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Liebe Gemeindemitglieder,

wann immer unsere Gemeinde irgendwo vorge-
stellt wird oder sich selbst vorstellt, wird mit groß-
er Sicherheit und einem gewissen Stolz darauf ver-
wiesen, dass wir eine junge Gemeinde mit vielen 
Familien und noch mehr Kindern sind. Ohne Frage 
ist das wunderschön, und mit Recht dürfen wir das 
auch hin und wieder mit ein wenig Zufriedenheit 
erwähnen. 

Gleichzeitig fällt aber auch auf, dass es seit einiger Zeit nicht mehr so einfach wie früher 
ist, Freiwillige für die Mitarbeit – gerade im Bereich der Arbeit mit Kindern – zu finden. 
Viele verweisen auf ihre zeitliche Belastung, die sich aus Familie und Arbeit ergibt. Beim 
näheren Hinsehen muss man feststellen, dass nicht zuletzt veränderte Arbeitsbedingun-
gen in den Einrichtungen der EU dazu geführt haben, dass gerade auch Frauen immer 
weniger Zeit finden, sich zusätzlich ehrenamtlich einzusetzen.

Für uns als Gemeinde ist dies schon von Nachteil, wie aber muss es sich auf diejenigen 
auswirken, die am meisten von den vollen Terminkalendern ihrer Eltern und ihrer selbst 
(!) betroffen sind – die Kinder. Deren Lebensbedingungen haben sich in den letzten Jah-
ren nicht unerheblich verändert. Dies kann man zwar nicht einheitlich sagen, weil eine 
Kindheit in Wanne-Eickel anders aussieht als eine in einem Dorf im Burgenland und wie-
derum anders als eine in Hamburg-Blankenese oder eben in Brüssel. Eine Kindheit, in der 
die Familienverhältnisse zerrüttet sind, die Kinder vor dem Computer „geparkt“ werden 
oder oft allein gelassen werden, sieht anders aus als eine Kindheit irgendwo auf dem 
Land, in der zwar noch viel Berührung mit der Natur möglich ist, die Segnungen einer 
Großstadt aber oft genug unerreichbar bleiben. Und eine Kindheit in Brüssel sieht noch 
einmal anders aus; dort, wo den Kindern viele Möglichkeiten offenstehen, sie aber oft 
einem höheren Erfolgsdruck ausgesetzt sind als anderswo. 

Wenn wir uns in diesem Themenheft mit der Kindheit auseinandersetzen, dann stehen 
uns naturgemäß vor allem „unsere“ Kinder in Brüssel vor Augen. Das heißt aber nicht, 

ein wort vorauS
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Liebe Leserinnen,
 liebe Leser des PaulusRundbriefs! 

Kindheit – eine glückliche unbeschwerte 
Zeit! So empfinden viele Erwachsene, 

aber auch Jugendliche, wenn sie sich zurück-
erinnern. Allgemein gilt, dass diese Phase 
prägend für das gesamte weitere Leben 
eines Menschen ist. Doch gerade dieser 
Lebensabschnitt hat sich im Laufe der Zeit 
stark verändert, wie wir anhand unserer er-
sten drei Beiträge aufzeigen wollen. So wird 
die Kindheit erst seit der Neuzeit als solche 
wahrgenommen, und auch die Lebensbedin-
gungen der Kinder vor siebzig bzw. dreißig 
Jahren unterscheiden sich in hohem Maße 
von denen unserer Kinder.
Um die Bedeutung einer stabilen Eltern-
Kind-Beziehung geht es in einem Interview 
mit einer Psychotherapeutin, den mitunter 
anstrengenden Alltag unserer Kleinsten 
beschreibt eine engagierte Kindergärtnerin 
sehr anschaulich, und ein Erziehungswissen-
schaftler warnt vor übermäßigem Verwöh-
nen. Daran anschließend wird die auch 
heute noch tiefe Bedeutung von Märchen 
für Kinderseelen dargestellt.
Bevor uns dann Kinder aus Brüssel sagen, 
was sie an ihrer Kindheit so schön finden, 
stellen wir einige Überlegungen zur Religi-
osität von Kindern an. Kinder besitzen eine 
große Offenheit gegenüber religiösen Fra-
gen, aber um eine fruchtbare Gottesbezie-
hung aufzubauen, brauchen sie Menschen, 
die ihnen von Gott erzählen und Gemein-
schaft und Spiritualität vorleben, sowohl zu 
Hause als auch in den Kirchengemeinden.
In St. Paulus versuchen wir, die Kinder durch 
eine umfangreiche Kinder- und Jugendarbeit  
auf ihrem Weg hin zu Gott zu unterstützen. 
Diese zu erhalten, sollte unser aller Anliegen 
sein, denn Kinder sind Zukunft, auch die von 
unserer Kirche!
Ich wünsche Ihnen eine  
anregende Lektüre! 
Ihre

(A. Dohet-Gremminger)

inhaLteditoriaL

Ein Wort voraus 3
Thema: Kindheit 5
Die Entdeckung der Kindheit 5
Meine Kindheit vor 70 Jahren 9
Früher war alles besser, oder? 11
Ein Interview mit einer   
Psychotherapeutin 14
Der Alltag der Kleinsten 17
Die Verwöhnfalle 20
Kinder brauchen Märchen 23
Brauchen Kinder Gott?  26
Kindheit ist schön, weil ... 30

Unsere Gottesdienste 32
Rückblick 34
Neues aus dem KGR 34
Skifreizeit 2015 35
Bilder von der Erstkommunion 36
Erstkommunionvorbereitung ´15 38

Kurz notiert 41
Vorschau 42
Offene Probe von Kinderchor & 
Voiceclub 42
Minisommerfest 42
KinderWE 42
Berliner Gespräche 43 
Seniorenausflug 43
Benefizessen 44
Abendlied 44
Festvortrag mit L. Zogmayer 45
Pilgern 2015 45
Gemeindefest mit Spendenlauf 46

Aus dem EGZ 47
Zehn Fragen 49
Interna 51
Gruppen & Kreise 52
Termine im Überblick 54
Kontakt 55

2 3



dass nicht viele Aspekte der Themen, die Erwähnung finden, nicht auch für alle Kinder 
gelten, die in westlichen Gesellschaften groß werden. 

In den nun vor uns liegenden Sommermonaten wird es ein wenig mehr Gelegenheit ge-
ben, sich innerhalb der Familie Zeit füreinander – und damit auch für die Kinder – zu 
nehmen. Hoffentlich hilft dieser PaulusRundbrief dabei, ein paar Dinge in einem anderen, 
neuen oder auch intensiveren Licht  zu sehen.

Ihnen allen wünsche ich einen guten Abschluss des „Brüsseljahres“ und einen guten 
Start in die Sommerfrische – ein altes Wort, das aber wunderbar ausdrückt, worum es zu 
dieser Jahreszeit geht: Erfrischung der eigenen Lebensakkus und Auffrischung alter und 
neuer Erkenntnisse. 

Herzlich

Ihr

ein wort vorauS

Das Kind wird nicht erst 

ein Mensch, 

es ist schon einer. 

Kinder sind nicht Kinder, 

sondern Menschen.
Janusz Korczak

thema: Kindheit

Kinder als Teil der „Produktionsgemein-
schaft Familie“

In seinem berühmten Buch „Die Ge-
schichte der Kindheit“ (im Original „L’enfant 
et la vie familiale sous l’Ancien Régime“, 
1960) weist der Historiker Philippe Ariès 
nach, dass es bis weit in die Neuzeit eine 
Phase der Kindheit, wie wir sie kennen, 
überhaupt nicht gab. Es gab kein Bewusst-
sein für Kindheit als besonderer Lebensab-
schnitt. Wenn ein sensibler und hochgebil-
deter Mann wie Montaigne in seinen 1580 
erschienenen Essais berichtet, es seien ihm 
„zwei oder drei Kinder“ noch im Säuglings-
alter gestorben, so zeigt dass, dass kleine 
Kinder buchstäblich nicht zählten, weil es 
angesichts der hohen Kindersterblichkeit 
so unsicher war, ob sie überleben würden. 
Sobald aber ein Kind sechs oder sieben 
Jahre alt war, gehörte es zur Welt der Er-
wachsenen dazu, teilte ihre Arbeit und ihre 
Vergnügungen, lief mit, war überall dabei 
und lernte so alles, was es lernen musste. 
Da Arbeit und Privatsphäre nicht getrennt 
waren, waren Kinder Teil der „Produktions-
gemeinschaft“ Familie, allerdings nicht ih-
rer eigenen: mit etwa sieben Jahren wurde 
ein Kind in eine fremde Familie geschickt, 
vielleicht zu Verwandten, aber jedenfalls 
in einen fremden Haushalt aufgenommen. 

Ariès weist nach, dass die Sprache, zum 
Teil bis heute (garçon!) nicht unterschied 
zwischen dem Kind, dem Dienstboten und 
dem Lehrling. Dabei handelte es sich nicht 
um ein Klassenphänomen: nicht nur Kinder 
von Bauern und Handwerkern verließen 
die eigene Familie und traten bei einem 
fremden Meister in den Dienst, auch die 
Söhne adliger Familien gingen als Pagen 
zu anderen Herren. Im Frankreich Ludwigs 
XIV. traten sie mit 11 oder 12 Jahren in die 
Armee ein und lernten ihr Metier als Of-
fiziere. Mädchen wurden mit 13 oder 14 
Jahren verheiratet, bis dahin mussten sie 
gelernt haben, einen Haushalt zu führen. 

Die Praxis, die eigenen Kinder aus dem 
Haus zu schicken, und an ihrer Stelle frem-
de Kinder in den Dienst zu nehmen, ließ ein 
Gefühl von Familie, wie wir es uns vorstel-
len, nicht aufkommen. Noch im 19. Jahr-
hundert gehörten „Gesinde, Gesellen und 
Lehrlinge, also dienende, mitarbeitende, 
lernende Fremde zur ‚Familie‘“, schreibt 
Thomas Nipperdey in seiner Deutschen 
Geschichte.  Familie war keine Gefühlsge-
meinschaft. Allerdings kann Ariès zeigen, 
wie sich seit dem Ende des 16. Jahrhun-
dert das Verhältnis zu Kindern änderte, 
jedenfalls in den höheren Gesellschafts-
schichten. Kinder wurden zunehmend als 

Die Entdeckung der Kindheit
Natürlich gibt es Kindergottesdienste und Kinderbibeltage. Man kann ja die Kinder nicht 
wie Erwachsene behandeln! Kann man nicht? Für uns ist es das Selbstverständlichste 
von der Welt, dass es einen Unterschied gibt zwischen Kindern und Erwachsenen, dass 
es eine Zeit gibt, die Kindheit heißt, und für die andere Regeln gelten als für die Welt der 
Erwachsenen: eine Zeit der Unschuld, des Spiels, frei von Verantwortung, eine Zeit der 
Schutzbedürftigkeit, wichtige frühe Jahre, in denen die Persönlichkeit geformt wird, in 
denen Erziehung stattfindet. Manchmal hört man, dass „die Kinder heutzutage später 
erwachsen werden“, und dass Kindheit früher anders war. Wie war Kindheit „früher“?
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niedlich, entzückend und  drollig wahrge-
nommen, solange sie klein waren. Man 
fand Gefallen am Anblick kleiner, nackter 
Kinder, Putti bevölkerten Gemälde und 
Stuckdecken des Barock. Es entstand ein 
Bewusstsein von Kindheit, allerdings einer 
sehr kurzen Kindheit. 

Schule verlängert die Kindheit
Als Reaktion gegen diese Tendenz, klei-

ne Kinder als eine Art Spielzeug für Erwach-
sene wahrzunehmen, sich über ihre kind-
liche Sprache und Ungeschicklichkeiten zu 
amüsieren, propagierten die Schulrefor-
matoren und Moralisten des 17. Jahrhun-
derts ein anderes Bewusstsein der Kind-
heit. Weil Kinder schwach und unschuldig 
seien, sei es die Pflicht der Erwachsenen, 
sie zu erziehen, ihre Fehler und Schwächen 
zu korrigieren und sie vor schlechten Ein-
flüssen zu bewahren. Deshalb müsse man 

sie herausnehmen aus der Gesellschaft der 
Dienstboten, unter strenge Disziplin stel-
len, ihren Charakter formen und ihren Ver-
stand ausbilden, kurz: sie zur Schule schi-
cken. Die Erziehung der Kinder wurde jetzt 
wichtig genommen, Erziehung wurde zur 
Wissenschaft. Die Schule veränderte das 
Verhältnis der Erwachsenen zu Kindern, 
und verlängerte zugleich die Kindheit. 

Schule als zentrale Bildungsinstitution des 
Bürgertums

Zugleich veränderte sich die Schule 
und wurde zu einem Ort, der speziell der 
Bildung von Kindern gewidmet war. Die 
Lateinschule des Mittelalters war eine Art 
Berufsschule gewesen, die Menschen für 
den geistlichen Stand ausbildete. Sie war 
nicht nach Altersgruppen organisiert, Kin-
der, Jugendliche und Erwachsene lernten, 
je nach ihrem Kenntnisstand zusammen in 
einer Klasse. Ariès beschreibt, wie in der 
neuen Schule, die sich der Erziehung der 
Kinder widmete, eine Schullaufbahn ent-
stand, eine Abfolge von aufeinander auf-
bauenden Klassen. Je mehr Kinder Schulen 
besuchten, umso mehr wurde es üblich, 
Kinder nicht nur für zwei oder drei Jahre 
zur Schule zu schicken, damit sie ein biß-
chen Latein lernten, sondern sie den vollen 
Zyklus von sechs bis acht Jahren durchlau-
fen zu lassen. Der Aufstieg der Schule zu 
der zentralen Bildungsinstitution verlief 
parallel zum Aufstieg des Bürgertums: Nur 
wohlhabende Familien konnten es sich 
leisten, ihre Söhne auf eine Schule zu schi-
cken, das heißt in ein Internat.  Zwar ent-
standen im 17. und 18. Jahrhundert in den 
Städten, und zunehmen auch auf den Dör-
fern Elementarschulen, wo Kinder bis zum 
Alter von etwa zehn Jahren das Lesen und 
Schreiben lernen konnten. Wer aber eine 

thema:

Portrait einer Familie von Jacob Jordaens (um 1650), 
Hermitage Museum, St. Petersburg © Wikipedia

Erziehung für seinen Sohn wollte, die da-
rüber hinaus reichte, der musste ihn fort-
schicken. Noch 1848 gab es in ganz Preu-
ßen nur 118 Gymnasien. Externe Schüler 
(also solche, die in der eigenen Familie 
wohnten), waren die Ausnahme. Aber 
Ariès bemerkt schon im 17. Jahrhundert, 
dass bürgerliche Familien die städtischen 
Magistrate drängten, Schulen einzurich-
ten. damit die Kinder näher bei ihrer Fami-
lie bleiben konnten. Mit der Ausbreitung 
der Schulen vertiefte sich also die Bindung 
der Kinder an ihre eigenen Familien, und 
die Familie übernahm mehr, nicht weniger 
Verantwortung für ihre Bildung, musste sie 
sich doch für eine Schullaufbahn entschei-
den, die Fortschritte des Kindes überwa-
chen, Schulgeld zahlen. 

Einführung der allgemeinen Schulpflicht
Der Gedanke, dass alle Kinder zur Schu-

le gehen sollten und lernen, ihre Bibel zu 
lesen, war eine Frucht der Reformation. Bei 

der Einführung der Schulpflicht gingen pro-
testantische Länder voran, Württemberg 
1649, Preußen 1717. In Frankreich wurde 
die Schulpflicht 1882, eingeführt, in Belgien 
1914. Preußen war Vorreiter bei der Um-
setzung der Schulpflicht: 1846 besuchten 
82% der schulpflichtigen Kinder tatsächlich 
eine Schule, und zwar ganzjährig, nicht nur 
im Winter. Gesetze sollten die Kinderarbeit 
einschränken und damit gleichzeitig die 
Eltern zwingen, ihre Kinder zur Schule zu 
schicken. 1853 wurde in Preußen die  Kin-
derarbeit unter 12 Jahren in Fabriken und 
Bergwerken verboten, für 12-14jährige auf 
6 Stunden täglich beschränkt. Dass Kinder 
in der eigenen Familie arbeiteten, im Haus 
und im Stall, auf dem Feld und der Weide 
und in der Werkstatt, war und blieb nor-
mal. Die Tochter eines Heimwebers aus der 
Nähe von Cambrai, 1891 geboren, erinnert 
sich an ihre Schulzeit als an die „schöns-
ten Jahre meiner Kindheit“. Als jüngstes 
von zehn Kindern durfte sie als einzige vier 

„Schola. Die Schul‘‘, Holzschnitt von Abraham van Weerdt, 18. Jh. © Andres Praefcke

Kindheit
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Jahre lang zur Schule gehen, ehe auch sie 
wie ihre Geschwister nach Hause an ihren 
Webstuhl musste. Mit 14 Jahren waren 
Arbeiter und Arbeiterinnen erwachsen: 
„junge Männer von 14 Jahren“ beschreibt 
eine Dame die Überlebenden des großen 
Grubenunglücks von 1906 in Courrières, 
die sie im Krankenhaus besucht. 

Bürgerliches Familienidyll ab dem 19. Jh.
Während die Kinder von Bauern und 

Handwerkern auch im 19. Jahrhundert mit 
14 Jahren zu Lehre und Dienst das Haus 
verließen – „bei den armen und kleinen 
Leuten lag diese ‚Abstoß‘quote früher…“, 
schreibt Nipperdey – blieben die Söhne 
und vor allem die Töchter großbürgerlicher 
Eltern länger im Schoß der Familie. 

