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ein Wort vorAus

Liebe Leserinnen,
    liebe Leser des PaulusRundbriefs! 

Christsein ist in vielen Ländern der Erde 
gefährlich – leider! Christen werden vie-

lerorts nicht nur angefeindet, sondern auch 
in ihren Rechten eingeschränkt oder sogar 
regelrecht verfolgt.
Durch die Christenverfolgung stehen insbe-
sondere die orientalischen Kirchen nahezu 
vor dem Untergang. Daher beleuchtet die 
renommierte Theologin und Orientalistin 
der Universität Löwen, Prof. Dr. Andrea  
Schmidt, in einem ersten Beitrag den kultu-
rellen Schatz, der durch die Ausrottung der 
aramäische Christen unterzugehen droht. 
Daraufhin erläutert der Jesuitenpater Martin 
Mayer, inwiefern das Martyrium der Verfol-
gung ein Kennzeichen des Christentums ist. 
Der Organisation Open Doors, die die Chri-
stenverfolgung jährlich mit dem Weltverfol-
gungsindex aufzeigt, ist ein weiterer Beitrag 
gewidmet. Ein Mitarbeiter von Open Doors 
verdeutlicht anschließend die vielen Arten 
der Christenverfolgung.
Mit Bedrängnissen und Einschränkungen 
mussten und müssen Christen in vielen 
Epochen und Ländern zurechtkommen, wie 
ein Blick auf das heutige Bangladesch sowie 
auf Deutschland zur Nazizeit zeigt. Unser 
thematischer Schwerpunkt wird abgerundet 
durch einen Bericht über eine Initiative, die 
sich in Brüssel für religiös verfolgte Men-
schen einsetzt.
Auch aus unserer Gemeinde gibt es wieder 
einiges zu berichten – die Pilgerreise ins 
Heilige Land war ein voller Erfolg, und auch 
die verschiedenen Veranstaltungen im 
Advent sorgten für Begeisterung. Grund 
genug, auch in den kommenden Monaten in 
St. Paulus nicht nur zu den Gottesdiensten 
vorbeizuschauen.
Ich wünsche Ihnen eine  
anregende Lektüre! 
Ihre
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Liebe Gemeindemitglieder,

am vierten Adventssonntag des vergangenen 
Jahres hat Papst Franziskus sich mit einem Brief 
an die Christen im Nahen Osten gewandt. An-
lass hierfür waren der Krieg und Terror in der 
Region, unter dem die Menschen vor Ort nun 
schon seit so langer Zeit zu leiden haben. Mit 
Blick darauf, dass auch andere religiöse und 
ethnische Gruppen von der Verfolgung und den anderen Folgen der Konflikte vor Ort 
betroffen sind, sichert er ihnen in besonderer Weise seine Unterstützung zu.

Sehr eindringlich weist Papst Franziskus in seinem Schreiben darauf hin, dass die christ-
lichen Gemeinschaften trotz der schwierigen Situation, in der sie leben müssen, für die 
Region von großer Wichtigkeit sind. Er bezeichnet sie als „Sauerteig“ und würdigt ihre 
einende Rolle in einer Gesellschaft, die immer weiter auseinander zu fallen scheint: „Euer 
Bemühen, mit Menschen anderer Religionen – Juden und Muslimen – zusammenzuarbei-
ten, ist ein … Zeichen für das Reich Gottes. Je schwieriger die Situation ist, umso notwen-
diger ist der interreligiöse Dialog.“ Und weiter schreibt er: „Ihr könnt Euren muslimischen 
Mitbürgern helfen, mit Unterscheidungsvermögen ein authentischeres Bild des Islam zu 
zeigen, wie viele von ihnen es möchten, die immer wieder sagen, dass der Islam eine Reli-
gion des Friedens ist, dass er sich mit der Achtung der Menschenrechte vereinbaren lässt 
und das Zusammenleben aller fördern kann.“ 

Gerade in Anbetracht der schwierigen Umstände fordert er die Christen im Nahen Osten 
dazu auf, aktiv zu Dialog und Versöhnung in der Region beizutragen. In diesem Sinne 
würdigt er die Verdienste der karitativen Organisationen vor Ort, die ohne Ansehen der 
Religion oder Herkunft allen Menschen helfen. Auch die Leistungen des christlichen  

© Ulrich  Weigl
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theMA: Christenverfolgung

In den Ländern, die heute den Mittle-
ren Osten bilden, hat sich die aramäisch 
sprechende Bevölkerung, die auf das 3. 
Jahrtausend v. Chr. zurückgeht,  früh zum 
Christentum bekehrt. Im 2. Jh. entstanden 
im aramäischen Hinterland von Damaskus 
und Antiochia christliche Gemeinschaften, 
deren Selbstverständnis sich im Mit- und 
Gegeneinander von jüdischen Synagogen, 
römisch-hellenistischen Tempeln  und reli-
giösen Kultstätten der Manichäer, Zoroas-
trier, Bel- oder Mithrasanhänger formte. 
Die frühchristlichen Quellen zeigen die 
religiöse Vielfalt, in welcher dieses orienta-
lische Christentum heranwuchs. Die Quel-
len sind in der klassischen aramäischen 
Sprache geschrieben, eine Fortentwick-
lung des biblischen Reichsaramäischen 
und anderer Schriftzeugnisse des Alten 
Orient. Diese christlich-aramäische Spra-
che, die „Sprache Jesu“, wird auch als Sy-
risch bezeichnet. Allerdings erstreckte sich 
das syrisch-aramäische Christentum über 
ein viel größeres Gebiet als das heutige Sy-

rien. Es umfasste den gesamten Mittleren 
Osten mit Palästina, Syrien, Libanon, Irak, 
Iran und der Südosttürkei.

Geistliche Zentren des aramäischen  
Christentums

Älteste Zentren waren die Landschaf-
ten um Damaskus, Emesa (Homs) und 
Aleppo. In Mesopotamien wuchsen mit 
Ninive (Mosul), Karka d-Selok („die Festung 

Ex oriente nox
Aramäisches Christentum in Syrien und Irak

Die Entfaltung des Christentums lässt sich in dem Bild einer dreischiffigen Basilika ver-
sinnbildlichen. Die Säulenreihen der zum Altarraum strebenden Schiffe repräsentieren 
die drei Haupttraditionen: in der Mitte die aramäisch-orientalische Tradition, aus der 
Jesus und die Apostel stammen, ihr zur Seite die Säulen der griechisch-orthodoxen und 
der lateinisch-westlichen Tradition. Die Pfeiler des aramäischen Christentums sind seit 
langem brüchig: Verfolgungen seit der Mitte des 19. Jh., der türkische Genozid an den 
aramäischen und armenischen Christen 1915, Vertreibungen und Mordanschläge be-
sonders seit 2003 haben die orientalischen Kirchen so stark dezimiert, daß kaum mehr 
zu erahnen ist, welche Bedeutung einst das östliche Christentum für die Geschichte des 
Orients und die christliche Religion gehabt hat. Der völlige Einsturz wird derzeit voran-
getrieben und die christliche Basilika ihrer Mitte beraubt. Unter den Trümmern wollen 
wir den Staub wegblasen und einige Andenken bergen. 

Ausdehnung des aramäischen Christentums © Andrea 
Schmidt

ein Wort vorAus
Erziehungswesens im Nahen Osten hebt er besonders hervor: „Wie wichtig ist die Er-
ziehung zur Kultur der Begegnung sowie zur Achtung der Menschenwürde und des un-
umschränkten Wertes eines jeden Menschen!“ (Quelle: http://w2.vatican.va/content/
francesco/de/letters/2014)

Das Schreiben von Papst Franziskus ist für die Christen im Nahen Osten, die verfolgt und 
vertrieben werden oder aufgrund ihrer Religion unter Benachteiligung zu leiden haben, 
hoffentlich eine Ermutigung. Für uns kann es Anlass werden, sich mit der Situation ver-
folgter Christen im Nahen Osten und anderen Regionen auseinander zu setzen. Dazu 
möchten wir mit dem vorliegenden PaulusRundbrief für die Fastenzeit einladen

Ihre

Guter Gott,
du bist ein Gott des Friedens.

Schenke Weisheit und Vernunft allen, 
die Verantwortung für die Menschheit tragen. 

Schenke Umkehr und Wandlung allen, 
die Gewalt und Hass verbreiten.

Schenke Hoffnung und Frieden allen, 
die unter Krieg, Gewalt

und Ungerechtigkeit leiden.
P. Mathew Thomas 

Thazhathukunnel MSFS

Bi
ld

: M
al

er
ei

 v
on

 P
ol

yc
ar

p 
U

eh
le

in
 in

 d
er

 K
irc

he
 v

on
 M

al
ol

o,
 T

an
sa

ni
a 

©
 P

ho
to

: T
ho

m
as

 C
ug

in
i, 

Zü
ri

ch
/C

H
, 2

01
5 

EM
W

 H
am

bu
rg

; M
is

si
o 

A
ac

he
n 

un
d 

M
ün

ch
en

4 5



der Seleukiden“ = Kirkuk), Arbela (Erbil) 
und Sindschar bedeutende Gemeinden 
heran. Das wohlhabende Sindschar zog 
aus seiner vorteilhaften Lage an der Kara-
wanenroute zwischen Tigris und Euphrat 
Nutzen. Arbela (Erbil) war eines der vielen 
aramäischen Fürstentümer in Mesopota-
mien. Die Herrscherfamilie jüdischen Glau-
bens trat im 3. Jh. zum Christentum über, 
und bereits im 4. Jh. zog sich ein Netz ara-
mäischer Bistümer von Südanatolien bis an 
den Persischen Golf hinunter. Rakka, eine 
arabische Nebengründung der römischen 
Garnisonsstadt Rusafa-Sergiopolis, war 
das „Compostela“ des Ostens. Mit der Ver-
ehrung des römischen Soldatenheiligen 
Sergius wurde es nach Jerusalem das be-
deutendste christliche Pilgerzentrum des 
Ostens. Zum jährlichen Fest des Heiligen 
empfing man Tausende von Pilgern – ein 
logistisches Unternehmen sondergleichen 
dieser durch Regenwasser gespeisten Oa-
senstadt. Einmalig sind ihre gewaltigen 
Kirchen aus dem 5.-7. Jh., die damals sogar 
die imperialen Kirchen in Konstantinopel 
übertrafen. Werden diese alten Zeugen 
einer christlichen Hochkultur am Euphrat 
das terroristische Kalifat von Rakka über-
dauern?

Mosul, auf den Ruinen des alten Ninive 

gegründet, war ein blühendes Handelszen-
trum, in der Christen und Muslime über 
Jahrhunderte zusammenlebten. Seine 
Klosterbibliotheken mit ihren alten Hand-
schriften bewahrten bedeutende Texte zur 
Geschichte des Christentums in Mesopo-
tamien. Unter ihnen bestehen die Klöster 
„Mar Mattai“ und „Rabban Hormizd“ seit 
1400 Jahren. Viele Bischöfe, Patriarchen 
und Gelehrte der sogenannten syrischen 
Renaissance (11./12. Jh.) gingen aus ih-
nen hervor und liegen hier begraben. Nun 
sind die Klöster geplündert und verlassen. 
Konnten die Handschriften gerettet wer-
den vor dem islamistischen Furor? 

Auch Kirkuk gehört zu den ältesten 
christlichen Städten. Von hier stammen sy-
rische Erzählungen von Märtyrern aus der 
Urzeit des Christentums; es sind außeror-
dentliche schriftliche Denkmäler über Or-
ganisation, Leben und Denken in der Alten 
Kirche. Außerhalb des Römischen Reichs, 
nämlich auf persischem Territorium, wa-
ren die Christen von Kirkuk und Umgebung 
zeitweilig Verfolgungen der persisch-zara-
thustrischen Staatskirche ausgeliefert. Die 
Märtyrer erhielten auf aramäisch den Eh-
rentitel „sahid“ — aus diesem christlichen 
Begriff wurde später im Arabischen „scha-
hid“, und Islamisten bezeichnen damit 
heute ihre Terroristen und Attentäter.

Die Bistümer von Bassora (Basra) und 
Beth-Lapat zeichneten sich durch For-
schungen in Medizin und Arznei aus. In 
den heutigen arabischen Emiraten von 
Katar und Bahrain wuchsen große Mysti-
ker aramäischer Zunge heran. Isaak von 
Ninive schrieb Anfang des 7. Jhs. in Katar 
seine Trilogie über die gottsuchende See-
le — ein Meisterwerk christlicher Mystik 
und Psychologie. Es wurde im gesamten 
christlichen Orient gelesen und sogar in die  

georgische Sprache übersetzt. Im Westen 
ist es, wie so viele andere Texte, erst in den 
letzten 50 Jahren bekannt geworden. 

Besondere Bedeutung als intellektuel-
le Zentren hatten in Nordsyrien die Städte 
Edessa (türk. Urfa) und Nisibis (türk. Nu-
saybin), heute an der türkisch-syrischen 
Grenze nahe dem Einflussgebiet der ISIS 
gelegen. Hier entstanden im 3. Jh. christ-
liche Schulen und Skriptorien. Sie waren 
führend in der Bibelüberlieferung, und sy-
rische Handschriften zählen daher zu den 
wichtigsten Zeugen des Neuen Testaments. 
Wissensmittler von Orient und Okzident

Edessa und Nisibis waren „Leuchten 
der Wissenschaft“, die bis nach Ägypten, in 
den Kaukasus und selbst nach Europa aus-
strahlten. Der lateinische Gelehrte Cassio-
dor organisierte 535 das Studium im Klo-
ster Vivarium nach dem Vorbild der Schule 
von Nisibis. Die aramäischen Gelehrten 
pflegten regen Kontakt mit den antiken 

Wissenschaftszentren wie Caesarea in Pa-
lästina, Alexandria in Ägypten und Athen. 
Es gab einen regen Austausch von Lehrern, 
Studenten und Büchern. Aus Alexandrias 
berühmter Bibliothek des Museion wur-
den die Werke von Homer, Galen und Hip-
pokrates nach Mesopotamien gebracht 
sowie Schriften griechischer Mathemati-
ker, Theologen und Philosophen. Viele im 
griechischen Original verloren gegangene 
Texte, Chroniken, urchristliche Gebete und 
Gesänge sind nur erhalten geblieben, weil 
sie durch die syrisch-aramäischen Überset-
zungen rekonstruiert werden können, so 
z.B. die Werke des Aristoteles und seiner 
spätantiken Kommentatoren. 

So wie Edessa und andere christliche 
Zentren die Drehscheibe für den Erhalt des 
antiken Erbes in syrischer Sprache war, so 
wurde im Mittelalter die neugegründete 
Hauptstadt des Abbasiden-Kalifats, näm-
lich Bagdad, wichtig für die Rezeption des 
antiken Erbes in arabischer Sprache. Der 
Wissenstransfer an die Araber wäre ohne 
die Beteiligung der Christen nicht zustande 
gekommen. Syrische Gelehrte waren hohe 
Beamte bei Hofe. Der Kalif konnte auf ihr 
Wissen nicht verzichten. Manche stiegen zu 
Wesiren und Schatzmeistern auf, aber vor 
allem waren sie die Leibärzte der Kalifen. 
Christen waren dreisprachig: griechisch, sy- 
risch und arabisch, und konnten so das Wis-
sen der antiken Geisteswelt ins Arabische 
übertragen, kommentieren und den Mus-
limen nutzbar machen. Das Zeitalter der 
sog. „syrischen Renaissance“ im 9.-12. Jh. 
gehört zu den Höhepunkten des christlich-
islamischen Geisteslebens in Bagdad. Nur 
mittels der syrisch-christlichen Gelehrten 
konnte  in Andalusien die Grundlage gelegt 
werden für die Befruchtung der europä-
ischen Kultur durch die islamische und in 

Basilika von Rusafa, 5. Jh. © Andrea Schmidt

Konkordanztafel aus dem syrischen Rabbula Evange-
liar (5. Jh.). Dargestellt sind die Evangelisten Matthä-
us und Johannes als Schreiber mit Codex und Schrift-
rolle © privat

ChristenverfolgungtheMA:
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Folge die europäische Renaissance entste-
hen. Auf welches Kalifat von Bagdad beruft 
sich also heute Isis? Wüssten sie es doch 
besser! Gewiss nicht auf das tolerante und 
gelehrte Bagdad der Abbasidenzeit. Noch 
unter Saddam Husein hatte die irakische 
Akademie der Wissenschaften eine eigene 
christlich-syrische Sektion ...

Reicher literarischer Schatz
Allein die syrisch-aramäische Literatur 

zeichnet sich nicht nur durch die Rezepti-
on der griechischen Antike und ihre Über-
mittlung an die Araber aus. In 1600 Jahren 
haben die christlichen Aramäer eine große 
eigenständige Literatur in syrischer Spra-
che geschaffen, die der griechischen und 
lateinischen ebenbürtig zur Seite steht. Sie 
umfasst Bibelexegese und Theologie, Phi-
losophie, Medizin, Astronomie, Naturkun-
de und viele andere Gattungen. Vor allem 
aber zeichnet sich die Syrische Literatur 
durch Hymnen und Dichtkunst aus. Mit der 
Überlieferung der altorientalischen Poe-
sie eng vertraut drückten die aramäischen 
Christen ihren Glauben in einer hochsym-
bolischen Sprache aus. Bardaisan (2. Jh.) 
und Ephrem (373) aus Edessa, oder Jakob 
aus Sarug (451, türk. Suruç) gelten als die 
ältesten Meister christlich-aramäischer 
Dichtkunst. Sie erlebte im 17. Jh. im ira-
kischen Alqosh einen letzten Höhepunkt. 
Im Abendland sind diese großen syrischen 
Dichter erst im letzten Jahrhundert zur 
Kenntnis genommen worden. Ihre bilder-
reiche Auslegung christlicher Dogmen wird 
als Entdeckung einer uns Europäern anre-
gend anderen Glaubenssprache gefeiert. 

