus ins irdische Men-
schenleben hinein zu be-
gleiten? 

Das Kind Jesus jeden-
falls hat Josef tatkräftig 
seiner Wege geführt. 
Noch ungeboren wurde es nach Betlehem 
gebracht, später nach Ägypten, irgend-
wann nach Nazareth. Josef war für diese 
Herumzieherei verantwortlich, denn er 
hatte Träume, die ihm den Weg vorgaben. 
Nicht seinen eigenen Träumen zog er hin-
terher, sondern den Träumen, in denen 
Gott einem Menschen die Wege für seinen 
eigenen Sohn weisen wollte. Der göttliche 
Erzeuger sagt dem menschlichen Leihvater, 
was mit dem Sohn geschehen soll. Medi-
um dieser Kommunikation ist der Traum. 
Im Traum fallen die vom bewußten Den-
ken gesetzten Schranken. Der Traum zeigt 
Wege, wo zuvor keine waren.

Bevor Gott ihm im Traum nahelegte, 
seine Verlobte trotz ihrer Schwangerschaft 
zu heiraten, war Josefs Plan gewesen, sich 
still und leise von Maria zu trennen.Aber 
anscheinend war Maria nicht als alleiner-
ziehende Mutter vorgesehen. Es sollte eine 
„normale“ Vater-Mutter-Kind-Familie im 

Krippenstall stehen, eine 
scheinbare Idylle, die 
manche Familienvorstel-
lung vielleicht bis heute 
prägt.

Der Umzug nach 
Ägypten war vermutlich 
auch nicht so geplant 
gewesen. Wenn schon 
die Reise nach Betlehem 
sein muss, hochschwan-
ger, dann wäre eine zü-
gige Heimreise wohl zu 
erwarten. Aber der Um-
weg muss sein, damit der 
kleine Jesus dem Kinder-
mord entgeht, von dem 

die Bibel erzählt. 
Josef ist empfänglich für die Stimme, 

die sich im Schlaf an ihn wendet, und be-
folgt die Anweisung. Er macht, was er zu-
erst nicht vorgehabt hatte. Er geht neue 
Wege, die sich dem konventionellen Den-
ken widersetzen. Er führt den noch jungen 
Jesus auf Wege, die ungewöhnlich sind. Als 
Erwachsener geht Jesus seine ungewöhn-
lichen, von absoluter Hingabe an Gott und 
die Menschen geleiteten Wege allein. Er 
weiß den Weg ohne die Vermittlung über 
den Traum. Er IST der Weg. 

Karin Gotthardt

Der Traum Josefs, Buchmalerei, Kloster zu 
Seeon in Bayern, um 1014 © Wikipedia

Josef, der Träumer
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Der heilige Josef wird in der katholischen 
Kirche auch als Schutzpatron der Ster-
benden geehrt und ist Sinnbild für ein Ster-
ben in Würde, da er der Legende nach in 
den Armen von Jesus und Maria gestorben 
sein soll. Diese Annahme liegt nahe, wenn 
man bedenkt, wie die Juden ihrem Gesetz 
nach von jeher mit den Kranken und Ster-
benden umgehen. Die Fürsorge für Kranke, 
Alte, Kinder, aber auch für andere Lebe-
wesen, ist für das seelische Wohlergehen 
eines gläubigen Juden von größter Bedeu-
tung. Der Talmud fordert auf, die Zeit, die 
man zum Leben hat, zu nutzen. Kranke zu 
besuchen, Sterbende zu begleiten, Ange-
hörige zu trösten, ist immer eines der größ-
ten und wichtigsten Gebote. Menschen 
sollen nicht in ihrem Leid allein gelassen 
werden. In einer intakten jüdischen Familie 
verbringt man so viel Zeit wie möglich mit 
den Kranken und Sterbenden.

Die meisten Menschen wünschen sich 
auch heute noch, im Kreise der Familie 
sterben zu können. Die Tendenz ist aber 
eher die Verlegung Schwerkranker und 
Sterbender aus dem vertrauten Umfeld 
in stationäre Einrichtungen, vor allem in 
Krankenhäuser und Pflegeheime, und sie 

sterben somit oft in einem unpersönlichen 
Umfeld. Das hat eine Verdrängung und Ta-
buisierung des Sterbevorgangs und Todes 
in unserer Gesellschaft zur Folge. Und 
obwohl (oder vielleicht weil?) die Medi-
en tagtäglich von grausamen Kriegen und 
Katastrophen berichten, aus dem Fernseh-
programm Kriminalfilme nicht mehr weg-
zudenken sind und Kinder, Jugendliche und 
auch Erwachsene die grausamsten Viedeo-
spiele spielen, wird oft der eigene Tod ver-
drängt.

Die Hospizbewegung
Die Hospizbewegung setzt sich dieser 

Tendenz entgegen. Ende des 4. Jahrhun-
derts gab es entlang der Pilgerrouten in 
ganz Europa  Herbergen, die gesunden und 
kranken Pilgern Gastfreundschaft boten. 
Später hatten diese Herbergen vorrangig 
die Pflege kranker Menschen zum Ziel. Die 
moderne Hospizbewegung (hospitium, 
lat. Herberge) knüpft an diese ‚Herbergen’ 
symbolisch an, indem sie Orte schafft, an 
denen schwerstkranke und sterbende 
Menschen auf ihrem letzten Weg versorgt 
und begleitet werden, um an ihrem Le-
bensende in Würde Abschied nehmen zu 
können.

In diesem Sinne gründete Dame Dr. Ci-
cely Saunders 1967 das St. Christopher‘s 
Hospice in London. Von dort breitete sich 
die moderne Hospizbewegung in viele 
Länder innerhalb und außerhalb Europas 
aus, in den 80er Jahren wurden  auch in 
Deutschland die ersten hospizlichen und 
palliativen Einrichtungen gegründet. 

Der Tod des hl. Josef von Bartolomeo Altomonte 
(1694-1783), Privatsammlung © Wikipedia

Das Sterben des Heiligen Josef
– Sinnbild für ein Sterben in Würde –

Eine angemessene Betreuung der 
Schwerkranken und Sterbenden, die den 
körperlichen, sozialen, psychischen und 
spirituellen Bedürfnissen am Lebensende 
umfassend Rechnung trägt und die Ange-
hörigen und Nahestehenden einbezieht, 
soll gewährleitet sein. Die National Hospice 
Organzation (USA) definiert Hospiz wie 
folgt: „Hospize bejahen das Leben. Hospize 
machen es sich zur Aufgabe, Menschen in 
der letzten Phase einer unheilbaren Krank-
heit zu unterstützen und zu pflegen, damit 
sie in dieser Zeit so bewusst und zufrieden 
wie möglich leben können. Hospize wollen 
den Tod weder beschleunigen noch hinaus-
zögern. Hospize leben aus der Hoffnung 
und Überzeugung, dass sich Patienten und 
ihre Familien so weit geistig und spirituell 
auf den Tod vorbereiten können, dass sie 
bereit sind, ihn anzunehmen. Vorausset-
zung hierfür ist, dass eine angemessene 
Pflege gewährleistet ist und es gelingt, eine 
Gemeinschaft von Menschen zu bilden, die 
sich ihrer Bedürfnisse verständnisvoll an-
nimmt.” Die Hospizbewegung grenzt sich 
klar ab von der viel diskutierten aktiven 
Sterbehilfe, auch  „Tötung auf Verlangen“ 
genannt und lehnt auch künstlich lebens-
verlängernde Maßnahmen ab. 

Für ein Sterben in Würde 
Auch Mutter Theresa hat sich für ein 

Sterben in Würde eingesetzt. 1950 grün-
dete sie einem Ruf Gottes folgend die 
Gemeinschaft der Missionarinnen der 
Nächstenliebe, die sich um obdachose 
Sterbende, Waisen und Leprakranke küm-
mert. Heute gehören der Gemeinschaft 
über 3.000 Ordensschwestern und mehr 
als 500 Ordensbrüder in über 700 Häusern 
in mehr als 130 Ländern der Erde an. Für 
ihr Wirken erhielt Mutter Theresa unter 
anderen den Friedensnobelpreis.

Jesus betet am Ende seines Lebens 
am Kreuz: „Vater, in Deine Hände befehle 
ich meinen Geist“ (Lk 23,46). Jesus betet 
diesen Satz als gläubiger Jude. Es ist das 
Abendgebet  eines jeden gläubigen Juden. 
Sie stellen sich vor, dass sie jeden Abend 
ihren Lebensgeist in Gottes Hände über-
geben und hoffen, dass Gott ihnen am 
nächsten Morgen den Lebensgeist wieder 
zurückgibt und sie aufwachen lässt. Der 
heilige Josef soll in den Armen Jesu gestor-
ben sein. Wir wissen nicht, wie und wann 
wir sterben. Aber wir haben die Zusage 
Jesu: „Ich bin die Auferstehung und das Le-
ben. Wer an mich glaubt, der wird leben, 
auch wenn er stirbt.“ (Joh 11,25), und wir 
können in unserer Todesstunde wie der 
Heilige Josef mit Jesus beten:  „Vater, in 
Deine Hände befehle ich meinen Geist!“ (Lk 
23,46).

Anna Martínez

Mach einen Menschen aus mir, der sucht, 
was verloren ist, der bei den Unterdrück-
ten ist, der nicht wegläuft von einem an-
deren Menschen in seinem Elend. Lass 
mich geduldig und barmherzig sein, 
mach mich wachsam, bete in mir.