Auch die Säuglinge blieben nun bei 
ihren Eltern: wer es sich leisten konnte, 
nahm eine Amme ins Haus, statt, wie im 
18. Jahrhundert noch üblich, den Säugling 
zu einer Amme auf dem Dorf zu geben. Um 
1800 lässt sich eine große Veränderung in 
der Beziehung der Eltern zu ihren Kindern 
nachweisen. „An die Stelle von Gleichgül-
tigkeit, Distanz oder Strenge treten af-
fektive Beziehungen, Wärme und Kinder-

orientierung.“ Gleichzeitig setzte sich die 
Tendenz, Kindern von Erwachsenen zu (un-
ter)scheiden, die im 17. Jahrhundert ein-
gesetzt hatte, in den Familien des Bürger-
tums nun vollends durch. Für Kinder gab es 
eigens für sie geschriebene und bebilderte 
Bücher, spezielle Spiele und Kleider, selbst-
verständlich getrennte Betten und später 
getrennte Schlafzimmer. Kindererziehung 
wurde zur Aufgabe der Mütter. Die „Fa-
milie, die nicht mehr Produktionsgemein-
schaft war, wurde … Ausbildungsgemein-
schaft“. Je mehr die Kinder zählten, umso 
wichtiger wurde ihre Erziehung, umso 
mehr Bedeutung wurde der Familie beige-
messen. „Die Familie,“ schreibt Nipperdey, 
der selbst aus einer bildungsbürgerlichen, 
sehr konservativen Familie stammt, wur-
de „zu einem höchsten und letzten Wert 
des bürgerlichen Lebens erhoben, in hym-
nischen Tönen und in religiösen Vokabeln 
wird sie glorifiziert, als heilig angesehen.“ 
Selbstverständlich, das zeigt die Geschich-
te der Kindheit, ist das alles nicht.

Sabine Rudischhauser

Bürgerliches Familienidyll im 19. Jh. © Wikipedia

Quellen:

Philippe Ariès, Geschichte der Kindheit, 
dtv, 16. Auflage, München 2007

Thomas Nipperdey, Deutsche Geschichte 
1800-1866. Bürgerwelt und starker Staat, 
C.H.Beck, München 1983.
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Meine Kindheit ist mir noch sehr präsent. 
An manche Dinge erinnere ich mich genau, 
andere wurden mir wahrscheinlich erzählt, 
zum Beispiel, dass meine Mutter eine 
Nacht im Juni 1945 träumte, dass ihr Mann 
aus dem Krieg zurückkommen würde. 
Am nächsten Tag sah sie aus dem Fenster 
und erkannte in der Ferne einen Mann, 
der müde und abgekämpft die Straße he-
runterkam. Das war mein Vater. Er war zu 
Fuß aus amerikanischer Gefangenschaft 
zurückgekommen. Hannover, die Stadt, 
in der wir gewohnt hatten, war völlig zer-
stört. Die Familie war ausgebombt und in 
ein kleines Dorf 25 km entfernt von Hanno-
ver gezogen.  Dort begann meine Kindheit. 
War Kindheit früher anders als heute? Ich 
glaube ja. Vor 70 Jahren lag Deutschland in 
Schutt und Asche. Der Krieg war verloren, 
viele Städte zerbombt. Fast jede Familie 
hatte Tote zu beklagen; Männer und Söhne 
kamen nicht zurück; fast alle lebten in be-
scheidensten Verhältnissen. 

Ich erinnere mich an das Zusammen-
leben auf engstem Raum (20 m2) mit un-
serer Mutter, Großmutter und Brüdern in 
einem kleinen Dorf in der Nähe von Han-
nover.  Die Sommer waren warm, wir liefen 
barfuß, spielten den ganzen Tag draußen. 
Unser Spielzeug war Versteckspielen, Lau-
fen, Fangen, Seilspringen … Unsere Mut-
ter war den ganzen Tag damit beschäftigt, 
für sieben Personen zu kochen und zu 
waschen. In einem großen Bottich in der 
Waschküche wurde Rübenkraut gekocht. 
Bis in die späte Nacht nähte sie aus alten 
Kleidern oder Stoffen das nötigste für uns 
Kinder. Samstags wurde der Waschbottich 

in eine Badewanne ver-
wandelt, der mitten im 
Raum stand. Einer nach 
dem anderen durfte hi-
neinsteigen. Das Wasser 
blieb immer das gleiche. 
Am Samstag war auch der Tag, an dem die 
Wäsche gewechselt wurde. Neue Unter-
wäsche, neue Strümpfe – es wurde alles 
gerichtet, um am nächsten Tag in den Got-
tesdienst zu gehen. 

Ich erinnere mich an meine Zwergschu-
le. Der Einfachheit halber wurden mein um 
ein Jahr älterer Bruder und ich zur gleichen 
Zeit eingeschult. Wir hatten Tafeln und 
Griffel. Wenn etwas falsch war, wurde es 
einfach ausgewischt. Bei meinem Bruder 
wurde viel ausgewischt. 

Es gab kein Telefon, keinen Fernseher, 
aber einen alten Rundfunkempfänger. Die 
Abende saß die Familie um den Tisch he-
rum. Der Vater erzählte vom Krieg. Es war 
immer sehr spannend. Es muss wohl auch 
im Krieg das ein oder andere schöne Erleb-
nis gegeben haben. Von den Gräueltaten 
habe man nur gerüchteweise erfahren. 
Wir glaubten meinen Eltern.  

Ich erinnere mich daran, dass es häu-
fig hieß: Morgen kommt ein neuer Zug mit 
Kriegsgefangenen. Der oder der soll dabei 
sein. Es kamen viele Züge an. Die Men-
schen standen gedrängt am Bahnsteig und 
hofften, dass Ihr Liebster dabei sein wür-
de. Es gab viele Freudentränen, aber auch 
Tränen der Trauer, weil derjenige, auf den 
man gehofft hatte, wieder nicht dabei war. 

Zum Schwimmenlernen brauchte man 
weder Schwimmkurs noch Bademeister –  

Meine Kindheit vor siebzig Jahren
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man brachte es sich alleine bei. Wenn das 
Schwimmbad weit entfernt war, reichte 
das Geld nur für einen Weg mit der Stra-
ßenbahn. Also entschied man sich, die 
Straßenbahn für den Rückweg zu nehmen. 

Ich erinnere mich an lange, warme 
Sommerferien. Wir Kinder wurden ge-
trennt zu Verwandten geschickt. Nur mein 
zweiter Bruder hatte Glück. Da er immer 
Husten hatte, kam er in ein Kinderheim 
auf eine Nordseeinsel. Einige Verwand-
ten wohnten im Ruhrgebiet, damals auch 
‚Kohlenpott‘ genannt. Dort, wo damals alle 
Häuser schwarz vor Kohle waren,  hatte 
ich oft Heimweh.  Am liebsten fuhr ich zur 
Mutter unseres Vaters. Sie lebte in einem 
Zimmer mit einem Bett, in dem wir ge-
meinsam schliefen, einem Ohrenbacken-
sessel und Kupfertöpfen über dem Herd. 
Sie strahlte sehr viel Ruhe und Liebe aus. 
Sie betete viel. Sie hatte mit 32 Jahren den 
Orden verlassen und unseren Grossvater 
geheiratet, der schwerkrank in dem Kran-
kenhaus lang, in dem sie als Operations-
schwester tätig war.  Wie mein Vater mir 
sagte, hat sie später oft mit der Frage geha-
dert, ob Gott ihr verzeihen würde. 

Ich erinnere mich an die erste Begeg-
nung mit dem Tod. Unser Pfarrer starb und 
wurde im Pfarrhaus aufgebahrt. Für meine 
Eltern war es selbstverständlich, dass die 
ganze Familie ihm die letzte Ehre erwies. 
Ich fand das gar nicht gut. Er war so blass. 
Ich habe den Anblick nie vergessen. 

Zum Samstagnachmittag gehörte mei-
stens auch die Beichte. Wir Kinder wurden 
nachmittags zur Beichte geschickt, damit 
wir am nächsten Tag nüchtern zur Kom-
munion gehen konnten. Ich schämte mich 
immer etwas für einen meiner Brüder, der 
mit lauter Stimme dem Pfarrer seine aus 
heutiger Sicht ‚kleinen Sünden‘ beichtete.  

Daraufhin gab es dann als Buße, je nach 
Schwere, zwischen ein bis drei „Vater Un-
ser“ und einige „Gegrüsset seist Du Maria“ 
zu beten. Bei einer schwereren Sünde kam 
das Glaubensbekenntnis dazu. Komisch, 
unsere Eltern gingen nicht zur Beichte. 

Ich erinnere mich an Fronleichnam. An 
diesem Tag durfte ich noch einmal mein 
Kommunionkleid anziehen. Ich erhielt ein 
kleines Körbchen, das meine Mutter mit 
Pfingstrosenblütenblättern gefüllt hatte. 
Ich erinnere mich an eine Prozession mit 
Monstranz, die ein stattlicher Pfarrer unter 
einem Baldachin vor sich hertrug, an einen 
Posaunenchor, Kirchenfahnen und viele 
kleine Altäre. Und überhaupt wäre ich 
gerne Messdiener gewesen, was damals 
aber für Mädchen unmöglich war. Wenn 
wir nach dem Gottesdienst, in dem meine 
Brüder die Messe gedient hatten, wieder 
nach Hause kamen, wurde der alte Saba-
Rundfunkempfänger mit einem weißen 
Tuch zu einem Altar umgewandelt; mein 
Bruder spielte den Pfarrer und ich durfte 
Messdiener spielen. 

Verglichen mit der heutigen Zeit, war 
Kindheit vor siebzig Jahren wirklich anders. 
Nach Kriegsende waren die Lebensumstän-
de der Menschen vergleichbarer als heute. 
Alle hatten wenig; aus allem wurde etwas 
gemacht; es war die Zeit des gemeinsamen 
Wiederaufbaus, der Gemeinsamkeit und 
des Miteinanders. Kinder wuchsen in der 
Familie wie selbstverständlich heran. Sie 
waren einfach da. Die Eltern machten sich 
nicht so viele Gedanken wie heute. Haupt-
sache gesund. Kinder hatten sich nach den 
Eltern zu richten, nicht umgekehrt. Und 
doch fühlte ich mich von meinen Eltern 
geliebt. Und dieses Gefühl habe ich noch 
heute. 

Annelie Gehring
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„Wenn du als Kind in den 60er oder 70er 
Jahren gelebt hast, ist es zurückblickend 
kaum zu glauben, dass du so lange überle-
ben konntest.“ So beginnt ein Internet-Ket-
tenbrief, der bei Menschen über 35 nostal-
gische Gefühle auslöst. In dem Brief heißt 
es u.a.: Wir kletterten noch auf Bäume, 
heizten ohne Helm mit dem Fahrrad über 
Buckelpisten, liefen zu Fuß zur Schule und 
kamen erst im Dunkeln vom Spielen heim. 
Und alles ohne Handy.“ 

Wenn ich an meine Kindheit in den 
70er und 80er Jahren zurückdenke, merke 
ich, dass auch ich dazu neige, diese Zeit mit 
einer gewissen Verklärung zu betrachten, 
getreu dem Motto: früher war alles besser. 
Aber war früher wirklich alles besser? Psy-
chologen warnen vor Verklärungen, denn 
Erinnerungen können auch trügen. Das Ge-
hirn ist so angelegt, dass es sich die guten 
Erfahrungen besser merkt als die schlech-
ten. Die völlig unbeschwerte Kindheit war 
es also vielleicht nur aus meiner heutigen 
Sicht als Erwachsene. Aber dennoch ist es 
eine Tatsache, dass unsere Kinder heute 
viel, viel weniger Zeit und Raum haben, um 
sich frei zu bewegen!

Die Zeit wird weniger
In diesem Artikel vergleiche ich gezielt 

meine eigene Kindheit in einer ost-westfä-
lischen Kleinstadt mit der unserer Kinder in 
einem Brüsseler Vorort. Der meiner Mei-
nung nach größte Unterschied ist die zur 
Verfügung stehende freie Zeit. Wenn ich 
an meine Kindheit zurückdenke, kann ich 
mich nicht daran erinnern, dass ich jemals 
das Gefühl hatte, zu wenig Zeit zu haben. 

Unsere Kinder klagen häufig darüber. Den 
eigentlich für die ältere Generation ty-
pischen Satz: „Wie die Zeit vergeht…“ höre 
ich sogar schon vom 10jährigen. Hauptur-
sache dafür ist sicherlich das andere Schul-
system. Bis zur Oberstufe war ich während 
meiner Schulzeit spätestens um 13 h zu 
Hause, habe nach dem Mittagessen die 
Hausaufgaben gemacht und hatte zumin-
dest in den ersten Schuljahren ab 15 h 
Freizeit. Unsere Kinder besuchen flämische 
Schulen. Sie kommen zwischen halb vier 
und vier Uhr nach Hause und müssen dann 
noch so viele Hausaufgaben machen und 
für Tests und Klassenarbeiten lernen, dass 
sie an manchen Tagen erst gegen 18 h oder 
sogar noch später fertig sind. Der dauer-
gestresste Neuntklässler setzt sich selbst 
nach dem Abendessen teilweise wieder 
an den Schreibtisch. Und wenn dann ab 
der 5. Klasse im Juni und Dezember je zwei 
Wochen Examen geschrieben werden, 
herrscht der Ausnahmezustand. Freie Zeit 
ist Mangelware. Hinzukommt, dass jedes 
Kind zwei feste Tage in der Woche hat, an 
denen es seine Hobbys ausübt. Wen wun-
dert es also, dass unseren Kindern schon 
früh das Gefühl vertraut wird, keine Zeit zu 
haben? 

... und der Raum kleiner
Aber auch der Raum, um sich frei zu 

bewegen, ist kleiner geworden. Betrach-
ten wir das Schulweg-Beispiel. Nach einer 
kurzen Phase, in der ich von meiner Mutter 
begleitet wurde, ging ich zusammen mit 
den Kindern aus der Nachbarschaft allei-
ne zur Schule, in den ersten Jahren zu Fuß, 

Früher war alles besser, oder nicht?
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nach der Fahrradprüfung im vierten Schul-
jahr mit dem Rad. Anderes war gar nicht 
denkbar. Aufgrund des starken Verkehrs-
aufkommens gerade hier in Großstadtnähe 
sind unsere Kinder im Straßenverkehr viel 
gefährdeter als wir es früher waren. Das 
hat zur Folge, dass die besorgten Eltern 
ihre Kinder direkt vor der Schule absetzen, 
so dass der Stau vor der Schule unserer 
Kinder morgens schlimmer zu sein scheint 
als der Berufsverkehr auf der E40. In den 
ersten Jahren haben wir unsere Kinder 
auch mit dem Auto gebracht, bis wir uns 
vor zwei Jahren dazu entschlossen haben, 
die Selbstständigkeit der Größeren zu för-
dern und ihnen selbst die Verantwortung 
für den Schulweg zu übertragen. Ich er-
innere mich noch gut daran, dass unsere 
damalige Entscheidung eine flämische 
Großmutter dazu bewogen hat, zur Schul-
direktorin zu gehen und sich über die un-
verantwortlichen Eltern, die wir in ihren 
Augen waren, zu beschweren. 

Die Erziehung in der flämischen Schule 
ist auch ganz anders als zu meiner Schul-
zeit. In Deutschland wird der Ruf nach 
mehr Strenge und Autorität an den Schu-
len lauter. Ich hingegen würde mir vom flä-
mischen Schulsystem weniger Härte und 
Strenge wünschen. Wenn Kinder schon 
morgens mucksmäuschenstill in Zweier-
reihen zum Schulgebäude ziehen müssen 
und auch mittags beim Essen in der Kanti-
ne schweigen müssen und bei Nichtbeach-
tung der Regel an die Wand gestellt wer-
den, dann bezweifle ich, dass das positiv 
für die Entwicklung der Kinder ist.  

Weniger Zeit und Raum für spontane  
Freizeitaktivitäten

Kommen wir jetzt zum Punkt Freizeit, 
Was habe ich damals alles unternommen, 

nachdem die Hausaufgaben gemacht wa-
ren? In den Augen unserer Söhne spiegelt 
sich das blanke Entsetzen, wenn ich sage: 
wir hatten keine Playstation, keine X-Box 
und keine Wii, keinen Nintendo, keinen 
i-pod und auch kein i-pad, kein Handy, 
keinen Computer und kein Internet. Un-
sere Kinder können sich überhaupt nicht 
vorstellen, wie man ohne diese Sachen 
überleben konnte. Aber wir hatten viele 
gleichaltrige Kinder in der Nachbarschaft, 
und da klingelte man einfach an, ohne 
große vorherige Verabredung. Bei gutem 
Wetter trafen wir uns draußen auf der Stra-
ße, spielten Fangen und Verstecken und 
gingen gemeinsam auf Entdeckungsreise. 
Wir Mädchen spielten Gummitwist und 
sprangen Seil und Hüpferkästchen, die Jun-
gen spielten Fußball und Straßenhockey. 
Wir gingen zum benachbarten Bauernhof 
und bauten Höhlen im Heu, wir fuhren mit 
dem Rad zum Friedhof und suchten Kunst-
blumen aus den Abfallkörben, um daraus 
Sträuße zu binden. Wir machten Ketten 
aus Gänseblümchen, Prinzessinnen aus 
Klatschmohnblüten, fuhren Rad und Roll-
schuh. Wir sammelten Schnecken und Ma-
rienkäfer. Im Sommer fuhren wir mit dem 
Rad ins Freibad. Bei schlechtem Wetter 
spielte ich mit Playmobil, Puppen und Bar-
bies, ich las sehr gerne Bücher oder aber 
spielte Gesellschaftsspiele. 

Wie und was spielen unsere Kinder 
heute, wenn sie Zeit haben? Wir haben 
das Glück, in einer Sackgasse zu wohnen, 
am Rand der Felder, das heißt, auch unsere 
Kinder spielen noch auf der Straße Fußball, 
Hockey und Basketball, fahren Rad und 
Waveboard. Die Jüngeren bauen sich Lager 
in den Büschen, spielen Cowboy und India-
ner, Räuber und Gendarm. Bei schlechtem 
Wetter verwandeln sich die Kinderzimmer 

ins Playmobil- und Legoland, so dass man 
anschließend keinen Fuß mehr auf den Bo-
den setzen kann. Was allerdings anders ist 
als früher bei mir: spontanes Klingeln bei 
Freunden ist kaum möglich. Die meisten 
Freunde unserer Kinder verbringen den 
Nachmittag in der Schule, da beide Eltern-
teile berufstätig sind. Wenn sich unsere 
Kinder mit ihnen zum Spielen verabreden 
möchten, sind es wir Eltern, die die Ter-
mine absprechen.