Ausgesprochen schöpferisch waren die 
Aramäer auch als Chronisten. Kein Volk, mit 
Ausnahme der Armenier, hat seit dem  3. 
Jh. so viele Annalen, Chroniken und  Welt-

geschichten geschrieben wie das aramä-
ische. In Zusammenschau mit lateinischen, 
griechischen oder arabischen Texten bie-
ten sie oft das entscheidende Korrektiv bei 
der Interpretation historischer Ereignisse, 
z.B. über die Zeit der Kreuzzüge oder die 
Ansiedlung der Türken in Kleinasien.

Auch im persischen Reich hat die sy-
risch-aramäische Kirche eine bedeutende 
Literatur geschaffen. Das Neue Testament 
wurde im 4. Jh. aus dem Syrischen in die 
persische Sprache übersetzt. In den per-
sischen Klöstern wirkten Theologen und 
Wissenschaftler. Nach babylonischem 
Brauch hatten sie sich der Astronomie und 
Heilkunde verschrieben – ihre Schriften ge-
hen an Alter und Qualität über das hinaus, 
was das christliche Abendland in derselben 
Zeit wissenschaftlich zu leisten vermochte. 

Afrahat „der Weise“ ist um 340 einer 
der ersten christlichen Schriftsteller Per-
siens in syrisch-aramäischer Sprache. Er 
führt die Reihe der Gelehrten und Denker 
an, die über tausend Jahre in der syrischen 
Kirche des Ostens gewirkt haben. Einge-
gangen in die Weltliteratur ist die aramä-
ische Christin Schirin, die Geliebte des per-
sischen Schahs Chosrow (628), die hinter 
den Kulissen die Fäden der Politik zog und 
die Christen unterstützte. Ihre Gestalt ging 
in die Epen persischer Dichter ein und er-
fuhr in der türkischen, indischen und ge-
orgischen Literatur viele Nachahmungen. 
In Europa fand sie durch Friedrich Rückert 
und Goethes West-Östlichen Divan ein 
Nachleben.

Ausdehnung nach Osten
Die römische wie die orthodoxe Kirche 

haben diese außerhalb des Römischen 
Reichs entstandene aramäische „Kir-
che des Ostens“ als „nestorianisch“ und  

häretisch bezeichnet und Anfang des 5. Jhs. 
die Kircheneinheit aufgekündigt; und auch 
auf dem Boden des Oströmischen Reichs 
wurde die Trennung von der aramäischen 
(= syrisch-orthodoxen) Kirche vollzogen. 
Das Resultat war, dass die lateinische Kir-
che seitdem kaum etwas vom aramäischen 
Christentum zu Kenntnis nahm. Weitge-
hend vergessen ist auch, dass die syrische 
Kirche die größte Missionskirche des frü-
hen Mittelalters war. Noch im 7. Jh. fasste 
die Kirche des Ostens in Zentralasien Fuß. 
Die christlichen Metropolen Samarkand, 
Buchara und Merv waren der Ausgangs-
punkt für die Gründung einer Anzahl von 
Bistümern in der Mongolei, in 
Afghanistan, China und Süd-
indien. Türkische und mon-
golische Stämme sowie alt-
iranische Völker entlang der 
Seidenstraße, wie die Sogdier, 
sind zum Christentum überge-
treten. Die aramäische Missi-
on unter den Völkern Asiens 
war derart erfolgreich, dass es 
nicht nur Bischöfe gab, die mit 
den türkischen Nomadenstämmen umher-
zogen und in den Steppen Kirchenzelte er-
richteten, sondern ein Uigure sogar in das 
Amt des Patriarchen gewählt wurde.

Wie ging die syrische Kirche, die aus 
einem völlig anderen, nämlich semitischen 
Kulturkreis kam, missionarisch gegenüber 
den asiatischen Völkern vor? Sie traf in 
Asien auf sehr vitale Religionen, die im 
Volk fest verankert waren (Schamanismus, 
Konfuzianismus, Buddhismus, Taoismus). 
Daher verkündete sie ihre Botschaft nicht 
kompromisslos in der herkömmlichen dog-
matischen Weise, sondern suchte für ihre 
Inhalte eine dem Zielpublikum verständ-
liche Sprache. Sie prägte neue an den Taois-

mus und Buddhismus angelehnte Begriffe, 
um für die östliche Mentalität schwer ver-
mittelbare Glaubensinhalte wie die Inkar-
nation, die Trinität oder die Erlösung durch 
das Kreuz zu vermitteln. Faszinierende Bil-
der und Texte einer aramäisch-asiatischen 
Symbiose des Christentums, die Kultur-
traditionen fremder Völker respektierend, 
sind erhalten geblieben. Die aramäische 
Kirche hatte ein missionarisches Konzept 
entwickelt, das sich westliche Kirchen erst 
im 20. Jh. aneigneten.

Ihre größte geographische Ausdehnung 
erreichte die syrische Kirche um 630 in In-
dien und China. Ein Zeugnis ist z.B. die Ste-

le aus der chinesischen Reichs-
hauptstadt Xian aus dem Jahre 
637. Das Monument stellt ei-
nen chinesischen Drachen dar, 
der ein Kreuz und eine Perle, 
ein aramäisches Symbol des 
Glaubens, in seinen Tatzen 
hält. In chinesischer und sy-
rischer Schrift steht darunter 
ein Edikt des Kaisers, daß der 
„Religion der Erleuchtung“ er-

laubt sei, sich im Reich der Mitte ungehin-
dert auszubreiten und Klöster zu gründen, 
denn, „dieser Glaube ist lebenspendend 
und nützlich für die Menschheit“. 

Aus Mesopotamien hervorgegangen  
blicken die syrisch-aramäischen Christen-
auf eine reiche Kirchengeschichte zurück. 
Im Westen erst seit der Neuzeit wieder 
wahrgenommen, haben sie das antike und 
christlich-humanistische Erbe bewahrt und 
weiterentwickelt. Es ist ihr historisches Ge-
dächtnis, das nun zerstört wird. Und doch 
ist es nicht ihres allein, wenn die zentrale 
Säulenreihe der christlichen Basilika zu-
sammenfällt.

Andrea Schmidt

Aramäischer Grabstein aus 
Südchina (12. Jh.): Christus als 
Boddhisatva auf einer Lotus-
blume sitzend © Andrea Schmidt

ChristenverfolgungtheMA: 
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von Ungerechtigkeit, Götzendienst und 
Korruption galten sie als Störer der politi-
schen und religiösen Ordnung. In diese Tra-
dition stellte sich Jesus. Er wurde verfolgt 
und schließlich umgebracht, weil er die 
Barmherzigkeit wichtiger nahm als religi-
öse Gesetze und weil er im Namen Gottes 
entschieden Partei ergriff für die Armen, 

die Ausgegrenz-
ten und die sozial 
Stigmatisierten. 
Jesus selber wur-
de zum Märtyrer. 

Der Theologe 
Karl Rahner hat 

den Märtyrertod als christlichen Tod „par 
excellence“ bezeichnet, da er dem Tod 
Jesu am ähnlichsten ist. Jesus hat sein Le-
ben frei und aus Liebe „für seine Freunde“ 
hingegeben. Märtyrer im Verständnis der 
katholischen Kirche ist, wer wegen seines 
Glaubens getötet wird, diesen Tod frei an-
nimmt und ihn in einer Haltung der Ge-
waltlosigkeit erleidet. Papst Franziskus hat 
vor kurzem eine Erweiterung des Marty-
riumsbegriffs vorgeschlagen: als Märtyrer 
kann auch angesehen werden, wer wegen 
seines Eintretens für Gerechtigkeit ermor-
det wird. 

Christenverfolgung in El Salvador
Persönlich bin ich der Verfolgung und 

dem Martyrium von Christen in El Salvador 
begegnet. Das kleine zentralamerikanische 
Land leidet seit dem 19. Jahrhundert un-
ter der ungerechten Bodenverteilung und 
extremen sozialen Gegensätzen. Als „sub-
versiv“ und „kommunistisch“ galten in den  
Augen der Herrschenden und der Reichen 
alle, die sich für soziale Gerechtigkeit und 
Menschenrechte einsetzten. Dazu zählte 
Erzbischof Oscar Romero, der am 24. März 

1980 während der Feier der heiligen Mes-
se erschossen wurde. Dazu zählten auch 
sechs Jesuiten, die in der Nacht vom 15. 
auf den 16.11.1989 zusammen mit ihrer 
Köchin und deren Tochter von Soldaten der 
Armee auf dem Campus der Zentralameri-
kanischen Universität ermordet wurden. 

Warum wurden sie umgebracht? Die 
kürzeste Antwort darauf ist auf der Grab-
platte in der Universitätskapelle zu lesen. 
Hier wird der wichtigste Auftrag des Je-
suitenordens in unserer heutigen Zeit 
beschrieben, wie ihn die Generalkongre-
gation von 1974/75  formuliert hat: „Was 
heißt heute Jesuit, Gefährte Jesu sein? Sich 
unter dem Kreuz im entscheidenden Kampf 
unserer Zeit einzusetzen: im Kampf für den 
Glauben, der den Kampf für die Gerech-
tigkeit mit einschließt.“ Mit dieser Grund-
entscheidung wollten die Jesuiten auf die 
weltweite Ungerechtigkeit als drängends-
ter Herausforderung antworten. Prophe-
tisch hatte die Ordensversammlung aber 
auch vorausgesagt: „Wir werden nicht für 
die Gerechtigkeit arbeiten, ohne einen 
Preis dafür zu bezahlen.“ Dieser Satz ist 
ebenfalls in die Grabplatte eingraviert. 

Die Ermordung von Erzbischof Romero 
und der sechs Jesuiten schreibt sich ein in 
eine blutige Verfolgung, der Tausende von 
engagierten Christen und Christinnen zum 
Opfer fielen. Die Kirche wurde in El Salva-
dor aber nicht als Institution verfolgt, son-
dern nur der Teil, der sich für Gerechtig-
keit und soziale Veränderungen einsetzte. 
Damit ging ein schmerzlicher Riss durch 
die Kirche selbst. In der Regel waren es 
Christen, die andere Christen verfolgten 
und umbrachten. Der Befreiungstheolo-
ge Jon Sobrino hat das Massaker in der  
Zentralamerikanischen Universität nur 
deswegen überlebt, weil er zu Vorträgen in

theMA:

Das Martyrium – Kennzeichen der Kirche

Christenverfolgung
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Wenn von Christenverfolgung die Rede ist, 
denken viele spontan an die ersten Jahr-
hunderte der Kirche: an die eindrücklichen 
Geschichten von Christen und Christinnen, 
die den römischen Kaiserkult verweiger-
ten und deswegen wilden Tieren zum Fraß 
vorgeworfen wurden. Die Kirche hat diese 
Glaubenszeugnisse in den „Acta Marty-
rum“ als einen großen Schatz bewahrt. 

Doch Christenverfolgung ist auch heute 
eine traurige Realität. Der amerikanische 
Journalist John L. Allen hat in seinem 
kürzlich erschienenen Buch „Krieg gegen 
Christen“ dokumentiert, dass Christen im 
21. Jahrhundert die am stärksten verfolgte 
religiöse Gruppe auf der Erde sind. Das 
christliche Hilfswerk Open Doors schätzt, 
dass weltweit 100 Millionen wegen ihrer 
Zugehörigkeit zum christlichen Glauben 
verfolgt oder diskriminiert werden. In den 
schlimmsten Fällen wurden Menschen  
enthauptet, lebendig verbrannt oder ge-
kreuzigt. 

Das Jahrestreffen zum interreligiösen 
Dialog der Europäischen Volkspartei hat 
sich am 11. und 12. Dezember 2014 im Eu-
ropäischen Parlament mit der Verfolgung 
von religiösen Minderheiten in Konflikt-
regionen beschäftigt. Im Fokus standen 
dabei vor allem die islamisch gesprägten 
Länder des nahen und mittleren Ostens. 
Islamische Extremisten berufen sich auf 
den Koran für die Verfolgung und Ermor-
dung von „Ungläubigen“. Es sind hier aber 
nicht nur Christen, die zu Opfern dieses 
religiösen Fundamentalismus und Fanatis-
mus werden. So wurden im Nordirak von 
Terroristen des „Islamischen Staats“ 4000 
Frauen und Mädchen aus der Religionsge-

meinschaft der Jesiden entführt und wie 
Sklavinnen verkauft. 

Vor allen theologischen und spiritu-
ellen Überlegungen über das Martyrium ist 
zuerst einmal festzustellen, dass hier un- 
schuldigen Men- 
schen unsäg-
liches Unrecht 
und Leid zuge-
fügt wird. Verfol-
gung und Diskri- 
minierung aus re-
ligiösen Gründen ist ein Verstoß gegen das 
Menschenrecht auf Gedanken-, Gewis-
sens- und Religionsfreiheit, das in Artikel 
18 der Allgemeinen Erklärung der Men-
schenrechte verbrieft ist. Niemand sucht 
Verfolgung und Martyrium. Niemand kann 
sich selber zum Märtyrer erklären. Selbst-
mordattentäter, die diesen Anspruch ver-
treten, pervertieren Glaube und Religion. 

Voraussage in der Bibel
Blickt man in die Bibel, so ist es eigent-

lich nicht überraschend, dass Christen ver-
folgt werden. Hatte doch Jesus denen, die 
ihm nachfolgen, vorausgesagt, dass sie da-
mit zu rechnen haben: „Wenn sie mich ver-
folgt haben, werden sie auch euch verfol-
gen.“ (Joh 15, 20) In den Seligpreisungen 
heisst es sogar: „Selig seid ihr, wenn ihr 
um meinetwillen beschimpft und verfolgt 
und auf alle mögliche Weise verleugnet 
werdet. Freut euch und jubelt: Euer Lohn 
im Himmel wird gross sein. Denn so wur-
den vor euch schon die Propheten ver-
folgt.“ (Mt 5, 11f.) Mindestens sechs der 
Propheten des Alten Testaments wurden 
umgebracht. Wegen ihrer Anprangerung 
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Thailand war. Dort wurde ihm die ungläu-
bige Frage gestellt: „Gibt es in Ihrem Land 
wirklich Katholiken, die Priester umbrin-
gen?“

Sobrino nennt die Märtyrer in Latein-
amerika „jesuanische Märtyrer“, weil sie 
in der Nachfolge Jesu und aus denselben 
Gründen wir er umgebracht wurden. Sie 
sind Zeugen der Sache Jesu: das Reich 
Gottes für die Armen. Das Reich Gottes 
zu verkünden, heißt, sich mit den Armen, 
den Besitzlosen, den Entrechteten zu iden-
tifizieren. Dies bringt den Propheten und 
Mittler des Reiches Gottes in die Gefah-
renzone der Mächtigen. Schon im Evange-
lium ist Verfolgung ein Kennzeichen dafür, 
dass Menschen Jesus wirklich nachfolgen. 
Damit verbindet sich die Bereitschaft, das 
eigene Leben aufs Spiel zu setzen. Die Mär-
tyrer sterben damit nicht nur für Christus, 
sondern wie Jesus. 

Bedeutung des Martyriums
Das Martyrium ist auch ein Kennzei-

chen für die wahre Kirche. Darauf hat 
Erzbischof Oscar Romero kurz vor seiner 
Ermordung in einer Predigt hingewiesen: 
„Die Verfolgung ist ein charakteristisches 
Zeichen für die Echtheit der Kirche. Eine Kir-
che, die keine Verfolgung erleidet, sondern 
die Privilegien genießt und auf irdische Din-
ge baut, diese Kirche sollte Angst haben! 
Sie ist nicht die wahre Kirche Jesu Christi.“ 

Das Martyrium hat schliesslich auch 
eine Heilsbedeutung. Davon ist schon im 
vierten Gottesknechtlied des Propheten 
Jesaja die Rede, wo vom leidenden Knecht 
gesagt wird, dass er zur Rechtfertigung für 
viele und zum Licht für die Völker wurde. 
Im Neuen Testament kommt die Heilsbe-
deutung des Leidens im Kolosserbrief zur 
Sprache, wo Paulus schreibt: „Jetzt freue 

ich mich in den Leiden, die ich für Euch 
ertrage. Für den Leib Christi, die Kirche, 
ergänze ich in meinem irdischen Leben 
das, was an den Leiden Christi noch fehlt.“ 
Daran anschließend läßt sich sagen, dass 
auch die Märtyrer in ihrem Leiden ergän-
zen, was an den Leiden Christi noch fehlt. 

Die Märtyrer zeigen, dass Sünde und 
Tod in der Geschichte immer noch real 
und mächtig sind. Sie werden zum Licht in 
dem Sinn, dass sie die Wahrheit der Welt 
beleuchten, nämlich dass sie eine Welt 
von Opfern ist. Doch sie zeigen auch, dass 
Gnade und Auferstehung in der Geschichte 
wirklich sind. Die Märtyrer rufen zur Um-
kehr und Solidarität. Sie evangelisieren. 
Die Märtyrer eröffnen neue Lebensräume. 
Sie zeigen, dass Liebe und Solidarität eine 
Alternative zur herrschenden Logik von 
Gewalt und Unterdrückung sind. Sie zei-
gen, dass es in dieser Welt möglich ist, als 
Christ zu leben und als Christ zu sterben. 
Das Blut der Märtyrer wird so zum Samen 
für ein authentisch gelebtes Christsein. 