Huub Oosterhuis

Wenn ein Mensch auf die Welt kommt, 
dann kann man viele Hypothesen auf-
stellen: Vielleicht wird dieser Mensch 
einmal hübsch sein oder vielleicht auch 
nicht, vielleicht wird er berühmt werden 
oder vielleicht auch nicht; vielleicht wird 
er alt werden oder vielleicht schon jung 
sterben, aber von niemandem kann man 
sagen: Vielleicht wird er sterben. Der Tod 
gehört zum Leben.

Augustinus
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Schutzpatron seit über 400 Jahren
Der Heilige Josef ist der Schutzpatron 

des Landes Belgien. Bereits im 17. Jahr-
hundert stellte Papst Innozenz IX. die bel-
gischen Provinzen unter den Schutz des 
Heiligen Josef Patronus Belgii, Patriæ no-
stræ patronus. Die Verehrung des Hl. Josef 
brachte die Prinzessin Isabella Clara Euge-
nia von Spanien, Tochter des spanischen 
Königs Philipp II. von Habsburg, in die 
belgischen Provinzen. Sie lebte mit ihrem 
Mann Erzherzog Albrecht VII. von Öster-
reich (Albert) als Statthalterin der spa-
nischen Niederlande ab 1599 in Brüssel. 
Nach dem Tod ihres Mannes 1621 regierte 
sie allein weiter und verstarb hier am 1. 
Dezember 1633. In Spanien ging die Vereh-
rung des Heiligen Josef auf Teresa von Avila 
zurück, die den Heiligen Josef zu ihrem Für-
sprecher und Herrn gewählt hatte.

Wie bedeutend den katholischen Bel-
giern der Hl. Josef als Patron Belgiens noch 
heute ist, zeigt das Zeichen von André Lé-
onard, der bei seiner Ernennung zum Erz-
bischof seinem Namen den Zweitnamen 
Joseph hinzufügte. Er nennt sich fortan An-
dré-Joseph Léonard. Damit ersetzte er sei-
nen bisherigen Zweitnamen „Mutien“, den 
er 1989 nach der Heiligsprechung des bel-
gischen Schulbruders Mutien-Marie Wiaux 
seinem eigenen Vornamen aus Verehrung 
für diesen Heiligen hinzugefügt hatte. 

Kirche St . Joseph am Square Frère Orban
Dem Landesparton zu Ehren, dem Heili-

gen Josef, wurde in Brüssel im 19. Jahrhun-
dert eine Kirche gebaut und ihm geweiht. 
Ihr Bau wurde 1842 begonnen, am 24. Juni 
1874 wurde die Kirche vom apostolischen 
Nuntius Kardinal Giacomo Cattani geweiht, 
der die Kirche gleichermaßen zum „sanc-
tuaire national de saint Joseph“ erklärte. 
Der Archiekt Tilman François Suys ließ sich 
beim Bau der Kirche aus blauem Stein vom 
Anblick der bekannten römischen Kirche 
Santa Trinità dei Monti inspirieren, die als 
Kirche über der Spanischen Treppe allen 
Rombesuchern bekannt ist. An der Fassa-
de im italienischen Neorenaissancestil be-
findet sich über dem mittleren Portal ein  
Relief, das den Triumph des Glaubens dar-
stellt.

Diese Kirche befindet sich heute, um-
geben von Bürogebäuden, recht nahe an 
den Arbeitsplätzen vieler unserer Gemein-
demitglieder, im Herzen des Quartier Léo-
pold am Square Frère Orban, einer grünen 
Oase aus dem Jahr 1860, die ebenfalls von 
Suys entworfen wurde und einst Place 

Josef – Schutzpatron von Belgien

Ja es ist zum Erstaunen, welch große 
Gnaden mir Gott durch die Vermittlung 
dieses glückseligen Heiligen verliehen 
und aus wie vielen Gefahren des Leibes 
und der Seele er mich durch ihn befreit 
hat. Andern Heiligen scheint der Herr die 
Gnade gegeben zu haben, nur in einem 
bestimmten Anliegen helfen zu können; 
diesen glorreichen Heiligen aber habe ich 
in allen Stücken als Nothelfer kennenge-
lernt. Der Herr will uns ohne Zweifel zei-
gen, dass er ihm im Himmel alles gewäh-
re, was er von ihm begehrt, nachdem er 
ihm auf Erden als seinem Nähr- und Pfle-
gevater, der das Recht hatte, zu befehlen, 
untertänig gewesen war.

Aus: Libro de la vida, 6. Hauptstück, Nr. 7  
http://stjosef.at/dokumente/teresa.htm

St. Joseph hieß. In Reiseführern findet sie 
keine Erwähnung. Derzeit ist sie außerhalb 
der sonntäglichen Gottesdienstzeiten auf-
grund von Arbeiten im Kirchenraum leider 
geschlossen.

Während die Kirche lange von den Re-
demptoristen betreut wurde, gelangte sie 
1989  an die Syrisch-Orthodoxe Kirche, bis 
sie schließlich 2001 von der Piusbruder-
schaft  übernommen wurde. Diese weihte 
sich übrigens am 19. März 2013 weltweit 
dem Heiligen Josef.

Weitere Josefskirchen in und um Brüs-
sel sind die Kirche Saint-Joseph/Sint-Jozef 
in der Oppemlaan in Wezembeek-Oppem 
sowie die Eglise Saint-Joseph an der Place 
Jean de Paduwa in Evere.

Birgitta Pabsch

Die Kirche Saint Joseph am Square Frère Orban in Brüssel © Wikipedia
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Die katholischen Religionslehrerinnen der Europaschulen in Brüssel  ohne Clara Leitner und Katharina Renner 
© privat

Warum Religionsunterricht?
Der Religionsunterricht versteht sich als 
beispielhaftes erzieherisches Handeln, das 
Orientierungspunkte für die persönliche 
Entwicklung aller Schüler und Schülerin-
nen zeigt,  Beurteilungshilfen für ihre all-
täglichen Entscheidungen vermittelt und 
ihnen dabei hilft, ein geordnetes, reflek-
tiertes und verantwortungsbewusstes Le-
ben zu führen.

Wahlmöglichkeiten
Nicht jede der vielen Religionen ist an allen 
Schulen in einer Stärke vertreten, die einen 
eigenen Kurs rechtfertigt. Allgemein kann 
man dennoch zwischen verschiedenen  
Kursen (römisch-katholisch, protestan-
tisch, orthodox, jüdisch oder muslimisch) 
wählen.

Die Wahl des Kurses erfolgt vor Schul-
jahresbeginn im September und gilt für das 

Religionsunterricht an den Europäischen Schulen in Brüssel

Derzeit nimmt der Lehrplan der Europäischen Schulen, ausgehend vom Katalog der 
Grundrechte der EU, den  Religionsunterricht wie auch den nicht-konfessionellen Mo-
ralunterricht als Wahlpflichtfach auf. Von der Grundschule bis zum dritten Jahr der 
Sekundarstufe wird dieser Unterricht wöchentlich zweistündig erteilt. Ab der vierten 
Jahrgangsstufe ist nur noch ein einstündiger Unterricht vorgesehen. Allerdings sind im 
Rahmen der geplanten Reformierung des Lehrplans an den Europaschulen insgesamt 
auch Änderungen zu befürchten, die den Religionsunterricht in der derzeitigen Form 
nicht mehr ermöglichen. Im folgenden Überblick erläutert Ulrike Neugebauer, die Ver-
antwortliche für den katholischen Religionsunterricht an den Europaschulen in Brüssel, 
Bedeutung, Inhalte und Wahlmöglichkeiten des Fachs Religion.

zum religionsunterricHt zum religionsunterricHt
gesamte Schuljahr. Im Laufe des Schuljah-
res bauen die im Unterricht bearbeiteten 
Themen aufeinander auf. Zudem soll sich in 
den jeweiligen Gruppen über das Schuljahr 
ein vertrauensvolles Miteinander entwi-
ckeln, um eine Beschäftigung auch mit sen-
siblen Themen zu ermöglichen. Unter an-
derem aus diesen Gründen kann während 
des Schuljahres der Kurs nicht gewechselt 
werden. Ein Kurs kommt zustande, wenn 
sich mindestens sieben Schüler für ihn 
angemeldet haben. Kommt der gewählte 
Kurs nicht zustande, kann der Schüler sich 

in den Kurs seiner Wahl, jedoch in einer an-
deren Sprache einreihen. In den Klassen S1 
bis S3 kann die Schule den Kurs einstündig 
stattfinden lassen, wenn sich mindestens 
fünf Schüler eingeschrieben haben.

Was geschieht im Religionsunterricht?
Der Religionsunterricht zielt auf eine um-
fassende Erziehung, die zuallererst Sinn-
suche und Herausforderung ist und – ganz 
im Sinne der Präambel des Vertrags von 
Lissabon – „aus dem kulturellen, religiö-
sen und humanistischen Erbe Europas“ 
schöpft. Der Religionsunterricht vermittelt 
Informationen über die jeder Religion und 
Konfession eigenen Glaubensinhalte. Er 
regt zu einer kohärenten Auseinanderset-
zung mit Werten an. Damit bereitet  er die 
Schülerinnen und Schüler auf ein Leben 
als verantwortungsvolle Bürger und Bür-
gerinnen vor. Er fördert ihre Fähigkeit, zur 
Entwicklung einer demokratischen, soli-
darischen und pluralistischen Gesellschaft 
beizutragen. Er unterstützt sie in ihrer 
Offenheit für andere Kulturen und in der 
Bereitschaft, den Reichtum der kulturellen 
Vielfalt anzunehmen und für Anerkennung 
und Achtung der Vielfalt weltanschaulicher 
Überzeugungen einzutreten.