Die Rolle der Medien
Und dann wären da noch die neuen 

Medien, die zu meiner Zeit noch nicht 
existierten und die die Erziehung und die 
Kindheit unserer Kinder heutzutage so 
sehr beeinflussen. Zu ihrem Leidwesen ha-
ben unsere Kinder eine Mutter, die diese 
Dinge sehr kritisch betrachtet und sowohl 
ein Facebook Account als auch den Besitz 
einer Spielkonsole weiterhin standhaft ab-
lehnt. Umso größer ist die Begeisterung, 
wenn die so benachteiligten Kinder dann 
zum „Spielen“ bei Freunden eingeladen 
werden, wo eine Playstation vorhanden ist. 
Deren Eltern sind eben nicht so altmodisch 
wie wir. Aber selbst wir haben mittlerweile 
den Besitz von i-pads und Handys erlaubt, 
und der PC und das Internet sind ja sowie-
so seit langem nicht mehr wegzudenken. 
Bei uns gibt es allerdings eine Regel: Ge-
räte sind nachmittags tabu, erst abends 
ist die sogenannte „Bildschirmzeit“, und 
da müssen die Kinder wählen zwischen 
dem guten alten Fernseher oder den neu-
en Geräten. Meistens entscheiden sie sich 
für Letzteres. Ein Grund dafür ist, dass sie 
damit Spiele spielen können, die alle ihre 
Altersgenossen spielen und über die sie 
sich am nächsten Tag mit ihren Freunden 
in der Schule austauschen. Wenn sie da 

nicht mitreden können, werden sie schnell 
zu Außenseitern. Ein zweiter Grund ist,  
dass sie mittels dieser Geräte mit ihren 
Freunden kommunizieren. Habe ich noch 
stundenlang mit meiner Freundin telefo-
niert, bis ein genervter Elternteil mir den 
Hörer aus der Hand riss, so chatten und 
smsen die Kinder heutzutage. Und ganz 
wichtig: man kann ein Foto seiner neuen 
Sportschuhe auf Instagram setzten und so 
all seine Freunde über die neue Errungen-
schaft informieren, wobei ich niemals ver-
stehen werde, dass die Anzahl der „Likes“ 
die man für ein Foto bekommt, zum Kon-
kurrenzkampf unter Geschwistern führen 
kann.

Ich könnte noch viele Unterschiede auf-
zählen, aber dazu reicht der Platz nicht aus. 
Eine klare Antwort auf die im Titel gestellte 
Frage kann ich abschließend nicht geben. 
Früher war sicherlich nicht alles besser, 
vieles war einfach ganz anders. Was ich 
aber definitiv weiß: meine Kindheit war 
weitaus entspannter und dadurch auch 
einfacher als die unserer Kinder!

Alexandra Schmitjans

Kindheit
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Welchen Zeitraum deckt die Phase der 
Kindheit ab?

Als Kindheit bezeichnet man gemeinhin 
die Phase im Leben eines Menschen von 
der Geburt bis etwa zu einem Alter von drei- 
zehn Jahren, wenn die Jugendzeit beginnt. 
Natürlich gibt es dabei auch individuelle  
und geschlechtsspezifische Schwankungen. 
Weswegen ist dieser Lebensabschnitt so 
bedeutsam für den Menschen?

Dies ist vor allem aus zweierlei Grün-
den der Fall. Zum einen entwickelt sich 
in dieser Phase, insb. in der Baby- und 
Kleinkindzeit, das Gehirn des Menschen, 
es formt sich und bildet Synapsen und 
Vernetzungen zwischen den einzelnen 
Hirnregionen. Nach den Erkenntnissen 
der modernen Hirnforschung (insb. Gerald 
Hüther, Manfred Spitzer) wächst das Gehin 
besonders stark durch eigenständige Pro-
blemlösungen. Verstärkt wird dieser Effekt 
noch, wenn diese Tätigkeit Freude bereitet, 
denn dann wird das Glückshormon Seroto-
nin ausgeschüttet... Entsprechend wichtig 
ist es, Kindern den nötigen Freiraum zu 
lassen, zu experimentieren, zu explorieren, 
sich selbst zu erfahren und kreativ eigene 
Lösungswege zu finden. Das bringt meiner 
Meinung nach langfristig sicher mehr als 
eine extensive Frühförderung.

Andererseits ist die Kindheit auch die 
Phase der Bindung an die Eltern, in der 
das Kind eine stabile Beziehung zu beiden 
Elternteilen, also Vater und Mutter, ent-
wickeln sollte.
Es ist also aus Ihrer Sicht von Bedeutung, 
dass beide Eltern ihre Elternrolle umfas-
send wahrnehmen?

Ja, denn durch eine stabile Bindung 
an beide Eltern erlernt das Kind im Bezie-
hungsdreieck Vater – Mutter – Kind ein 
grundsätzliches Verhaltensmuster, das für 
sein gesamtes Leben wichtig ist. Durch das 
Hinzutreten des Vaters zur sehr engen, 
symbiotischen Mutter-Kind-Beziehung, die 
durch die Schwangerschaft und Stillzeit 
meist automatisch entsteht, kommt es 
zu einer ersten Loslösung von der Mut-
ter, die es dem Kind ermöglicht, sich die 
Welt außerhalb des mütterlichen Bereichs 
nach und nach zu erschließen und dadurch 
wichtige Lernerfahrungen zu machen. Da-
bei erlebt das Kind, dass es durch die Dis-
tanzierung von der Mutter nicht unwieder-
bringlich ins Leere fällt, da es ja noch den 
Vater hat. Das Kind ist also nicht einer Sei-
te hilflos ausgeliefert, es kann sich immer 
nach zwei Seiten hin orientieren.

Durch diese Triangulierung im Kleinkind- 
alter, so der psychologische Fachbegriff, 

Die Bedeutung der Eltern-Kind-Beziehung
Ein Interview mit der Psychotherapeutin Katrin Braitmaier

Die ersten Lebensjahre eines Menschen sind bedeutsam für sein weiteres Leben. In 
dieser Phase spielt die Familie eine herausragende Rolle. In dieser ersten Beziehungs-
konstellation wird ein Kind geprägt und lernt entscheidende Verhaltensmuster. Die in 
Brüssel lebende Psychotherapeutin Katrin Braitmaier erläutert im Gespräch mit Annick 
Dohet-Gremminger, wie Familie im Beziehungsdreieck Vater–Mutter–Kind gelingen 
kann, welche Probleme auftreten können und welche Lösungsmöglichkeiten es gibt.

erlernt das Kind wichtige Verhaltensmu-
ster, die für seine sämtlichen späteren 
zwischenmenschlichen Beziehungen von 
Bedeutung sind. Weiterhin ermöglicht eine 
ausreichendend gute Triangulierung dem 
Kind, die beiden menschlichen Grundbe-
dürfnisse, zum einen das Bedürfnis nach 
Bindung und Zugehörigkeit und zum ande-
ren nach Weiterentwicklung und Wachs-
tum in eine gute Balance zu bringen.
Wie sieht das bei Kindern aus, die nur mit 
einem Elternteil aufwachsen?

Auch Kinder von Alleinerziehenden kön- 
nen ausreichend trianguliert sein, denn er-
stens kann der Elternteil, der nicht mit dem 
Kind zusammenlebt, trotzdem präsent und 
eine wichtige Bezugsperson sein, und zwei-
tens kann diese Rolle auch von einer ande-
ren Person wahrgenommen werden.
Und nach der Kleinkindphase werden an-
dere Einflüsse wichtiger?

Das ist richtig, mit dem Eintritt in Kin-
dergarten und Schule werden andere Men-
schen, insb. Gleichaltrige, immer wichtiger, 
denn Kindergarten und Schule sind nicht 
nur Orte der Wissensvermittlung, sondern 
vor allem auch Orte des Vergleichens und 
Kräftemessens mit Gleichaltrigen, was viel-
leicht das Anstrengendste für Kinder ist.

Dennoch bleiben während der gesam-
ten Kindheit die Familie das „Labor“, in 
dem Kinder Verhaltensweisen lernen, ex-
perimentieren, an Grenzen gehen, und die 
Eltern und Geschwister die wichtigsten Be-
zugspersonen. 
Was können Eltern tun, damit sich die Kin-
der gut entwickeln können?

Allgemeine Verhaltenstipps zu geben, 
fällt mir eher schwer. Ich halte es jedoch 
für ganz wichtig, dass es den Eltern gut-
geht, denn nur Eltern, die selbst stabile Er-
wachsene sind, können ihren Kindern die 

notwendige Geborgenheit und Sicherheit 
geben. Das bedeutet aber nicht, dass Eltern 
ihren Kindern eine „Heile Welt“ vorspielen 
sollten, wenn es Probleme gibt. Im Gegen-
teil: Kinder spüren sehr genau, wenn etwas 
im Argen liegt und beziehen Unstimmig-
keiten schnell auf sich selbst. Deswegen ist 
es wichtig, Offenheit und Wahrhaftigkeit 
an den Tag zu legen und Probleme dem 
Kind gegenüber nicht zu leugnen. So sollte 
man dem Kind bspw. im Falle einer Ehekri-
se oder Krankheit eine kindgerechte Form 
der Wahrheit präsentieren und ihm gleich-
zeitig versichern, dass die Eltern sich Mühe 
geben, mit der Situation klar zu kommen 
und Verantwortung tragen, um das Kind so 
zu entlasten.

Auch ist es bedeutsam, dass Eltern ihre 
Kinder als eigenständige Persönlichkeiten 
wahrnehmen und mit ihnen nicht ihre ei-
gene Kindheit noch einmal erleben möch-
ten, also eigene (unerfüllte) Wünsche und 
Bedürfnisse nicht in die Kinder hineinproji-
zieren. Eltern sind heute häufig auf der ei-
nen Seite liberal, auf der anderen Seite di-
rektiv. Das bedeutet, dass Kinder einerseits 
viel Freiraum haben, aber auf der anderen 
Seite auch sehr hohe Erwartungen an sie 
gestellt werden. In dieses Verhaltenssche-
ma passt auch, dass Eltern – meist in be-
ster Absicht – Problemlösungen anbieten 
und ihrem Kind damit die Möglichkeit neh-
men, selbst Lösungen zu finden.

Weiterhin finde ich es wichtig, dass es 
einerseits „Familienzeiten“ gibt, in denen 
man etwas gemeinsam unternimmt, dass 
andererseits aber jedes Familienmitglied 
genügend Zeit für eigene Aktivitäten hat, 
sich abzugrenzen, und sich schließlich El-
tern als Paar ebenfalls Zeit nehmen. Eltern 
müssen also nicht ständig auf Abruf verfüg-
bar sein, denn erstens überfordern sie sich 
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damit sehr schnell selber, zweitens vermit-
teln sie dem Kind das Gefühl, „der Nabel 
der Welt“ zu sein, und geben schließlich 
kein gutes Rollenvorbild für ihre Kinder ab.
Welche Besonderheiten ergeben sich aus 
Ihrer Sicht aus der Auslandssituation hier 
in Brüssel?

Bei den Auslandsdeutschen hier in 
Brüssel handelt es sich i.d.R. um relativ ge-
bildete Familien, katastrophale Familien-
situationen mit existentiellen Problemen 
sind eher selten. Allerdings leben wir auch 
in einer sehr leistungs- und erfolgsorien-
tierten Gesellschaft, die Familien sind stark 
auf sich bezogen und das soziale Netz ist 
relativ „grobmaschig“. Es fehlen meist an-
dere Bezugspersonen wie Großeltern und 
weitere Verwandte, Nachbarn oder enge 
Freunde, bei denen man spontan vorbei-
schauen kann. Auffälliges Verhalten kann 
weniger kompensiert werden, und mit Pro-
blemen bleibt man oft allein.
Wo sehen Sie die größten Risikofaktoren 
für die kindliche Entwicklung?

Die kindliche Entwicklung kann insbe-
sondere durch Probleme im Elternhaus 
beeinträchtigt werden, so vor allem, wenn 
die Eltern nicht ausreichend Sicherheit 
und Stabilität geben können, weil sie sich 
selbst zuwenig emotional stabil entwickeln 
konnten (z.B. wegen Traumata). Aber auch 
externe Ereignisse wie Unfälle, Mobbing 
in der Schule oder Umgebungsverände-
rungen können ein Kind destabilisieren. 
Selbst wenn kritische Situationen vom Kind 
zunächst anscheinend gut gemeistert wer-
den, können Probleme Jahre später ans 
Licht kommen. Aber auch hier ist es ent-
scheidend, wie die Eltern damit umgehen.
Welche psychischen Störungen kann man 
bei Kindern beobachten?

Sehr häufig beobachte ich Entwick-

lungsstörungen, vor allem Ängste. Häufig 
sind auch Lern- und Konzentrationsstö-
rungen sowie soziale Auffälligkeiten, be-
sonders bei Jungen, die ihre Probleme 
eher externalisieren, während Mädchen 
sie eher internalisieren. Problematisch 
wird es immer dann, wenn ein Kind nachts 
nicht mehr schlafen kann oder nicht mehr 
zur Schule gehen möchte.

Schwierig wird es vor allem auch, wenn 
Kinder zum Symptomträger elterlicher Pro-
bleme werden, also bspw. psychisch krank 
werden, um so unbewusst ein Auseinan-
dergehen der Eltern zu verhindern.
Wann sollte man externe Hilfe suchen 
und welche Angebote gibt es?

Eltern sollten vor allem dann externe 
Hilfe suchen, wenn sie sich mit der Situ-
ation überfordert fühlen und nicht mehr 
wissen, wie sie ihrem Kind helfen können, 
oder wenn das Kind selbst externe Hilfe 
möchte. Therapeutische Hilfe kann hier 
sehr entlastend für alle Seiten sein.

Eine Diagnose und Therapie erfolgt bei 
Kindern vor allem über projektive Tests 
mit spielerischen Elementen. Eventuell 
sind auch Lerntests vonnöten, die ich aber 
selbst nicht durchführe. Ich arbeite mit Kin-
dern in einem wöchentlichen Rhythmus. 
Begleitet wird diese Behandlung durch 
Elterngespräche. In besonders schwerwie-
genden Fällen kann eine medikamentöse 
Behandlung vonnöten sein, die dann in Zu-
sammenarbeit mit dem Hausarzt erfolgt.
Frau Braitmaier, ich danke Ihnen für das 
interessante Gespäch.

Katrin Braitmaier ist Psycho-
therapeutin mit Schwerpunkt 
auf körperorientierter Gestalt-
therapie für Kinder, Jugend-
liche und Erwachsene (Info:  
katrin.braitmaier@gmx.de).
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Kindheit

Glücklich, unbeschwert und behütet … das 
sind Eigenschaftswörter, die mir einfallen, 
wenn ich an meine eigne Kindheit denke! 
Auf dem alleinstehenden Bauernhof hatte 
ich als fünftes von sechs Kindern ziemlich 
viel an geschützten Freiräumen. Ob es nun 
mit meinen Schwestern die verregneten 
Nachmittage am großen Dachboden mit 
seinen unendlichen Schätzen aus längst 
vergangenen Zeiten waren, die es zu er-
kunden gab, der großzügige Baumgarten 
rund um den Hof mit seinen vielen Mög-
lichkeiten zum Spielen und Naturentde-
cken oder der Getreidespeicher mit seinen 
Getreidebergen, in die man so herrlich von 
der oberen Etage springen konnte, auch 
wenn man danach ein richtiger Dreckspatz 
war. Kinderprogramm im Fernseher gab es 
genau täglich 25 Minuten. Die Eltern wa-
ren zwar meist am Arbeiten, aber vor allem 
die Mama meist irgendwo am Bauernhof 
erreichbar, wenn man etwas brauchte. 
Und auch für die Jüngsten von uns gab es 
schon kleine, tägliche Pflichten am Hof zu 
erfüllen, deren Erledigung uns auch mit 
einem gewissen Stolz erfüllte – gebraucht 
zu werden in der Welt der Großen. 

Getrennte Kinder- und Erwachsenen-
welten

Vergleiche ich meine Erinnerungen mit 
der Kindheit der Kinder, die ich heute ganz-
tags im Kindergarten betreue, dann gibt es 
da nur mehr wenige Berührungspunkte. 
Den Kindern unserer Zeit ist die Kindheit 
abhanden gekommen, aber nicht, weil sie 
schon früh mitarbeiten müssen, um den 
Lebensunterhalt der Großfamilie mit zu 
bestreiten. Ganz im Gegenteil, die Kinder-
zimmer gehen über vor Spielzeug (meist 
produziert in Fernost von anderen kleinen 
Kinderhänden) und die Kleiderschränke 
quellen über mit (Designer-)Klamotten. 
Bereits im Babyalter werden Reisen unter-
nommen  und so mancher Freizeittermin-
kalender steht dem eines Erwachsenen 
um nichts nach: nach dem Kindergarten 
Mittwoch abends Schwimmen, freitags 
zum Wochenendauftakt frühmusikalische 
Erziehung und am Samstag dann vormit-
tags noch Englischkurs, denn dass man 
mit drei Jahren schon drei Sprachen oft 
fließend spricht, reicht so manchen Eltern 
noch immer nicht! Und nicht zu vergessen 
die außerhäuslich animierten Kinderge-
burtstage. Im Gegenzug dazu gibt es kaum 
selbst gemachte Geburtstagskuchen für 
die Geburtstagsfeier im Kindergarten, ob-
wohl wir den Eltern immer sehr ans Herz 
legen, diesen gemeinsam mit dem Kind zu-
zubereiten. Und wenn wir die Bettwäsche 
der Kinderbetten wechseln, sind die Klei-
nen meist mit Feuereifer dabei mitzuhel-
fen, denn daheim gibt es dazu meist keine 

Der Alltag der Kleinsten
Eine Kindergärtnerin berichtet
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Chance, weil das oft von der Putzfrau wäh-
rend der Abwesenheit der Kinder erledigt 
wird!  