Martin Maier SJ

Martin Maier SJ, geb. 1960,  
ist seit Oktober 2014 Secre-
tary for European Affairs 
im Jesuit European Social 
Centre in Brüssel. Der Jesu-
it war nach seinen Studien 
der Philosophie, Theolo-

gie und Musik und seiner Promotion als 
Pfarrer in El Salvador, als Chefredakteur 
der Stimmen der Zeit sowie als Rektor 
des Berchmanskollegs in München tätig. 
Er hat mehrere Gastprofessuren inne und 
ist Autor zahlreicher Veröffentlichungen.

theMA: 

Gegründet wurde Open Doors von dem 
Niederländer Anne van der Bijl, der als 
Bruder Andrew weltweit bekannt wurde. 
1955 reiste der damals 27jährige zum er-
sten Mal in ein Land hinter dem Eisernen 
Vorhang. Dort sprach er u.a. mit Jugend-
lichen über den christlichen Glauben und 
erfuhr, unter welchem Druck Christen in 
Polen standen und welche Ermutigung es 
für sie war, dass ein Christ aus einem west-
lichen Land sich für ihre Nöte und Ängste 
interessierte. Er stellte sich die Frage: „Was 
kann ich für diese Menschen tun?“ Die Ant-
wort fand er in der Bibel. Dort heißt es im 
Buch der Offenbarung : „Werde wach und 
stärke das andere, das abzusterben droht.“ 
Noch in Warschau wusste Bruder Andrew, 
dass dies seine Lebensberufung sein wür-
de: Christen in einem christenfeindlichen 
Umfeld beizustehen und sie zu ermutigen, 
in ihrem Glauben stark zu bleiben. Ab 1957 
passierte er regelmäßig mit seinem VW-Kä-
fer die Grenzen zum damaligen Ostblock. 
Dabei schmuggelte er in seinem Gepäck Bi-
beln in den jeweiligen Landessprachen, die 

er an die einheimischen Christen weiter-
gab. Dieses brachte ihm den Spitznamen 
„Schmuggler Gottes“ ein. 

Aus diesem Ein-Mann-Dienst entwi-
ckelte sich das heute international tätige 
Hilfswerk Open Doors, dessen Vision es 
ist, dass jeder verfolgte Christ mindestens 
einen Christen an seiner Seite wissen soll, 
der für ihn betet und einsteht. Mit seinen 
Projekten will das Hilfswerk bedrängte 
Christen darin unterstützen und ermu-
tigen, trotz Verfolgung ihr Christsein zu  

Christenverfolgung

Der Gründer von Open Doors, Bruder Andrew, 2007 

© Jako Jellema, Wikipedia

Open Doors 
Im Dienst der verfolgten Christen weltweit

Früher als Kind dachte ich immer, nur im alten Rom seien Christen verfolgt worden. 
Jedes Mal, wenn ich den Spielfilm „Quo vadis“ sah, habe ich aufs Neue mitgezittert 
mit den Christen Marcus und Lygia, war entsetzt über die blutige Christenverfolgung 
nach dem Brand Roms und die Brutalität öffentlicher Hinrichtungen von Christen im 
Amphitheater. Heute hingegen wachsen die Kinder mit dem Wissen auf, dass Christen-
verfolgung leider nicht nur in der Antike stattgefunden hat. Täglich werden wir in den 
Medien mit entsetzlichen Bildern konfrontiert: In rund 50 Ländern der Welt werden 
Christen diskriminiert, bedroht, verfolgt und getötet. 

Es gibt viele Organisationen, die sich für verfolgte Christen weltweit einsetzen. Bei 
meiner Recherche im Internet stieß ich auf die Website des überkonfessionellen christ-
lichen Hilfswerkes Open Doors, das ich Ihnen in diesem Rundbrief vorstellen möchte.
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leben, ihre Gemeinden zu stärken und 
auch in einer feindlich gesinnten Umwelt 
das Evangelium zu verkünden. Es tut dies, 
indem es
• die verfolgte Kirche mit Bibeln, Lehrma-

terial und Ausbildungskursen stärkt,
• Gläubige in unsicheren Regionen auf 

bevorstehende Verfolgung vorbereitet 
und ermutigt und

• die Christen in sog. freien Ländern zur 
Mitarbeit und zum Gebet ermutigt. (1 
Kor. 12,26 „Wenn ein Glied leidet, leiden 
die anderen Glieder mit.“)
Zu Beginn konzentrierte sich die Arbeit 

der Organisation auf die kommunistischen 
Länder Osteuropas und China. Seit dem 
Fall der Mauer und dem Zusammenbruch 
der Sowjetunion widmen sich die Teams 
des Hilfswerkes verstärkt den verfolgten 
Christen im arabischen, asiatischen und 
afrikanischen Raum. Inzwischen ist „Open 
Doors“ in über 50 Ländern tätig und hat 
Millionen von Bibeln in Ländern bereit-
gestellt, wo Christen verfolgt werden und 
Bibeln Mangelware sind. Hunderttausende 
Pastoren und Mitarbeiter von Untergrund-
gemeinden wurden geschult und unzählige 
Christen, die wegen ihres Glaubens leiden, 
auf vielerlei Art unterstützt. Zum Schutz 
der Christen müssen die Projekte häufig 
im Untergrund durchgeführt werden, doch 
geschieht dies stets in Zusammenarbeit 
mit einheimischen Gemeinden. 

Neben der bedürfnisorientierten Hilfe 
in Ländern mit Christenverfolgung wurden 
im Laufe der Jahre in 22 Ländern der so-
genannten freien Welt Open Doors-Büros 
eröffnet: in Europa, Australien, Nord- und 
Südamerika sowie Asien. Die Mitarbeiter 
von Open Doors informieren und sensibi-
lisieren die Öffentlichkeit durch Vorträge 
in Kirchen, Auftritte bei politischen Veran-

staltungen sowie Berichte in den Medien 
darüber, wo Christen verfolgt werden und 
welche Hilfe dringend benötigt wird. Das 
Hilfswerk ruft zum Gebet und zur prak-
tischen Hilfe für verfolgte Christen auf. 

Außerdem veröffentlicht Open Doors 
seit 1993 jährlich den selbst ermittelten 
„Weltverfolgungsindex“. Der Index ist eine 
Liste von 50 Ländern, die das Ausmaß der 
Verfolgung und Benachteiligung von Chris-
ten aufgrund ihres Glaubens verdeutlicht 
(zum aktuellen Weltverfolgungsindex ver-
gleiche auch die Abbildung auf Seite 17).

Christen bilden nach Erkenntnissen 
von Open Doors die in absoluten Zahlen 
mit Abstand größte aus Glaubensgründen 
verfolgte Gruppe. Die Organisation arbei-
tet dabei mit einer weit gefassten Defini-
tion von Verfolgung: „Jede Feindseligkeit, 
die eine Person wegen ihrer Identifikation 
mit Christus erleidet, einschließlich feind-
seliger Haltungen, Worte und tätlicher 
Übergriffe, ist Verfolgung.“ Open Doors 
schätzt, dass gemäß dieser Definition welt-
weit etwa 100 Millionen Christen aufgrund 
ihres Glaubens und ihres Bekenntnisses zu 
Jesus Christus verfolgt werden. Sie wür-
den häufig als Menschen zweiter Klasse 
gelten, denen nicht nur das Recht auf Re-
ligionsfreiheit, sondern noch eine Vielzahl 
anderer Rechte vorenthalten wird, z.B. das 
Recht auf Schutz vor willkürlicher Verhaf-
tung, auf ein faires Verfahren, auf Zugang 
zu Gerichten, auf Gleichheit vor dem Ge-
richt, das Recht auf Familie, die Rechte von 
Frauen und Kindern, Probleme von Men-
schenrechtsverteidigern und nicht zuletzt 
das Folterverbot.

Alexandra Schmitjans

theMA: Christenverfolgung

„Schlimmer geht`s nimmer!“ Diesen Spruch 
kennen sicherlich viele. Und er gilt gerade 
auch für die Situation vieler Christen welt-
weit. Doch wenn uns dieses ablaufende 
Jahr eines gelehrt hat, dann, dass es leider 
doch immer schlimmer geht. Und das gilt 
eben nicht nur für die Brennpunkte, die in 
den Medien immer wieder auftauchen wie 
etwa Syrien und Irak, sondern auch für Ni-
geria, Pakistan, China, Sudan oder Indien.

Was ist Christenverfolgung?
Doch was steckt dahinter, was ist das 

eigentlich: „Verfolgung“? Open Doors gibt 
mit dem jährlich erstellten Weltverfol-
gungsindex, der Liste der fünfzig Länder, 
in denen Christen am stärksten verfolgt 
und benachteiligt werden, den wohl in-
tensivsten Einblick. Verfolgung wird dort 
definiert als jede Feindseligkeit, die ein 
Mensch deshalb erfährt, weil er sich mit 
Jesus Christus identifiziert. Dies schließt 

sowohl feindselige und diskriminierende 
Haltungen als auch Worte und Handlun-
gen ein. Verfolgung ereignet sich dort, 
wo Christen als Gemeinschaft oder als 
Einzelpersonen spezifischem Druck oder 
konkreter Gewalt ausgesetzt sind. Dies 
geschieht vor dem Hintergrund einer zer-
brochenen Welt, wobei der Begriff „Ver-
folgung“ versucht, eine komplexe Realität 
abzubilden.

Gewalt ist dabei das sichtbarste und am 
meisten berichtete, aber keineswegs ein-
zige Zeichen von Verfolgung. Wenn etwa, 
wie im Juli im Irak geschehen, die Terror-
miliz des „Islamischen Staats“ an Häuser, in 
denen Christen wohnen, ein „N“ malt, um 
zu kennzeichnen, dass hier „nozrin“, also 
Christen wohnen, ist die Sache klar.

Wenn in Syrien Hunderttausende, auch 
Angehörige der christlichen Minderheit, 
auf der Flucht sind. Wenn in Nordost-Ni-
geria im April mehr als 200 weit überwie-
gend christliche Schul-
mädchen entführt oder 
Selbstmordanschläge 
auf Kirchen und Schulen 
verübt werden oder in 
Kenia im November nur 
die Buspassagiere er-
mordet werden, die kei-
ne Koransure aufsagen 
können oder wollen, 
liegt auf der Hand, dass 
man von Christenverfol-
gung sprechen kann.

Von muslimischen Milizen zerstörte Häuser von Chri-
sten in Jos, Nigeria © Open Doors

Von Ausgrenzung und Beleidigung bis hin 
zu Gewalt und Zerstörung ...

Spielarten der Christenverfolgung

Nigerianische Mutter 
mit dem Bild ihrer 
entführten Tochter © 
Open Doors
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Subtiler Druck wirkt langfristig wie Gewalt
Doch in vielen Fällen ist das nicht so klar 

erkennbar und der konstante und über ei-
nen langen Zeitraum ausgeübte Druck, un-
ter dem Christen in allen Lebensbereichen 
stehen, ist subtiler. Langfristig kann dieser 
Druck zerstörerischer für die Kirche sein als 
sporadische Gewalt. Aus diesem Grund be-
obachtet der Weltverfolgungsindex neben 
reiner Gewalt insgesamt fünf Lebenssphä-
ren, welche alle gleich gewichtet werden: 
Privat-, Familien-, soziales und kirchliches 
Leben sowie das Leben im Staat.

Was bedeutet es etwa für ein dreizehn-
jähriges Mädchen in Pakistan, wenn ihm 
in der Schule gesagt wird, wie in diesem 
Jahr geschehen: „Es ist ein Jammer. Du 
bist hübsch, Du bist klug, Du bist begabt. 
Schade nur, dass Du Christin bist und da-
her nie mehr als Straßenkehrerin wirst. Du 
solltest wirklich konvertieren.“ Oder wenn 
sich Christen in Kolumbien gegen Gewalt, 
Korruption und Rechtlosigkeit durch Dro-
genbanden einsetzen und dadurch zur Ziel-
scheibe werden? Ist es Verfolgung, wenn 
Christen in Malaysia als Wort für Gott nicht 
mehr „Allah“ benutzen dürfen, obwohl sie 
das seit Jahrhunderten getan haben? Und 
wenn deshalb eine Religionsbehörde Bi-
beln beschlagnahmt – und diese Ende No-
vember erst freigibt, nachdem sie die Bi-
beln mit der Aufschrift „Ausschließlich zum 
Gebrauch durch Nicht-Muslime bestimmt.“ 
gestempelt hat.

Auch dies mag man noch als relativ 
eindeutige Situationen ansehen. Wie aber, 
wenn Gemeinden und Christen zwar weit-
gehend in Ruhe gelassen werden, sich aber 
an stillschweigend vereinbarte, sehr gut 
bekannte Richtlinien halten müssen? Und 
wenn das nicht zufriedenstellend funktio-
niert, werden Pastor oder Gemeindeleiter 

von den Behörden „zum Tee“ gebeten, 
wie es in China regelmäßig geschieht. 
Oder nehmen wir Myanmar, wo gerade 
ein neues Gesetz diskutiert wird, das nicht 
nur gemischt-religiöse Ehen, sondern auch 
Religionswechsel unter einen Genehmi-
gungsvorbehalt von Familie und Behörden 
stellt. Oder Indien, wo sich durch die Wahl 
des neuen Premierministers, eines Hindu-
Nationalisten, zwar noch nicht allzu viel 
zum Negativen geändert hat, Übergriffe 
auf Christen nun aber mit einer noch grö-
ßeren Selbstverständlichkeit durch die Be-
hörden ignoriert werden. 

Klar wird an diesen Beispielen, dass der 
„islamische Extremismus“ zwar mit Ab-
stand die größte Triebkraft für Verfolgung 
darstellt, aber bei weitem nicht die einzige. 
Auch „kommunistische Unterdrückung“, 
„religiöser Nationalismus“ und „diktato-
rische Paranoia“ sind weiterhin wesent-
liche Triebkräfte und in den meisten Län-
dern bestehen mehrere dieser Triebkräfte 
nebeneinander oder Mischformen. Einzel-
heiten hierzu, wie auch der der Bewertung 
zugrundeliegende Fragebogen mit mehr 
als einhundert Fragen können von unserer 
Homepage heruntergeladen werden (htt-
ps://www.opendoors.de/verfolgung/welt-
verfolgungsindex2014/fakten_wvi/).

Verfolgung nicht nur durch den Staat
Ein weiteres ist zum Verständnis des 

Begriffs „Verfolgung“ wichtig. Klassischer-
weise geht Verfolgung zwar vom Staat 
aus (eine der historischen Wurzeln, vom 
römischen Reich bis zur Sowjetunion), 
aber auch radikale Gruppierungen, etwa 
in Nigeria, Pakistan und Indonesien, sowie 
Familie, Freunde und Nachbarn können 
zur Quelle von Verfolgung werden. Und 
dies zeigt besonders eine Gruppe, die in 

der öffentlichen Berichterstattung meist 
nicht vorkommt: die Konvertiten. Wer sich 
entscheidet, von einem anderen Glauben 
zum Christentum zu wechseln, lebt in vie-
len Ländern gefährlich und muss dies ge-
heimhalten. Dies wurde Anfang November 
deutlich, als im Norden Bangladeschs ein 
Taufgottesdienst mit 42 Konvertiten von 
einem aufgebrachten Mob unterbrochen 
und die Pastoren verhaftet wurden und 
sich nun vor Gericht verantworten müssen. 
Und dies, obwohl das Land eine ausdrück-
lich säkulare Regierung hat.

Verfolgung beginnt in den Köpfen
All dies zeigt, warum Open Doors ent-

schieden hat, eine so weite Definition des 
Begriffs „Verfolgung“ zu verwenden und 
warum diese Definition sich weniger an 
juristischen oder soziologischen Maßstä-
ben ausrichtet: Verfolgung ist letztlich ein 
zutiefst geistliches Geschehen und kann 
daher mit rein wissenschaftlich-logischen 
Maßstäben nur schwer erfasst werden. In 
den meisten Ländern sind die Christen eine 
verschwindend kleine Minderheit, die si-
cherlich keine Gefahr für die Herrschenden 

ChristenverfolgungtheMA: 

Der Weltverfolgungsindex führt die 50 Länder auf, in denen Christen am stärksten 
verfolgt werden. Dennoch hört Verfolgung nicht mit Platz 50 des WVI auf. Aus diesem 
Grund wurden auf dem WVI 2014 erstmalig Länder schraffiert dargestellt, die zwar 
nicht auf dem Index sind, in denen unsere Experten aber dennoch eine Bedrängung für 
Christen sehen.