Lehrplan für den Religionsunterricht
Die jeweiligen Religionen und Konfessi-
onen haben einen Lehrplan erstellt, auf 
dessen Grundlage die Lehrer ihren Unter-
richt erteilen. Den Lehrplan kann man auf 
der Internetseite der Europäischen Schu-
len einsehen (http://www.eursc.eu/index.
php?id=148). Für weitere Fragen stehe ich 
Ihnen gerne zur Verfügung.

Ulrike Neugebauer

Katholische Religionslehrerinnen in den 
dt. Sektionen der Europaschulen:

Verantwortliche für 
den katholischen 
Religionsunterricht an 
den Europaschulen in 
Brüssel:
Ulrike Neugebauer,   
 0478 303508, 
 uli.neugebauer@skynet.be

Europaschule I – Uccle
P: Clara Leitner
S: Petra Jochheim-Habersack,  
Annette Wiesheu, Edith Blasig

Europaschule II – Woluwé
P: Edith Blasig, Isoldi Lützenkirchen
S: Petra Jochheim-Habersack,  
Clara Leitner, Ulrike Neugebauer

Europaschule III – Ixelles
P: Edith Blasig, Isoldi Lützenkirchen
S: Ulrike Neugebauer

Europaschule IV – Laeken
P: Anita Hüschen, Susanne Strohmeier
S: Katharina Renner (z. Z. in Elternzeit), 
Ansprechpartnerin ist Ulrike Neugebauer

P = Primarstufe, S = Sekundarstufe
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aus Dem Kgr

Bei der Sitzung des KGR am 7.10. wurde 
vor allem aus den Ausschüssen Kinder/Ju-
gend/Familie, Liturgie sowie Haus und Fi-
nanzen, die seit der Sommerpause getagt 
haben, berichtet. 

Im Kinder-, Jugend- und Familienaus-
schuss wurde auf das Kinderwochen-
ende in La Foresta im September zurück- 
geblickt – ein großer Erfolg mit 40 Kin-
dern und einem tollen Betreuerteam. Für 
die Jugendlichen wird im Frühjahr wieder 
eine Lebenswoche im Gemeindehaus an-
gedacht, und in den Osterferien findet 
die Skifreizeit statt. Aufgrund des Aus-
einanderfallens der Ferien im Mai wird in 
diesem Jahr leider keine Fahrt nach Taizé 
angeboten. Für ökumenische Angebote 
wie Ökumenische Kinderkirche oder Kin-
derbibeltage werden auf katholischer Seite  
interessierte Mitarbeiter/innen gesucht.

Der Jugendraum wird voraussichtlich 
bis Ende Januar 2015 komplett renoviert 
sein. Es stehen noch der Einbau der Kü-
chenzeile sowie kleinere Arbeiten aus. 

Im  Liturgieausschuss wurde beschlos-
sen, das neue Gotteslob zu Beginn des 
neuen Kirchenjahres am 1. Advent einzu-
führen. Leider hat sich diese Einführung  
verzögert, weil das Orgelbuch zum neuen 
Gotteslob erst verspätet gedruckt werden 
konnte, sich nun aber auf dem Versandweg 
nach Brüssel befindet. 

Nach der  Firmung am 18. Oktober 
2014 steht nun auch schon wieder die 
Erstkommunionvorbereitung an. 49 Kin-
der wurden für diese angemeldet, und in-
zwischen haben sich 17 Katecheten bereit 
erklärt, die Kinder in den Tischkreisen auf 
dem Weg dahin zu begleiten.  

Begleitend zur Fastenzeit 2015 soll 
Pater Knauer angefragt werden, ob er in 
dieser Zeit eine Vortragsreihe oder einen 
Glaubenskurs für die Gemeinde überneh-
men möchte.

Aus dem Haus- und Finanzausschuss 
wurde über die weiteren großen und 
kleinen Arbeiten, die im Gemeindehaus 
anstehen, Bericht erstattet. Das größte 
Projekt ist hier vor allem die Erneuerung 
des Aufzugs, welche schon lange geplant 
und dringend erforderlich ist. Für die Um- 
setzung des Vorplatzprojektes werden der-
zeit Kostenvoranschläge für die verschie-
denen Arbeiten eingeholt. 

Das Problem des Sitzplatzmangels in 
der Kirche wurde ebenfalls diskutiert. Als 
Lösungsmöglichkeiten kämen in Frage, 
nicht nur eine Ton-, sondern auch eine 
Bildübertragung via Beamer in den Jugen-
draum zu ermöglichen, bauliche Verände-
rungen vorzunehmen, mehr Gottesdienste 
anzubieten oder ab und zu auf eine andere 
große und traditionelle Kirche in Brüssel 
auszuweichen, in welcher die ganze Ge-
meinde in einer Messe Platz finden könnte. 
Um im ersten Schritt die Akzeptanz regel-
mäßiger Vorabendgottesdienste zu testen, 
werden in der gesamten Adventszeit am 
Samstagabend Vorabendgottesdienste ge-
halten.

Am 7./8. November 2014 kommt der 
KGR zu einer Klausurtagung im Benedik-
tinerinnenkloster in Rixensart zusammen. 

Birgitta Pabsch 

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

Neues aus dem KGR

aus Dem Kgr

Bei der Diskussion und der Entscheidung 
für die neue Gestaltung des Vorplatzes un-
seres Gemeindehauses wurde auch deut-
lich, dass sich viele ein klareres Profil beim 
sozialen Engagement unserer Gemeinde 
wünschen. Der KGR hat dies zum Thema 
seiner Klausur am zweiten Novemberwo-
chenende im Kloster de l’Alliance in Rixen-
sart gemacht.

Eine Bestandsaufnahme zeigte die vie-
len und vielfältigen Initiativen von Sankt 
Paulus Brüssel. Der KGR dankt allen Ak-
tiven und Unterstützern für ihren großen 
zeitlichen, materiellen und geistigen Ein-
satz, der es erlaubt, dass unsere Gemeinde 
wichtige Projekte über viele Jahre hinweg 
fördern kann, aber auch bereit ist, auf ak-
tuelle Nöte schnell zu reagieren. Dieser 
wertvolle soziale Einsatz soll auch dadurch 
weiter unterstützt und anerkannt werden, 
dass wir ihn besser sichtbar und bekannt 
machen wollen.

Zusätzlich hat der KGR beschlossen, ein 
größeres caritatives Gemeindeprojekt zu 
entwickeln. In seiner Diskussion hat der 

KGR Ziele identifiziert, die helfen sollen, ein 
solches Projekt nachhaltig in der Gemein-
de zu verankern. Als besonders wichtig sah 
der KGR an, dass die Beteiligung verschie-
dener Gemeindegruppen möglich sein soll, 
dass sich die Gemeinde mit dem Projekt 
identifizieren kann, dass es eine klare Or-
ganisationsstruktur geben soll und dass es 
in eine wechselseitige Beziehung mit dem 
Empfänger münden kann (Partnerschaft).

Der KGR hat beschlossen, einen Sozial-
ausschuss einzurichten, der dieses Projekt 
zügig und unter breiter Beteiligung der 
Gemeinde weiterentwickeln soll. Friede-
rike Ladenburger hat sich bereiterklärt, 
die Leitung zu übernehmen. Interessier-
te, die dabei mitmachen wollen oder die 
Ideen für ein Gemeindeprojekt haben, 
sind eingeladen, sich bei Frau Ladenburger  
(fc.ladenburger@skynet.be) zu melden.

Ulrich Weigl

KGR-Klausurtagung in Rixensart

Mitglieder des KGR bei ihrer Klausurtagung in Rixensart © privat
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Do. 04.12. 07.30 Uhr Rorategottesdienst

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

Sa. 06.12. 18.30 Uhr Vorabendmesse
So. 07.12. 10.00 Uhr Eucharistiefeier mit Kindergottesdienst
 11.30 Uhr Eucharistiefeier
Do. 11.12. 07.30 Uhr Rorategottesdienst

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

Sa. 13.12. 18.30 Uhr Vorabendmesse
So. 14.12. 10.00 Uhr Eucharistiefeier mit Kindergottesdienst
 11.30 Uhr Eucharistiefeier
Do. 18.12. 07.30 Uhr Rorategottesdienst 

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

Sa. 20.12. 18.30 Uhr Vorabendmesse
So. 21.12. 10.00 Uhr Eucharistiefeier mit Kindergottesdienst
 11.30 Uhr Eucharistiefeier

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

Mi. 24.12. 15.00 Uhr Kinderchristmette mit anschließender Eucharistie- 
  feier in der Dominikanerkirche (s. S. 35)
 17.30 Uhr Eucharistiefeier zum Heiligen Abend
 23.00 Uhr Christmette (Jes 9,1-6; Tit 2,11-14; Lk 2,1-14)

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

Do. 25.12. 10.30 Uhr Eucharistiefeier

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

Fr. 26.12. 10.30 Uhr Eucharistiefeier

Fest der hl. Familie
Gen 15,1-6; 21,1-3; Kol 3,12-21; Lk 2,22-40
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

So. 28.12. 10.30 Uhr Eucharistiefeier

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

Mi. 31.12. 18.00 Uhr Ökumenische Jahresschlussandacht in St. Paulus

2. Sonntag nach Weihnachten – B
Sir 24,1-2.8-12; Eph 1,3—6.15-18; Joh 1,1-18
Kollekte für  Jeunes Églises d´Afrique  

So. 04.01. 10.00 Uhr Eucharistiefeier
 11.30 Uhr Eucharistiefeier 

Taufe des Herrn
Jes 42,5a.1-4.6-7; Apg 10,34-38; Mk 1,7-11
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