Kindergarten als Familienersatz?
In den  53 Stunden (!!!), die sie bei uns 

pro Woche verbringen können, versuchen 
wir  eine behagliche „Wohlfühl-Atmosphä-
re“ zu schaffen. Wir hören immer wieder 
von den Eltern, dass die Kinder am Sonntag 
schon fragen, wann sie denn wieder in den 
Kindergarten gehen können, um dort mit 
ihren Freunden zu spielen. Dort kennen sie 
sich aus und fühlen sich wohl. Der relativ 
durchstrukturierte Tagesablauf gibt ihnen 
Sicherheit, und das nicht immer ganz rei-
bungslose Zusammenleben ist durch ein-
fache Ge- und Verbote geregelt, die bei 
Nichteinhaltung auch sehr schnell von den 
Kindern eingefordert werden.  Das Leben 
in der Kollektivität lässt einen eben sozial 
früher reifen, auch wenn das oft mit vielen 
Tränen einhergeht. Sei es nun die neue Re-
gistrierkasse, die halt unbedingt zwei oder 
gar drei gleichzeitig haben wollen, oder 
genau den einen Roller im Hof, den immer 
alle haben wollen (obwohl es noch 40 an-
dere gibt), aber den man fast nie bekommt, 
oder einfach nur beim Vorlesen nicht ne-

ben der Erzieherin zu sitzen, weil da eben 
schon ein anderer sitzt. Es sind die vielen 
kleinen Alltäglichkeiten, die nicht immer 
einfach sind. Aber wir versuchen natürlich 
auch, so viel individuelle Zeit wie möglich 
mit jedem Einzelnen zu verbringen. 

Die zwölf Monate, die die Kinder bei 
uns in der Gruppe verbringen, sind jeden-
falls jedes Jahr aufs Neue spannend und 
gerade zu Beginn im September und Ok-
tober sehr anstrengend. Da müssen sich 
achtzehn kleine Kinder mit zwei Erwachse-
nen erst mal „zusammenraufen“. Die einen 
reichen dir sofort die Hand und bei ande-
ren dauert es Monate, bis sie Vertrauen zu 
dir gefasst haben. 

Täglich fast elf Stunden gemeinsam in 
einem Raum, in dem es meist auch laut 
ist, zu verbringen, ist nicht immer für alle 
einfach und leicht!  Ich gebe den Eltern oft  
folgenden Vergleich, wenn sie glauben, 
Kindergarten sei immer easy für die Klei-
nen: Man stelle sich selber mit 17 anderen 
„gleich-gradigen“ Arbeitskollegen in einem 
nicht großzügigen Großraumbüro vor. Und 
auch das Mittagsessen wird zusammen 
eingenommen und das Nachmittagsschläf-
chen gemeinsam gehalten! 

In meiner fünfjährigen Ausbildung vor 
nunmehr fast dreißig Jahren haben wir 
noch gelernt, dass der Kindergarten fami-
lienergänzend und nicht familienersetzend 
sein sollte. Unser heutiges Gesellschafts-
system, hier in Belgien noch mehr als in 
Deutschland und Österreich, – aber auch 
dort träumen sie schon länger von außer-
häuslichen Vollzeitbetreuung für die ganz 
Kleinen – lässt junge Eltern auf recht dün-
nem Eis wandeln, wenn sie versuchen, Kin-
der und Beruf unter einen Hut zu bringen. 

Gestiegene Wertschätzung für die Arbeit 
der Erzieherinnen

Als ich mich vor vier Jahren entschieden 
habe, den sicheren Administrationsjob bei 
der Österreichischen Wirtschaftskammer  
in der Ständigen Vertretung Österreichs 
an den Nagel zu hängen, habe ich viel 
Kopfschütteln und Unverständnis geerntet. 
„Wie kannst du nur deinen guten Bürojob 
gegen den einer Kinderbetreuerin eintau-
schen!?“, habe ich nicht nur einmal gehört!

Aber eine kleine Änderung kann ich in 
den letzten Jahren feststellen: Wenn ich 
bei einer Veranstaltung gefragt werde, was 
ich denn beruflich mache und dann erkläre, 
dass ich in der Kommission als Kindergärt-
nerin arbeite, höre ich nun immer öfter, 
was das für eine wichtige Aufgabe sei. Das 
gesellschaftliche Ansehen einer Kinder-
gartenpädagogin, wie das ja nun richtig 
heißt und nicht mehr Kindergärtnerin oder 

gar Kindergartentante, ist trotzdem noch 
immer recht weit unten angesiedelt, wie 
auch die Bezahlung.

Mal ganz ehrlich, würden Sie ihren 
Töchtern oder gar Söhnen raten, eine Aus-
bildung im Bereich der frühkindlichen Er-
ziehung zu absolvieren und in diesem Be-
reich zu arbeiten? Dabei brauchen unsere 
Kinder ganz dringend Menschen, auf die 
sie sich verlassen können, die ihnen ein 
Gefühl der Sicherheit und Geborgenheit 
geben und sie auf dem abenteuerlichen 
Weg durch die Kindheit begleiten. Sie sind 
es, die unsere Gesellschaft in zwanzig, drei-
ßig Jahren  gestalten werden!

Elisabeth Niklas

Das schönste Kinderzimmer 

eines Kindes ist das Herz 

und das schönste Wohnzimmer 

die Zeit der Eltern.

Elisabeth Niklas ist 
ausgebildete Kin-
dergärtnerin und 
AHS-Lehrerin für 
Psychologie, Philo-
sophie, Pädagogik, 
Geografie und Wirt-
schaftskunde. Sie 
ist verheiratet und 
hat eine erwachse-

ne Tochter. Seit vierzehn Jahren lebt sie 
mit ihrem Mann in Brüssel und engagiert 
sich in St. Paulus ehrenamtlich als Kom-
munionhelferin.

Kindheit
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75 Prozent der Deutschen glauben, dass 
wir auf dem Weg in eine Gesellschaft von 
Egoisten sind und dies vor allem dadurch, 
dass Eltern ihre Kinder verwöhnen. So 
das Ergebnis einer Umfrage des Magazins 
„Familie&Co“. Aber die Aufgabe von Eltern 
und anderen Erziehungskräften in Kinder-
garten, Schule und Berufsausbildung ist, 
Kinder so zu fördern, dass sie mit Hand-
lungskompetenz, Selbstbewusstsein und 
Verantwortung ihr eigenes Leben in Beruf, 
Partnerschaft, Familie und Gesellschaft 
meistern können. Wachsen sie jedoch in 
einem zu behüteten Umfeld auf, fehlt es 
an altersgemäßen Herausforderungen. Der 
Entwicklung von Selbstwirksamkeit – ein 
Schlüsselbegriff der Resilienzforschung – 
fehlt somit die Basis. Denn ein Aufwachsen 
im Schongang, führt nicht zu Durchhalte-
kraft, Stabilität und Eigenverantwortung.

Kennzeichen sozialer Kompetenz
Aber was kennzeichnet ein Kind mit so-

zialer Kompetenz? Es lässt sich nicht vom 
ersten Gegenwind umpusten, sieht sich 
nicht als den Mittelpunkt der Welt, bringt 
sich förderlich in die Gemeinschaft ein, 
lernt mit Spannungen und Konflikten um-
zugehen, kann nachgeben ohne aufzuge-
ben, erkennt mit dem Älterwerden immer 
deutlicher, dass Eltern nicht das Attribut 
der Vollkommenheit besitzen und dem-
nach nicht immer alles richtig machen. Das 
hat zur Folge, auch mit eigenen Begrenzt-
heiten besser umgehen zu können. So er-
halten Kinder die besten Voraussetzungen, 

sich zu liebenswürdigen Erwachsenen mit 
einem stabilen ICH entwickeln zu können. 
Es geht also um eine Art ‚ich pack das Le-
ben an’-Faktor.

Überbehütung durch Helikoptereltern
Besonders die so genannten Helikopter-

Eltern verhindern eine mut-machende Le-
bensvorbereitung. Ständig sind sie mit 
ihrem: ‚Ich mach das schon für dich’, ‚das 
wird zu schwer sein’, ‚magst du dies wirk-
lich noch essen’, ‚ wenn du nicht möchtest, 
dann brauchst du nicht …’ zur Stelle. In den 
USA wird schon zwischen elterlichen „Ret-
tungs-, Kampf- und Transport-Hubschrau-
bern“ unterschieden. Wer die Vergleiche 
mit diesem fast überall starten und landen 
könnenden Fluggerät nicht mag, sollte 
trotzdem sein eigenes Verhalten kritisch 
überprüfen. Denn dass Eltern anstelle ihrer 
Kinder – ob am Sandkasten, in der Schule 
oder beim Nachwuchs-Fußballclub – in 
die Kampf-Arena steigen oder ihre Töchter 
und Söhne ständig herumchauffieren, ist 
zur ‚Normalität’ geworden. Der dänische 
Familientherapeut Jesper Juul, der als Ver-
fechter einer entspannten Erziehung gilt, 
beschreibt in einem Spiegel-Interview die 
Folgen von Überbehütung so: ‚Verwahr-
losung, Ignoranz und Desinteresse’, so 
argumentiert er, ‚richteten gar weniger 
Schaden in Kinderseelen an als jener Nar-
zissmus, der den Nachwuchs glücklich und 
erfolgreich sehen will, um sich selbst als 
kompetent zu erleben’. Wer jedoch Kindern 
ständig Hindernisse aus dem Weg räumt, 

Alles wollen und zuwenig können?! 
 – Kinder in der Verwöhnungsfalle –

Kindheit
ihnen Mühe und Schweiß, 
täglich notwendige Arbei-
ten oder Mitwirkungen er-
sparen will - selbst die Er-
fahrung von Trauer, etwa 
beim Tod der Großeltern 
- der führt diese gezielt in 
ein Terrain von Misslingen 
und Zukunftsangst. Solche 
Kinder wissen nichts über 
andere Menschen und 
nichts über sich selbst. Sie 
spüren nicht, was es heißt, 
traurig oder frustriert zu 
sein, kennen kein Mitge-
fühl, besitzen keine Her-
zenswärme, sind letztlich 
lebensuntauglich.

Leben-Lernen braucht Herausforderungen
Der Irrglaube, dass eine Ausgrenzung 

von kindgerechter Anstrengung und Mühe 
den Start ins eigenständige Leben erleich-
tern könne, verbreitet sich rasant. Aber 
wie können sich Kinder auf die Heraus-
forderungen des Lebens als Erwachsene 
in Beruf, Familie und Freizeit vorbereiten, 
wenn ihnen das notwendige Einübungsfeld 
verwehrt wird, sie kaum Konsequenzen 
ihres Handelns erfahren? Der Lebensall-
tag verdeutlicht immer wieder neu: Wer 
Selbstverantwortung und Eigenständigkeit 
nicht erlernt, kann nicht in gutem Zusam-
menwirken mit Anderen zielorientiert und 
erfolgreich handeln, wird kaum zu Selbst-
wirksamkeit und innerer Zufriedenheit 
gelangen. Insofern führt dieses allgegen-
wärtige Vorenthalten von altersgerechten 
Herausforderungen unsere Kinder gezielt 
zu Nichtkönnen und Versagen. Viele Pro-
bleme in Beruf und Partnerschaft haben 
dort ihren Ursprung.

Hier zwei aktuelle Be-
lege zu verwöhnten Kin-
dern aus der Schweiz: 
„Mami, gib mir Geld oder 
ich schlage dich. - Das neu-
ste Smartphone, die teu-
erste Tasche: Bekommen 
Kinder und Jugendliche 
nicht, was sie wollen, ti-
cken sie aus.“ – Ein Kinder-
psychologe: „Verwöhnte 
Teenies kriegen keine Lehr-
stelle. - Kritikunfähig, zart 
besaitet, zu wenig ehrgei-
zig: Viele Junge müssen 
ihre Lehre abbrechen, weil 
sie zu verwöhnt sind“, sagt 
Psychologe Henri Gutt-

mann. Und wenn dann die exklusiv im 
Auftrag des Stern durchgeführte tiefen-
psychologische Kinderstudie als Resultat 
formuliert: „Eltern, erzieht uns endlich wie-
der!“ und folgert: „Nicht Leistungsdruck 
überfordert unseren Nachwuchs, sondern 
Eltern, die ihren Job nicht richtig machen“, 
dann ist adäquates Handeln angesagt. 

Umorientierung der Eltern gefragt
Dies ist jedoch leichter formuliert als 

umgesetzt. Denn eingefahrene Verhal-
tensmuster, eine zu starke Identifikation 
mit dem eigenen Nachwuchs, permanent 
Zeitdruck zu empfinden, selbst keine Span-
nung oder Anstrengung aushalten und sich 
nicht wirklich auf das eigene Kind mit sei-
nen jeweiligen Bedürfnissen einlassen zu 
wollen bzw. zu können, werden vielfältige 
Abwehrmechanismen aktivieren. ‚Schließ-
lich geht es um meine Kinder, da hat sich 
niemand einzumischen’, ist der häufigste 
Verteidigungsversuch. Aber ein tiefer ge-
hender Blick macht deutlich, dass es meist 

20 21



Dr. Albert Wunsch ist Psychologe, Diplom Sozialpädagoge, Di-
plom Pädagoge und promovierter Erziehungswissenschaftler. 
Bevor er 2004 eine Lehrtätigkeit an der Katholischen Hoch-
schule NRW in Köln (Bereich Sozialwesen) begann, leitete 
er ca. 25 Jahre das Katholische Jugendamt in Neuss. Im Jah-
re 2013 begann er eine hauptamtliche Lehrtätigkeit an der 
Hochschule für Ökonomie und Management (FOM) in Essen / 
Neuss. Außerdem hat er seit vielen Jahren einen Lehrauftrag 
an der Philosophischen Fakultät der Uni Düsseldorf und arbei-
tet in eigener Praxis als Paar-, Erziehungs-, Lebens- und Kon-
flikt-Berater sowie als Supervisor und Konflikt-Coach (DGSv). 
Er ist Vater von 2 Söhnen und Großvater von 3 Enkeltöchtern. 

Seine Bücher Die Verwöhnungsfalle (auch in Korea und China erschienen), Abschied 
von der Spaßpädagogik,  Boxenstopp für Paare und Mit mehr Selbst zum stabilen ICH –  
Resilienz als Basis der Persönlichkeitsbildung lösten ein starkes Medienecho aus  und 
machten ihn im deutschen Sprachbereich sehr bekannt. Weitere Informationen unter 
www.albert-wunsch.de.
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nicht um die Kinder, sondern ums eigene 
Wollen und Wohlbefinden geht. Um die 
notwendigen Veränderungsschritte einzu-
leiten, ist eine kräftige Portion Selbstkritik 
und Umorientierungsbereitschaft notwen-
dig. Hier ein Praxisimpuls:

„Es ist ja nicht so, dass, bloß weil et-
was stimmt, man es auch automatisch 
gerne gesagt bekommt. Bisher hatte ich 
immer gemütlich gedacht, dass es in Ord-
nung sei, wenn ich meine Kinder ab und 
zu verwöhne. Hier ein Eis außer der Reihe, 
da eine halbe Stunde länger Fernsehen. 
Wird schon nicht so schlimm sein, dachte 
ich, sofern ich überhaupt darüber nach-
dachte, bis ich Dr. Albert Wunsch anrief, 
den Erziehungswissenschaftler und Autor 
des Buches ‚Die Verwöhnungsfalle’. - ‚Ist 
Verwöhnen denn immer schlecht?’ frage 
ich und bin mir dabei noch keiner Gefahr 
bewusst. Zunächst täuscht mich der be-
zaubernde, rheinländische Singsang des 

Gelehrten über die Schonungslosigkeit sei-
ner Aussagen hinweg: ‚Verwöhnung macht 
asozial, lebensuntüchtig und einsam,’ sagt 
Wunsch und ich ziehe den Kopf ein. Zu spät. 
Volle Breitseite. ‚Sie haben den Auftrag, 
Ihre Söhne in ein eigenständiges Leben zu 
führen und das ist nicht im Schongang er-
lernbar. Stehlen Sie den Kindern ihre Pro-
bleme nicht! … Dadurch erziehen Sie sie 
zu unselbstständigen Menschen, die alles 
wollen aber nichts geben und später in der 
ersten eigenständigen Wohnung erschro-
cken feststellen, dass der Mülleimer nicht 
von alleine leer und der Kühlschrank nicht 
von alleine voll wird. Kinder brauchen Her-
ausforderungen, um stark zu werden’.“ 
– Die Brigitte Problemzonen-Kolumnistin 
ist in die Selbst-Auseinandersetzung ein-
gestiegen. (Copyright: Dr. Albert Wunsch, 
41470 Neuss, Im Hawisch 17)

Albert Wunsch

© privat
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Ein Foto mit meinem Mann und unseren beiden Söhnen, die inzwischen erwachsene Männer von Anfang vierzig 
sind. Eine Idylle beim abendlichen Vorlesen. Ich hatte in das Album unter das Foto geschrieben: Kinder brau-
chen Märchen, Bezug nehmend auf ein Buch gleichen Titels von Bruno Bettelheim, an das manche Leser sich 
erinnern werden. © Annerose Hürfeld

Eine kleine Befragung junger Eltern an der 
Kirchentür ergab auf die Frage, „Lesen Sie 
Ihren Kindern Märchen vor?“, überwie-
gend die Antwort: „Oh,  ja, das machen 
wir.“ Meist wurden Grimms Märchen ge-
nannt. Eine Nachfrage ergab, dass die Mär-
chen in der Regel so vorgelesen werden, 
wie sie da stehen, ohne Grausamkeiten 
wegzulassen oder abzuschwächen. Ein 
entschiedenes Nein auf unsere Frage war 
die große Ausnahme.

Bruno Bettelheim hätte es erfreut. 
Doch der Autor des Buches Kinder brau-
chen Märchen starb wenige Jahre nach 
der Veröffentlichung im Jahre 1977. Sein 
Buch ist ein Plädoyer für das Vorlesen von 

Märchen. Es wird seitdem von Pädagogen, 
Psychologen und Eltern heftig diskutiert. B. 
Bettelheim wurde 1903 in Wien geboren 
und als Jude 1938 im KZ-Dachau interniert. 
Dank der Unterstützung einflussreicher 
Amerikaner konnte er 1939 in die USA emi-
grieren. Dort galt sein berufliches Interes-
se der Kinder- und Jugendpsychologie und 
-psychiatrie.