In den folgenden zehn dunkelgrau gefärbten Ländern ist die Christenverfolgung am 
ausgeprägtesten (in Rangfolge): Somalia, Irak, Syrien, Afghanistan, Sudan, Iran, Paki-
stan, Eritrea, Nigeria

Weltverfolgungsindex 2015
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oder die Mehrheitsbevölkerung darstellt. 
Dennoch werden sie oft mit einer Wucht 
und einer Irrationalität verfolgt, die nur 
schwer zu erklären ist. Nichts anderes sagt 
ja schon Jesus Christus selbst im Matthäus-
Evangelium, Kapitel 11, ab Vers 16:

„Seht, ich sende euch wie Schafe mitten 
unter die Wölfe; darum seid klug wie die 
Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben. 
Hütet euch aber vor den Menschen; denn 
sie werden euch den Gerichten übergeben 
und werden euch in ihren Synagogen gei-
ßeln, man wird euch vor Machthaber und 
Könige führen um meinetwillen, als Zeug-
nis für sie und für die Völker. Wenn sie euch 
aber übergeben werden, so sorgt euch 
nicht, wie oder was ihr reden sollt; denn es 
wird euch in jener Stunde eingegeben, was 
ihr reden sollt. Denn nicht ihr seid es, die 
reden, sondern der Geist eures Vaters redet 
durch euch.“

Natürlich könnte man wie in einem 
Apothekerschrank viele kleine Schubla-
den öffnen und danach die einzelnen Si-
tuationen in den Ländern sortieren. Doch 
was ist damit für die verfolgten und be-
drängten Christen gewonnen? Dem Autor 
dieser Zeilen hat eine ägyptische Christin, 
etwa fünfzig Jahre alt, einmal gesagt: „Wir 
Christen sind die, die immer an der Wand 
lang gehen. Immer den Blick gesenkt, nur 
ja nicht auffallen.“ Was wäre für sie ge-
wonnen, wenn man nun überlegte, ob 
dies Verfolgung ist, um dann am Ende zu 
entscheiden, dass dies vielleicht unter 
„Marginalisierung“ zu fassen sei? Oder für 
den achtjährigen Jungen in Sri Lanka, der 
fassungslos mitansehen muss, wie sein 
Vater, Pastor einer christlichen Gemeinde, 
von einem Mob geschlagen wird, weil er 
Gottesdienst feiert? Und der einige Tage 
später im Hof Stöcke anspitzt und auf die 

Frage seiner Vaters, was er da macht, ant-
wortet: „Papa, wenn sie das nächste Mal 
kommen, will ich Dich verteidigen.“

Es geht weder um Definitionen noch 
um Zahlen und Statistiken, sondern um 
die einzelnen Christen, die verfolgt und 
diskriminiert werden. Viel wichtiger als 
alle Diskussionen ist, dass wir uns konkret 
um unsere Geschwister in Not kümmern. 
Zuallererst, indem wir für sie beten, denn 
darum bitten sie zuerst: dass wir sie nicht 
vergessen. Dann aber auch, dass wir uns 
informieren, wie es ihnen geht. Und natür-
lich, indem wir uns für sie einsetzen, wie es 
uns an den Stellen, an denen wir uns befin-
den, eben möglich ist.

Thomas Müller *

* Thomas Müller, dessen richtigen Na-
men wir aus Sicherheitsgründen nicht 
nennen möchten, ist Jurist und als Analyst 
Teil des internationalen Teams, welches 
den jährlich erscheinenden Weltverfol-
gungsindex erstellt. In seiner Promotion 
beschäftigte er sich mit der Religions-
freiheit im internationalen Recht. Seit 
2010 arbeitet er bei Open Doors, einem 
überkonfessionellen christlichen Hilfs-
werk, welches sich seit 60 Jahren in mehr 
als fünfzig Ländern für verfolgte und be-
drängte Christen einsetzt.

Nähere Informationen zu Open Doors 
findet man unter www.opendoors.de. 

theMA: Christenverfolgung

Anfänge des Christentums in Bangladesch
Der christliche Glaube kam im 16 Jh. 

durch portugiesische Kaufleute und Missi-
onare nach Bangladesch. Später beherrsch-
ten die Briten den Subkontinent ungefähr 
zweihundert Jahre lang (1757 bis 1947). 
Sie gaben mit ihrem Verhalten der Unter-
drückung und Ausbeutung ein schlechtes 
Vorbild des Christentums und waren un-
ter den Einheimischen als ausländische 
Eindringlinge verhasst. Bis heute werden 
Christen oft mit Briten gleichgesetzt und 
„firangi“ genannt, eine alternative Be-
zeichnung für Christen in Bangladesch, die 
ursprünglich Fremder bedeutete und ei-
nen  beleidigenden Unterton hat.   

Trotz allem hielt sich das Christentum 
in Bangladesch. Es wuchs im Laufe der Zeit 
langsam und schlug Wurzeln. Den größ-
ten Zulauf erhielt es im Laufe des letzten 
Jahrhunderts – aus einer Diözese wurden 
sechs. Vor allem Ureinwohner und Men-
schen aus niedrigen Kasten fanden zum 
christlichen Glauben. Dies ist auch darauf 
zurückzuführen, dass Angehörige indige-
ner Stämme noch heute vielerorts nicht 
menschenwürdig behandelt werden. So 
kommt es bspw. vor, dass man sie in Re-
staurants nicht vom Geschirr essen lässt, 
weil man sie für religiös „unrein“ hält. Die 
Kirche in Bangladesch hingegen hat immer 
auf der Seite der Armen und Notleidenden 
gestanden und sich für die Grundrechte 
auf ein Leben in Würde eingesetzt. Sie ist 
bestrebt, die Menschen durch Bildung, 
auch Bewusstseinsbildung stark zu ma-
chen und ihren Zusammenhalt zu fördern. 

Hass auf eine Minderheit
Während des Unabhängigkeitskrieges 

im Jahre 1971 entwickelte sich in der ben-
galischen Bevölkerung ein Hass auf die als 
christliches Land wahrgenommenen USA 
wegen ihrer Allianz mit Pakistan, der sich 
auch auf die Christen im Land ausdehnt. 
Auch wenn dies ein unsinniges Verhal-
tensmuster ist, die Mehrheit der Bengalen 
empfindet so – eine Ironie des Schicksals 
für die Christen. Das Ergebnis sind Hasspre-
digten in vielen Moscheen und in der Folge 
Gewaltausbrüche gegen die USA, Israel, 
andere Länder und die „Juden-Christen“ 
(eine weitere gehässige Bezeichnung für 
Christen in Bangladesch).       

Die Fehlvorstellungen über die Chris-
ten in Bangladesch rühren hauptsächlich 
daher, dass das Christentum eine winzige 
Minderheit ist (1/400 und damit weit un-
ter 1 % der Gesamtbevölkerung) und dass 
Christen nur in einigen wenigen kleinen 
Gegenden leben. Viele der Muslime im 
Lande haben noch nie Christen gesehen 
und sind ganz überrascht, wenn sie ei-
nen Christen treffen. Viele denken immer 
noch, dass alle Christen Weiße sind. Viele 
glauben, dass christliche Organisationen 
sämtlich von ausländischen Stiftungen 
finanziert werden und dass die Christen 
von den Ländern des Westens unterstützt 
und in einer gefährlichen Situation auch 
gerettet, ja notfalls sogar außer Landes 
gebracht würden. Es ist sehr schade, dass 
die bengalischen Christen auch nach 400 
Jahren immer noch nicht wirklich als ein 
Teil des Landes anerkannt werden. Die  

Eine Fallstudie:
Die Lage der Christen in Bangladesch
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theMA: Christenverfolgung
Diskriminierung und Verfolgung dieser 
meist armen und hilflosen Menschen hal-
ten an. Tausende Christen sind deswegen 
bereits in Nachbarländer emigriert. 

Übergriffe auf Christen
Auch in neuerer Zeit sind immer wieder 

Übergriffe zu festzustellen:   
Am 17. Februar 2011 setzten über 300 

Muslime ein Dorf (in Rangamati, Diözese 
Chittagong) in Brand, um indigenen Chris-
ten, Hinduisten und Buddhisten ihr Hab 
und Gut zu entreißen. Als Vorwand des 
Angriffs diente der Fund der Leiche eines 
vermissten Moslems; man sprach von „ei-
ner Strafexpedition gegen das Dorf, wo Ur-
einwohner leben“. 

Am 4. Mai 2012 griff im Distrikt Naogan 
im Norden des Landes eine Gruppe von 
150 bewaffneten Männern Stammesange-
hörige an. Sie töteten vier Menschen, alle-
samt Christen, und verletzten Dutzende. 

Am 11. Juli 2014 wurde eine prote-
stantische Schule im Distrikt Gazipur von 
45 extremistischen Moslems angegriffen, 
nachdem sich das Gerücht einer „Zwangs-
bekehrung“ ausgebreitet hatte. Wegen 
eines solchen Vorwurfes müssen sich wei-
terhin zwei protestantische Pastoren im Di-
strikt Lalmonirhat vor Gericht verantwor-
ten. Im Januar 2014 töteten Islamisten in 
Rajshahi den jungen Katholiken Ovidio Ma-
randy, der sich über Gewalt gegen Christen 
beschwerte.   

Bedrohung durch islamistische Gruppen
Islamistischer Extremismus ist zu einer 

weiteren Bedrohung der Christen und an-
derer Minderheiten geworden. In Bangla-
desch sind viele terroristische Gruppen 
und religiös extremistische Einrichtungen 
aktiv, zumeist finanziert von anderen isla-

mischen Ländern. Sie predigen hasserfüllte 
antichristliche Propaganda.

In zahlreichen Fällen sind daraufhin 
Häuser von Christen niedergebrannt und 
ihr Hab und Gut zerstört worden. In den 
letzten Jahren haben Christen in Bangla-
desch Weihnachten und Ostern unter Poli-
zeischutz gefeiert, weil Angriffe von Extre-
misten zu diesen besonderen Feiertagen 
befürchtet wurden. 

Auch wenn die Lage der Christen in 
Bangladesch besser ist als in anderen Län-
dern mit christlicher Minderheit und die 
Regierung versucht, ihre Rechte zu schüt- 
zen, scheint es, dass die Angriffe auf Chris-
ten kaum aufzuhalten sind. Christen wer-
den verfolgt, weil sie so wenige, so arm 
und marginalisiert sind und als machtlos 
gelten; weil man sie als „firangi” (mit dem 
Westen, dem Feind des Islam verbündet) 
bezeichnet; wegen Fehlvorstellungen und 
verlogener Propaganda; man diskriminiert 
sie beim Zugang zu Ämtern im Staatsap-
parat, Arbeitsplätzen und Bildungseinrich-
tungen. Und doch hat das Christentum 
überlebt, und die Kirche wird weiterhin 
Zeugnis geben als das „kleine Lamm Chri-
sti”, wie Papst Johannes Paul II. es mit 
mutmachenden Worten während seines 
Besuchs in Bangladesch 1986 ausdrückte.    

Father Tushar James Gomes

Father Tushar James Gomes ist 
katholischer Priester und kommt 
aus Dhaka, Bangladesch. Derzeit 
absolviert er ein zweijähriges 
Masterstudium an der Universi-
tät Leuven mit dem Schwerpunkt 

Moraltheologie. In seiner Masterarbeit be-
schäftigt er sich mit den moraltheologischen 
Fragen der Arbeitsbedingungen der Arbeiter 
in der Textilindustrie in Bangladesch.

© privat

„Eine systematische Christenverfolgung 
hat es in der Zeit des Nationalsozialismus 
nicht gegeben…“ lese ich auf Wikipedia.  
Ja, aber es gab doch Bonhoeffer, will ich 
antworten, die Bekennende Kirche, mehr 
als 2000 Priester in Dachau! Ohne Zweifel 
wurden Christen, die sich offen gegen den 
Nationalsozialismus stellten, die Wider-
stand leisteten wie Dietrich Bonhoeffer, 
verfolgt und unterdrückt. Ganz falsch liegt 
Wikipedia trotzdem nicht. Denn die mei-
sten Männer und Frauen, die mir da in den 
Sinn kommen, wurden verfolgt, nicht, weil 
sie Christen waren, sondern weil sie Wi-
derstand leisteten, gegen Maßnahmen des 
NS-Regimes protestierten. Macht das denn 
einen Unterschied? Für die Verfolgten si-
cher nicht, weil sie aus christlichem Glau-
ben heraus handelten, weil ihr Glaube sie 
zum Handeln trieb. Aber für uns ist es im 
Rückblick wichtig, ehrlich zuzugeben, dass 
eine systematische Christenverfolgung im 
Dritten Reich nicht stattfand, nicht notwen-
dig war, weil dem Regime von Millionen ge-
taufter Christen keine Gefahr drohte. Ganz 
im Gegenteil: Millionen gläubiger Christen 
waren zugleich brave Parteimitglieder.

Auch diejenigen Christen, die gegen 
bestimmte Maßnahmen des Regimes pro-
testierten, wurden nicht alle automatisch 
Opfer von Verfolgung. Das festzustellen, 
heißt nicht, den Mut derer zu schmälern, 
die gegen die Morde an Kranken und Be-
hinderten protestierten, wie der Bischof 
von Münster, Clemens Graf von Galen, 
1941. Weniger bekannt ist, dass schon 
ein Jahr zuvor der Freiburger Erzbischof 
Gröber und der Generalvikar des Bistums 

Rottenburg-Stuttgart gegen die Ermordung 
von Kranken in der Württemberger Anstalt 
Grafeneck protestierten, und zwar im Na-
men des Bischofs von Rottenburg-Stutt-
gart, Johann Baptist Sproll, der von den 
Nationalsozialisten 1938 aus seiner Diöze-
se ausgewiesen worden war.

Sehr viel härter reagierte das Regime, 
wenn Christen – Geistliche oder Laien – 
gegen die Judenverfolgung protestierten. 
Viele Mitglieder der Bekennenden Kirche 
wurden deshalb verhaftet und in Konzen-
trationslager verschleppt. Das „Märtyrer-
buch der Bekennenden Kirche“ listet die 
Namen von 17 Mitgliedern auf, die von den 
Nationalsozialisten ermordet wurden. Der 
Berliner Domprobst Bernhard Lichtenberg 
starb auf dem Transport ins KZ Dachau: Er 
war verhaftet worden, weil er öffentlich für 
die verfolgten Juden gebetet hatte. Was 
wäre gewesen, wenn in allen Kirchen alle 
Priester solche Fürbitten gesprochen hät-
ten?

Priester im Konzentrationslager
Tatsächlich wurden viele Pfarrer ver-

haftet, vor allem in den von den Deutschen 
besetzten Ländern. Im KZ Dachau wurden 
ab 1940 alle katholischen und evange-
lischen Pfarrer, die in Konzentrationsla-
gern inhaftiert waren, zusammengefasst, 
insgesamt über 2700 Priester. Davon  wa-
ren 1700 polnische Geistliche, von denen 
mehr als die Hälfte ermordet wurden. Die 
Nationalsozialisten versuchten, durch die 
massenhafte Verschleppung polnischer 
Pfarrer die polnische Kirche zu vernich-
ten und damit auch die Menschen und  

Christenverfolgung im Dritten Reich?
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Strukturen, die der polnischen Nation Halt 
und Widerstandskraft hätten geben kön-
nen. Weil sie Polen waren, wurden die pol-
nischen Pfarrer getrennt von den „reichs-
deutschen“ Pfarrern untergebracht und 
weit grausamer behandelt; hunderte wur-
den Opfer medizinischer Versuche. Pfar-
rer aus besetzten Ländern, darunter auch 
46 belgische Priester, wurden in Dachau 
eingekerkert, weil sie der nationalsozialis-
tischen Herrschaft im Wege standen. 

Systematische Verfolgung der Zeugen  
Jehovas 

Der totalitäre Charakter des Regimes 
zeigte sich gerade darin, dass jede Or-
ganisation, jede Struktur, jeder Mensch 
zum Feind erklärt wurde, den das Re-
gime nicht beherrschen konnte, den es 
sich nicht nutzbar machen konnte. Dass 
die Zeugen Jehovas als einzige christliche 
Gemeinschaft systematisch verfolgt wur-
den, scheint zunächst unerklärlich: wel-

che Gefahr für das Regime ging von dieser 
kleinen, gesellschaftlich ohnehin margi-
nalisierten Gruppe aus? Wie konnten die 
betont unpolitischen „Bibelforscher“, wie 
man sie nannte, den Nationalsozialisten 
im Wege stehen?  Darauf gibt es zwei Ant-
worten. Die erste lautet, dass die Zeugen 
Jehovas verfolgt wurden, weil die Nazis 
alle verfolgten, die am Rande der Gesell-
schaft standen, die anders waren, die 
schwach waren und sich nicht wehren 
konnten. Die zweite Antwort macht mich 
sehr nachdenklich: Die Nationalsozialisten 
verfolgten die Zeugen Jehovas, weil diese 
sich weigerten, einen anderen Herrn anzu-
erkennen als Jesus Christus. Wenn sie den 
Hitlergruß verweigerten, so war das kei-
ne Schrulle, sondern ein Bekenntnis, das 
den Machtanspruch des Regimes in Frage 
stellte. Die Zeugen Jehovas waren die ein-
zigen Insassen der KZ, die sich durch eine 
Willenserklärung, in der sie ihrem Glauben 
abschworen, hätten freikaufen können 
und dann das KZ hätten verlassen dürfen. 
Sie wurden tatsächlich allein wegen ihrer 
Religion verfolgt. Fast die Hälfte aller Zeu-
gen Jehovas wurden inhaftiert, über 2000 
kamen in KZ, etwa 1500 wurden ermordet 
– die genauen Zahlen sind noch immer un-
bekannt. 

Sabine Rudischhauser

Der nachdenkliche Christ weiß, dass in Auschwitz nicht 
das jüdische Volk, sondern das Christentum gestorben ist.

Elie Wiesel

Mit der Essensausgabe betraute Priester im KZ Dach-
au, 1938 © Bundesarchiv Bild 152-23-27A

theMA: Christenverfolgung
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Am 20. November versammelten sich in 
der Église du Béguinage im Zentrum von 
Brüssel ca. 300 Menschen verschiedener 
Glaubensrichtungen, um mit einer Mahn-
wache ihrer Unterstützung für die Opfer in 
Syrien und Irak Ausdruck zu geben. Einge-
laden hatte ForTheVoiceless, eine private 
Initiative von Freunden, Katholiken, Prote-
stanten, Chaldäern und Asyerern, die sich 
wenige Wochen zuvor gegründet hatte, 
um ein Zeichen der Solidarität zu setzen 
mit jenen, die aufgrund ihres Glaubens 
verfolgt sind, insb. durch ISIS.