So. 11.01. 10.00 Uhr Eucharistiefeier mit Kindergottesdienst
 11.30 Uhr Eucharistiefeier mit Aussendung der 
  Sternsinger (s. S. 40)
Do. 15.01. 08.00 Uhr Morgenlob 

2. Sonntag im Jahreskreis – B 
1 Sam 3,3b-10.19; 1 Kor 6,13c-15a.17-20; Joh 1,35-42 
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde 

So. 18.01. 10.00 Uhr Eucharistiefeier mit Kindergottesdienst
 11.30 Uhr Eucharistiefeier 

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

So. 25.01. 10.00 Uhr Eucharistiefeier mit Kindergottesdienst
 11.30 Uhr Eucharistiefeier

4. Sonntag im Jahreskreis – B 
Dtn 18,15-20; 1 Kor 7,32-35; Mk 1,21-28
Kollekte für Fonds des Animateurs Pastauraux

So. 01.02. 10.00 Uhr Vorstellungsgottesdienst der Kommunionkinder  
  2015 (Gruppe 1), parallel dazu Kindergottesdienst
 11.30 Uhr Vorstellungsgottesdienst der Kommunionkinder  
  2015 (Gruppe 2)

unsere gottesDienste

Kurzfristig können sich Änderungen in der Gottesdienstordnung ergeben. Schauen Sie daher bitte auch auf unsere Website www.sankt-paulus.eu.
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Firmung 2014

Bilder © Bettina Appel

Ökumenisches Kinderwochenende  
im September 2014 in La Foresta

Als wir – 40 Kinder, 4 Jugendliche und 9 Erwachsene – morgens in La Foresta ankamen, 
haben wir zuerst das Gepäck im Gang abgestellt und sind dann in den großen Saal ge-
gangen. Da haben wir ein Spiel gespielt und Lieder gesungen. Das Thema des Wochen-
endes war „Der Weg“. Dazu sahen wir zuerst ein Theaterstück, das uns die Jugendlichen 
vorgespielt haben: die Geschichte von den Emmaus-Jüngern, die sich auch auf den Weg 
gemacht hatten und die Jesus erst erkannten, als er das Brot mit ihnen teilte. Nach dem 
Mittagessen haben wir uns dann in vier verschiedenen Stationen eingehender mit dem 
Thema WEG beschäftigt. Bei einer Station legten wir einen Weg aus Tüchern mit Fuß-
spuren darauf und hörten die Geschichte „Spuren im Sand“. Bei der nächsten Station 
lernten wir vieles über die verschiedenen Reisen des Paulus und stellten das anschlie-
ßend auf einer großen Landkarte dar. Die dritte Station fand draußen statt. Mit verbun-
denen Augen wurden wir einen Weg geführt und mussten Sachen schmecken, riechen 
oder fühlen, zum Beispiel Zitronensaft, Schneckenhäuser., Kastanien in ihrer stacheligen 
Hülle, etc. Dann gab es noch eine vierte Station, wo wir einen Film über die 10 Gebote 
sahen. Jede Gruppe musste sich eines der 10 Gebote aussuchen und dazu ein Theater-
stück vorbereiten.

Nach dem Abendessen feierten wir in der Kapelle einen Wortgottesdienst. Ein be-
sonderer Höhepunkt war die Nachtwanderung durch den Wald. Vor dem Schlafengehen 
erzählte Nina uns  noch eine lustige Gute-Nacht-Geschichte.

Am Sonntag spielte dann nach dem Frühstück jede Gruppe ihr Theaterstück zu den 
10 Geboten vor, das wir am Vortag eingeübt hatten. Danach bekam jede Gruppe die Auf-
gabe eine Murmelbahn aus Papier zu bauen, das war ganz schön schwierig! Die Gruppe, 
deren Kugel am längsten durch die Bahn rollte, hatte gewonnen.  Nach dem Mittagessen 
machten wir noch eine Abschlussrunde mit Gesang und Spielen, und dann war das Wo-
chenende schon wieder vorbei und wir fuhren zurück nach Hause.

Jonathan Gotthardt Bi
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in Prüm
• 23 Menschen
• goldene Oktobersonne in der Eifel
• eine komfortable und familien-

freundliche Jugendherberge
• sich näher kennen lernen
• Singen 
• Spielen 
• Franz von Assisi als thematischer 

Begleiter
• engagierte Rollenspiele 
• eine Wanderung in wundervoller 

Gegend

• ein Gottesdienst mit Schwester 
Sonne, Bruder Mond, Schwester 
Wasser, dem ganzen Sonnengesang

• Räuberspiele
• harmonisches und bereicherndes 

Miteinander von Großen und Klei-
nen

• entspannte Atmosphäre
• anregende Gespräche
• Spaß und Freude
• neue Freundschaften

... ein rundum gelungenes, wunderschönes Wochenende, von dem wir alle 
sehr zufrieden und bereichert zurück kamen.

(fl) Am 15.10. fand auf Einladung der katholischen und evangelischen Gemeinde eine 
Informationsveranstaltung bzgl. der Reformvorschläge für den Religionsunterricht an 
den Europäischen Schulen statt. Pfarrer Severin moderierte den Abend, an dem Vertre-
ter der Evangelischen Kirche, der Europäischen Bischofskonferenz sowie Religionsleh-
rer der Europäischen Schulen teilnahmen. Es entwickelte sich mit den Zuhörern eine 
lebhafte Diskussion , in der über gemeinsame weitere Vorgehensweisen gesprochen 
wurde. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Pfarrer Severin!Bi
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Einführung von 15 
neuen Ministranten 

am 12.10.14

Mini-
Ausflug 
Sept. 
2014
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Die Gemeinde St. Paulus freut sich mit Bettina Kromen und Thomas  
Hemmelgarn sowie ihrer Tochter Johanna über die Geburt von

Elisa
am 31. Oktober 2014. 

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

Kurz notiert/ familienanzeigen

Weihnachtsliedersingen in der Kathedrale
Anlässlich der Krippenausstellung in der Kathedrale von Brüssel tragen 
Chöre an den Adventssonntagen Advents- und Weihnachtslieder ihrer  
Heimatländer vor, so auch der Deutsche Chor Brüssel, der am 14.12.2014 
um 14.30 Uhr auftritt.

Alle Messdiener sind herzlich eingeladen zur

Mini-N
ikol

ausf
eier

am Samstag, den 6.12.14 von 15.00-18.00 

Uhr im Gemeindezentrum. Anmeldung bis 

4.12.14 bei unserem Zivi Matthias unter 

adia@sankt-paulus.eu.

Der Seniorenkreis trauert um 

Frau Irmgard Berthels,

die am 14. März 2014 im Alter von 93 Jahren verstorben ist.✝

Familienanzeigen • Familienanzeigen • Familienanzeigen • Familienanzeigen • Familienanzeigen • Familienanzeigen • Familienanzeigen

vorscHau

Kinderchristmette
Die Weihnachtsgeschichte hören 

und mitsingen
mit anschließender Messe

am 24. Dezember 2014
um 15.00 Uhr 

in der Dominikanerkirche  
Av. Renaissance 40, 1000 Brüssel

Wenn Du Lust hast, in der Kinderchristmette am Heiligabend im Chor mitzusingen, dann 
melde Dich bitte an unter kinderchorbruessel@telenet.be. Die Proben sind am Samstag, 
den 22.11., 6.12. und 20.12. jeweils um 11.00 Uhr im Gemeindezentrum.

Liebe Gemeindemitglieder,

wir möchten Ihnen gern das Projekt

Die Weimarer Kinderbibel –
geschrieben und gestaltet  

von Kindern

vorstellen und laden am 3.12.2014 um 18.30 Uhr 
herzlich in die Thüringer Landesvertretung ein!

Die Weimarer Kinderbibel ist ein großes, mehrjähriges und fächerübergreifendes Projekt. 
Es wendet sich an Schülerinnen und Schüler aller Schultypen zwischen Jahrgang 4 und 7 
in Weimar. Zunächst besuchen die Kinder Stätten der Reformation. Anschließend hören 
sie mehrere biblische Geschichten. Danach werden die Kinder selbst aktiv, sie schreiben 
ihre Bibel-Geschichte auf, und danach werden die geschriebenen Worte in eine bildne-
rische Arbeit umgesetzt. So entsteht bis 2017 fortwährend die Weimarer Kinderbibel – 
geschrieben und gestaltet von Kindern. Mit immer anderen bildkünstlerischen Umset-
zungen und mit immer wieder neuen Geschichten.

Wir würden uns freuen, wenn wir Sie begrüßen können und bitten Sie, sich bis zum 
01.12.2014 unter Postbox@tlveu.thueringen.de oder 02-737.25.40 anzumelden. Veran-
staltungsort ist die Thüringer Landesvertretung, Rue Frédéric Pelletier 111, 1030 Brüssel.

Das Team der Thüringer Landesvertretung

JET-Departures 

im Dezember 2014 und Januar 2015

10.12. JET zu Gast beim Kaminabend und dem 

Film „Merry Christmas“

7.1. Thema: Geistesgaben

21.1. Thema: Einblicke in das Ordensleben

Achtung: Die JET-Treffen finden  

ab Dezember immer in St. Paulus statt

Firmung 2015
Die Vorbereitung auf die Firmung 2015 star-

tet im Mai mit der persönlichen Anmeldung 

und einer Auftaktveranstaltung am Sams-

tag, den 6. Juni 2015 von 10.00-13.00 Uhr. 