Zweihundert Jahre zuvor veröffentli-
chen Jacob und Wilhelm Grimm den er-
sten Band ihrer Kinder- und Hausmärchen. 
Generationen von Kindern wuchsen mit 
diesen Geschichten auf, und sie üben auch 
heute noch ihre Faszination aus.
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zeugung, dass sich ein Verbrechen nicht 
auszahlt, ein wirksames Abschreckungs-
mittel. Der Böse unterliegt im Märchen im-
mer. Nicht dass die Tugend am Ende siegt, 
fördert die Moral, sondern dass der Held 
für das Kind am attraktivsten ist. Das Kind 
identifiziert sich mit dem Helden nicht, 
weil er gut ist, sondern weil sein Wesen es 
positiv anspricht.

Tiefenpsychologische Deutung von  
Märchen

Ein kurzer Exkurs zu Eugen Drewer-
mann. Drewermann hat einige Grimmsche 
Märchen tiefenpsychologisch gedeutet. Er 
unterschreibt die Aussage von Bettelheim 
und setzt hinzu, als Erwachsene brauchen 
wir Märchen noch viel dringender. 

Nach Drewermann spiegeln sich in 
Märchen tiefe menschliche Erfahrungen 
und Sehnsüchte. Es geht immer wieder 
um das Überleben des Bedrohten, den 
Aufstieg des Verachteten, um Festhalten 
und Loslassen. „Das Mädchen ohne Hän-

de“ zum Beispiel, ein grausames Märchen, 
zeigt,  wie der Mensch der Daseinsschuld 
entkommen kann und wie Leid, Wider-
sprüche, Enttäuschungen gerade die Mittel 
sind, deren sich das Leben bedient, um uns 
voranzubringen und das Übelste zu verhü-
ten: die Unmenschlichkeit gegenseitiger 
Verteufelung oder kurzsichtiger Vergöttli-
chung.

Annerose Hürfeld
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Märchen als Lebenshilfe

Bettelheims Studie ist das Ergebnis der 
Beobachtungen aus seiner kinderpsycho-
logischen Praxis. Die Veröffentlichung Ende 
der  siebziger Jahre des vorigen Jahrhun-
derts fiel in eine Zeit, da Pädagogen glaub-
ten, Märchen aus der Kindererziehung 
verbannen zu müssen, weil sie zu grausam 
seien. Die entgegengesetzte Ansicht ver-
tritt nun Bruno Bettelheim.

Märchen geben dem Kind die Möglich-
keit, innere Konflikte, die es in Phasen sei-
ner seelischen und geistigen Entwicklung 
erlebt, zu erfassen und in der Fantasie aus-
zuleben und zu lösen. Grausame Geschich-
ten in den Märchen sind eine Lebenshilfe 
für Kinder, weil sie Schwierigkeiten the-
matisieren und fast immer positiv enden. 
Märchen helfen dem Kind, Ängste abzu-
bauen. Wenn unsere Furcht, gefressen zu 
werden, die greifbare Gestalt einer Hexe 
annimmt, können wir uns von ihr befreien, 
indem wir die Hexe im Backofen verbren-
nen. So helfen Märchen bei der Bewälti-
gung von Ängsten.

Hexen, geboren aus eigenen Angst-
phantasien, können ein Kind verfolgen, 
dagegen wirkt eine Hexe, die selbst in den 
eigenen Ofen gestoßen und verbrannt 
werden kann, befreiend.

So sind Märchen gerade wegen ihrer 
Elemente der Bedrohung und Grausamkeit 
vielen modernen Erzählungen überlegen, 
in denen sogar die Ungeheuer gutmütig 
sind wie ein Krümelmonster. Märchen ru-
fen weder Ängste noch Aggressionen her-
vor, sondern helfen bei der Bewältigung 
dieser Gefühle.

Aus der psychoanalytischen Perspek-
tive Bettelheims handeln viele Märchen 
von oralen und ödipalen Konflikten, von 
gewalttätigen Fantasien, von Furcht vor Se-
xualität oder Kastration, von Erniedrigung 
und Trennungsangst. Dennoch vermitteln 
die grausamen Geschichten Lebenshilfe 
für das Kind, weil sie Schwierigkeiten des 
Heranwachsens thematisieren und weil sie 
auf eine bessere Zukunft hoffen lassen und 
sich auf einen glücklichen Ausgang hin ent-
wickeln.

Ein Kind sei in seiner Phantasie durch-
aus gewalttätig, destruktiv und sadistisch. 
Das Ungeheuer, als das es sich fühlt, berei-
tet ihm selbst am meisten Sorgen. Seine 
destruktiven Neigungen, die psychische 
Spannungen bewirken, lösen sich auf 
in Geschichten, die Zerstörerisches und 
Schöpferisches vereinen, wie: Wenn der 
Jäger dem Wolf den Bauch aufschneidet 
und Rotkäppchen zur Wiedergeburt ver-
hilft, lösen sich psychische Spannungen.

Im Gegensatz zu vielen modernen Kin-
dergeschichten ist im Märchen das Böse so 
gegenwärtig wie das Gute. So wie Gut und 
Böse auch im Leben jederzeit gegenwärtig 
sind.

 Nicht weil der Bösewicht am Ende be-
straft wird, trägt die Lektüre von Märchen 
zur moralischen Erziehung bei, da Angst 
vor Bestrafung nur in begrenztem Masse 
abschreckend wirkt. Vielmehr ist die Über-

Quellen:
Bruno Bettelheim: Kinder brauchen Mär-
chen, DTV 1980
Eugen Drewermann: Das Mädchden 
ohne Hände, Walter.Verlag, Olten 1981
www.wikipedia.org/wiki/Märchen

Tiefere Bedeutung liegt in den Märchen meiner Kinderjahre 

als in der Wahrheit, die das Leben lehrt.

Friedrich von Schiller

Kindheit

Alle Märchen sind 

nur Träume von 

jener heimatlichen Welt, 

die überall und 

nirgends ist.
Novalis
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Der Weg: Vom Grundvertrauen zum Gott-
vertrauen

Wenn eine Mutter oder ein Vater ihr ein 
Jahr altes Kind in die Luft werfen, um das 
vor Vergnügen glucksende Bündel Glück 
Augenblicke später wieder sicher in ihren 
Armen aufzufangen, zweifelt dieses Kind 
keinen Moment daran, aufgefangen zu 
werden. Gehalten, geborgen, rundherum 
versorgt und geliebt, vorbehaltlos geliebt: 
das Kind kann vertrauen. Das ist Grund-
vertrauen in das Leben. Wird in einem 
Menschen dieses Vertrauen gestört oder 
komplett zerstört, leidet er sein Leben lang 
darunter, wie wir aus der Psychotherapie 
wissen. Der Schaden kann irreparabel sein.

Das Urvertrauen des Kindes kann sich 
beim erwachsenen Menschen als Vertrau-
en auf Gott wiederfinden. Vertrauen auf 
den Urgrund des Seins, die schöpferische 
und unendlich liebevolle Macht, die uns 
umgibt und trägt. Wie entsteht dieses trag-
fähige Vertrauen?

Das Kind muss nach der symbiotischen 
Mutter-Kind-Beziehung der ersten Lebens-
monate immer mehr auf eigenen Füßen 
stehen. Im Idealfall geht es, gestärkt durch 
die positiven Vertrauenserfahrungen der 
ersten Lebensjahre, selbständig und wiss-
begierig auf die Welt zu, sich seines Wertes 
und seiner Würde bewusst. Es beginnt zu 

fragen und zu zweifeln. Irgendwann fragt 
es nach dem Sinn des Lebens, nach dem 
Woher und Wohin, nach Gott – egal, ob es 
religiös sozialisiert ist oder nicht.

„Warum lässt Gott sein Kind sterben, 
wenn er sonst alles kann? Warum hat Je-
sus Angst?“ Derartige Fragen kennen alle, 
die mit Kindern zu tun haben. Die richtigen 
Antworten zu finden, fällt nicht leicht, 

Brauchen Kinder Gott? 
Überlegungen zur Religiosität von Kindern

Wie kommt die Religiosität ins Kind, bzw. das Kind zur Religion? Wie bringen wir 
Kindern unseren Glauben nahe? Können wir der Gnade Gottes, die schon vor jedem 
menschlichen Akt da und wirksam ist, überhaupt nachhelfen? Wir wirkungsvoll ist un-
ser Zutun zur Entwicklung der kindlichen Religiosität?

© Image

denn im Grunde sehen wir uns ja selber 
immer wieder mit diesen Fragen konfron-
tiert, suchen nach Erklärungen für den 
Sinn des Lebens, für das Leid in der Welt 
und für das letztlich Unerklärbare: das My-
sterium Gott.

Kinder brauchen Orte für ihre Fragen. 
Manchmal reicht schon die Offenheit für 
die Fragen, die letztlich ungeklärt bleiben 
müssen. Je älter die Kinder werden, desto 
weniger lassen sie sich mit einfachen Erklä-
rungen zufrieden stellen. 

Die Geschichten: Erzählte Religion
Wie erzählen wir Kindern von Gott, 

vom Unverfügbaren, nicht Definierbaren, 
sich jeder Erklärung am Ende doch wieder 
Entziehenden? Zuerst einmal in Geschich-
ten. Die Bibel präsentiert uns eine breite 
Palette: Es sind die Grunderfahrungen des 
Menschen, die uns noch genauso angehen 
wie die Menschen, die vor Jahrtausenden 
anfingen, sie zu erzählen und später auch 
aufzuschreiben.

Anhand der Geschichten über die Er-
fahrungen der Menschen mit Gott, ex-
emplarisch an den großen  Gestalten der 
Bibel, am Volk Israel, und über das Leben, 
Sterben und Auferstehen Jesu bis hin zu 
den Berichten über das Leben der ersten 
Christen erzählen wir den Kindern Gott 
und den Glauben an ihn. Die vielen Fa-
cetten der biblischen Erzählungen sind 
bunt und nicht selten widersprüchlich, 
manchmal auch auf Konfrontation ange-
legt: so wie das Leben. Eva mit dem Apfel 
und Noah mit dem Regenbogen, die zur 
Salzsäule erstarrte Frau, der vom Schick-
sal übel mitgenommene Hiob, der feige 
Petrus, die mutige Maria aus Magdala: in 
Freude und Klage lässt die Bibel uns teil-
haben an ihrem jeweiligen Leben mit Gott. 

Wir dürfen den Kindern nicht nur die glatt 
geschliffenen, vereinfachten Geschichten 
aus den Kinderbibeln erzählen, wenn wir 
wollen, dass Kinder beim Eintritt in die 
Adoleszenz diesen „Kinderkram“ nicht als 
irrelevant für das richtige Leben hinter sich 
lassen. Und: die erzählte Religion ist nur 
ein Teil des Ganzen. 

Die Erfahrung: Gelebte Religiosität
Religiosität ist kein angesammeltes 

Wissen, sondern die Offenheit für das, was 
unser menschliches, begrenztes Dasein 
übersteigt und durchdringt. Das Vertrauen 
auf Gott liest sich niemand aus der Bibel 
an, vielmehr entsteht es auf Grundlage 
ebendieser Offenheit durch die religiösen 
Erfahrungen, die wir machen. Große Be-
deutung hat hierbei, was wir mit allen Sin-
nen erleben und was wir vorgelebt bekom-
men. 

Das Erleben religiöser Vollzüge be-
steht meist aus Gottesdiensten in allen 
ihren vielfältigen Formen, wenngleich sie 
sich leider häufig auf Eucharistiefeiern be-
schränken. Dies ist keine Kritik an der Feier 
der Eucharistie, ganz im Gegenteil. Eucha-
ristie ist der Höhepunkt der Liturgie. Aber 
wenn wir immer nur den Höhepunkt fei-
ern, verliert dieser seine Besonderheit und 
wir den Reichtum der Liturgie von struktu-
riertem, strukturierendem Tagzeitengebet 
bis hin zu spontanen Gebeten zufälliger 
Zusammenkünfte. „Wo 2 oder 3 in meinem 
Namen versammelt sind“ … müssen sie 
nicht Messe feiern, um Gott unter sich zu 
wissen. Gebete und gemeinsame Rituale, 
ob zu Hause oder beim Zusammentreffen 
von Kindern oder Jugendlichen in einer  
Gemeinde, machen deutlich, dass wir uns 
nicht nur auf uns selber verlassen, son-
dern ausgerichtet sind und uns verlassen
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auf eine Macht, die unser Verstehen über-
steigt.

Individuelle spirituelle Erfahrungen ge-
hören auch zum religiösen Erleben, doch 
für diese kann man höchstens die Räume 
schaffen, man kann sie nicht herbeizau-
bern. Manchmal sind Kinder sich ganz si-
cher, dass Gott bei ihnen ist. Solch ein Er-
leben entzieht sich jeglicher Einmischung.
Eher beeinflussbar ist das religiöse Erleben 
in Gemeinschaft, ja überhaupt das Erleben 
von Gemeinschaft.

Die Gemeinschaft: geteilter und vorge-
lebter Glaube

Kinder lernen von den Vorbildern, die 
sie umgeben. Die handelnde Person hin-
terlässt unter Umständen mehr Spuren als 
die Handlung. Kinder müssen Menschen 
erleben, die ihnen zeigen, wie Leben im 
Vertrauen auf Gott gehen kann. 

Zuallererst sind das natürlich die El-
tern, die ihr Handeln an bestimmten Wer-
ten und Normen, vielleicht am christlichen 
Welt- und Menschenbild orientieren, die 
vielleicht ihre Religiosität offen leben und 
die Kindern spüren lassen, dass und wie 
sie selbst sich von Gott getragen wissen. 
Aber nicht nur die Eltern sind von Bedeu-
tung, und sie wären damit auch heillos 
überfordert: unser christlicher Glaube ist 

eine Glaube in Beziehungen. In der Ge-
meinschaft der Glaubenden, an welchem 
Ort auch immer Kinder dieser begegnen, 
wird Religiosität gelebt und vorgelebt. 
Haupt- und ehrenamtliche pastorale Mit-
arbeiter, Religionslehrerinnen und „ganz 
normale“ Christinnen und Christen sind 
nachahmenswerte Vorbilder, wenn Kinder 
sehen: das ist jemand, der sein Leben gut 
lebt. Wenn sie denken:„So möchte ich auch 
sein“. Und, genauso wichtig „Da möchte 
ich dabei sein!“ 

Dazugehören ist ein menschliches 
Grundbedürfnis. Wenn da Menschen sind, 
die gut miteinander umgehen, sich wohl 
fühlen, eine anziehend wirkende Strahl-
kraft nach außen entwickeln (ganz im 
Geist Jesu, der mit seiner ganz besonderen 
Ausstrahlung Menschen um sich scharte) 
möchte vermutlich jeder dabei sein. Wenn 
es eine Gemeinschaft in wirklich christ-
lichem Geist ist, versteht sie sich als offen 
für alle, Arme wie Reiche, ob gebildet und 
charmant und kulturbeflissen oder nicht. 
Die Gemeinschaft trägt, sie gibt und stärkt 
Identität, hilft in Krisen. Ebenso stiftet sie 
Sinn durch eigenes soziales Engagement, 
durch den Dienst in und an der Gemein-
schaft. 

Communio
Durch die Erstkommunion erhalten die 

Kinder vollen Anteil an der communio. Sie 
dürfen Teil der großen Gemeinschaft der 
Christen werden, vermittelt durch das eine 
Brot, das uns alle zu einer Gemeinschaft 
macht und zugleich Gemeinschaft mit Gott 
ist.

Erstkommunion – und dann? Wenn in 
Sankt Paulus jedes Jahr etwa 60 Kinder 
zur Erstkommunion gehen, wächst die Ge-
meinde dadurch nicht automatisch um 60

thema: 

Kindergottesdienst in St. Paulus © privat

überzeugte Christinnen und Christen, die 
fest verwurzelt im persönlichen Glauben 
und im Leben der Gemeinde wären. Sicher 
gibt es Menschen, die ihre Religiosität le-
ben, sich jedoch von der Kirche und ihren 
Gemeindestrukturen fernhalten. Sicher 
gibt es aber auch viele, die es in ihrer Kind-
heit, trotz bester Erstkommunionsvorbe-
reitung, nicht geschafft haben, in eine per-
sönliche Beziehung zu Gott zu treten und 
diese auch in der Gemeinschaft zu leben.

Die Beziehung: Entwicklung von persön-
licher Religiosität

Glauben lernen ist Beziehungslernen, 
denn Glaube lebt und wirkt in Beziehungen 
zu anderen Menschen. Vor allem aber ist 
Glaube natürlich Beziehung zu Gott. Diese 
zu lernen ist kein einmaliger Akt, sondern 
lebenslange Aufgabe, so wie menschliche 
Beziehungen gepflegt werden müssen. 

Bestes Vorbild für die Beziehung zu Gott 
finden wir in Gott selber. In seiner Dreifal-
tigkeit IST Gott Beziehung. In Jesus, der mit 
seinem Vater im Himmel spricht und in en-
ger Beziehung zu ihm sein irdisches Leben 
lebt, wird die Beziehung zwischen Mensch 
und Gott plastisch und zum Vorbild für uns. 
Vorbild aber nicht nur in der Hinwendung 
zu Gott, sondern auch in der Zuwendung zu 
den Menschen. Das eine bedingt das ande-
re: religiöses Leben ist liebevolle Hingabe, 
wenn wir das Beispiel Jesu – die kompro-
misslose, hingebungsvolle Liebe bis in den 

Tod – wirklich ernst nehmen. Diese Liebe 
lebt aus dem unerschütterlichen Vertrauen 
auf den Gott, der die Liebe ist. 

Wie können Kinder diese Beziehung 
zu Gott lernen? Wie befähigen wir Kinder 
zum hingebungsvollen Vertrauen auf den 
allmächtigen, alles umfassenden, alles 
übersteigenden Gott? Den sie zugleich als 
personales Gegenüber, als Ansprechpart-
ner für alle Sorgen und Freuden, für alle 
Höhen und Tiefen des Lebens wahrneh-
men sollen?