 Das Ziel war eine Kerzenwache, die sich 
für alle Opfer einsetzt, unabhängig von ih-
rer Glaubenszugehörigkeit. So nahmen wir 
Kontakt auf mit muslimischen Organisati-
onen, mit Juden und Jesiden. Einige trafen 
sich in der Vorbereitung der Veranstaltung 
zum ersten Mal, was nicht spannungsfrei 
war. Aber der Fokus auf die Veranstaltung 
half, Vorurteile zu überwinden. 

 Am Abend der Kerzenwache kamen 
alle zu Wort: Assyrer, Chaldäer, Muslime 
und Jesiden meist mit persönlichen Zeug-
nissen von Flucht und Beschreibung der 
Situation vor Ort, und mit Botschaften von 
Solidarität und Unterstützung die Vertreter 

der jüdischen Gemeinde, der Präsident der 
belgischen Protestanten, der Pfarrer der 
Beginenkirche, die Vorsitzende von Reli-
gions for Peace Europe und viele andere: 
eine gesunde Mischung von offiziellen 
Vertretern und Privatleuten, Jugendlichen, 
Frauen und Männern.

Umrahmt wurde das Programm vom 
Chor der Chaldäischen Gemeinde. Zum 
Abschluss gingen wir mit Kerzen vor die 
Kirche und sangen – begleitet auf der Gei-
ge von einer orthodoxen Russin – die Ode 
an die Freude in verschiedenen Sprachen.

 Was wir bei der Planung nicht wuss-
ten: in der Kirche leben ca 10 Afghanen 
im Kirchenasyl, die sich spontan ebenfalls 
einbrachten, weil, wie sie selber sagten, sie 
ebenfalls „Voiceless“ seien und sich mit un-
serem Anliegen identifizierten. Dank me-
dialer Berichterstattung hat die Veranstal-
tung über die Anwesenden hinaus Kreise 
gezogen und wird hoffentlich in Zukunft 
viele animieren, um sich für Glaubensver-
folgte einzusetzen. Ganz im Sinne Dietrich 
Bonhoeffers: Tu Deinen Mund auf für die 
Stummen!

Katharina von Schnurbein

Mit einer Stimme ForTheVoiceless

Mehr Informationen unter Facebook ForTheVoiceless_Bxl  sowie Twitter VoicelessBXL.
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KoMMunionKinder 2015

Tischkreis Alexander  
Anton, Anna Iara und 
Sonja Schwarz-Bücherl:

Marco Kopp, 
Frederick von Rintelen,  
Joséphine Anton,  
Jonas Bücherl, 
Irma Szolvai, 
Elisa Domingues Braun  
(nicht auf dem Photo: Katharina Laplacette und Lorenz Guennoc)

Tischkreis Silke Häckel, 
Simone Redeligx und  
Angelika Vent: 

Celine Blumberg, 
Emil Denzer, 
Charlotte Häckel, 
Antonin Harmant, 
Lilian Redeligx, 
Laura Schott, 
Lucca Vent

Kommunionkinder 2015
Am Samstag, den 25. April 2015 empfangen fünfzig Kinder aus unserer Gemeinde das 
heilige Sakrament der Erstkommunion. Sie werden von achtzehn Tischkreiseltern in  
sieben Tischkreisgruppen seit Oktober letzten Jahres intensiv auf diesen Tag vorbereitet.

Tischkreis Irma Merinero Cortes 
und Andrea Werner:

Luciana Amelia Franken,
Julian Gross,
Javier Merinero Cortes,
Natan Werner

Tischkreis Ulrike Stierle-von 
Schütz und Evelyn Waldherr:

Nora Lauwers, 
Caroline Müller-Ibold,
Raphael Ostrovskis, 
Florian Stierle
(nicht auf dem Photo sind:
Florian Elholm, Emiliano 
Nicklas und Lea Pegazzano)

Tischkreis Reinhold Gnan 
und Katharina Renner:

Nora Finke, 
Christine Gnan, 
Charlotte Lemaître, 
Theoder Renner
(nicht auf dem Photo: 
Pearl Sindelar und 
Lena Bastin)

KoMMunionKinder 2015
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Kurz notiert
St. Paulus-

Neujahrsempfang

am 3. Februar 2015 

um 20.00 Uhr

im St. Paulus-

Gemeindezentrum

Wir freuen uns 

auf Ihr Kommen!

Pfarrer Severin 

& der KGR

von St. Paulus

Es sind noch Plätze frei für dieSkifreizeit vom 4.-11.4.2015in Pruggern/ÖsterreichDer Teilnehmerbeitrag beläuft sich auf 525€ und be-

inhaltet Hin- und Rückfahrt, Unterkunft sowie Halb-

pension. Skipass und ggfs Skimiete kommen hinzu. 

Anmeldung bis 7. März 2015 bei unserem ADiA 

Matthias Arnold unter ADiA@sankt-paulus.eu.

(adg) Im Dezember bekam Adeste Thermos, die Gruppe unserer Gemeinde, die bei der Obdachlosenspeisung in Brüssel mithilft, Unterstützung von Schülern und Schüler-innen der British Junior Academy of Brussels. Die Kinder hatten Plätzchen gebacken und halfen beim Sandwich-Schmieren eifrig mit.

Kleine Helfer bei Adeste Thermos

Tischkreis Michaela Nagl-Vogel, 
Claudia Pickering und 
Angela Wittelsberger:

Isabel Charlotte Gutermuth,
Oskar Pickering,
Louise Picquet,
Philip Pipperger,
Maja Steingen,
Franziska Vogel,
Emma Wallau,
Noah Wittelsberger

Tischkreis Vanessa Bloch, 
Vincent Guérend und 
Kai Troll:

Stephan Tachelet, 
Max Bloch, 
Robin Jürss, 
Viktoria Bauer, 
Sophie Troll, 
Ofelia Valmary.
(nicht auf dem Photo: 
Christian Siemers 
und Luca Toso)

KoMMunionKinder 2015

Spenden für ADESTE THERMOS im Jahr 2014• Abiturklasse der EEB2, S7DEA: 281,12 €• British Junior Academy 1.850,00 €
• Einzelspenden: 200 €Allen Spendern ein herzliches Dankeschön!

Unsere 

Sternsinger

waren am 11. Januar 2015 

unterwegs und konnten 

insgesamt  3.628,32 € an 

Spenden einsammeln.

Herzlichen Dank den 

Kindern, den Fahrern und 

Helfern sowie den groß- 

zügigen Spendern!

Zum

sind alle Kinder mit ihren Eltern herzlich eingeladen,

am Palmsamstag, den 28. März 2015, 

von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr in St. Paulus

Der Kostenbeitrag pro Kind beträgt 4 €. Zur Erleich-

terung der Vorbereitungen wird um Voranmeldung-

bis Donnerstag, den 26. März 2015 gebeten ( 02-

737.11.40 oder  sekretariat@sankt-paulus.eu).

Der Seniorenkreis trauert um 

Frau Ellengard Wouters-Resech,

die am 7. Januar 2015 im Alter von 89 Jahren verstorben ist.✝
Familienanzeigen • Familienanzeigen • Familienanzeigen • Familienanzeigen • Familienanzeigen • Familienanzeigen • Familienanzeigen
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unsere gottesdienste
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)

5. Sonntag im Jahreskreis – B  
Ijob 7,1-4.6-7; 1 Kor 9,16-19.22-23; Mk 1,29-39
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

Sa. 07.02. 16.30 Uhr Ökiki im EGZ (s. S. 44)
So. 08.02. 10.00 Uhr Eucharistiefeier mit Kindergottesdienst 
 11.30 Uhr Eucharistiefeier

6. Sonntag im Jahreskreis – B 
Lev 13,1.2.43ac.44ab.45-46; 1 Kor 10,31-11,1; Mk 1,40-45
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

So. 15.02. 10.00 Uhr Eucharistiefeier mit Kindergottesdienst
 11.30 Uhr Eucharistiefeier 

Aschermittwoch
Joel 2,12-18; 2 Kor 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18 
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

Mi. 18.02. 19.00 Uhr Eucharistiefeier mit Auflegung des Aschekreuzes

1. Fastensonntag – B 
Gen 9, 8-15; 1 Petr 3,18-22; MK 1,12-15
Kollekte für die Instituts de santé à Bruxelles

Sa. 21.02. 18.30 Uhr Vorabendmesse
So. 22.02. 10.00 Uhr Eucharistiefeier
 11.30 Uhr Eucharistiefeier

Do. 26.02. 07.30 Uhr 1. Fastenandacht

2. Fastensonntag – B  
Gen 22,1-2.9a.10-13.15-18; Röm 8,31b-34; Mk 9,2-10
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

Sa. 28.02. 18.30 Uhr Taizégottesdienst
So. 01.03. 10.30 Uhr Ökumenischer Familiengottesdienst im EGZ,  
  mitgestaltet vom Ökumenischen Kinderchor
Do. 05.03 07.30 Fastenandacht

3. Fastensonntag – B
Ex 20,1-17; 1 Kör 1,22-25; Joh 2,13-25
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

Sa. 07.03. 18.30 Uhr Düstere Mette, mitgestaltet von der Gregorianik- 
  Schola (s. S. 41)
So. 08.03. 10.00 Uhr Familiengottesdienst, mitgestaltet vom  
  ökumenischem Kinderchor
 11.30 Uhr Eucharistiefeier 
  
Do. 12.03. 07.30 Uhr Fastenandacht

4. Fastensonntag –B
2 Chr 36,14-16.19-23; Eph 2,4-10; Joh 3,14-21
Kollekte für Carême de Partage 1

So. 15.03 10.00 Uhr Eucharistiefeier mit Kindergottesdienst
 11.30 Uhr Eucharistiefeier

Do. 19.03. 07.30 Uhr Fastenandacht

5. Fastensonntag – B
Jer 31,31-34; Hebr 5,7-9; Joh 12,20-33
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

Sa. 21.03. 16.30 Uhr Ökiki in St. Paulus (s. S. 44)
 18.30 Uhr Vorabendmesse
So. 22.03 10.00 Uhr Eucharistiefeier mit Kindergottesdienst
 11.30 Uhr Eucharistiefeier 

Do.26.03. 07.30 Fastenandacht

Palmsonntag ACHTUNG: ZEITUMSTELLUNG
Mk 11,1-10; Jes 50,4-7; Phil 2,6-11; Mk 14,1-15,47
Kollekte für Carême de Partage 2

So. 29.03. 10.00 Uhr Eucharistiefeier mit Kindergottesdienst
 11.30 Uhr Eucharistiefeier

unsere gottesdienste

Kurzfristig können sich Änderungen in der Gottesdienstordnung ergeben. Schauen Sie daher bitte auch auf unsere Website www.sankt-paulus.eu.
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Ein bisschen mulmig war es mir schon, als 
wir uns mit den neunzehn Pilgern aus Brüs-
sel in Zaventem trafen, um die Reise nach 
Israel anzutreten. Verstärkt wurde dieses 
ungute Gefühl noch durch die gründlichen 
Sicherheitschecks, denen man sich unter-
ziehen musste, bevor wir die El-Al Maschi-
ne betreten durften. Einmal im Flugzeug 
umfing uns eine warme, gastfreundliche 
Atmosphäre, die uns eigentlich die ganze 
Reise über begleiten sollte. Dazu gehörte 
das für Fluggesellschaften eigentlich un-
übliche schmackhafte warme Mittagessen 
mit israelischem Rotwein.

Es war schon dunkel, als ich zum er-
sten Mal israelischen Boden betrat. Shel-
ly, unsere israelische Fremdenführerin 
erwartete uns in Tel Aviv. Azar, der christ-
lich-arabische Busfahrer, der uns die gan-
ze Reise hindurch sicher durch das Land 
leiten sollte, fuhr uns nach Jerusalem, in 
das christliche Pilgerhospiz der EKD in der 
Altstadt.

Jerusalem
Aufwachen in Jerusalem: blauer Him-

mel, intensiv blau, die Sonne geht auf, 
durch das geöffnete Fenster dringt der 
Aufruf zum Gebet eines Muezzins, kurz da-
nach, die Kirchenglocken von zwei Kirchen. 
Ein Blick von der Terrasse zeigt uns die in-
einander geschachtelten Häuser aus gold-
gelbem Jerusalem-Stein mit den engen 
Gassen, durch die sich schon reges Leben 
bewegt: orthodoxe Juden, mit Kippas oder 
Hüten, schwarz gekleidet, arabische Händ-
ler, die ihre Geschäfte öffnen,  junge Sol-
daten in Uniform, bewaffnet, Priester und 
Nonnen, dem Ruf der Glocken folgend, die 
ersten Touristen ...

Nach dem reichhaltigen Frühstück geht 
es dann los. Nina gibt uns auf dem Wege 
zum Ölberg eine Einführung in den spiri-
tuellen Kontext. Die Vaterunserkirche gibt 
ein wundervolles Zeugnis für die  Gegen-
wart der Christen  in fast allen Ländern der 
Erde, denn dort steht das von Jesus selbst 
uns übermittelte Gebet in vielen Sprachen 

Ich freute mich, als man mir sagte: „Zum Hause des Herrn wollen wir pilgern.“
Schon stehen wir in deinen Toren, Jerusalem: 

Jerusalem, du starke Stadt, dicht gebaut und fest gefügt ...
Friede wohne in deinen Mauern, in deinen Häusern Geborgenheit ...(aus Ps 122)

Pilgerreise nach Israel und Palästina 
18.11. - 27.11.2014

rüCKbliCKrüCKbliCK

Bei der ersten Sitzung des KGR im Neuen 
Jahr, am 8. Januar 2015, wurde vor allem 
Rückblick gehalten auf die Advents- und 
Weihnachtszeit: 
• Die Vorabendmessen in der Advents-

zeit sind sehr gut angenommen wor-
den, sodass auch in der Fastenzeit 
wieder regelmäßige Vorabendmessen 
gefeiert werden.

• Das neue Gotteslob wurde im Advent 
eingeführt, die neuen Lieder sollen 
durch ein „Lied des Monats“ zuneh-
mend eingeübt werden. 

• Die Weihnachtsbaumaktion, incl. Ge-
bäck- und Pralinenverkauf, ist dieses 
Jahr sehr erfolgreich verlaufen, alle 
Bäume waren noch am Vormittag ver-
kauft worden und der Erlös von Euro 
3065 überstieg deutlich den des Vor-
jahres. Allen Helfern und Helferinnen 
sei an dieser Stelle sehr herzlich ge-
dankt.

• Das Adventskonzert unter der Koor-
dination des neuen Kantors Christoph 
Schlüter und unter der Mitwirkung 
der ökumenischen Kantorei, des Voice 
Clubs, des ökumenischen Kinderchors 
und des Flötenensembles war mit 
einem rundum gut aufeinander abge-
stimmten Programm qualitativ hoch-
wertig und schön.  

• Die Gottesdienste in der Weihnachts-
zeit waren alle sehr gut besucht, auf-
fallend wenig Besucher wurden im 
Sonntagsgottesdienst am 28.12.2014 
verzeichnet.

Völlig überraschend kam für den gesam- 
ten KGR die Information vom Katholischen 

Auslandssekretariat (KAS) in Bonn, dass die 
Pastoralreferentenstelle in Brüssel mit Ab-
lauf von Nina Müllers Vertrag im Oktober 
2015 ersatzlos gestrichen wird. Dies ist ein 
herber Schlag für unsere Gemeinde, hätte 
dies doch erhebliche Konsequenzen für die 
Vorbereitung auf Erstkommunion und Fir-
mung, Sommerlager, Kinderwochenende, 
Lebenswoche, ... die gesamte Kinder- und 
Jugendarbeit u.v.m. Da diese Arbeit in kei-
ner Weise durch ehrenamtliches Engage-
ment aufgefangen werden kann, wird sich 
der KGR schnellstmöglich mit dem KAS in 
Verbindung setzen.  

Vorausschauend auf die Fastenzeit sei 
an dieser Stelle erwähnt, dass eine Vor-
tragsreihe „Unseren Glauben verstehen“ 
mit Pater Peter Knauer SJ stattfinden wird 
(Näheres vgl. S. 40).

Für die Stelle des ADiA 2015/16 liegt 
unserer Gemeinde bisher eine Bewerbung 
vor. Wer aus unserer Gemeinde noch Ju-
gendliche dafür ansprechen möchte, möge 
dies gerne tun. Bei Nina Müller kann ein 
Plakat zum Aushängen in Schulen oder 
Pfarrgemeinden erbeten werden.

Das Sommerlager im Juli 2015 wird er-
neut für 60 Kinder angeboten. Die Anmel-
defrist wird sich wieder über drei Tage er-
strecken. Sollten anschließend mehr als 60 
Kinder angemeldet worden sein, wird das 
Gremium des Vorjahres wieder entspre-
chend über die Plätze entscheiden (vgl. S.  
46).

Birgitta Pabsch 

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

Neues aus dem KGR
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geschrieben. Dieses Erleben der Universali-
tät der christlichen Botschaft, die, anschei-
nend kulturunabhängig, direkt den Kern 
des Menschen anspricht mit seiner Angst 
und Sehnsucht nach Ganzsein, hat mich 
zutiefst beeindruckt. Die Vielfalt unseres 
christlichen Glaubens, der in allen Spra-
chen und ohne bestimmten Dresscode sich 
unter allen Völkern  entfaltet hat, war eines 
der bewegenden Erlebnisse dieser Reise.