Die gemeinsame Woche der Firmanden im 

Kloster Königsmünster in Meschede wird 

vom 24. bis zum 28.08.2015 

stattfinden. Die weiteren Termine werden in 

der nächsten Ausgabe bekannt gegeben.Sola 2015(nm) Im kommenden 
Jahr findet wieder EINE 

große Sola-Woche statt, 
und zwar vom 12. bis 

18. Juli 2015, Details im 
nächsten Rundbrief.

Sola Sola Sola Sola Sola Sola Sola Sola Sola Sola Sola Sola Sola Sola Sola Sola Sola  Sola Sola Sola Sola Sola Sola Sola Sola Sola So
la 

So
la 
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la 
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la 
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la 

So
la 

So
la 

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

Adventss  ngen

Samstag, 6.12.2014

um 16.30 Uhr 

im EGZ, 
Av. Salomélaan 7, 

1150 Brüssel

kumenische
Kinder-Kirche

kumenische Kinder-Kirche 

Kirche 
mit Kindern

Wann sehen wir
uns wieder
in 2015?

vorscHau

Dämmerschoppen im Advent
Wie vor einigen Jahren möchten wir in diesem Jahr wieder für die  

älteren Mitglieder unserer Gemeinde ein geselliges Beisammensein 
im Advent veranstalten. Dazu laden wir ganz herzlich ein am 

Mittwoch, den 3.12.2014 
um 18.00  Uhr

in St. Paulus

Wir beginnen mit einer adventlichen Besinnung in der Kirche und treffen uns dann im 
oberen Gemeindesaal. Ein kleines Programm und gute Gespräche erwarten Sie.  Für den 
‚kleinen Hunger und Durst‘ wird gesorgt. Um möglichst bald einen Überblick über die An-
zahl der Teilnehmer zu haben, bitten wir Sie, uns bis spätestens 1. Dezember mitzuteilen, 
ob Sie an dem Abend teilnehmen werden ( 02-737.11.40 oder  sekretariat@sankt-
paulus.eu). Wir würden uns sehr freuen. 
Wolfgang Severin    Irene Heine
Pfarrer     für das Organisationsteam  

Filmabend  
am Mittwoch, den 10. Dezember 2014 um 20.00 Uhr  

in St. Paulus

(ah) Krieg ist unmenschlich, brutal, grausam – doch manchmal gibt es auch im Krieg Mo-
mente, die zu schön sind, um wahr zu sein. An Weihnachten 1914 verbrüdern sich deut-
sche, schottische und französische Soldaten und beschließen, die Waffen schweigen zu 
lassen. Auslöser sind die kleinen Christbäume, die mit ihren Lichtern auf den Rand des 
Frontgrabens gepflanzt werden, und dann auch der Auftritt des deutschen Opernsängers 
Walter Kirchhoff, der im vordersten Graben des Regiments 130 Weihnachtslieder sang. Er 
bekam dafür Beifall auch aus den feindlichen Reihen und wagte sich auf den Grabenrand. 
Bald folgten ihm andere ins Niemandsland und so beschließen die drei Kommandeure 
beider Seiten, für eine kurze Zeit die Kampfhandlungen einzustellen, um das Weihnachts-
fest zu feiern. Sogar ein Fußballspiel zwischen den Fronten wird organisiert. Im Anschluss 
freilich werden alle drei beteiligten Bataillone von ihren Vorgesetzten für ihr eigenmäch-
tiges Handeln bestraft.

Kirchen Deutscher Sprache in Brüssel erinnern

Frieden
und 

Versöhnung

Der Weihnachtsfriede von 1914
Der Film Merry Christmas von Christian Carion
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Naschen und Gutes tun!

Während der Adventszeit werden in  
St. Paulus wie schon in den letzten Jahren 
wieder belgische Trüffelpralinen verkauft. 
Der Erlös geht zu 100% an die Opération 
Thermos und dient der Finanzierung wei-
terer Projekte wie z.B. Noël pour tous, der 
Organisation eines Weihnachtsabends 
mit allem, was dazugehört, für Menschen 
ohne Zuhause.

Greifen Sie zu und helfen Sie mit!

vorscHau

Opération Thermos: 
Hilfe für die Ärmsten dieser Stadt

Chili-Köchinnen und Köche für Adeste Thermos

Opération Thermos ist ein gemeinnütziger Verein mit dem Ziel, Obdachlosen während 
der Wintermonate eine warme Mahlzeit zukommen zu lassen. Von Anfang November 
bis Ende April geben 22 unterschiedliche Gruppen an der Metrostation Botanique jeden 
Abend ein Essen aus. Auch die deutschsprachigen Kirchengemeinden beteiligen sich mit 
der Gruppe Adeste Thermos seit einigen Jahren an diesem Projekt. 

An fünf Terminen (dem 21. November und 5. Dezember 2014 sowie dem 16.Januar, 
dem 12. Februar und dem 20. März 2015) möchte Adeste Thermos in diesem Winter wie-
der eine Mahlzeit bestehend aus einem Chili-con-Carne-Eintopf, belegten Sandwiches, 
Obst und Kaffee anbieten. Hierzu suchen wir Helfer, die für einen oder mehrere dieser 
Abende 6 bzw. 12 l Chili con Carne nach dem bewährten Chili-Rezept von Adeste kochen 
könnten. Das fertige Chili con Carne könnte am Nachmittag bei Bedarf auch abgeholt 
werden.

Interessenten melden sich bitte bei Antje Haag unter  adeste09@gmail.com oder 
 0472-305920.

vorscHau

Weihnachtsbaumverkauf
Nordmanntannen aus dem Sauerland

in erster Qualität

am Samstag, den 13.12.2014
      von 9.00 Uhr bis 15.00 Uhr

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

Der Erlös kommt dem Jesuit Refugee Service JRS zugute. 
Vorbestellungen oder Reservierungen sind leider nicht möglich.

14. Dezember 2014 um 18.00 Uhr in St. Paulus

ökumenisches

Adventskonzert
Ökumenischer Kinderchor
Voice Club
Flötenensemble
Ökumenische Kantorei
Orgel—Gertrud Schumacher
Leitung—Christoph Schlütter

Im Anschluss laden wir zu Glühwein und Plätzchen ein.
Ihre Spende unterstützt die Kirchenmusik im EGZ und in St. Paulus.
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Sternsingeraktion 2015
(nm) Zu Beginn des neuen Jahres 2015 werden unsere Stern-
singer für Kinder in den armen Teilen dieser Welt sammeln. Um 
möglichst viele interessierte Familien erreichen zu können, sind 
sie am ersten Sonntag nach den Weihnachtsferien unterwegs. 
Am  11. Januar 2015, ab ca. 14.00 Uhr
werden sie nach dem Aussendungsgottesdienst und einem stärkenden Mittagessen im 
Gemeindehaus durch die Stadt ziehen und gezielt für das Kindermissionswerk und die 
Casa del Niño sammeln. Es gibt zwei Vorbereitungstreffen zum Kennenlernen des dies-
jährigen Beispiellandes, zur Verteilung der Texte und Kostüme, zum Einüben der Lieder 
und zur Einteilung in die Gruppen:

Dienstag, den 16. Dezember 2014, 17.00 Uhr bis 19.00 Uhr und
Samstag, den 10. Januar 2015, 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr

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

Wenn Sie den Besuch der Sternsinger wünschen, schicken Sie uns bitte eine Email an 
 sekretariat@sankt-paulus.eu mit Angabe der Adresse (mit Ortsteil) sowie Ihrer Tele-
fon und GSM-Nummer. Oder Sie tragen sich in die ab dem 30. November aushängende 
Liste am Schwarzen Brett im Gemeindehaus ein. Anmeldeschluss für Besuchswünsche ist 
Montag, der 5. Januar 2015.

(fl) Vom 30. Januar bis 1. Februar 2015 fahren 
wir wieder mit alle Messdienern auf ein Wo-
chenende nach La Foresta. Das Wochenende 
beginnt freitags um 18.00 Uhr und endet sonn-
tags nach dem Mittagessen um 13.30 Uhr.
Wir möchten gerne mit  Groß und Klein zwei 
spannende Tage erleben und uns mit Themen 
rund ums Messdienersein beschäftigen! Ein 

paar Überraschungen werden wir auch mit ins Reisegepäck einpacken!
Damit wir gut planen und möglichst viele MINIs mitnehmen können, bitten wir um An-
meldung bereits bis zum 12. Januar 2015 per Mail an unseren ADiA  Matthias Arnold 
(ADiA@sankt-paulus.eu).

MINI-WOCHENENDE 2015

Der Chor der Christ Church St Laurence aus 
Sydney, Australien, wurde 1845 gegründet und 
ist einer der ältesten und renommiertesten 
Kirchenchöre Australiens. Er besitzt ein außer-
ordentlich breites Repertoire, welches von gre-
gorianischen Chorälen bis zu Werken zeitgenös-
sischer Komponisten reicht. In Brüssel wird der 
Chor vornehmlich Werke englischer Kirchenmu-
siker der letzten Jahrhunderte und der Neuzeit 
aufführen. Der Eintritt ist frei, um eine Spende 
wird gebeten.

Herzliche Einladung zum

Ökumenischen Abendgebet
am Donnerstag, den 22. Januar 2015

um 20.00 Uhr
in der Kathedrale Sts Michel et Gudule

Place Sainte-Gudule, 1000 Bruxelles

„Gib mir zu trinken“

Das Internationale Komitee der weltweit vom 18. bis 25. Januar 2015 begangenen  
Gebetswoche für die Einheit der Christen hat in diesem Jahr für die Vorbereitung das 
Land Brasilien ausgewählt. Mit dem gestellten Thema ist die ökumenische Gemeinschaft 
herausgefordert und erinnert an die  Bibelstelle Johannes 4,5: die Begegnung Jesu mit 
der Samariterin an einem Brunnen. Jesus sagt zu ihr: „Gib mir zu trinken.“ In Brasilien ist 
es Brauch, jedem Gast, jedem Fremden frisches Wasser anzubieten als Willkommens-
gruß, als Einladung zur Begegnung, zum Dialog und des Miteinanders.  