Die Offenheit dafür besitzen alle Kinder. 
Wie es geht, müssen sie von den Großen 
lernen. Orte dafür können aber nicht nur 
die Familien und Erstkommunionsgruppen 
sein. Als christliche Gemeinde müssen wir 
uns fragen, wo und wie wir Möglichkeiten 
religiösen Erlebens und Lernens schaffen. 
Zum Beispiel Gottesdienste, die Kindern 
Ausdrucksmöglichkeiten bieten (wobei 
nicht nur Mütter und Väter unter sich blei-
ben sollten). Und Veranstaltungen im Ge-
meindeleben, bei denen Kinder sich will-
kommen und angenommen fühlen. 

Die Großen müssten auf die Kleinen 
zugehen und sich auf sie einlassen, sie ein 
Stück mitgehen lassen. Wir müssten die 
Kinder (nicht nur, wenn es unsere eigenen 
sind) mit hinein nehmen in unsere Religio-
sität, in unsere Beziehung zu Gott. Sie mit-
erleben lassen, dass Gottvertrauen tragen 
kann, in jedem Alter, in jeder Situation – so 
wie sich das kleine Kind in den Armen der 
Eltern sicher getragen fühlt. Vielleicht kön-
nen Kinder so ihren Weg im und zum Ver-
trauen finden.

Karin Gotthardt

Kommunionkinder 2015 in St. Paulus © Bettina Appel
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Es ist 
schön Kind 
zu sein, weil 
man spielen 
und schöne 
Sachen ma-
chen kann.  
(8 J.)

Als Kind 
muss man 

nicht immer an 
die Arbeit denken 
und hat nicht 
so viel zu 
tun. (9 J.)

Wir 
Kinder sind 
ganz jung. 
(8 J.)

Man 
erlebt 

als Kind viel 
mehr als Er-
wachsene. 

(9 J.)

Als 
Kind hat 

man Träume 
und sieht 
die Welt 
anders.     
(9 J.)

Weil 

man nic
ht 

immer im
 

Büro 
sitzen

 

muss.

(8 J.)

Man 
braucht kein 

Geld.  
(8 J.)

Kinder dürfen 
Blödsinn machen. 

(8 J.)

Man 
ist fitter 
als Er-

wachse-
ne. (9 

J.)

Man kann als Kind mehr auf seine Eltern vertrauen. 
(10 J.)

Weil man  Eltern hat.  (8 J.)

Weil 
man nicht 

arbeiten 
muss.  
(8 J.)

In den Abenteuer-parcours dürfen nur Kinder rein! (8 J.)

Man muss
 

noch nich
t so 

viele Ent-

scheidung
en 

treffen.  

(10 J.)

Als 

Kind ist 

man meistens 

fantasievoller. 

(10 J.)

Warum ist es schön, ein Kind zu sein ?

Man hat viel 
mehr Zeit, mit 

Freunden zu spielen 
und andere schöne 

Sachen zu ma-
chen. (9 J.)

Man muss 

keine Sorgen 

haben, dass 

man kein Geld 

hat. (10 J.)

Man 
geht zur Schule und kann viel Neues lernen. 

(9 J.)

Man 
hat weniger 

Sorgen.
(8 J.)

Man lebt 

länger. 

(10 J.)

Man 

kann froh 

sein, in
 die 

Schule zu 

gehen.  

(9 J.)

Man muss 

als Kin
d nicht

 

so vie
l arbe

iten 

und hat n
icht 

so vie
l Stres

s. 

(9 J.)

Als 

Kind h
at 

man m
ehr 

Freund
e. 

(10 J.
)

Als Kind
 

muss man 

nicht ga
nz 

alleine z
u-

rechtkom
-

men. (9 J.)

Ich kann 

Spaß haben 

und habe noch 

nicht viele Ver-

antwortlich-

keiten.     

(13 J.)

Meine Kind-
heit war eine durchaus schöne Zeit voller Freunde und Freude. Weihnachten war viel schöner und es gibt eine verschwimmende Gren-
ze, wo es auf einmal 
nicht mehr so war.      

(16 J.)

Man 
muss nicht arbeiten, man kann zu Hause sein und muss nicht alles selber machen. Man kann viel spielen.  

(10 J.)

Man muss 
nicht so viel Verantwortung tra-gen, man hat mehr Freizeit, man führt ein sorgenfreies 
Leben.  

(14 J.)

Child-hood is being free of any responsibilities and 
burdens. It‘s just 
being happy and  

having nothing to worry about. (17 J.)

Kind-heit für mich ist der Zeitab-schnitt des Lebens, in dem man die meisten Erfahrungen macht. Man entdeckt die Welt und muss sich um fast nichts sorgen. Mit der Kindheit selbst verbinde ich Spielen mit anderen Kindern, viele Aktivitäten und das Erlernen von ganz neuen Dingen. (17 J.)
Da gibt 

es sehr viel! Man 

ist freier und kann 

machen, was man will. Man 

hat jemanden, die Eltern, 

die einen beschützen. Das 

Leben ist nicht so stressig 

und man bekommt mehr 

Süßigkeiten ab. Das 

Leben ist viel lus-

tiger als das der 

Erwachsenen. 

(10 J.)

Man hat 
viel mehr 
Freizeit. 
(8 J.)

Da hat man 
noch viel Freiheit 

und viel mehr freie Zeit. 

Kinder sind viel beweglicher 

als die Erwachsenen. Ich kann 

mich darauf verlassen, dass 

Mama alles regelt, was ich noch 

nicht allein schaffe. Für mich 

sind im Leben noch alle 

Möglichkeiten offen und 

nichts ist endgültig 
entschieden.    (15 J.)

Man muss nicht 

so viel bezahlen. 

(9 J.)

In der Kind-heit hat man 
kaum Sorgen. 

Man hat Freude 
daran, die Welt 
zu erforschen. 

Man ist unbe-schwert.  (16 J.)

Man 

hat Eltern, 

die für einen 

zuständig sind und 

man muss noch 

nicht sel
bst für 

sich sorgen! 

(13 J.)
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unSere GotteSdienSteunSere GotteSdienSte
Fronleichnam 

Ex 24,3-8; Hebr 9,11-15; Mk 14,12-16.22-26
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

Do. 04.06. 19.00 Uhr Eucharistiefeier
  

10. Sonntag im Jahreskreis – B
Gen 3,9-15; 2 Kor 4,13-5,1; Mk 3,20-35
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

So. 07.06. 10.00 Uhr Eucharistiefeier mit Kindergottesdienst
 11.30 Uhr Eucharistiefeier, mitgestaltet vom ökumenischen  
  Posaunenchor

11. Sonntag im Jahreskreis – B
Ez 17,22-24; 2 Kor 5,6-10; Mk 4,26-34
Kollekte für die Basilique du Sacré Cœur Koekelberg

Sa. 13.06. 16.30 Uhr Ökiki im EGZ (s. S. 41)
So. 14.06. 10.00 Uhr Familiengottesdienst
 11.30 Uhr Eucharistiefeier 
Do.18.06. 08.00 Uhr Morgenlob

  

12. Sonntag im Jahreskreis – B  
Ijob 38,1.8-11; 2 Kor 5,14-17; Mk 4,35-41
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

Do. 18.06. 18.00 Uhr Segnungs- und Sendungsmesse in der  
  Van-Maerlant-Kapelle (s. Seite gegenüber)
Sa. 20.06. 18.30 Uhr Vorabendmesse mit Taizéliedern
So. 21.06. 10.30 Uhr Ökumenischer Gottesdienst im EGZ

  

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

Sa. 27.06. 18.30 Uhr Vorabendmesse, mitgestaltet von der Gregorianik- 
  schola
So. 28.06. 10.30 Uhr Festgottesdienst mitgestaltet von Bläsern des öku- 
  menischen Posaunenchors, mit parallelem KInder- 
  gottesdienst, anschließend Gemeindefest (s. S. 46)

Achtung! 
Ferienordnung vom 5. Juli bis einschließlich 28. August:

Sonntags findet lediglich eine Eucharistiefeier um 10.30 Uhr statt.

14. Sonntag im Jahreskreis – B
Ez 1,28b-2,5; 2 Kor 12,7-10; Mk 6,1b-6
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

So. 05.07. 10.30 Uhr Eucharistiefeier
  

15. Sonntag im Jahreskreis – B
Am 7,12-15; Eph 1,3-14; Mk 6,7-13
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

So. 12.07. 10.30 Uhr Eucharistiefeier
  

16. Sonntag im Jahreskreis – B
Jer 23,1-6; Eph 2,13-18; Mk 6,30-34
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

So. 19.07. 10.30 Uhr Eucharistiefeier
  

17. Sonntag im Jahreskreis – B
2 Kön 4,42-44; Eph 4,1-6; Joh 6,1-15
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

So. 26.07. 10.30 Uhr Eucharistiefeier

18. Sonntag im Jahreskreis – B
Ex 16,2-4.12-15; Eph 4,17.20-24; Joh 6,24-35
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

So. 02.08 10.30 Uhr Eucharistiefeier

Kurzfristig können sich Änderungen in der Gottesdienstordnung ergeben. Schauen Sie daher bitte auch auf unsere Website www.sankt-paulus.eu.
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Segnungs- und Sendungsmesse 
für Abiturienten und ihre Familien

am Donnerstag, den 18. Juni 2015 

um 18.00 Uhr

in der Chapelle de la Résurrection / Van-Maerlant-Kapelle
Van Maerlantstraat 22-24

1040 Brüssel
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Seit dem vergangenen Kurzbericht „Neues 
aus dem KGR“ haben sich die KGR-Mitglie-
der mehrmals in verschiedenen Sitzungen 
getroffen. 

Am 24. März fand die jährliche Sitzung  
der Hauptversammlung der Internatio-
nalen Vereinigung (I.V.), der Rechtsträger 
unserer Gemeinde, statt.  Der Rechnungs-
abschluss 2014 sowie das Budget 2015 
wurden von der Hauptversammlung der 
I.V. genehmigt.  Aus persönlichen Gründen 
schied Annerose Hürfeld aus den Verwal-
tungsrat aus. Ihr sei an dieser Stelle für ihr 
jahreslanges großes Engagement in un-
serer und für unsere Gemeinde sehr herz-
lich gedankt. Annick Dohet-Gremminger 
wurde neu in den Verwaltungsrat  gewählt. 

In den Sitzungen vom 17. März und 23. 
April befasste sich der KGR ganz besonders 
mit den Folgen der gestrichenen Pastoral-
referentenstelle per 31.10.2015 und über-
legte Möglichkeiten, diese Stelle anderwei-
tig zu finanzieren. Die Antwort auf unseren 
ersten Brief an Bischof Koch, in welchem 
der KGR auf die drastischen Folgen dieser 
Stellenstreichung hingewiesen hatte, fiel 
negativ aus, die gefassten Beschlüsse seien 
nicht mehr zu ändern. In einem zweiten 
Brief haben wir nun um eine Teilfinanzie-
rung gebeten, eine Antwort darauf steht 
noch aus wie auch auf unser Schreiben an  
die österreichische Bischofskonferenz, in 
welchem ebenfalls um eine Mitfinanzie-
rung gebeten wurde. Eine Arbeitsgruppe 
wurde gebildet, welche alle Möglichkeiten 
überprüft, wie wir als Gemeinde die PR-
Stelle langfristig finanzieren können.

Zurückgeblickt wurde auf ein gelun-

genes Erstkommunionwochenende An-
fang März, den in der Fastenzeit durch-
geführte Glaubenskurs mit Pater Knauer 
SJ, der von der Gemeinde sehr gut an-
genommen wurde, die Wiederholung 
des Gedenkkonzertes in unserer Kirche, 
welches ein großer Erfolg war, das gemein-
same und harmonische Treffen des KGR 
mit dem Presbyterium Anfang März  und 
schließlich die Kar- und Ostertage. Diese 
Tage, angefangen von der Agape-Feier am 
Gründonnerstag, dem ökumenischen Got-
tesdienst im EGZ, der Karfreitagsliturgie, 
der ökumenischen Osternacht mit dem an-
schließenden reichlichen Osterfrühstück 
bis hin zum  feierlichen Festgottesdienst 
am Ostersonntag, waren wieder sehr feier-
lich. All den vielen Helfern, die zu dem Ge-
lingen dieser besonderen Tage beigetragen 
haben, sei an dieser Stelle ganz herzlich 
gedankt. Auch die Skifreizeit, zu welcher 
Pfarrer Severin nach den Ostertagen dazu 
stieß, war ein schönes Gemeinschaftser-
lebnis für alle Beteiligten.  

Anfang Mai werden die Arbeiten an 
unserem Vorplatz beginnen, an unserem 
Gemeindefest am 28. Juni soll der neue 
Vorplatz eingeweiht werden.  

Für das Jugendwochenende Ende Mai 
am Rursee zum Thema „leben – gott – zu-
sammen“ mit Nina Müller und Ulrike Wei-
ßer haben sich 20 Jugendliche angemeldet, 
eine erfreuliche Resonanz.

Birgitta Pabsch

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

Neues aus dem KGR
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Vierzehn Jugendliche unserer beiden 
deutschsprachigen Brüsseler Kirchengemeinden 

und drei Betreuer brachen am Ostersamstag zur insge-
samt fünften Skifreizeit in die Steiermark auf. Dauerregen be-

gleitete uns und erst bei Dunkelheit erreichten wir mit den voll be-
packten Kleinbussen das idyllische, verschneite Pruggern und mit kleinem 

Umweg auch unsere Hütte,  direkt an Gondeltalstation und Skiverleih gelegen. Dann 
hieß es Autos ausräumen, Zimmer beziehen, Kochteams einteilen. Mit Chili und Baguette 
und erstem Kennenlernen schlossen wir unseren langen ersten Tag ab.

Am Ostersonntag ließen wir uns Zeit beim Frühstück, der Aufbruch danach verlief rei-
bungslos. Auf der Piste wurden nach kurzem Vorfahren Kleingruppen gebildet und unser 
einziger, sehr motivierter Skianfänger erhielt Privatunterricht. Am Ende des ersten wun-
derbaren Skitages auf leeren Hängen war klar:  Morgen wollen alle die große Skiregion 
Schladming, inklusive Fis- Abfahrt für die Skiasse unter uns, erkunden. Der Ostermontag 
brachte dann nicht nur herrlichen Neuschnee am Abend, sondern auch eine unverhoffte 
sportliche Überraschung für unseren mit der Bahn nachgereisten Pfarrer Wolfgang Seve-
rin: Vier Kilometer Fußmarsch inklusive Gepäck, denn der Gemeindebus blieb am Berg 
zwischen Ort und Hüttendorf hängen! 

Feinster Pulverschnee und Tiefschneehänge machten alle am darauffolgenden Tag 
auch in unserem kleinen Skigebiet glücklich, die Busse blieben stehen. Am Nachmittag 
waren die Straßen geräumt, Einkäufe konnten getätigt werden und unser letzter Nach-
zügler, Mädchen Nr. 2, konnte problemlos von der Bahn abgeholt werden. 

Die restlichen Skitage brachten viel Sonne, kulinarische Überraschungen wie Kas-
pressknödelsuppe, warmen Schokokuchen und 10 Kilogramm aus St. Paulus mitgebrach-
tes Sauerkraut, das wir allerdings nicht schafften!  Die Abende verbrachten wir mit Kar-
tenspielen, Lesen und netten Gesprächen oder einfach nur Chillen auf den Zimmern, mit 
einer Ausnahme: das DFB Pokalspiel Bayer Leverkusen gegen Bayern München. Viel zu 
schnell ging die Skiwoche herum! 

Karin Dröll
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Ulrike Stierle-von Schütz (rechts) mit ihrer Tischkreisgruppe © privat

Und wieder haben sich dieses Jahr fünf-
zig Kinder auf ihren großen Tag, die Erst-
kommunion, vorbereitet. Ein einmaliges 
Abenteuer, eine Reise durch zehn Tisch-
kreise, ein La Foresta-Wochenende und 
ein Samstagnachmittag mit “Belohnung” 
am Ende? Wohl eher der bewusste Beginn 
des Weges in unsere Mahl-Gemeinschaft 
mit Jesus, tiefer in den Glauben und in die 
Beziehung zu Gott und zur Kirche. 

Achtzehn motivierte Tischkreismütter 
und -väter haben die Kinder dabei beglei-
tet – ich ließ mich gern davon überzeugen, 

eine davon zu sein. Nina Müller sorgte in 
gemütlichen Katechetenabenden für die 
nötigen theoretischen Grundlagen und 
hatte viele praktische Tricks parat. So muss 
niemand ein „Profi“ sein, der eine Erstkom-
muniongruppe leiten möchte. Es braucht 
einen ruhigen Ort, an dem alle Platz finden, 
Interesse und Freude, die Kinder durch die 
vielfältigen Themen zu begleiten, und auch 
eine gute Portion Geduld.

Gut ausgestattet mit Bastelmaterial, 
Liedern, Aufregung und Fröhlichkeit ging 
es im November für unseren Tischkreis mit 

Erstkommunionvorbereitung 2015
Eine Tischkreismutter berichtet von ihren Erfahrungen

rücKBLicK
sieben Kindern in Overijse los. Zusammen 
wollten wir erleben, was es heißt, Erstkom-
munion zu feiern. 

Gemeinschaft – communio – entsteht 
dort, wo wir uns zum Gottesdienst ver-
sammeln. In dieser gelebten Gemeinschaft 
ist Jesus mitten unter uns. Durch die Tau-
fe wurden wir ja schon in diese Gemein-
schaft aufgenommen (auch wenn wir uns 
an dieses Ereignis nicht immer erinnern 
können) – Fotos von den kleinen und grö-
ßeren Täuflingen wurden bestaunt, wäh-
rend einige Kinder die Taufe noch vor sich 
haben. In den Tischkreisen, in La Foresta 
und den gemeinsamen Gottesdiensten 
konnten wir miteinander zu einer Ge-
meinschaft wachsen. Wir konnten eine 
Ahnung davon bekommen, dass wir uns 
auf Jesus, unseren Kumpanen, verlassen 
können und vom Glauben getragen wer-
den. Gleichzeitig sind wir alle, die zu dieser 
Tischgemeinschaft gehören, gleich – egal, 
welche Sprache wir sprechen, welche Stär-
ken/Schwächen wir haben, wie viel wir 
besitzen. In unserem Tischkreis konnten 
wir diese Sprachenvielfalt hautnah erle-
ben – lettisch, dänisch, englisch, spanisch, 
schwedisch, niederländisch, französisch. In 
der christlichen Gemeinschaft sind wir alle 
ein Teil des Leib Christi, und alle Menschen 
sollen hier ihren Platz haben. Gemeinsam 
haben wir unsere Tischkreiskerze deko-
riert, die Altartücher gestaltet, gebetet und 
gesungen.