Ein weiterer bleibender Eindruck war 
das Zusammentreffen der drei Religionen  
und die damit verbundenen unterschied-
lichen Werte und Sitten auf so engem 
Raum. Am eindrucksvollsten wurde mir 
das beim Besuch der Klagemauer deut-
lich, die buchstäblich eine Seite des Be-
zirks um die Al Aqsa Moschee bildet. Wir 
hatten das Glück, auf jüdischer Seite die 
Feierlichkeiten zur Bar Mitzwa zu erleben. 

Mit lauter, freudiger Musik und ausgelas-
senem Tanz wird der Junge – oft auf den 
Schultern der Familienmitglieder, unter 
einem Baldachin – zum Platz vor der Klage-
mauer geführt, wo er zum ersten Mal den 
Wochenabschnitt aus der Heiligen Schrift 
vorlesen darf. Damit ist er als vollwertiges 
Mitglied in die Gemeinde aufgenommen. 
Wir Frauen durften die Zeremonie von der 
abgetrennten „Frauenseite“ aus mit verfol-
gen. Interessant waren die jüdischen Rab-
bis, mit Gebetsriemen aus Leder, natürlich 
dem Kippa und einem kleinen schwarzen 
Kästchen, welches auf der Stirn angebun-
den war. Damit hat es folgende Bewandt-
nis: als die Juden in alle Himmelrichtungen 
vertrieben wurden war die Frage: wie kön-
nen wir unseren Glauben, unsere Kultur 
unser intimstes Sein draußen in der Welt 
retten? Sie schrieben also ihre Gebote auf 
kleinste Zettel, und damit diese nicht verlo-
ren gingen, wurden sie, gleichsam zur ewi-
gen Erinnerung an den Kopf gebunden ...

Bildtafel in der Vaterunserkirche: Das Gebet des 
Herrn auf Plattdeutsch © Ludger Blasig

Bar Mitzwa-Feierlichkeiten in Jerusalem ©Matthias Arnold
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Nicht einmal 50 Meter trennt diese 

Welt eine völlig andere, den Bezirk des 
Tempelberges, zu dem wir nach gründ-
lichen Sicherheitschecks gelangten. Dieser 
ist nur zwei Stunden täglich für Touristen 
geöffnet. Ein riesiger Platz, der Felsendom 
und die Al Aqsa Moschee, die  wir leider 
nicht betreten durften. Einige Gruppen 
von Menschen waren still zum Gebet ver-
sammelt. Wunderschöne Weitläufigkeit, 
der Felsendom mit seiner goldenen Kup-
pel und seiner farbigen Außenverzierung, 
die dazwischen angelegten grünen Inseln, 
Haine aus Mittelmeerbäumen. Die Stille 
dieses Ortes kontrastierte mit der über-
schäumenden, geräuschvollen Lebendig-
keit der jüdischen Seite – die bis hierher 
hinüberdrängte und mir als eine Art von 
geistlichen Streit um den Heiligen Ort vor-
kam.

Der Besuch vom Yad Vashem, der Ho-
locaustgedenkstätte, war sehr bewegend, 
besonders die Gedenkstätte für die fast 
2 Millionen Kinder, die in den Konzentra-
tionslagen umgebracht worden waren. 
Die Allee der Gerechten –  Bäume verse-
hen mit einem Namen  – erinnerte an die 
Helden, die, dem Naziterror zum Trotz, jü-
dische Mitbürger vor dem sicheren Tod ge-
rettet hatten. Trotz aller Grausamkeit und 
Bestialität, zu der Menschen fähig sind, ein 
Zeichen der Hoffnung.

Palästina
Am Toten Meer trafen wir all die Pilger 

(Mexikaner, Russen, Österreicher, Italiener, 
Kolumbianer, Slowaken usw.) wieder, die 
wir schon vorher an den Heiligen Stätten 
getroffen hatten. Ein sonniger Tag, ganz 
dem dolce far niente gewidmet, der Schön-
heit: das Bad im Meer, der Heilschlamm, 
die kostbaren Cremes, Düfte und anderen 

Schönheitsmittel. Sogar die jungen, ganz in 
schwarz gekleideten russisch-orthodoxen 
Nonnen konnten sich dem nicht entziehen.

Mit Bethlehem erlebten wir ein Gebiet 
unter palästinensischer Verwaltung, in das 
wir gelangten, nachdem wir eine Art von 
Grenze passiert hatten. Wir fuhren durch 
die bis zu acht Meter hohe Mauer, die in-
zwischen den größten Teil der Westbank 
umgibt. Die Geburtskirche, die Altstadt, 
unser von christlichen Arabern geleitetes 
Hotel Paradise, die Kooperative für Kunst-
handwerk ... all das interessant, aber zum 
Leidwesen der Palästinenser weniger von 
Touristen besucht als erwartet. Das Caritas 
Baby Hospital, das einzige Kinderkranken-
haus der ganzen Westbank, war ein Hafen 
der Ruhe, Sauberkeit und des Friedens 
inmitten der so hektischen und chaotisch-
kunterbunten Stadt.

Ein weiterer bleibender Reiseeindruck 
war der Besuch des griechisch-orthodoxen 
Klosters St. Georg, in einen Fels gehauen. 

St. Georgs-Kloster ©Marianne Braun
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Dämmerschoppen im Advent

Es herrschte eine fröhliche und aufge-
räumte Stimmung am Mittwochabend, 
3. Dezember, beim Dämmerschoppen 
im Advent, zu dem die Gemeinde ihre 
älteren Mitglieder eingeladen hatte. 40 
Personen waren zu diesem geselligen 
Beisammensein gekommen. Pfarrer Se-
verin eröffnete die Veranstaltung um 18 
Uhr mit einer Andacht in der Kirche. Der 
Vorsitzende des Kirchengemeinderates, 
Ulrich Weigl, begrüßte die Gäste oben 
im Gemeindesaal. 

An den festlich ge-
deckten Tischen, auf denen Wein und an-
dere Köstlichkeiten für das leibliche Wohl 
sorgten, entwickelte sich schnell eine fröh-
liche Stimmung. Die angeregten Unterhal-
tungen wurden unterbrochen durch ein 
musikalisches Intermezzo: Yves Charlier 
und Axelle Ninove spielten am Klavier und 
mit Oboe bzw. Querflöte kurze Musik-
stücke aus der Barockzeit bis zur Gegen-
wart. Gegen 9 Uhr verließen die Gäste 
das Haus, zufrieden und gutgelaunt.

Irene Heine

rüCKbliCK
Junge Mönche leben dort in spartanischen 
Verhältnissen und halten die Gegenwart 
des Christentums in dieser unwirtlichen, 
wüstenartigen Gegend aufrecht. Junge Be-
duinen und israelisches Militär begleiten 
die wenigen Besucher. Welch ein Kontrast 
zu den quirligen Städten!

See Genezareth
Endlich, nach der Fahrt durch das 

fruchtbare Jordantal, der See Genezareth 
und das gastliche Pilgerhaus Tabgha. Direkt 
nebenan liegt die Kirche der Brotvermeh-
rung mit der „Außenstelle“ der Klosters 
Dormitio in Jerusalem. An beiden Orten 
leben und wirken deutsche Benediktiner. 

Das Kloster in Jerusalem, direkt auf 
dem Zionsberg, liegt auf einer Landzun-
ge, die weder unter israelischer noch 
palästinensischer Hoheit steht, eine Art 
Niemandsland, und daher ein idealer 
Treffpunkt für Gespräche zwischen den 
verfeindeten Parteien. Im Priorat Tabgha 
am See Genezareth leiten die Mönche die 
Begegnungsstätte Beit Noah, in der christ-
liche, jüdische und palästinensische Kinder 
und Jugendliche  aufeinander treffen. 

Meine Erinnerungen an die vier Tage 
am See Genezareth: die wunderbare Ruhe 
und Weite der Landschaft, die herzliche 
Gastfreundschaft im Pilgerhaus, die mor-

gendlichen und abendlichen Stundenge-
bete in der Brotvermehrungskirche (mit 
einem wundervollen byzantinischen Mo-
saikfußboden), Ausflüge in die nähere 
Umgebung, den Wirkungsstätten Jesu, und 
der Besuch Nazareths.

Abschließend noch ein paar Worte 
über mein Empfinden zur allgemeinen 
Lage in Israel: Ich habe eine allgemeine 
Hoffnungslosigkeit ausgemacht, in der sich 
die Extreme verstärken. Vor diesem Hin-
tergrund denke ich, dass den Christen eine 
besondere Aufgabe zukommt,  weiterhin 
verstärkt Vermittler zu sein und friedens-
stiftend zu wirken.

Marianne Braun

Mosaikfussboden in der Brotvermehrungskirche ©Nina 
Müller
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Die Reise nach Israel war für mich ein einzigartiges Erlebnis,  
eine Begegnung mit den Wurzeln unserer Zivilisation.  

Mein Wunsch: 

Friede auf Erden den Menschen, die guten Willens sind!Bi
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Nikolausfeier für die Ministranten
Am Samstag, dem 6. Dezember, war 
für die Ministranten die alljährliche 
Nikolausfeier in Sankt Paulus. Weil 
ich erst in diesem Jahr Messdiene-
rin geworden bin, war es für mich 
das erste Mal. 

Wir trafen uns um 15.00 Uhr 
im Gemeindehaus und fast alle sind 
gekommen – das sind ganz schön 
viele... Begonnen haben wir mit 
einem Stuhlkreis. Jeder, der schon 
einmal bei der Nikolausfeier dabei 
war, musste in die Mitte. Friederike 
Ladenburger hat uns erklärt, was 
wir alles machen können: Christ-
baumkugeln schmücken oder Weih-
nachtskekse backen. Ich ging als 
erstes zum Keksebacken. Die Kekse 
wurden ein Mal nach der Sonntags-
messe und dann gleichzeitig mit den  
Christbäumen verkauft. Nur die ka-

putten Kekse durften wir probieren und sie schmeckten köstlich! Außerdem 
sahen sie sehr schön aus! Beim Christbaumkugelnschmücken habe ich zwei 
Sterne und eine Kugel zuerst bemalt und dann mit einer bunten Folie beklebt.  
Auch die Kugeln und Sterne wurden für einen guten Zweck verkauft.

Die größte Aufregung des Nachmittags aber war, als endlich der Nikolaus 
kam. Er trug ein schönes goldenes Gewand, einen Bischofsstab und eine Bi-
schofsmütze. Sein Bart war ein bisschen verrutscht, aber das störte nicht! 
Wir haben zusammen gesungen und der Nikolaus begleitete uns auf dem Kla-
vier. Dann bekam jeder eine Rätselfrage aus der Bibel gestellt und hinterher 
einen Schokonikolaus als Geschenk. Am Ende durften wir uns im Jugendraum 
noch ordentlich austoben!

Ich finde es schön, dass ich jetzt endlich Messdienerin sein darf und mit-
machen kann.

Sophie Hatler

©Resa Zessner-Spitzenberger
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Kinder und Senioren feierten Advent

Aus der „Casa São Francisco“ in Brasilien, der die Erlöse des letzten Spendenlaufes zugu-
te kamen, erreichte unsere Gemeinde folgender Brief von Frei Olavio Dotto:
Liebe St. Paulus-Gemeinde in Brüssel,

Zuerst möchte ich mich im Namen meiner Mitbrüder und unserer Gemeindemit-
glieder aus Lomba do Pinheiro ganz herzlich bei Ihnen für die großzügige Spende von 
3000 € bedanken. Ich finde es großartig, dass Ihre Gemeindemitglieder das Geld auf 
dem Gemeindefest im Rahmen eines Spendenlaufs gesammelt haben. Deshalb berichte 
ich Ihnen auch gerne, was wir mit Ihrer Spende gemacht haben.

Mit einem Teil des Spendengeldes konnte endlich der Anstrich unseres Jugendhauses 
fertiggestellt werden, in dem Workshops über die Herstellung von Seife, Nachhilfeun-
terricht, Nähkurse und andere Aktivitäten stattfinden. Mit dem anderen Teil haben wir 
Materialien angeschafft, um weitere Workshops, wie Strick-, Koch- und Musikkurse, für 
Frauen, Kinder und Jugendliche zu starten. Somit sind wir nun in der Lage, die geplanten 
Workshops anzubieten und zu beginnen.

Liebe Freunde, ich möchte mich noch einmal ganz herzlich für die Hilfe für unsere 
sozialen Projekte bedanken, an denen Kinder, Jugendliche, Frauen und ganze Familien 
mitwirken, um eine bessere Lebensqualität zu erlangen. 
In brüderlicher Verbundenheit    Frei Olavio Dotto, ofm

Pfarrgemeinde Notre Dame de Lourdes - Rede de Comunidades Santa Clara – 
Lomba do Pinheiro – Porto Alegre, RS, Brasilien

Die katholischen Gruppen der Klasse 
P3, P4 und P5 DE der Europaschule 
in Laeken haben am 11.12.2014 wie-
der am Weihnachtskaffeetreffen der 
Seniorengruppe teilgenommen und  
jetzt schon im dritten Jahr adventliche 
Texte und Lieder vorgetragen.
Die Schüler hatten diesmal „Engel“ 
zum Thema. Leicht zu finden sind sie 

aus Zuckerguss und Marzipan oder 
aus Rauschgold. Für die eigentlichen Engel 

braucht es aber mehr Spürsinn und Aufmerksam-
keit. Der „Engel-Rap“, ein „Gespräch unter drei Engeln“ 

und ein Engel-Gedicht gaben Anregungen darüber nachzudenken. Danach verteilten 
die Kinder an jeden Senior einen Tannenzweig mit einem selbst gebastelten Faltengel 
aus Notenpapier. Die „Engel“ aus Laeken wollten Lichtboten sein, indem sie das Leben 
der Senioren erhellen und sie in der Adventszeit beflügeln. Sie hoffen, dass das über die 
Weihnachtszeit und darüber hinaus noch lange anhält.

Anita Hüschen und Susanne Strohmeier
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Unter der Leitung unseres neuen Kantors Christoph Schlütter stand das  
Adventskonzert der beiden Gemeinden im dicht besetzten Kirchraum von St. 
Paulus am dritten Advent. Die neu gegründete ökumenische Kantorei, Kinder-
chor und Voice Club, das Flötenensemble und als Solisten Anneli Harteneck 
und Christoph Schlütter, begleitet von Gertrud Schumacher an der Orgel, 
musizierten für die Gemeinden. Umrahmt wurde die Musik von geistlichen 
Texten, gelesen von Pfarrer Severin. Die Konzentration auf Zeit und Raum, die 
Atmosphäre in St. Paulus und die Auswahl sich ergänzender Werke schufen 
eine besondere Stimmung, die den Geist des Advents spürbar machte.

Nach dem feierlichen Einzug der Gott, heil‘ger Schöpfer aller Stern sin-
genden Kantorei aus dem Atrium folgten zwei weitere Chorsätze sowie ein inniges Ave 
Maria, gesungen von Anneli Harteneck und zwei Duette zusammen mit dem wohltö-
nenden Bass von Christoph Schlütter. Ulrike Hein hat mit dem Kinderchor, mit dem sie 
seit September in fast ganz neuer Besetzung arbeitet, die beiden Lieder Im Advent und 
Als ich bei meinen Schafen wacht eingeübt. Auswendig und begeistert sangen die Kinder; 
besonders das Echo Froh, froh, froh mit Solostimmen im zweiten Lied machte den Zuhö-
rern große Freude.

Die Mädchen und Jungen aus dem Voice Club unter Sonja Rauchen-
berger-Nannan setzten mit dem Advent-Remix Wake me up einen 
schwungvollen Akzent, den die Zuhörer gleich aufnahmen. In ihrer 
rhythmisierten Version von O come, o come Emmanuel gab es man-
chen solistischen Part, – Châpeau den SängerInnen! Das war nicht 
leicht vor so viel Publikum und gelang gut, nicht zuletzt aufgrund der 
sympathisch-unterstützenden Art von Sonja zu dirigieren. Schließ-

lich rundeten die ruhige, wohlklingende Musik der Holzflöten des aus Kindern und Er-
wachsenen zusammengesetzten Blockflötenensembles sowie ein Bassflötensolo das 
Konzert ab. Musikalisch und spirituell vorbereitet auf Weihnachten verließen die Zuhörer 
beglückt den Kirchraum und feierten mit den Musikern bei Glühwein und Plätzchen das 
gute Gelingen.

Bettina Meller

Veni Redemptor Gentium
Ökumenisches Adventskonzert in St. Paulus

„Ich möchte mit meiner Kunst den 
Kern der christlichen Botschaft 
sichtbar machen und nicht die 
Bibel illustrieren,“ so der Künstler 
Dao Zi aus China. Entsprechend 
ist in diesem Jahr ein ganz an-
deres Hungertuch für MISEREOR 
entstanden als die Jahre zuvor. 
Es wird während der Fastenzeit 
in St. Paulus hängen und unsere 
Orientierung auf das Wesentliche 
hin unterstützen. 

Der bekannte Maler und 
Dichter Dao Zi lehrt in Peking 
westliche Kunstgeschichte. Er hat 
sich bei der Gestaltung von den 
Versen der Bergpredigt inspirie-
ren lassen: „Wo dein Schatz ist, 
da ist dein Herz.“ Jeder Mensch 
möchte sich so entfalten, wie es ihm möglich ist und ihm aufgrund seiner Menschen-
würde zusteht. Wie sollten wir leben, damit alle „gut leben“ können, alle ihren „Schatz“ 
entdecken können? Das war die Frage, die den Künstler beschäftigt hat.