In der Zerrissenheit unserer Welt, in der wir – täglich – dem Fremden begegnen, lädt 
diese weltumspannende ökumenische Woche der Einheit der Christen ein, in Gesinnung, 
Besinnung und Gebet Kraft zu gewinnen und Vertrauen zu bekunden für Begegnung, Mit-
einander und die Erkenntnis der Werte der Andersartigkeit. Das ökumenische Abendge-
bet wird vom Comité Interecclésial vorbereitet.

Elisabeth Kaiser

am 13. Januar 2015  
um 20.00 Uhr

in der Chapelle Royale, 
Rue du Musée 2, 1000 BXL

Konzert 
des Choir of Christ Church St. Laurence
unter der Leitung von Neil McEwan

© Keith Saunders

vorscHau
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Herzliche Einladung zum
St. Paulus-Neujahrsempfang

am 3. Februar 2015,
um 20.00 Uhr

im St. Paulus-Gemeindezentrum

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Pfarrer Wolfgang Severin und der KGR von St. Paulus

Kaminabend
Donnerstag, den 22. Januar 2015, um 20.00 Uhr

in St. Paulus

Mythos Kreuzzüge
mit Dr. Annette Wiesheu

Kaum ein historisches Ereignis des Mittelalters ist in der Gegenwart so präsent wie die 
Kreuzzüge. Und kaum ein historisches Ereignis hat so gegensätzliche Deutungen erfah-
ren: Während lange Zeit in der westlichen Welt die Kreuzzüge als selbstloser Kampf für 
höhere Werte positiv konnotiert waren, gelten sie heute als eine der größten historischen 
Untaten und als Verrat des Christentums an seinen ureigenen Idealen. Auch im kollek-
tiven Gedächtnis der islamischen Welt sind die Kreuzzüge und die 200jährige Präsenz der 
Kreuzfahrer im syrisch-palästinensischen Raum tief verankert – als Ausdruck der Anma-
ßung und des ungerechtfertigten Überlegenheitsgefühls des Westens. Ausgehend von 
einigen Beispielen stellt der Vortrag die verschiedenen Sichtweisen vor. Nicht zuletzt wird 
es auch um die Frage gehen, welche Rolle die Erinnerung an die Kreuzzüge für das Ver-
hältnis von Muslimen und Christen heute spielt.

Annette Wiesheu studierte Geschichte und Kath. Theologie in Tübingen, München 
und Cambridge. Sie promovierte in mittelalterlicher Geschichte und ist u.a. als Lehrbe-
auftragte an der Leuphana-Universität Lüneburg tätig.

Skifreizeit für Jugendliche
Die ökumenische Skifreizeit 2015 findet 
vom 04.-11. April unter Leitung von Karin 
Dröll und Pfarrer Wolfgang  Severin im österrei-
chischen Pruggernstatt (mehr zur Unterkunft und zum 
Skiort unter www.huettendorf-pruggern.com). Erfahrene 
Ski- und Snowboardlehrer begleiten die Reise, so dass sie auch für 
Anfänger empfehlenswert ist. Der Teilnehmerbeitrag beläuft sich auf  
525 € und beinhaltet Hin- und Rückfahrt, Unterkunft sowie Halbpension.  
Skipass und ggf. Miete der Skiausrüstung sind in diesem Beitrag nicht enthalten.

Die Hütte liegt mitten im Ski gebiet Galsterberg, direkt an der Talabfaht, 5 km ober-
halb des Ortes Pruggern in der Steiermark in einer ruhigen und sonnigen Lage auf einem 
Hochplateau mit herrlicher Aussicht in die umliegende Bergwelt und das Ennstal. Sie ist 
aus Holz gebaut, sehr gemütlich eingerichtet und bietet jeglichen Komfort, angefangen 
bei der gemütlichen Sitzecke bis hin zur Sauna und einer großen Sonnenterasse.

 Die Anmeldung erfolgt bis zum 07. März 2015 durch Rücksendung eines im Sekreta-
riat von St. Paulus erhältichen Anmeldeformulars sowie durch Anzahlung von  125 € auf 
das Konto Postgiro Brüssel: 000-0833386-59 unter dem Stichwort: „Skifreizeit“. ©
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Na ihr Sesselhocker da draußen?

Mal keinen Bock, euren Followern was 
Neues zu tweeten? Keine Lust mehr auf 
Kommunikation über den Facebook- 
messager? Alles bei ask.fm beantwortet?
Dann chillt doch einfach mal ganz oldschoolmäßig  
offline eine Runde bei uns zusammen im Jugendtreff 1x mtl. freitags um 
19.30 Uhr in St. Paulus). Termine könnt ihr dem Rundbrief oder eurem Newsfeed ent-
nehmen (die nächsten sind 12.12.14 und 16.1.15).
Bin dann mal afk und freu mich auf euch    Matthias

leben – gott – zusammen
Ein Wochenende raus

• 29.-31. Mai 2015
• für Jugendliche von 14-16 Jahren
• in der Eifel
• Kosten ca. 85€
• Nähere Informationen und Anmeldung ab 1.2.15
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Saite für Seite
Musik für zwei Harfen  

& Texte aus der Tradition  
der orientalischen Christen

Sonntag, 25. Januar 2015
von 18.00-19.00 Uhr

im EGZ

Gyde Knebusch & Andrea Schmidt – Konzertharfe 
Hajo Friedrich – Sprecher 

Ihre Spenden unterstützen die Renovierung der Orgel.

aus Dem egz
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Abendgebet im Advent – Workshop
Ich lade Sie ein, die Adventszeit für sich besonders zu gestal-
ten. An drei Abenden möchte ich mit Ihnen das liturgische 
Abendgebet entdecken. Einüben und Nachvollziehen der aus 
der Tradition des Stundengebets stammenden Vesper bilden 
den Kern des Workshops. Dieses liturgische Gefäß kann Zeit 
frei machen, kann Zeit befreien. Die Adventszeit entfaltet ihre 
besondere Kraft durch Reduktion und Stille – um Vorbereitung 
auf das Kommen des Herrn zu sein. Adventus Domini. So wird 
das einstimmige Singen und das Meditieren alter Formen zu 
Wegen in die Stille. Den Abschluss dieses Workshops bildet 
eine musikalische Vesper, zu der wir alle herzlich einladen.

Ihr Christoph Schlütter

Termine für den Workshop: 3., 10. und 17. Dezember 2014, 
jeweils von 19.30 bis 22.00 Uhr im EGZ

Abendgebet am 17. Dezember um 20.30 Uhr im EGZ –  
offen für Besucher

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

Herzliche Einladung an alle Wegsucher und 
13-15-Jährigen zu den nächsten Treffen!

Sa., 6.12.14, 18.00-20.00 Uhr(!):  Nikolausabend – lasst euch überraschen!
Sa., 10.1.15, 16.30-18.30 Uhr:  Mittendrin sein in einer spannenden bibl. 

Geschichte – ein Bibliolog mit Vikarin Anne 
M. Müller

Auch wer bisher noch nicht dabei war, kann jederzeit einsteigen und ist 
willkommen!

Euer Wegsucher-Team

Ein Lichtblick im Dunkeln: 
Weihnachtsfrieden 1914

Literatur- und Gesprächsabend 
mit Berichten von Zeitzeugen, Gedichten, Bildern und Audioaufnahmen

am Dienstag, den 16. Dezember 2014 um 20.00 Uhr im EGZ

Kirchen Deutscher Sprache in Brüssel erinnern

Frieden
und 

Versöhnung

„Stell Dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin…“ Einige von uns kennen diesen Graffiti-
spruch der Friedensbewegung aus den 70er Jahren vielleicht noch. So ähnlich machten 
es einfache Soldaten vor hundert Jahren und entschlossen sich eigenmächtig, die Kämpfe 
während der Weihnachtstage zu beenden.

Mit authentischen Zeugnissen aus der Literatur machen Astrid Böddener und Betti-
na Meller anschaulich, was sich vor hundert Jahren im Niemandsland vor den eisigen 
Schützengräben zwischen  Belgiern, Engländern und Deutschen zutrug: Wie man dem 
Gegner ohne Hass begegnete, gemeinsam die Toten beerdigte, Weihnachtslieder sang 
und miteinander Fußball spielte. 

Was bewog diese Soldaten dazu, sich gegen alle Befehle mit den Gegnern zu verbrü-
dern? Waren sie nicht einige Monate zuvor noch begeistert mit Blumen und wehenden 
Fahnen in den Krieg gezogen? Konnten sie den Kampf ‚nach der Weihnachtspause‘  ein-
fach wieder aufnehmen? War das flandrische Weihnachtswunder wirklich ein einmaliges 
Geschehen in der Geschichte? 

Dass falsche Propaganda größtes Unheil anrichtet, erleben wir leider bis in die Gegen-
wart und bis vor unsere Haustür. Über andere Beispiele aus Geschichte und Gegenwart, 
Gewalt und Krieg zu durchbrechen, wollen wir gemeinsam diskutieren. Der Eintritt ist 
frei, um eine Spende zur Unkostendeckung wird gebeten.
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KinDer fragen unseren Pfarrer

Wie lange dauert es eine Predigt zu schreiben?
 Von Christoph, 13 Jahre

Das ist eine schwere Frage. Eine Predigt muss nämlich wachsen. Es ist ein bisschen wie 
mit einer Kirsche am Baum. Bevor sie da ist und reif wird, geschieht ganz viel: Sie ist 
erst eine Blüte, wird dann von einer Biene befruchtet und dann wächst sie um den Kern 
herum. Am Ende wird dann die Kirsche daraus.