Erstkommunion heißt auch, erstmals 
aktiv an der Feier der Eucharistie – Dank-
sagung – teilzunehmen. Gerade das, was 
unser Leben wertvoll, schön und unver-
wechselbar macht – Liebe, Freundschaft, 
Gesundheit, unsere Talente, die Schöpfung 
etc. – können wir nicht aus eigener Kraft 
vollbringen oder gar mit Geld kaufen. Wir 

bekommen sie geschenkt. Dafür danken 
wir Christen Gott in der Eucharistiefei-
er. Wir danken Gott auch für sein „Wort“, 
seine Bibel. In jedem Tischkreis haben wir 
es uns besonders gemütlich gemacht, um 
eine Geschichte aus der Bibel genau zu hö-
ren und darüber nachzudenken, was diese 
Worte für uns bedeuten. 

Ein besonderer Teil der Eucharistie-
feier ist die Wandlung von Brot und Wein 
und das Teilen von Brot und Wein. Und 
so war das Teilen von selbstgebackenem 
Brot ein wichtiges Ritual am Ende von je-
dem Tischkreis. Wir erinnern uns an die 
Person und Botschaft von Jesus Christus im 
letzten Abendmahl. Bevor er gefangen ge-
nommen und zum Tode verurteilt wurde, 
hat er mit seinen Jüngern Brot und Wein 
geteilt. Und dies war nicht das Ende – er 
ist auferstanden. Daran denken wir, wenn 
wir uns in Gemeinschaft versammeln, um 
zu danken, zu teilen und die Auferstehung 
zu feiern. Unter den Zeichen von Brot und 
Wein wird Christus wirklich gegenwärtig 
– ein Geheimnis. Die Erinnerung an das 
letzte Abendmahl drückt so die Hoffnung 
aus, dass Gott uns nicht verlässt, selbst in 
Krankheit und Leid. Und auch wenn wir 
Fehler gemacht haben, wenn unsere Feh-
ler und Schwächen zu Streit führen und 
andere verletzen. In der Versöhnung hat 
uns Gott die Fähigkeit gegeben, mit den 
anderen und mit uns selbst wieder ins Rei-
ne zu kommen. Dies war, trotzdem es ein 
Thema ist, welches immer wieder im Alltag 
vorkommt, eines der anspruchsvollsten. In 
Rollenspielen und Diskussionen haben wir 
versucht, vor allem Lösungen zu finden, 
wie diese Versöhnung gelebt werden kann. 

Als Tischkreismütter und -väter ha-
ben wir uns immer wieder gefragt, wie 
die Themen für die Kinder erfahrbar und
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(be-)greifbar werden können: Lassen sich 
die Kinder darauf ein? Was nehmen sie 
mit? Interessiert es sie überhaupt? Ist 
es etwas Neues und Spannendes für sie? 
Können sie sich zusätzlich zu ihrem schon 
ausgefüllten Alltag am Wochenende an-
spruchsvollen Themen stellen? 

Sicher sind wir dabei manchmal an un-
sere Grenzen gestoßen, konnten Themen 
nicht so besprechen, wie es unser eigener 
Anspruch war – das Plätzchen backen, Nüs-
se knacken, Toben im Garten oder auf dem 
Sofa war wichtiger. Aber auch das gehört 
zur lebendigen Gemeinschaft dazu. 

Rückblickend war die Tischkreiszeit 
eine bereichernde Erfahrung – insbeson-
dere die Beschäftigung mit Themen, die 
manchmal wenig Platz im geschäftigen All-
tag haben, sowie der Erfahrungsaustausch 
mit anderen Tischkreismüttern und -vä-
tern. Unseren Erstkommunionkindern und 
ihren Familien wünsche ich, dass dieses 
neue Gemeinschaftserlebnis einen festen 
Platz in ihrem Alltag bekommt und dass sie 
immer wieder Stärkung und Zuversicht im 
Glauben durch diese Gemeinschaft erfah-
ren.

Ulrike Stierle-von Schütz

Geschenkt
Ein Kind bekam zur Kommunion 

einen Hunderter,
ein Paar Inlineskates,
eine Videokassette,
eine Stereoanlage,
einen Fotoapparat,

ein Gebetbuch,
eine Kinderbibel

und das Wort seiner Mutter:
Jesus ist bei dir.

Als das Kind erwachsen war, waren
der Hunderter nichts mehr wert,
die Inlineskates verschwunden,

die Videokassette vergessen,
die Stereoanlage im Müll,

der Fotoapparat von vorgestern.

Aber immer noch standen
im Regal die Kinderbibel,

auf der Kommode das Gebetbuch
und im Herzen das Wort der Mutter:

Jesus ist bei dir.
Anke Gossen de Chávez

Kurz notiert

Der Seniorenkreis trauert um 

Frau Elisabeth Paasche,

die am 25. Februar 2015 im Alter von 98 Jahren verstorben ist.✝
Familienanzeige • Familienanzeige • Familienanzeige • Familienanzeige • Familienanzeige • Familienanzeige • Familienanzeige • Familienanzeige

kumenische
Kinder-Kirche

Wir freuen uns auf dich!
Samstag, 13. Juni 2015, 16.30 Uhr 

im EGZ, Av. Salomé 7, 1150 Brüssel
Achtung: 2015 beginnt die Ökiki jeweils um 16.30 Uhr. Die-

se Gottesdienstfeier wird vorbereitet und gestaltet von 

einem Team beider Gemeinden. Infos gibt’s in der evange-

lischen (02-762.40.62) und in der katholischen Gemeinde 

(02-737.11.40) oder per Mail unter gemeindebuero@egz.be.


 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

                                    

                                    

Während der Sommer-

ferien vom 25.6.2015 bis 

zum 31.8.2015 finden 

keine Chorproben 

 statt. Die Kan-

torei trifft sich 

nach der Som- 

merpause wie-

der am Donnerstag,

 den 3.9.2015.

Ökumenische kantorei

Ferien in 

St. Paulus
vom 5. Juli-28. August: 

Es findet nur ein Sonn-

tagsgottesdienst um 

10.30 Uhr statt und das 

Sekretariat ist geschlossen. 

Der Anrufbeantworter 

wird regelmäßig abge-

hört. Erstkommunion 2016(nm) Die Erstkommunion 2016 wird am Samstag, den 30. April gefeiert. Die Kinder, die im kommenden Schuljahr die 3. Klasse besuchen, können ab Samstag, 
dem 20. Juni über unsere Homepage zur 
Erstkommunionvorbereitung angemeldet 
werden. Ein Informationsabend für Eltern 
findet am 21. September 2015 um 20.00 Uhr 
in St. Paulus statt. Wenn Sie sich vorstellen 
können, die Erstkommunionvorbereitung als 
Tischkreisvater oder -mutter zu begleiten, 
merken Sie sich außerdem bitte schon den  
7. Oktober  2015 vor, an dem der erste Kate-
chetenabend stattfinden wird. Weitere Infor-
mationen im nächsten Rundbrief.

SoMMERFERIEN
Die meisten Gruppen und Kreise treffen sich während der Monate Juli und August 

nicht. Näheres erfahren Sie von den jeweiligen Ansprechpartnern.
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Offene Probe von

Ökumenischem Kinderchor und Voice Club

am Montag, den 8. Juni 2015 um 18.30 Uhr
im EGZ, Av. Salomé 7, 1150 Brüssel

Wir werden hier eine Gelegenheit haben, vor allem weltliche Lieder zu singen. 
Eltern und Geschwister, aber auch jeder, der sonst Lust hat, sind herzlich 
eingeladen. Im Anschluss gibt es einen kleinen Imbiss.

Ulrike Hein & Sonja Nannan

Damit wir besser planen können, bitten wir um An-
meldung bis zum 4.6.2015 bei unserem ADiA Matthias  
Arnold unter ADiA@sankt-paulus.eu.    



Alle Ministranten sind herzlich eingeladen zum 

Min isommerfest
am Samstag, den 13. Juni 2015
von 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr

in St. Paulus
Spiel und Spaß sind garantiert!

Ökumenisches Kinder-Wochenende
 am 12. und 13. September 2015
(nm) Am 12. / 13. September 2015 findet wieder das öku-
menische Kinderwochenende in La Foresta statt. Wir werden uns 
auch in diesem Jahr mit einem biblischen oder religiösen Thema aus unter-
schiedlichen Perspektiven beschäftigen. Die Kinder aus beiden Gemeinden im  
Alter von 9 bis 13 Jahren sind dazu sehr herzlich eingeladen.

Die Anzahl der Plätze ist auf 40 begrenzt. Sie können Ihr Kind / Ihre Kinder ab 
dem 20. Juni 2015 anmelden. Bitte benutzen Sie hierzu ausschließlich das Online-
Formular auf der Website www.sankt-paulus.eu.

vorSchau
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Berliner Gespräche
Thema: Sterben in Würde

Eine neue Veranstaltungsreihe des Katholischen Büros, Berlin, in St. Paulus
am 9. Juni 2015 um 20.00 Uhr

(ws) Die „Berliner Gespräche“ in Brüssel sollen ein Gesprächsforum eröffnen, auf dem 
politisch und gesetzgeberisch wichtige Vorgänge beleuchtet und diskutiert werden – und 
zwar aus Sicht der katholischen Kirche in Deutschland. Dabei werden sowohl deutsche als 
auch europäische Themen in den Blick genommen, die aktuell die Kirche und die Politik 
in Berlin und Brüssel bewegen.

Die Gespräche werden am 9. Juni zum ersten Mal in St. Paulus stattfinden. Dann wird 
es um die Frage eines menschenwürdigen Sterbens gehen, die in einigen europäischen 
Ländern intensiv diskutiert wird. In Deutschland haben sich die Partner der Großen Koa-
lition darauf verständigt, die Rahmenbedingungen für die hospizliche und palliative Ver-
sorgung zu stärken. Daneben wird über alle Fraktionen hinweg diskutiert, wie man mit 
der Forderung umgehen soll, Menschen bei der Selbsttötung gesellschaftlich und gesetz-
geberisch zu helfen. Es geht dabei um Menschenwürde und Selbstbestimmung. 

Die stellvertretende Leiterin des Katholischen Büros, Frau Katharina Jestaedt, und der 
Leiter, Prälat Karl Jüsten, werden gesetzgeberische Lösungsmodelle vorstellen, einen Ein-
blick in die politische Debatte geben und zum Gespräch hierüber einladen.
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Geh‘ aus mein Herz und suche Freud ...
Der diesjährige Seniorenausflug nach ostende am Donnerstag, 11. Juni 2015

Einmal wieder einen Tag am Meer verbringen. – Diesen dann und wann geäußerten 
Wunsch unserer Seniorinnen und Senioren wollen wir erfüllen: Unsere Fahrt geht nach 
Ostende. Auf der Strandpromenade zu spazieren mit Blick auf ein scheinbar endloses 
Meer, oder auf dem neuangelegten Havendam zu laufen mit dem Gefühl auf einem Schiff 
zu fahren... vielleicht auch auf einer  der vielen Bänke auszuruhen, um diesen Tag am 
Meer zu genießen. Aber Ostende ist mehr als das Meer: Dieser einst weltbekannte Ort 
bewahrt die Zeugen der Belle Epoque, der königlichen Herrenhäuser und heimischer 
Künstler – das James-Ensor-Haus ist ein Schatz der Erinnerungen der Lebendigkeit und 
des Charmes dieser Stadt. Auch war die Stadt in schwierigen Zeiten Refugium für Ge-
strandete wie Stefan Zweig. – Lassen wir uns ein auf Ostende!

Wir laden auch Petrus ein ... damit er unseren Ausflug mit Sonnenschein begleitet.
Abfahrt um 10.30 Uhr am EGZ

Rückkehr gegen 18 Uhr am EGZ
Anmeldung bis 2.6.15 in den Gemeindebüros 

von EGZ( 02-762.40.62) und
St. Paulus( 02-737.11.40)
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Zur  
Unterstüt-

zung des Kinder- und 
Jugendprojekts „Casa São 

Francisco“ in Brasilien (www.francisca-
nos-rs.org.br) laden wir am

Freitag, den 12. Juni 2015 um 19.00 Uhr
herzlich zu einem brasilianischen Menu „Xinxim de galinha“ (Hähnchen in Ko-

kosmilch) zum Preis von 25.-€  (inkl. Caipirinha und Tischgetränke) in 
den Gemeindesaal in St. Paulus ein. Wir bitten um Anmel-

dung im Sekretariat per  sekretariat@sankt-
paulus.eu oder  02-737.11.40.

Isoldi und Klaus  
Lützenkirchen

2 4 . J u n i  2 0 1 5 ─ 1 9 h 3 0  i n  S t . P a u l u s

Abendlied
d i e  S o n n  m i t  d e m  Ta g  v o n  u n s  w e i c h t
l a s s  l e u c h t e n  u n s  d e i n  g ö t t l i c h  L i c h t

Ökumenische Kantorei
Lidia Pittarello—Orgel
Christoph Schlütter—Leitung

Nach der Musik sind alle zum Grillen eingeladen. Zur Grillgutestimation
melden Sie sich bitte kurz unter sekretariat@sankt-paulus.eu an.

Ihre Spende unterStützt dIe KIrchenmuSIK Im eGz und In St. pauluS.

Festvortrag Leo Zogmayer
Von St. Paulus zu St. Hedwig

Die Communio-Kirchen – 
ein künstlerisch-pastorales Konzept für moderne Kirchenräume

Freitag, 26. Juni 2015 um 20.00 Uhr in St. Paulus

(ws) Ohne Zweifel ist der Wiener Leo Zogmayer unter den Künstlern, die auch Kirchen-
räume entwerfen, einer der bekanntesten zeitgenössischen Gestalter. Neben der Arbeit 
mit bildnerischen Medien wie Zeichnung, Druckgrafik, Fotografie, Computerzeichnung, 
Malerei (Hinterglasmalerei) und Skulptur begann L. Zogmayer in den 90er Jahren des 
vergangenen Jahrhunderts mit der Gestaltung von liturgischen Räumen. Nicht immer un-
umstritten, weil seine Entwürfe oft radikal reduziert sind, auf das ihm Wesentliche. 

Unsere Kirche ist eines seiner Werke, die nach dem Konzept der sogenannten Com-
muniokirchen entworfen wurde. In ihnen wird die Gemeinschaft besonders betont und 
in den Mittelpunkt der Gestaltung gesetzt. Für die Umgestaltung der St. Hedwigs-Kathe-
drale in Berlin hat L. Zogmayer nach einem Künstlerwettbewerb den Zuschlag bekommen 
und wird diese Kirche, die im Geiste Friedrichs des Großen als Pantheon gedacht war und 
dem römischen Vorbild in der Form nachgebildet ist, umgestalten. Auch dieses ist nicht 
unumstritten, weil hier wie dort die traditionellen Elemente des Kirchenraumes zugun-
sten eines Communiokonzeptes zurückweichen müssen.

In seinem Vortrag wird L. Zogmayer seine Ideen zu dieser Art von Kirchenräumen an 
Hand von St. Paulus und St. Hedwig darlegen. Diese Gedanken sind nicht nur künstle-
rischer Natur, sondern zugleich geistlicher. Somit dürfte sich dem Zuhörer ein weiterer 
Zugang zu unserer Gemeindekirche erschließen.

vorSchau

Pi
lg

er
fig

ur
 in

 R
ot

he
nb

ur
g 

o.
d.

T.
 ©

 A
rn

ol
d 

Pl
es

se

Pilgern 2015
(W.H.) Ist das – nun im 25. Jahr – ein letztes Aufbäumen oder ein Zeichen 
für unseren schier unerschöpflichen Optimismus? In den vergangenen Jah-
ren sind wir ein eher kleines Häuflein geworden, aber für dieses Mal gibt es 
deutlich über 20 tapfere Pilger-Aspiranten!
Im Mittelalter kreuzten die englischen pilgrims den Ärmelkanal, landeten 
an der bretonischen Küste, um dann über Nantes Richtung Poitiers zu stre-
ben, wo sich ihr Jakobsweg mit einer der Hauptrouten vereinigte. 
Es ist also ein historischer Chemin de Saint Jacques, auf dem wir uns bewe-
gen werden: Von Josselin in 10 Etappen bis Nantes, einige Teilstrecken ent-
lang dem Canal de Nantes à Brest, teilweise abseits touristisch ausgetre-
tener Pfade, landschaftlich vielversprechend, die Quartiersuche dafür um 
so schwieriger. Geplant für die zweite Augusthälfte. Weitere Informationen 
bei Werner Hürfeld ( werner@huerfeld.eu).
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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

Bürozeiten: Montag-Donnerstag, 9.00-12.00 Uhr

Hallo Wegsucher!
Im Juni steht das Chartres-Labyrinth-Aufmalen auf dem Parkplatz auf dem 
Programm, und natürlich wollen wir damit einen gemütlichen Ausklang – ku-
linarisch und singend – vor den Sommerferien verbinden! Das Wetter ist ja 
nicht planbar, wir brauchen aber mehrere Mal-Tage. Meldet euch bis 10.Juni 
( ulrikeweisser@gmail.com), wann immer ihr dabei sein könnt. Wir benach-
richtigen euch dann, zu welchen Zeiten wir malen.

Save the dates:  
Sa., 13.6., ab 10.30 Uhr
Sa., 13.6., ab 15.00 Uhr 
Fr., 19.6., ab 17.00 Uhr
Sa., 20.6., ab 10.30 Uhr
Sa., 20.6. ab 16.30 Uhr                                                                     

Für das Wegsucherteam und das Malteam
Ulrike Weißer

Chorkonzert
Samstag, den 27 Juni 2015
20.00 Uhr
im EGZ 

J.S. BACH
Auszüge aus dem Orgelbüchlein (BWV 599-644)

Chorale Royale Protestante de Bruxelles
Orgel: Pascal Vigneron
Leitung: Daniel BURDET

Karten: 15 € im Vorverkauf, 20 € an der Abendkasse. Mehr  
Informationen unter  02-332 06 66 sowie  info@crpb.be oder  
www.crpb.be

vorSchau

6. St. Paulus-Spendenlauf 

Im Rahmen des Gemeindefestes 
am 28. Juni 2015 findet 

um 14.00 Uhr 
unser Spendenlauf statt.