Auffällig ist die große goldene Fläche, die Christus symbolisieren soll: Er ist der Stein 
des Anstoßes, der zum Eckstein wird. Er ist der Stein, an dem wir uns stoßen, weil er eine 
Entscheidung fordert: Wem dienst du? Gott oder dem Gold? Das sind die Fragen, die das 
Bild auslösen möchte. 

Um das leuchtende Gold sind sieben kleine Goldkörner wie Tupfen verstreut: Gott 
hat mit der Schöpfung reichlich Güter in unsere Verantwortung gegeben – so deutet der 
Künstler diese Tupfen. Offenkundig ist für alle genug da. Bin ich zufrieden mit diesem 
„genug“? Eine weitere Frage, die sich aus diesen Elementen ergibt.

Während der 40 Tage der Fastenzeit werden sich genug Möglichkeiten ergeben, das 
Bild genauer zu betrachten und dadurch immer wieder auf den Kern der christlichen Bot-
schaft hingewiesen zu werden – und vielleicht ganz eigene Fragen und auch Antworten 
für sich zu entdecken.

Wolfgang Severin

vorsChAu

Das Misereor-Hungertuch 2015: Gott und Gold – Wie viel ist  
genug? von Dao Zi © Misereor

Misereor-Hungertuch
Einmal anders
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Israel – die Welt wie im Brennglas

– Eindrücke einer Pilgerreise im November –

Kaminabend am Mittwoch, den 11.2. um 20.00 Uhr
in St. Paulus

(ws) Seit dem vergangenen Sommer sind die Berichte aus Isra-
el in den Medien wieder von Krieg und Gewalt geprägt. Doch 
wer das Land nur aus dem Fernsehen kennt, wird sich während 
eines Besuches die Augen über die veränderte Wahrnehmung 
reiben. Nicht, dass es all die bekannten Probleme nicht gäbe, 
aber sie sind nur ein Teil dessen, was Israel ist: ein Land der 
Vielfalt der Landschaften, der Religionen und der Menschen. 
Neben den bekannten Konflikten auch ein Land mit den alltäg-
lichen menschlichen Sorgen, ein Land mit Städten voll pulsie-
rendem Leben, aber auch Orten stiller Einkehr. 

PR Nina Müller hatte mit einer Gruppe aus der Gemeinde 
das Land zu einer Pilgerreise besucht. Sie und andere Teilneh-
mer werden anschaulich von ihren Eindrücken berichten. 

Unseren Glauben verstehen
– Glaubensseminar – 

Mit Peter Knauer SJ

Die Fastenzeit bietet Anlass, uns auf die Grundlagen unseres Glaubens zu besinnen. An 
fünf Abenden möchten wir mit Pater Knauer zusammen grundlegende Glaubensaspekte 
vertiefen und diskutieren – u. a. Fragen wie „Ist Geschaffenheit beweisbar?”, „Dreifaltig-
keit”, „Unfehlbarkeit des Glaubens”, „Glaube und Vernunft”, „Glaube und Handeln”.

Peter Knauer SJ, seit 2003 emeritierter Professor für Fundamentaltheologie der Phi-
losophisch-Theologischen Hochschule Sankt Georgen in Frankfurt am Main, ist vielen 
Mitgliedern unserer Gemeinde durch seine geistlich und intellektuell anregenden und 
fordernden Predigten vertraut.

Termine:
25. Februar sowie 4., 11., 18. und 25. März 2015 

jeweils mittwochs um 20.00 Uhr 
in Sankt Paulus

vorsChAu

Das neue Gotteslob
Ein Abend zum Entdecken

(ws) Seit ein paar Wochen ist das neue Gotteslob in St. Paulus 
in Gebrauch. Mit dem „Lied des Monats“ wird sich die Ge-
meinde dieses Gesangbuch Schritt für Schritt vertraut ma-
chen. Wer aber ein wenig schneller und intensiver an einigen 
Neuentdeckungen arbeiten möchte, ist herzlich eingeladen 
mit einem unserer Organisten, Yves Charlier, einen Abend des 
Kennenlernens und Mitsingens zu verbringen. 

Am Dienstag, den 24. Februar 2015
um 20.00 Uhr

soll dazu in der Kirche St. Paulus Gelegenheit sein. Man muss 
übrigens dafür nicht singen können. Jeder ist herzlich einge-
laden!

Zur spirituellen Einstimmung auf die Passionszeit

gestaltet die Gregorianik-Schola eine

Missa Tenebrae (Düstere Mette)
am Samstag, dem 7. März 2015, um 18.30 Uhr 

in St. Paulus

Die Missa Tenebrae (auch Düstere Mette) hat ihren Ursprung in den Nachtwachen der  
frühen Christen. Die Feier findet in der schmucklosen Kirche statt; nach und nach werden 
die Lichter gelöscht – zuletzt die Christus-Kerze als Zeichen des Höhepunkts der Passion, 
des Todes Christi. Gregorianische Klänge und meditative Texte umrahmen das Gedächtnis 
des Verrats und der Einsamkeit Jesu auf seinem letzten Weg als Mensch. 
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52. Frühstückstreffen für Frauen in Brüssel

am Donnerstag, den 12. März 2015 um 9.30 Uhr im EGZ

Frau Christina Brudereck spricht zum Thema: „Satt, aber hungrig“

Christina Brudereck verbindet Theologie und Lyrik, Spiritualität, Kultur und Menschen-
rechtsfragen. Sie spricht und reimt, reist und schreibt. Sie liebt Indien und Birma und das 
Ruhrgebiet, wo sie in einer Kommunität lebt. Sie engagiert sich im Gemeinde-Kultur-Projekt, 
dem „CVJM e/motion“. Gemeinsam mit dem Pianisten Benjamin Seipel bildet sie das Duo 
„2Flügel“. Das „Frühstückstreffen“ möchte Frauen die Gelegenheit geben, auf christlicher 
Grundlage über Lebens- und Glaubensfragen nachzudenken. Auf Wunsch können sich  
Teilnehmerinnen in Gesprächsgruppen treffen, um im kleineren Kreis das Thema zu ver- 
tiefen. Es besteht die Möglichkeit einer Kleinkinderbetreuung während der Veranstaltung. 
(Bitte teilen Sie uns dies mit Ihrer Anmeldung mit). Anmeldung unter  02-243.03.34, 
 frauenfruehstueck@hotmail.com sowie www.frauenfruehstueckbelgien.org.

Ihr ökumenisches Frauen-Frühstücksteam

Geert Hendrix & Projektchor

Peace and War, Darkness and Light
Werke von Poulenc, Lauridsen, Schütz, Nees, Stanford, Bach, Brahms u.a. 

 Anneli Harteneck (Sopran), Laura Zutterman (Cello)  & Wannes Vanderhoeven (Orgel)

Samstag, den 14. März 2015 um 19.30 Uhr in St. Paulus

Für das Konzert haben die beiden deutschsprachigen Gemeinden einen Projektchor zu-
sammengestellt, dessen Mitglieder zu den seinerzeit am Krieg beteiligten Nationen ge-
hören. Der belgische Dirigent Geert Hendrix, der den Projektchor leitet, ist dieser Idee bei 
der Auswahl der Komponisten gefolgt. Geert Hendrix ist Direktor der Musikakademie in 
Lier und seit 30 Jahren Leiter des Chors Helicon. Chor und Konzert hatten bereits im Mai 
2014 im Rahmen der ökumenischen Reihe im EGZ und St. Paulus zum 100-jährigen Ge-
denken an den Beginn des Ersten Weltkriegs ihre Premiere. Wegen des großen Interesses 
wird das Konzert wiederholt, diesmal in St. Paulus. Der Eintritt ist frei, um eine Spende 
wird gebeten.©
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Requiem Aeternam  
Dona Eis Domine!

Ewige Ruhe Gib Ihnen, Herr!

MEDITATION der Texte der lateinischen Totenmesse 
zur MUSIK von Wolfgang Amadeus Mozart

Brüder! Wir wollen Euch nicht in Unkenntnis lassen 
über die Entschlafenen, damit Ihr nicht trauert 

wie die anderen, die keine Hoffnung haben.

mit Michael Schonger und Wolfgang Severin

in der St. Paulus-Kirche
am Mittwoch, 25. März 2015, 19.30 Uhr

Die Fastenzeit ist eine Zeit, in der gute  Gelegenheit ist, sich mit den wesentlichen 
Dingen des Lebens auseinanderzusetzen. Dazu gehören auch die Fragen nach Leben 
und Tod. Im November des vergangenen Jahres hatte Michael Schonger das Requiem 
Mozarts mit Bildern und Texten präsentiert. Weil es die Besucher sehr angesprochen 
hat, wird es nun noch einmal wiederholt. 

Die Bahamas wurden vom Internationalen Komitee in diesem Jahr ausgewählt. Die Ba-
hamas: ein Paradies in der Karibik – zusammengefügt aus 700 Inseln, von denen nur 30 
bewohnt sind. Seine ca. 372.000 Personen starke Bevölkerung besteht zu 85 % aus Nach-
fahren der ehemals aus Afrika versklavten Menschen. 12 % haben europäische und 3 % 
lateinamerikanische Wurzeln. Die Bahamas sind das reichste karibische Land und gehö-
ren zu den hochentwickelten Ländern weltweit. In der sozialen Entwicklung und bei der 
Gleichstellung der Frauen und Männern schneiden sie im internationalen Vergleich gut 
ab. Doch gibt es auch Schattenseiten im karibischen Paradies: Die Bahamas sind extrem 
abhängig vom Ausland. Sie erwirtschaften über 90 % ihres Bruttoinlandsprodukts im Tou-
rismus und in der Finanzindustrie. Der Staat ist stark verschuldet, es herrscht hohe  Ar-
beitslosigkeit. Erschreckend ist häusliche und sexuelle Gewalt gegen Frauen und Kinder. 

Ein lebendiger christlicher Alltag prägt die Bahamas – über 90 % gehören einer Kirche 
an – anglikanisch, baptistisch, römisch-katholisch. Dieser konfessionelle Reichtum – im 
Bewusstsein der Sonnen- und Schattenseiten ihrer Heimat – fließt auch in den Gottes-
dienst 2015 ein, der von Frauen der Bahamas gestaltet ist. Weltweit wird ihre Liturgie am 
ersten Freitag im Mârz gefeiert im Sinne „Informiert Beten – in radikaler Liebe handeln“.

Elisabeth Kaiser

Weltgebetstag 2015
Ökumenisch-Europäische Feierstunde 

im Foyer Européen der Van-Marlant-Kapelle
Freitag, 6. März 2015, 19.00 Uhr

Begreift Ihr meine Liebe?

vorsChAu
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Firmung 2015
(nm) Am Samstag, den 10. Oktober 2015, um 14.30 Uhr wird Weihbischof Ansgar Puff 
aus der Erzdiözese Köln wieder die Firmung in St. Paulus spenden. Dazu sind alle Jugend-
lichen eingeladen, die im Schuljahr 2014/15 die 10. Klasse/5. Sekundär (Europaschulen) 
besuchen oder älter sind. Der Glaube und die Zugehörigkeit zur Kirche sind heute keine 
Selbstverständlichkeit mehr – insbesondere für junge Menschen. Es sollen daher in der 
Vorbereitung auf das Sakrament die Stärkung des Glaubens und die Erfahrung von Ge-
meinschaft im Vordergrund stehen.

Die folgenden Termine sind Teil der Firmvorbereitung und sollten sich von allen Interes-
sierten vorgemerkt werden:

Persönliche Anmeldung zur Firmvorbereitung: Dienstag, den 5. Mai, 18.00-
19.00 Uhr, Mittwoch, den 6. Mai, 16.00-18.00 Uhr, und Donnerstag, den 7. Mai 
von 18.00-19.00 Uhr im Gemeindehaus.
Auftaktveranstaltung: Samstag, den 6. Juni, 10.00-13.00 Uhr
Firmwoche im Kloster Königsmünster in Meschede: Montag, den 24., bis  
Freitag, den 28. August
Abschluss der Vorbereitung und Stellprobe in der Kirche: Samstag, den  
3. Oktober, 10.00-17.00 Uhr

Darüber hinaus wird es wieder Gemeindepraktika geben, die die Gelegenheit geben, 
unsere Gemeinde „von innen“ zu erleben. Der Kostenbeitrag für die Firmvorbereitung 
beträgt 250 €. Wir möchten aber darauf hinweisen, dass der Empfang des Sakraments 
nicht daran scheitern darf, dass eine Familie diesen Beitrag nicht oder nur teilweise 
bezahlen kann. Wenden Sie sich bitte an uns, wir werden eine Lösung finden. Rückfra-
gen beantworten gerne Nina Müller (mueller@sankt-paulus.eu) oder Wolfgang Severin  
(severin@sankt-paulus.eu).

leben – gott – zusammen 
Ein Wochenende raus

Ein Wochenende chillen kann man auch zuhause. – Um etwas zu erleben, fährt 
man besser mit anderen weg!
Beten kann man auch alleine. – Aber zusammen Singen macht mehr Spaß! 
Zweifel kommen von alleine. –  Antworten suchen kann man leichter mit anderen! 

Bist Du zwischen 14 und 16 Jahren alt? Dann komm mit! Von Freitag, dem 29., bis Sonn-
tag, dem 31. Mai 2015 in die Jugendstätte Rursee in der Eifel. Kosten: 85 €. Anmeldung 
bei Nina Müller (mueller@sankt-paulus.eu).

vorsChAu

Maria aus Magdala
Hast du schon von dieser besonderen Frau gehört? 
Wem ist sie begegnet? Und was hat sie erlebt? 
Wenn dich das neugierig macht, dann komme doch 
zum

Ökumenischen Kinderbibeltag

für Grundschulkinder der 1. – 5. Klasse 
am 28. Februar 2015 von 9.30-15.00 Uhr 

mit Abschluss im Ökum. Familiengottesdienst
am 1. März 2015 um 10.30 Uhr 

im EGZ, Av. Salomélaan 7, 1150 Brüssel

Anmeldungen bis zum 13.2. an gemeindebuero@
egz.be oder 02-7624062. Wir freuen uns auf dich!

kumenische Kinder-Kirche
Wir freuen 

uns auf dich!

Samstag, 7. Februar 2015, 16.30 Uhr im EGZ 

Samstag, 21. März 2015, 16.30 Uhr in St. Paulus

Achtung: 2015 beginnt die Ökiki jeweils um 16.30 Uhr. Diese Gottesdienstfeier wird 
vorbereitet und gestaltet von einem Team beider Gemeinden. Unsere einst große Be-
setzung ist stark geschrumpft und wir suchen dringend Verstärkung! Infos gibt’s in 
der evangelischen (02-762.40.62) und in der katholischen Gemeinde (02-737.11.40) 
Oder möchten Sie regelmäßig über die Termine der Ökumenischen Kinder-Kirche in-
formiert sein? - Dann mailen Sie uns unter gemeindebuero@egz.be.

Zur Vorbereitung des ökumenischen Kinderbibeltages werden noch Mitarbeiter ge-
sucht. Wir freuen uns auf ein buntes, dynamisches Team! Jede/r ist herzlich willkom-
men, auch neu mit einzusteigen. Unsere Vorbereitungstreffen sind am 5. und 24.2. von 
20.00-22.00 Uhr, am 26.2. von 19.00-21.00 Uhr sowie am 27.2. tagsüber zum Aufbau.

Das Kernteam mit Karin Dröll, Karin Gotthardt, Kerstin Wagner und Ulrike Weißer
Bitte ruft an unter 0486-502.680 oder schreibt an karin.droell@base.be
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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., 7.2. Wegsuchertreffen 
16.30-18.30 Uhr, Popcorn machen und Film schauen („Bruce allmächtig“) 

Sa., 7.3./So., 8.3. Besonderes Highlight – ein Wochenende im EGZ 
mit Jugendlichen aus Paris und mit Eugen Eckert und viel Musik!

Samstagvormittag: Stadterkundung mit den Paris-Jugendlichen, alternativ: 
HuT-Werkstatt-Chor zu neuen Liedern, für Jugendliche, Singen mit neuen 
Liedern und Eugen Eckert 
abends: Jugendabend mit unseren Gästen, Übernachtung im EGZ
So., 8.3., 10.30 Uhr: Musik-Gottesdienst mit anschließender Matinée,  
gemeinsam mit Werkstatt-Chor, Gemeinde-Musik-Gruppen und den Paris-
Jugendlichen
Mittagessen mit allen Workshop-Teilnehmern, den Jugendlichen aus Paris 
und euch im EGZ
nachmittags: Was gibt es noch in Brüssel zu sehen? Atomium?… Und dann 
müssen wir uns wieder von unseren Gästen verabschieden.
Achtung! Für das Wochenende 7./8. März benötigen wir eure Anmeldung an 
das Gemeindebüro bis 10. Februar, dann bekommt ihr genauere Infos!

Euer Wegsucher-Team

Mit dem Neuen Jahr wird dieses Format ein wenig verändert. Zum einen ändert sich der 
Termin. Da am Donnerstag jetzt immer die Ök. Kantorei probt, wird „Bibel im Gespräch“ 
auf den jeweils letzten Mittwochabend im Monat verlegt. In diesem Jahr soll außerdem 
ein Thema im Vordergrund stehen: „Rechtfertigung“. An mehreren Abenden werden wir 
uns mit diesem zentralen Begriff des christlichen Glaubens beschäftigen. 