Eine Predigt beginnt mit einem Gedanken, mit einer Idee. Und dann warte ich eine 
Zeit. In der Zeit treffe ich Menschen, lese Nachrichten oder habe weitere Einfälle. Alle 
lassen die erste Idee immer mehr reifen und wachsen. Irgendwann habe ich dann in 
Gedanken die Predigt fertig. Dann setze ich mich an den Computer und schreibe sie  
herunter. Meistens tue ich das am Freitagmorgen. Das kann dann manchmal sehr 
schnell gehen, so dass ich nur eine Stunde brauche. Aber die Hauptarbeit waren die Tage  
davor, wie bei der Kirsche, die langsam, aber stetig wuchs und dabei immer wieder ihre 
Form verändert hat. 

Wolfgang Severin

Welcher Stecker gehört zum Tannenbaum?

Der zweite Stecker von rechts führt zum Tannenbaum.

Fragt eine Glühbirne die ande-re: „Was ist denn mit dir los? Du zitterst ja am ganzen Kör-per!“ – „Ja“, wispert die An-gesprochene, „ich glaube, ich habe Lampenfieber.“

Der zum Kunden: „Ich fürchte, das Problem ist grö-ßer, als Sie dachten. Die Bat-terie braucht nämlich einen neuen Wagen!“

Es „weihnachtet“ in unserer Bücherei: Bilderbücher erzählen 
vom Wunder der Heiligen Nacht, Zeitschriften und Kochbü-
cher bieten neue Ideen für die Weihnachtsbäckerei. Weih-
nachtliche Lieder- und Bastelbücher sorgen für eine besinn-

liche Adventszeit.  Auf der Frankfurter Buchmesse  wurden neue Bücher gekauft, die jetzt 
zur Verfügung stehen. Wir wünschen unseren Lesern eine besinnliche Weihnachtszeit!

Leider müssen wir wieder einmal auf eine wichtige Mitarbeiterin verzichten. Claudia 
Möller hat mit Elan und Kreativität viele Jahre zum Gelingen der Büchereiarbeit beigetra-
gen. Wir wünschen ihr bei ihrer neuen Arbeit in Deutschland alles Gute und bedanken uns 
ganz herzlich.

Weihnachten und ein Abschied

egz-bücHerei

9. Dezember 2014 Eduard von Keyserling „Am Südhang“
13. Januar 2015 Peter Wawerzinek „Rabenliebe“ 
Keyserling bietet in seiner Erzählung einen melancholischen Rückblick ins 19. Jh. mit der 
untergehenden Welt des baltischen Adels. Wawerzinek quälte sich fünfzig Jahre mit der 
Frage, warum ihn seine Mutter als Waise in der DDR zurückgelassen hat. Das Buch wurde 
mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis ausgezeichnet. 

Programm Lesekreis, Beginn 20.00 Uhr, neue Teilnehmer sind herzlich willkommen

Kinder ab 6 Jahren sind eingeladen, mit uns Weihnachtliches zu basteln. Eine verbind-
liche Anmeldung mit Entrichtung des Kostenbeitrages von 5 € ist erforderlich.

Nikolausbasteln am Donnerstag, 4.12.2014, 16.30-18.00 Uhr

Vorankündigung: 1.2.15 Literaturgottesdienst mit anschließendem Bücher-Flohmarkt

Wiederbeginn nach den Weihnachtsferien ist der Sonntag, 11 Januar 2015 mit einer zu-
sätzlichen Öffnungszeit am Montag, 12. Januar von 10.00-12.30 Uhr.

Weihnachtsferien und Inventur vom 19. Dezember 2014 bis 10. Januar 2015

Montag 16.00-20.00 Uhr, Dienstag und Mittwoch 9.30-12.00 Uhr & 16.00-17.30 Uhr  so-
wie Sonntag 11.30-12.30 Uhr
Auskünfte während der Öffnungszeiten unter  02-852.20.56 •  buecherei@egz.be

Öffnungszeiten der Bücherei
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zeHn fragen

1. Können Sie einen Psalm nennen, ein Gebet oder sonst einen Text, der Ihnen wichtig 
ist?
Das Hohelied der Liebe 1 Kor 13 – ein in vielerlei Hinsicht besonderer Vers über die 
Liebe. Als Trauspruch begleitet er meine Frau und mich bereits seit unserer Hochzeit 
vor 20 Jahren.

2. Eine Geschichte aus der Bibel, die Sie selbst am liebsten miterlebt hätten.
In der Bibel gibt es viele beindruckende Überlieferungen, an denen ich mir gewünscht 
hätte, dabei gewesen zu sein. Ich kann aus dieser Vielzahl keine bestimmte Geschich-
te für mich herausnehmen.

3. Welches Kirchenlied singen Sie gerne?
Lied 235 „Eingeladen zum Fest des Glaubens“ sowie Lied 339 „Wo Menschen sich ver-
gessen“ aus dem Kinder- und Familiengesangbuch.

10 Fragen  
an

Marc Heberling, 

verheiratet, zwei Kinder, seit fast 20 Jahren in Brüssel und seit 
2014 Mitglied im KGR und dort insbesondere im Kinder- und 

Jugendbereich (ÖKiWo, MiLK, etc.)  engagiert, mittlerweile  
aber auch mit der ganzen Familie im allgemeinen Gemeinde-

leben bei Aktivitäten gerne helfend dabei.

4. Worin liegt für Sie die Kraft in der Kirche?
Gemeinsame Werte zu teilen durch alle gesell-
schaftlichen Schichten hinweg. Die Kirche hat 
die Kraft Menschen unterschiedlicher Herkunft, 
Hautfarbe und über Grenzen hinweg im Glau-
ben zusammenzuführen.

5. Welches sind die wichtigsten Herausforde-
rungen der Kirche?
Das Leben und die Botschaft Jesu Christi den 
Menschen als zentrales Thema der Kirche jetzt 
und in der Zukunft als wichtiges Element in un-
serem Leben anzubieten. Eine sich stetig ver-
ändernde, immer moderner werdende Welt 
braucht Konstanten, braucht einen Ort, eine 
Botschaft, die den Menschen eine Richtung 
vorgibt. Was ich in vielen Dingen des täglichen 
Lebens, in Reaktionen, Aussagen von Men-
schen, ob direkt oder in den Medien, wahrnehme, zeigt, dass dies nicht mehr überall 
gelingt. Die katholische Kirche scheint zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Beispiele 
aus der jüngeren Vergangenheit zeigen dies und führen dazu, dass sich immer mehr 
Menschen abwenden.
Die Kirche muss zeigen, dass sie in der Lage ist die Gedanken, aber auch Bedenken 
der Menschen aufzunehmen, zu diskutieren und Lösungen anzubieten. Die Kirche hat 
die Kraft dazu. 

6. Wie fühlen Sie sich als Christ in unserer Gesellschaft?
Es beschleicht einen ein gewisses Gefühl einer größer werdenden Anonymität. Einmal 
abgesehen von den insgesamt auch vielen jungen Gemeindemitgliedern in St. Paulus, 
was sicher auch noch auf die ein oder andere Gemeinde im deutschsprachigen Raum 
zutrifft, ist doch allgemein ein Zurückgehen der Anzahl der Menschen, die sich in der 
christlichen Gemeinschaft zuhause fühlen und dies auch durch den Gang zur Kirche 
und im täglichen Leben bezeugen, in den Gemeinden nicht zu übersehen. Vielerorts 
Kirchen, die nur noch von den älteren Generationen aufgesucht werden, wenn denn 
die einem zum Heim gewordene Kirche überhaupt noch existiert und nicht durch Be-
sucherschwund und/oder Priestermangel bereits geschlossen wurde. Ich bedaure das 
sehr, zeigt doch das Gemeindeleben in St. Paulus, dieser Mikrokosmos mit all seinen 
religiösen und gesellschaftlichen Facetten, wie bereichernd Kirche sein und Men-
schen dazu bewegen kann, sich der Kirche zuzuwenden. Ich habe das Christsein den 
größten Teil meines Lebens nicht bewusst erlebt und empfinde dies in der Rückschau 
als Verlust. Durch meinen Schritt, vor wenigen Monaten der katholischen Kirche bei-
zutreten, habe ich mich, wie ich glaube, aus dieser Anonymität heraus gewagt und 

zeHn fragen
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Für jetzt bleiben 
Glaube, Hoffnung, Liebe, 

diese drei; 
doch am größten 

unter ihnen ist die Liebe.
1 Kor 13, 13
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interna
Chronik der Gemeinde

Neu aufgenommen in die Gemeinde wurde

am 04.10.2014 Anaïs Ida Henrietta Preiß

Zueinander ja gesagt haben

am 12.09.2014 Anna Frederike Deister und Saber Mitri 
in salhieh, Libanon

13.09.2014 Anne Marion Giesbert und Sebastian 
Gaiser in Münster, Deutschland

Uns vorausgegangen sind

am 14.03.2014 Frau Irmgard Berthels im Alter von 93 
Jahren, beerdigt in Vilvoorde

03.09.2014 Herr Dr. Bernhard von Wüllersdorff 
im Alter von 80 Jahren, beerdigt in 
Hoeilaart

29.09.2014 Frau Irmgurd Nebe, im Alter von 72 
Jahren, beerdigt in Wezembeek-Oppem

16.10.2014 Frau Elvira Klostermann im Alter von 90 
Jahren, beerdigt in Uccle

Kollektenergebnisse September – Oktober 2014

Aufgaben der 
Gemeinde

Aufgaben der 
Diözese

September 755,27 € 1.166,17 €

Oktober 2.796,49 € 759,07 €

Gesamt 3.551, 76 € 1.925,24 €

Des weiteren wurden 155 € für ein neues Ministrantengewand gespendet,  
und der Verkauf von Spielen aus dem Jugendraum erbrachte 79,11 €.