In diesem Jahr unterstützen wir mit dem Spendenlauf eine katholische Kirchengemeinde  
in Nordbangladesch in der Diozöse Mymensingh. Die dort neu gegründete Gemeinde soll 
ein Erste-Hilfe-Zentrum erhalten, in dem Ordensschwestern der Landbevölkerung medi-
zinische Versorgung zukommen lassen.

Nähere Informationen zum Spendenlauf in Kürze auch auf der Gemeindewebseite:  
www.sankt-paulus.eu.             

Herzliche Einladung

zu unserem

Gemeindefest
in St. Paulus

am Sonntag, dem 28. Juni 2015

10.30 Uhr Festgottesdienst, mitgestaltet vom  
Ökumenischen Posaunenchor

Einweihung des neuen Vorplatzes

Barbecue und Kuchenbuffet
Buntes Programm für kleine und große Gäste

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

© Edith Bierbaumer
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zehn FraGen

1. Können Sie einen Psalm nennen, ein Gebet oder sonst einen Text, der Ihnen wichtig 
ist?
Das Vaterunser. Als tägliches Bitten scheint es für alle Lebenslagen und Gefühls- 
gestimmtheiten auf Wesentliches konzentrieren zu können. Besonders interessant 
finde ich die Bitte „dein Reich komme“. Sie erinnert mich immer wieder daran, dass 
alles das, was man tut, ein Sehnen für das Kommen des Reichs Gottes sein kann.

2. Eine Geschichte aus der Bibel, die Sie selbst am liebsten miterlebt hätten?
Die Himmelfahrt. Das muss doch ein unfassbares Ereignis für die Jünger gewesen 
sein! Erst tot, dann auferstanden und nun ganz ihrer Berührbarkeit entzogen. Wie 
kann man eine solche Schwellensitutation leben, und wie kann man seine eigene Zu-
kunft in einem solchen Moment noch projizieren?

3. Welches Kirchenlied singen Sie gern?
Sollt ich meinem Gott nicht singen, sollt ich ihm nicht dankbar sein? Paul Gerhardt 
findet hier durch die freimütige Naivität der barocken Dichtung immer wieder neue 
Bilder, die Wunder in der Welt zu beschreiben. Das Singerlebnis ist befreiend. Und 
obwohl das Lied so körperlich und menschlich ist, geht es am Ende jeder Strophe über 
sich hinaus und bewahrt so die Andersheit des ganz Anderen: „Alles Ding währt seine 
Zeit, Gottes Lieb in Ewigkeit.“

4. Worin liegt für Sie die Kraft der Kirche?
Die Kirche bietet eine Gemeinschaft an, deren Handlungsbasis auf dem Denken an 
Gott fußt. Für mich hat insbesondere das Liebesgebot außergewöhnliche Kraft, den 
Kreislauf von Rache und Vergeltung zu brechen. Liebe deinen Nächsten; dies alles bist 
du selbst; dieses Werk bist du selbst; diese Liebe bist du selbst. So wird Gewaltlosig-
keit und Frieden möglich, so kann Leben gelingen – zwischen uns.

5. Welches sind die wichtigsten Herausforderungen der Kirche?
Von den zahlreichen Aufgaben der Kirche in der Gegenwart möchte ich an dieser Stel-
le nur eine hervorheben. Weil Kirche der Organismus ist, der demjenigen angehört, 

10 Fragen  
an

Christoph Schlütter, 

der seit Januar 2013 mit seinem Lebenspartner in Brüssel lebt.
Seit Oktober 2014 koordiniert er als Kantor der beiden 

deutschsprachigen Gemeinden die Kirchenmusik, leitet die 
Ökumenische Kantorei und spielt Orgel in einigen Messen,  

Gottesdiensten  und Konzerten.

Nutzen Sie unser breites Medienangebot für die Lesezeit 
im Garten oder auf dem Balkon. Spannende Lektüre für 
alle Altersgruppen steht zur Verfügung und kann über die 
Sommermonate fast drei Monate ausgeliehen werden. Für 

die langen Fahrten zum Urlaubsziel bieten wir interessante HörCDs. Wir wünschen allen 
Lesern erholsame Sommerferien und eine angenehme Zeit zum Lesen. 

Kleine Rückschau auf das Osterbasteln
Voller Eifer bereiteten 14 Kinder das Osterfest vor. Mit Begeisterung 
wurden Osterhasen als Fensterbild und Tischkarten gezaubert und 
Vasen nicht nur mit Ostereiern, sondern auch mit Blumen aus Pa-
pier verziert. Das diesjährige Osterbasteln hat nicht nur den Kin-
dern, sondern auch mal wieder den Mitarbeitern der Bücherei 
viel Spaß gemacht. 

Unsere Bücherei in Vorbereitung 
auf die Sommerferien

eGz-Bücherei

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

Ferientage: Himmelfahrt, 21.-25. Mai sowie Sommerferien 9. Juli - 30. August

Öffnungszeiten der Bücherei

Donnerstag, den 18.6.2015 von 16.15  
bis 17.30 Uhr, Treffpunkt Bücherei, 

ohne Anmeldung und kostenfrei

09.06. Hannah Dübgen „Strom“
Beginn ist um 20.00 Uhr,  neue  

Teilnehmer sind herzlich willkommen.

Vorlesenachmittage 
für Kinder von 5 bis 7 Jahren

Programm
Lesekreis
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interna
Chronik der Gemeinde

Neu aufgenommen in die Gemeinde wurden

am 05.04.2015 Daniel Müller

18.04.2015 Emil Wickop

Kollektenergebnisse Januar – April 2015

Aufgaben der 
Gemeinde

Aufgaben der 
Diözese

Januar 2.239,94 € 689,48 €

Februar 1.494,96 € 1.273,89 €

März 861,39 € 1.573,27 €

April 2.466,36 € 866,94 €

Gesamt 7.062,65 € 4.403,58 €

Sonderkollekten/ Sonderspenden

Spenden für das Kindermissionswerk (Sternsingeraktion) 1.814,16 €

Spenden für die Casa del Niňo (Sternsingeraktion) 1.814,16 €

Spenden der Besucher des Konzerts des australischen Chors 366,23 €

Spenden der Besucher des Gedenkkonzerts anlässlich des 
1. Weltkriegs

1.007,80 €

Spenden für Misereor (Spendentütchen, Überweisungen und  
Sonderkollekte)

1.769,77 €

Kollekte für Semya 479,00 €

Erlös aus dem Verkauf der Photo-CDs der Erstkommunion  
zugunsten des Philippinenprojekts „Amina“

645,00 €

Allen Spendern sei herzlich gedankt!

zehn FraGen
den wir als Allerhöchsten projizieren, steht sie immer 
wieder vor der Aufforderung, ihre Glieder zu ernäh-
ren. Ethisch basiert sie auf der Priorität des Anderen 
im Verhältnis zu mir. Das tägliche Brot kann nur durch 
körperliche, geistige und emotionale Nahrung gesund 
und ausgewogen sein. So kann Kirche immer wieder 
ein prosperierender Körper unverfügbarer Neuschöp-
fung werden.

6. Wie fühlen Sie sich als Christ in unserer Gesellschaft?
Eine Frage, die man nicht einfach beantworten können 
kann… Ich fühle mich als Mensch, der anderen Men-
schen begegnet. Sinn entsteht durch das alltägliche 
und körperliche Leben in der Welt. Die jeweils einzige 
Begegnung mit dem Anderen ermöglicht Verstehen 
zwischen uns. Die Andersheit des Anderen kann hier-
bei nicht in Verstehen aufgelöst werden. Diese Widerständigkeit – das Durchgestri-
chene und doch nicht zu Tilgende – fordert Verantwortung, Positionierung und Hand-
lung. Das Begegnende wirkt immer vor dem Hintergrund meiner eigenen Geschichte. 
Das heißt, das was ich täglich erlebe, ist schon vom Denken an Gott geprägt und  
fordert mich gleichzeitig dazu heraus.

7. Wie empfinden Sie die Sankt-Paulus-Kirche?
Ich finde, dass die Mittel der Reduktion dieses Kirchenraumes anspruchsvoll wirken: 
die Schlichtheit und Offenheit der Perspektiven; auch die Nüchternheit der Orgel er-
innert daran, dass es sich um ein liturgisches Gerät handelt. Da der Raum auf den 
Menschen fokussiert, der ihn betritt, scheint die eigene Selbstinszenierung im Raum 
immer wieder durch den Raum selbst hinterfragt zu werden. Für mich wirkt diese 
Kirche insgesamt als eine gelungene Annäherung an das, was Kirchenraum in der  
Gegenwart bedeuten kann.

8. Was ist Ihnen unsere deutschsprachige Gemeinde im Ausland wert?
Das ist hoffentlich keine Geldfrage, denn was sollte ich hier für einen Betrag nennen? 
Ich erlebe beide deutschsprachigen Gemeinden als wertvolles Zuhause für deutsch-
sprachige Christen hier in Brüssel. Und zwar nicht provisorisch oder notdürftig, son-
dern als ein wertschaffendes Zentrum, das Kirche aktiv lebt und beständig neu denkt.

9. Was bedeutet für Sie katholisch bzw. evangelisch?
Katholisch bedeutet das Ganze betreffend oder allgemein – evangelisch ist das Adjek-
tiv in Bezug auf Evangelium oder zum Neuen Testament gehörig. Für mich bedeuten 
beide Adjektive ihre jeweilige Tradition in ihrer Ausprägung hier in Brüssel. Als evan-
gelischer Christ bedeutet das für mich einen fortwährenden Prozess das herauszufin-
den, was „katholisch“ für Sie bedeutet.

10. Eine Person, ein Wort, ein Bild – worin finden Sie den christlichen Glauben am  
prägnantesten ausgedrückt?
In Christus. In seiner Art zu handeln.

© privat
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Ökumenisch, offen, jung, aber erwachsen, 
manchmal kontrovers, aber immer freundlich, 
persönlich, vertrauensvoll, geistlich, vielfältig, 
interessiert, singend, bunt – das ist der Junge 
ErwachsenenTreff, kurz JET. Das sind wir: Expats, 
junge Eltern, Studenten, Praktikanten, Au-Pairs, 
EU-Beamte… Im Rahmen einer Art „Hauskreis“ 
treffen wir uns alle zwei Wochen am Mittwoch 

um 20.00 Uhr. Meistens sprechen wir über ein Thema rund um Glaube, Kirche und 
Gesellschaft, lesen aber auch gemeinsam in der Bibel und singen viel. Damit sind wir 
„Oase im Alltag“. Vor jedem Treffen werden per E-Mail-Verteiler alle erinnert und evtl. 
nötige Informationen verschickt. Wir freuen uns immer über neue Gesichter und hei-
ßen alle herzlich willkommen!

Termine im Sommer 2015
10.6. Liturgie und liturgisches Singen entdecken
24.6. JET = Oase im Alltag - Grillen und Singen 
in den Ferien im Juli und August Treffen nach gesonderter Absprache

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

GruPPen & KreiSe GruPPen & KreiSe
Adeste / Opération Ther-
mos (Obdachlosen- 
speisung an der Metro-
station Botanique)

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

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

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, anna-b.martinez@telenet.be

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

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

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

HORIZONT – Deutsch-
sprachige Gruppe Hospiz

gelegentliche Treffen nach Absprache, Info:  
0473-121.133 oder horizontbrussel@hotmail.com

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

Mi, vierzehntägig, 20.00-22.30 Uhr, St. Paulus, Info: 
M. Albani und J. Reitze-Landau, JET@sankt-paulus.eu

Jugendtreff „Wegsucher“ 
(13-15 Jahre)

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

Jugendtreff (ab 16 Jahre)

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

Kindergottesdienstteam
Treffen nach Absprache, Info: T. Schauer, t.schauer@
skynet.be

Ministranten von  
St. Paulus

Treffen nach Absprache, Info:  M. Arnold, ADiA@
sankt-paulus.eu

Mutter-Kind-Gruppe  
(2 bis 5 Jahre)

Mo, 16.00-18.00 Uhr, St. Paulus, Info: 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@gmail.com

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

JET

52 53



imPreSSum
PauLuSrundBrieF n°473 – 06 - 07 2015 – Juni - Juli 2015
der Paulus-rundbrief wird im auftrag der Katholischen Gemeinde deutscher Sprache Brüssel St. Paulus 
von wolfgang Severin herausgegeben. er erscheint i. d. r. alle zwei monate und wird kostenlos an alle 
interessierten deutschsprachigen haushalte in Brüssel sowie weltweit versandt.
redaktion: annick dohet-Gremminger, annelie Gehring, Karin Gotthardt, annerose hürfeld,  Friederike 
Ladenburger, nina müller, Birgitta Pabsch, Sabine rudischhauser, alexandra Schmitjans, wolfgang 
Severin
v.i.S.d.P.: wolfgang Severin
Persönlich gekennzeichnete Beiträge geben die meinung des verfassers wieder und müssen nicht mit der 
auffassung der redaktion oder des Kirchengemeinderats übereinstimmen.
Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe  (August/September): 15. Juni 2015
Redaktionsschluss für die übernächste Ausgabe (Oktober/November): 15. August 2015
Beiträge und Bilder bitte per e-mail an: redaktion@sankt-paulus.eu 
Grafikdesign & Layout: Annick Dohet-Gremminger
Auflage: 1.250 Expl. • Druck: www.gemeindebriefdruckerei.de • Vertrieb: Gisela Hilbert und Helferinnen

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: BBBRUBEBB

Gemeindezentrum mit Kirche • Avenue de Tervueren 221 • 1150 Brüssel

Katholische Gemeinde Deutscher Sprache Brüssel
St. Paulus
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Das Sekretariat ist im Sommer vom 7. Juli bis 28. August geschlossen!

termine im üBerBLicK
Juni

6 Sa
Auftaktveranstaltung zur Firmvorbereitung, 10.00-13.00 Uhr,  
St. Paulus

8 Mo
Offene Probe von Kinderchor und Voice Club, 18.30 Uhr, EGZ  
(s. S. 42)

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

9 Di
Vortrag im Rahmen der Berliner Gespräche, 20.00 Uhr, St. Paulus  
(s. S. 43)

10 Mi
JET – Junge-Erwachsenen-Treff, 20.00-22.30 Uhr, St. Paulus  
(s. S. 53)

11 Do
Seniorenausflug nach Ostende, Abfahrt um 10.30 Uhr am EGZ,  
Ankunft gegen 18.00 Uhr am EGZ (s. S. 43)

12 Fr Benefizessen, 19.00 Uhr, St. Paulus (s. S. 44)
13 Sa Minisommerfest, 15.00-18.00 Uhr, St. Paulus (s. S. 42)

13 Sa
Wegsucher-Jugendtreff, Labyrinthmalen ab 10.30 Uhr sowie ab  
15.00 Uhr, EGZ (s. S. 47)

16 Di KGR-Sitzung, 20.00 Uhr, St. Paulus
18 Do Frauengruppe, 20.00 Uhr, St. Paulus

19 Fr
Wegsucher-Jugendtreff, Labyrinthmalen ab 17.00 Uhr, EGZ  
(s. S. 47)

19 Fr Jugendtreff ab 16 Jahre, 19.00 Uhr, St. Paulus
20 Sa Sommerlager-Vortreffen, 10.00-12.00 Uhr, St. Paulus

20 Sa
Wegsucher-Jugendtreff, Labyrinthmalen ab 10.30 Uhr sowie ab  
16.30 Uhr, EGZ (s. S. 47)

23 Di Au Pair-Treffen, 20.00 Uhr, St. Paulus (Küche)
24 Mi Abendlied der ökumenischen Kantorei, 19.30 Uhr (s. S. 44)

24 Mi
JET – Junge-Erwachsenen-Treff, 20.00-22.30 Uhr, St. Paulus  
(s. S. 53)

26 Fr Festvortrag zum Gemeindefest, 20.00 Uhr, St. Paulus (s. S. 45)
27 Sa Chorkonzert, 20.00 Uhr, EGZ (s. S. 47)

28 So
Gemeindefest in St. Paulus, im Anschluss an den Festgottesdienst  
(s. S. 46)

Juli
9 Do Seniorenkaffee, 14.30 Uhr, St. Paulus

12-18 So-Sa
Sommerlager in Beienbach (Rothaargebirge), 8.00 Uhr Treffen an 
der Deutschen Schule, 8.30 Uhr pünktliche Abfahrt, Rückkehr gegen 
14.30 Uhr an der Deutschen Schule

54 55



Eure Kinder sind nicht eure Kinder.
Sie sind die Söhne und Töchter 

der Sehnsucht des Lebens nach sich selber.
Sie kommen durch euch, aber nicht von euch.

Und obwohl sie mit euch sind, 
gehören sie euch doch nicht.

Ihr dürft ihnen eure Liebe geben, 
aber nicht eure Gedanken.

Denn sie haben ihre eigenen Gedanken.
Ihr dürft ihren Körpern ein Haus geben, 

aber nicht ihren Seelen.
Denn ihre Seelen wohnen im Haus von morgen, 

das ihr nicht besuchen könnt, 
nicht einmal in euren Träumen.

Ihr dürft euch bemühen, wie sie zu sein, 
aber versucht nicht, sie euch ähnlich zu machen.

Denn das Leben läuft nicht rückwärts, 
noch verweilt es im Gestern.

Ihr seid die Bogen, von denen eure Kinder 
als lebende Pfeile ausgeschickt werden.

Der Schütze sieht das Ziel auf dem Pfad der Unendlichkeit, 
und Er spannt euch mit Seiner Macht, 

damit seine Pfeile schnell und weit fliegen.
Laßt euren Bogen von der Hand des Schützen 

auf Freude gerichtet sein.
Denn so wie Er den Pfeil liebt, der fliegt, 
so liebt er auch den Bogen, der fest ist.

Khalil Gibran