Beginnen werden wir am Mittwoch, 25. Februar um 20 Uhr im EGZ. An diesem Abend 
werden wir lesen und darüber ins Gespräch kommen, was der Apostel Paulus dazu im Rö-
merbrief geschrieben hat, z. B.: „So halten wir dafür, dass der Mensch gerecht wird ohne 
des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben.“ (Röm. 3,28) Zum Auftakt dieser Reihe 
laden wir im Anschluss an die Diskussion zu einem kleinen Empfang ein. 

Am Mittwoch, 25. März um 20 Uhr im EGZ werden wir uns damit befassen, welche 
Rolle die Rechtfertigungslehre für die Reformation Martin Luthers gespielt hat.

Reinhard Weißer

Bibel  im Gespräch

Auch in diesem Jahr gibt es wieder eine große Sommerlagerwoche von Sonntag,  
dem 12., bis Samstag, den 18. Juli 2015. Dazu geht es ins Rothaargebirge nach Beienbach 
– vor einer SoLa-Generation waren schon zwei Gruppen aus unseren Gemeinden dort.

Wie gewohnt wird es ein abwechslungsreiches Programm geben, das wir mit unseren 
geschulten Jugendleitern auf die Beine stellen. Disco, Lagerfeuer und Geländespiel wer-
den dabei sicher nicht fehlen!

 Der Teilnehmerbeitrag beläuft sich auf 280,00 € und für Geschwisterkinder auf 
260,00 €. Uns ist es aber wichtig, dass die Teilnahme nicht am Geld scheitert: Sprechen 
Sie uns an, und wir werden eine Lösung finden!

Die Anmeldung für Kinder zwischen 9 und 13 Jahren (bzw. diejenigen, die schon zur 
Erstkommunion gegangen sind) ist vom 7.-9. Februar 2015 ausschließlich über unsere 
Website möglich. Sollte nach Ablauf der dreitägigen Anmeldefrist die Anmeldezahl die 
Anzahl der Plätze überschreiten, wird ein Auswahlgremium der beiden Gemeinden über 
die Vergabe entscheiden. 

Wir freuen uns schon auf den Sommer!

Das SoLa-Team

Sommer-

  lager 

  2015

Jugendleitervorbereitungswochenende vom 20. bis 22. März 2015
So ein Sommerlager will natürlich gut vorbereitet sein! Daher treffen sich die Jugend-
leiter und das Kernteam vom 20.-22. März 2015 zu einer Vorfahrt nach Beienbach. 

vorsChAu
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Der Abschluss des letzten Jahres zeigte, dass 80 Leser neu 
hinzu kamen. 133 Medien wurden im Durchschnitt pro Öff-
nungstag ausgeliehen, davon fast 45% Kinderliteratur. Am 
beliebtesten waren Bilderbücher, wie im letzten Jahr stan-

den „Connie“-Bücher an erster Stelle. „Rund um den Fussball“ interessierte die Kinder 
wie bereits im letzten Jahr am meisten sowie das Comic „Tumult in Palumbien“. Das Spiel 
„Schatzinsel“ steht seit drei Jahren an einsamer Spitze. Viel Interesse weckte die Kin-
derzeitschrift „Mein Spiegel“. Bei den Erwachsenen wird vegetarisch gekocht, denn die 
Zeitschrift „Vegetarisch fit!“ war sehr begehrt. Der Roman von Lucinda Riley „Das Mäd-
chen auf den Klippen“ war beliebt und „Ein plötzlicher Todesfall“ von J. Rowling für Leser 
bereits im zweiten Jahr besonders spannend. 

Kleiner Rückblick auf das Jahr 2014

egz-büCherei

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

– wir lesen, was Kindern Freude macht –
donnerstags von 16.15 bis 17.30 Uhr

Daten bitte in der Bücherei erfragen oder 
auf der Website erkunden, Treffpunkt 

Bücherei, ohne Anmeldung und kostenfrei

10.02. Eva Menasse „Quasikristalle“
10.03. Patrick Modiano „Der Horizont“

Beginn ist jeweils 20.00 Uhr,  neue  
Teilnehmer sind herzlich willkommen.

Eva Menasse zerlegt in „Quasikristalle“ die 
Biografie einer Frau in ihre unterschied-
lichen Aspekte, wobei sich nebenbei die 
Fragen nach Wahrnehmung und Wahrheit 
stellen. 
Patrick Modiano bekam im letzten Jahr für 
diesen Roman den Nobelpreis für Litera-
tur. In „Der Horizont“ beschreibt er zwei 
Verlorene in den unruhigen sechziger Jah-
ren, die sich finden und wieder verlieren.

Literaturgottesdienst mit 
anschließendem Bücher-Flohmarkt

Sonntag, 1. Februar 2015, 10.30 Uhr

Vorlesenachmittage 
für Kinder von 5 bis 7 Jahren

Osterbasteln
für Kinder ab 6 Jahren

Donnerstag, 19. März, 16.30 – 18.00 Uhr
Wir bitten um einen Unkostenbeitrag 

von 5 Euro bei der Anmeldung nach den 
Karnevalsferien

Programm Lesekreis

Karnevalsferien: 12.-21.2.2015
Osterferien: 26.3.-11.4.2015

Ferienzeiten

zehn frAgen

1. Können Sie einen Psalm nennen, ein Gebet oder sonst einen Text, der Ihnen wichtig 
ist?
Psalm 23: „Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen.“ Für mich drückt er aus, dass 
ich auf Gott vertrauen kann, was immer auch auf mich zukommt.

2. Eine Geschichte aus der Bibel, die Sie selbst am liebsten miterlebt hätten.
Der Gang Jesu auf dem Wasser (Joh 6,16-21). Jetzt, wo ich selbst erst vor kurzem am 
See Genezareth gewesen bin, kann ich mir gut vorstellen, wie sich die Jünger gefühlt 
haben, als sie sahen, wie Jesus über das Wasser lief. Es muss sie unglaublich in ihrem 
Glauben gestärkt haben!

3. Welches Kirchenlied singen Sie gerne?
„Von guten Mächten treu und still umgeben“ ist eines meiner Lieblingslieder. Auch 
singe ich gerne Weihnachtslieder. Vor allem „Es wird scho glei dumpa“ gefällt mir. Es 
erinnert mich an Weihnachten in meiner Heimat Österreich.

4. Worin liegt für Sie die Kraft in der Kirche?
Die Millionen Christen dieser Welt und die durch die Geschichte hindurch gewachsene 
und auch wieder geschrumpfte Macht machen es möglich, sich in allen Bereichen un-
serer Gesellschaft einzubringen. Ich finde es gut, wie sich die Päpste immer wieder 
als Friedensboten engagieren. Gerade Papst Franziskus mit seiner erfrischenden En-
ergie lässt uns hoffen, dass die Menschen wieder mehr Vertrauen in die Kirche haben. 
Trotzdem denke ich, dass es unser aller Pflicht ist, sich für die christlichen Werte wie 
Toleranz und Nächstenliebe stark zu machen und diese als gutes Beispiel unseren 
Kindern vorzuleben.

10 Fragen  
an

Uschi Hatler, 

verheiratet, drei Kinder, seit zweieinhalb 
Jahren nach einem Südamerikaaufent-

halt wieder zurück in Brüssel, seit  
September 2013 verstärkt sie das  

St. Paulus-Team im Sekretariat und ist 
als Kommunionmutter aktiv © Matthias Arnold
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5. Welches sind die wichtigsten Herausforderungen der Kirche?
In vielen Bereichen kann die Kirche nicht mit der modernen Gesellschaft Schritt hal-
ten. Das ist sicher einer der Gründe, warum sich immer mehr Menschen von der Kir-
che abwenden, und zum Teil kann ich das gut nachvollziehen. Da ist noch viel Arbeit  
und Umdenken nötig.

6. Wie fühlen Sie sich als Christ in unserer Gesellschaft?
Ich wurde sehr christlich erzogen, und als Kind und Jugendliche war die Kirche ein 
fester Bestandteil meines Lebens. Als Jugendliche empfand ich den Kirchgang am 
Sonntag jedoch als lästige Verpflichtung. Als aber dann meine Kinder auf die Welt 
kamen, merkte ich wieder, wie wichtig der Glaube an Gott für mich ist, und das möch-
te ich Ihnen weitergeben. Laut auszusprechen: Ich glaube an Gott, den Vater, den 
Allmächtigen, macht mich heute innerlich stark.

7. Wie empfinden  Sie die Sankt-Paulus-Kirche?
Ich war sehr überrascht, als ich im Oktober 2012 zum ersten Mal in einen Sonntags-
gottesdienst nach Sankt Paulus kam. Eine volle Kirche, und das an einem ganz nor-
malen Sonntag, habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Dann auch noch so viele 
Familien anzutreffen, damit hätte ich nie gerechnet. Ich empfinde Sankt Paulus als 
eine überaus aktive Gemeinde, in der Jung und Alt sich wohl fühlen.  Durch die vielen 
Aktivitäten, die außerhalb des Gottesdienstes angeboten werden, entspricht sie einer 
modernen Pfarre, wo ich stolz sein kann, mitarbeiten zu dürfen.

8. Was ist Ihnen unsere deutschsprachige Gemeinde im Ausland wert?
Ich lebe schon so lange nicht mehr in einem deutschsprachigen Land, dass die Tatsa-
che, dass wir in unserem alltäglichem Leben zum Großteil eine andere Sprache spre-
chen, kein Hindernis darstellt. Aber dass ich den Gottesdienst in meiner Mutterspra-
che mitfeiern kann, ist etwas ganz Besonderes, und dafür bin ich sehr dankbar.

9. Was bedeutet für Sie katholisch?
Lange wusste ich nicht, was ich schreiben sollte, bis mir einfiel, diese Frage doch ein-
mal zu googeln und da steht: Katholisch bedeutet „das Ganze betreffend“ oder „uni-
versell“ und genau das ist es auch! Nicht nur wenn ich den Gottesdienst besuche und 
das „Vater unser“ und das Glaubensbekenntnis spreche, sondern immer und jederzeit 
bin ich Christ und möchte nach den Werten unseres Glaubens leben.

10. Eine Person, ein Wort, ein Bild – worin finden Sie den christlichen Glauben am prä-
gnantesten ausgedrückt? 
Das Kreuz, an dem Jesus gestorben ist, ebenso wie das Kreuzzeichen, in dem bei je-
dem Gebet ausgedrückt wird, wozu wir uns bekennen. 

zehn frAgen internA
Chronik der Gemeinde

Neu aufgenommen in die Gemeinde wurden

am 01.11.2014 Lukas Mischa Sebastian Rüling

06.12.2014 Luise Anna Greta Denzer

Philippa Charlotte Leonore Denzer

Uns vorausgegangen sind

am 30.09.2014 Frau Irmgurd Nebe, im Alter von 74 
Jahren, beerdigt in Sterrebeek

22.10.2014 Herr Werner Schiffler, im Alter von 66 
Jahren, beerdigt in Stegen bei Freiburg

12.12.2014 Herr Johann Peter Thissen, im Alter von 
83 Jahren, beerdigt in Woluwé-St-Pierre

Kollektenergebnisse November – Dezember 2014

Aufgaben der 
Gemeinde

Aufgaben der 
Diözese

November 2.432,40 € 974,55 €

Dezember 1.762,28 € 1.181,37 €

Gesamt 4.194,68 € 2.155,92 €

Sonderkollekten/ Sonderspenden

Spenden für die Casa del Niňo in Argentinien beim Martinsumzug 1.283,35 €

Erlös aus dem Verkauf von Kalendern und Adventskalendern 299,05 €

Erlös aus dem Verkauf von Christbäumen, Plätzchen und Weih-
nachtsdekoration zugunsten des Jesuit Refugee Service 3.116,00 €

Trüffelverkauf zugunsten Adeste Thermos 663,00 €

Spenden für Adveniat durch Überweisungen und Spendentütchen 1.536,00 €

Sonderkollekten für Adveniat an Weihnachten 3.265,02 €

Spenden zugunsten der Kirchenmusik beim Adventskonzert 464,37 €

Allen Spendern sei herzlich gedankt!
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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

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

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

gruppen & Kreise
Mutter-Kind-Gruppe  
(2 bis 5 Jahre)

Mo, 16.00-18.00 Uhr, St. Paulus, Info: G. Schröter,  
gwendolyn.schroeter@diffferent.de

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

Theologisieren mit Kindern – Gottesbilder
Fortbildung mit Angela Kunze-Beiküfner

für evang. und kath. Religionslehrer/innen Kl. 1-5, Mitarbeiter/innen im Kindergottes-
dienst, in der Ökiki, in der Bibelwerkstatt, bei den Bibelentdeckern und beim Kinderbi-
beltag am Freitag, 27. Februar 2015, 19.30 Uhr im EGZ (Av. Salomé 7, 1150 Brüssel).

Frau Kunze-Beiküfner ist Pfarrerin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Martin-
Luther-Institut sowie Dozentin am Pädagogisch-Theologischen Institut Drübeck. Im Rah-
men der Kindergottesdienst-Gesamttagung hat sie einen sehr interessanten Workshop 
zum Thema ‚Gottesbilder’ erarbeitet – für alle, die mit Kindern über Gott sprechen, sehr 
zu empfehlen.

Interessierte melden sich bitte bis Freitag, 13. Feb. 2015 verbindlich  im Gemeinde 
büro des EGZ ( gemeindebuero@egz.be) an.

Birgit Frank-Lücking, Ulrike Weißer, Marianne Reysen
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Februar
3 Di Au Pair-Treffen, 20.00 Uhr, St. Paulus (Küche)

3 Di Neujahrsempfang, 20.00 Uhr, St. Paulus (s. S. 27)

7 Sa Wegsucher – Jugendtreff für 13-15jährige, 16.30 Uhr, EGZ (s. S. 47)

7-8 Sa-So EK-Wochenende in La Foresta, Beginn Sa, um 10.00 Uhr, Ende So,13.00 Uhr

7-9 Sa-Mo Anmeldung zum Sommerlager per Webseite (s. S. 46)

11 Mi JET – Junge-Erwachsenen-Treff, 20.00-22.30 Uhr, St. Paulus

11 Mi Kaminabend zu Israel, 20.00 Uhr, St. Paulus (s. S. 40)

12 Do Adeste Thermos, Treffpunkt 18.45 Uhr, St. Paulus

12 Do KGR-Sitzung, 20.00 Uhr, St. Paulus

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

19 Do Frauengruppe, 20.00 Uhr, St. Paulus

24 Di Kennenlernen des neuen Gotteslobs, 20.00 Uhr, St. Paulus (s. S. 41)

25 Mi Glaubensseminar, 20.00 Uhr, St. Paulus (s. S. 40)

25 Mi JET – Junge-Erwachsenen-Treff, 20.00-22.30 Uhr, St. Paulus 

25 Mi Bibel im Gespräch, 20.00 Uhr, EGZ (s. S. 47)

27 Fr Religionspädagogische Fortbildung, 19.30 Uhr, EGZ (s. S. 53)

28 Sa Ökumenischer Kinderbibeltag, 9.30-15.00 Uhr, EGZ (s. S. 44)

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

4 Mi Glaubensseminar, 20.00 Uhr, St. Paulus (s. S. 40)

6 Fr Weltgebetstag, 19.00 Uhr, Van-Marlant-Kapelle (s. S. 42)

7/8 Sa/So Wegsucher-Wochenende mit Jugendlichen aus Paris, EGZ (s. S. 47)

11 Mi Glaubensseminar, 20.00 Uhr, St. Paulus (s. S. 40)

11 Mi JET – Junge-Erwachsenen-Treff, 20.00-22.30 Uhr, St. Paulus

12 Do Frauenfrühstückstreffen, 9.30 Uhr, EGZ (s. S. 42)

14 Sa Wiederholung des Gedenkkonzerts, 19.30 Uhr, St. Paulus (s. S. 43)

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

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

18 Mi Glaubensseminar, 20.00 Uhr, St. Paulus (s. S. 40)

19 Do Frauengruppe, 20.00 Uhr, St. Paulus

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

20-22 Fr-So SoLa-Jugendleiterwochenende in Beienbach (s. S. 46)

24 Di Hauptversammlung der Internationalen Vereinigung, 20.00 Uhr, St. Paulus

25 Mi JET – Junge-Erwachsenen-Treff, 20.00-22.30 Uhr, St. Paulus
25 Mi Meditation zum Requiem von Mozart, 19.30 Uhr, St. Paulus (s. S. 43)
25 Mi Bibel im Gespräch, 20.00 Uhr, EGZ (s. S. 47)

25 Mi Glaubensseminar, 20.00 Uhr, St. Paulus (s. S. 40)
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KontAKt

Sekretariat
Ursula Hatler 
Di-Fr: 9.00-13.00 Uhr 
Telefon: 02 737 11 40
Fax:  02 737 11 49
Mail:  sekretariat@sankt-paulus.eu

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

Kirchengemeinderat
siehe www.sankt-paulus.eu/kgr

Pfarrer 
Wolfgang Severin
Telefon: 02 737 11 45
GSM: 0487 483 574
Mail:  severin@sankt-paulus.eu 

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

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

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

Gemeindekonto: 
IBAN: BE35 3630 7848 2437; BIC: BBRUBEBB 

Adeste-Spendenkonto: 
IBAN: BE84 3631 0106 6259, BIC: BBRUBEBB

Gemeindezentrum mit Kirche • Avenue de Tervueren 221 • 1150 Brüssel

Katholische Gemeinde Deutscher Sprache Brüssel
St. Paulus
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Das Fasten ist
die Speise der Seele.
Wie die körperliche

Speise stärkt,
so macht das Fasten
die Seele kräftiger
und verschafft ihr
bewegliche Flügel,

hebt sie empor
und lässt sie über
himmlische Dinge

nachdenken.
Johannes Chrysostomus