Allen Spendern sei herzlich gedankt!

möchte damit auch andeuten, dass Kirche und Gesellschaft (die Gemeinschaft aller 
Menschen)  wichtige Elemente unseres Lebens sind. Ich fühle mich mit diesem stärker 
werdenden christlichen Bewusstsein näher an den Menschen.

7. Wie empfinden  Sie die Sankt-Paulus-Kirche?
Ich habe lange gebraucht, und vielleicht bin ich auch immer noch nicht ganz ange-
kommen, unser Kirchengebäude, die Gestaltung des Kirchenraumes als solchen 
zu verstehen. In meiner Auffassung bin ich eher konservativ, ein Traditionalist, der 
sich besonders von alten Kirchenhäusern angezogen fühlt. Dort findet man die klas-
sischen Elemente, die Menschen seit Jahrhunderten in den Kirchen, ob größer oder 
kleiner, vorfinden: Die Gestalt Jesu am Kreuz, große Altäre, Fenster mit farbenfrohen  
Mosaiken, die oft das Leben und Leiden Jesu erzählen – und Stille, die ich manchmal 
in unserer Kirche vermisse. Jedoch ist es auch so, das St. Paulus durch die kreisrunde 
Anordnung der Plätze eine größere Nähe zu den Menschen neben und gegenüber 
einem erlaubt. Ein neues Gefühl, das ich in den Kirchen, die ich bisher besuchen durf-
te, so nicht empfunden habe. Kirche ist Gemeinschaft, die ich besonders in St. Paulus 
erlebe.

8. Was ist Ihnen unsere deutschsprachige Gemeinde im Ausland wert?
Den Gottesdienst im Ausland in seiner Muttersprache feiern zu dürfen ist ein Privileg, 
das ich nicht missen möchte. Selbst als jemand, der des Französischen mächtig ist und 
der an verschiedenen Gottesdiensten in französischer Sprache teilgenommen hat, er-
laubt die eigene Sprache noch einen anderen, tieferen Zugang zu Gott im Gebet.

9. Was bedeutet für Sie katholisch?
Teil einer Gemeinschaft zu sein, die dieselben christlichen 
Werte und Ansichten teilt.

10. Eine Person, ein Wort, ein Bild – worin finden Sie den 
christlichen Glauben am prägnantesten ausgedrückt? 
Betende Hände (im 15. Jahrhundert von Albrecht Dürer in 
einem Kunstwerk verewigt) – die zum Gebet gefalteten oder 
aneinandergelegten Hände, neben dem Kreuz, ein Symbol, 
das alle Christen dieser Welt seit mehr als 2000 Jahren ver-
eint.

zeHn fragen
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gruPPen & Kreise gruPPen & Kreise
Adeste / Opération Ther-
mos (Obdachlosen- 
speisung an der Metro-
station Botanique)

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. 
Broichhagen, 02-673.67.25 oder chbroichhagen@
skynet.be

DTB – Deutsche Telefon- 
hilfe Brüssel

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

Frauengruppe

3. Do/Monat, 20.00-22.00 Uhr, St. Paulus, Info: A. 
Martínez, 02-767.41.47 oder anna-b.martinez@
telenet.be,  D. Spickenreuther, oder doris.spicken- 
reuther@skynet.be, und C. Thormählen,  
02-772.33.86 oder christina.thormaehlen@ 
ec.europa.eu

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

Gruppe von Adoptiv- 
eltern und solchen,  
die es werden wollen

gelegentliche Treffen nach Absprache, Info: H. Fes-
ter, 0479-380.371 oder helge.fester@skynet.be

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, Info: 
M. Albani und J. Reitze-Landau, JET@sankt-paulus.eu

Jugendtreff „Wegsucher“ 
(13-15 Jahre)

Sa, 1 x monatlich nach Absprache, 16.30 Uhr, EGZ, 
Info: J. Reitze-Landau, reitze-landau@selk.de, oder  
A. Eitzinger, agnes_eitzinger@gmx.at, oder I. Ritgen, 
inestheresia@web.de

Jugendtreff (ab 16 Jahre)

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

Kindergottesdienstteam
Treffen nach Absprache, Info: T. Schauer, t.schauer@
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: C. Schlütter, 
ch.schluetter@googlemail.com

Ökiki – Ökumenische 
Kinderkirche

regelmäßige Treffen nach Absprache, Info: Eva 
Hirsch, eva.m.hirsch@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 Kinder-
chor Brüssel

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

Ökumenischer Posaunen-
chor

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

Ökumenischer Posaunen-
chor, Jungbläser

Mo, 19.00 Uhr, EGZ, Info: W. Hartmann,  
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

Gruppe von Adoptiveltern und solchen, die es werden wollen
Unsere Gruppe besteht seit 12 Jahren, gegründet von zwei Adoptivmüttern, die gerade 
erfahren hatten, wie mühsam und schwierig die Prozedur des Adoptierens ist.
Wir wollten praktische und moralische Hilfe leisten.

Nachdem wir viele Jahre lang potentiellen Adoptiveltern umfassend praktisch helfen 
konnten, hat sich – seitdem ein neues Gesetz die Prozedur sehr bürokratisiert und ein-
geengt hat – der Fokus der Gruppe verändert: Wir sind jetzt eine feste Kerngruppe, die 
sich über ihre Erfahrungen mit ihren Adoptivkindern austauscht. Darüber hinaus bieten  
wir weiterhin Information und Unterstützung denen, die ein Kind adoptieren möch-
ten oder sich schon in einem Adoptionsverfahren befinden. Nähere Informationen bei  
Helge Fester,  0479-380.371 oder  helge.fester@skynet.be
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Das Sekretariat ist vom 24.12.14 bis zum 5.1.15 geschlossen.

termine im überblicK
Dezember

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

3 Mi Weimarer Kinderbibel, 18.30 Uhr, Thüringische LV (s. S. 35)

5 Fr Adeste Thermos, Treffpunkt 18.45 Uhr, St. Paulus

6 Sa Chorprobe für die Kinderchristmette, 11.00 Uhr, St. Paulus (s. S. 35)

6 Sa Ministranten-Nikolausfeier, 15.00-18.00 Uhr, St. Paulus (s. S. 34)

6 Sa Adventssingen der Ökiki, 16.30 Uhr, EGZ (s. S. 36)

6 Sa Jugendtreff für 13-15jährige, 18.00-20.00 Uhr, EGZ (s. S. 44)

10 Mi Filmabend, 20.00 Uhr, St. Paulus (s. S. 37)

11 Do
Seniorenkaffee, adventlich mitgestaltet von Schülern der Europaschule 
Laeken, 14.30 Uhr, St. Paulus

12 Fr Jugendtreff ab 16 Jahre, 19.00 Uhr, St. Paulus (s. S. 43)

13 Sa Weihnachtsbaumverkauf, 9.00-15.00 Uhr, St. Paulus, (s. S. 39)

14 So Ökumenisches Adventskonzert, 18.00 Uhr, St. Paulus (s. S. 39)

16 Di Sternsingerprobe, 17.00-19.00 Uhr, St. Paulus (s. S. 40)

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

16 Di Literatur- und Gesprächsabend, 20.00 Uhr, EGZ (s. S. 44)

17 Mi Liturgisches Abendgebet, 20.30 Uhr, EGZ (s. S. 45)

18 Do Frauengruppe, 20.00 Uhr, St. Paulus

20 Sa Chorprobe für die Kinderchristmette, 11.00 Uhr, St. Paulus (s. S. 35)

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

7 Mi JET – Junge-Erwachsenen-Treff, 20.00-22.30 Uhr, St. Paulus (s. S. 34)

10 Sa Sternsingerprobe, 10.00-12.00 Uhr, St. Paulus (s. S. 40)

10 Sa Jugendtreff für 13-15jährige, 16.30-18.30 Uhr, EGZ (s. S. 44)

11 So Sternsingeraktion 2015, Besuche ab 14.00 Uhr (s. S. 40)

13 Di Chorkonzert, 20.00 Uhr, Chapelle Royale (s. S. 41)

15 Do Seniorenkaffee, 14.30 Uhr, St. Paulus

15 Do Frauengruppe, 20.00 Uhr, St. Paulus

16 Fr Adeste Thermos, Treffpunkt 18.45 Uhr, St. Paulus

16 Fr Jugendtreff ab 16 Jahre, 19.00 Uhr, St. Paulus (s. S. 43)

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

21 Mi JET – Junge-Erwachsenen-Treff, 20.00-22.30 Uhr, St. Paulus (s. S. 34)

22 Do Ökum. Abendgebet, 20.00 Uhr, Kathedrale von Brüssel (s. S. 41)

22 Do Kaminabend, 20.00 Uhr, St. Paulus (s. S. 42)

25 So Meditatives Konzert, 18.00-19.00 Uhr, EGZ (s. S. 45)

30.1.-
1.2.

Fr-So
Ministrantenwochenende, Fr 18.00 Uhr bis So 13.30 Uhr, La Foresta  
(s. S. 40)
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nicht
ägypten
ist
fluchtpunkt
der flucht.

das kind
wird gerettet
für härtere tage.

fluchtpunkt
der flucht
ist
das kreuz.

Kurt Marti


