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Liebe Gemeindemitglieder,

merkwürdig ist es schon. Da sitze ich an meinem 
Schreibtisch Ende August und mache mir zum 
Thema „Familie“ Gedanken. Schließlich ist es der 
inhaltliche Schwerpunkt dieses Paulusbriefes. Da-
bei aber sind die Medien voll von Meldungen über 
Flüchtlinge, deren Leiden auf dem Weg nach Eu-
ropa und dem zweifelhaften Empfang, der ihnen 
von manchen Zeitgenossen bereitet wird. Und so 
kann ich mich kaum auf „Familie“ konzentrieren, 
weil die Bilder von fliehenden Familien den Akzent 
mehr auf Flucht als auf Familie legen. 

Neben dem vielen Leid, das im größten Teil der Fälle der Flucht zu Grunde liegt, bewegt 
mich vor allem, dass es sowohl in Deutschland als auch in Österreich mehr und mehr 
Menschen gibt, die den Flüchtlingen mit Vorbehalt und manchmal sogar mit Hass begeg-
nen. Es macht mich wütend und traurig, Bilder zu sehen, auf denen Leute Flüchtlings-
heime bedrohen, umstellen und den Menschen, die meist Schlimmes hinter sich haben, 
wiederum mit Gewalt und Vertreiben drohen. Eine Hilflosigkeit diesem Treiben gegen-
über, die mich schon erfasst hat, als ich die damaligen Bilder aus Solingen, Hoyerswerda 
und Mölln aus dem fernen Sydney sehen musste, in dem ich damals auf Station war. Auch 
da blanker Hass, der sogar zu Toten führte.

Was tun? Kurzfristig wohl nicht sehr viel von uns aus in Brüssel. Verhaltensweisen und 
Denken, vor allem aber Emotionen lassen sich nicht so einfach verändern und ins Gegen-
teil verkehren.

Mittelfristig aber können wir doch etwas tun. Bildung und Erziehung sind keine Wunder-
mittel, aber eben doch Möglichkeiten auf den Lauf der Dinge Einfluss zu nehmen. WIE 
Menschen denken und sich verhalten, wird an einem Ort grundgelegt, der dazu wichtig 
wie kein anderer ist: Familie. Dort wo Menschen vom ersten Tag ihres Lebens an zusam-
menleben und erfahren, wie Zusammenleben funktioniert – oder eben auch nicht. Hier 
erlernt der Mensch Respekt, Ehrlichkeit, Offenheit, Liebe. Oder eben auch nicht. Hier 
werden Vorurteile zugrundegelegt oder eben auch nicht. Hier wird das grundsätzliche 
Bild vom Menschen geprägt, hier werden Menschen aufgrund von Hautfarbe, Aussehen, 

Ein Wort voraus
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Liebe Leserinnen,
 liebe Leser des PaulusRundbriefs! 

Mit Familie assoziiert die Mehrheit der 
Menschen Vertrautheit und Geborgen-

heit. So verwundert es nicht, dass Umfragen 
regelmäßig ergeben, dass die Familie für die 
meisten ganz oben in ihrer Werteskala ran-
giert, ist sie doch häufig eine der wenigen 
Konstanten in einer Welt voller  Verände-
rungen.   
Doch auch die Familie an sich unterliegt 
stetigem Wandel – aus der Großfamilie wur-
de die bürgerliche Kleinfamilie, bestehend 
aus Vater, Mutter und Kindern, neben die 
heute noch andere Familienformen getreten 
sind. Um die vielfältigen Familienkonstel-
lationen geht es daher auch in unserem 
ersten thematischen Beitrag. Familien – in 
welcher Ausprägung auch immer – stellen 
im Optimalfall einen Schutzraum für ihre 
Mitglieder dar, bedürfen allerdings auch des 
Schutzes durch Politik und Gesellschaft, wie 
im Anschluss aufgezeigt wird. Zwei weitere 
Themenartikel behandeln das Familienver-
ständnis und die daraus resultierende Fami-
lienpolitik der katholischen Kirche sowie die 
entsprechende Position der evangelischen 
Kirche.
Unser Thementeil schließt mit der Situation 
in der Familie einmal aus dem Blickwinkel 
frischgebackener Eltern, des weiteren aus 
Sicht eines Geschwisterkindes aus einer kin-
derreichen Familie und zuletzt  von einem 
älteren Elternpaar mit „leerem Nest“ .
Auch aus der Gemeinde gibt es wieder ei-
niges zu berichten, wir blicken bspw. zurück 
auf unser traditionelles Sommerlager, die 
25. Pilgerreise sowie eine erfolgreiche Firm-
vorbereitung im Kloster Königmünster. Nicht 
zuletzt dürfen sich alle auf ein abwechs-
lungsreiches Herbstpro-
gramm freuen.
Ich wünsche Ihnen eine  
anregende Lektüre! 
Ihre

(A. Dohet-Gremminger)
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Religion und Kultur einsortiert – und manche eben aussortiert. Natürlich prägen auch 
andere Faktoren die Persönlichkeit eines Menschen, aber zweifelsohne ist die Familie der 
entscheidende Ort.

Wenn wir also langfristig etwas daran ändern wollen, wie Flüchtlinge in unseren Heimat-
ländern angesehen werden, dann müssen wir tagtäglich unser eigenes  Denken und Füh-
len überprüfen; dieses ist unserem Verhalten zugrundegelegt und prägt das Bild, das wir 
von anderen haben und  vermitteln. Sehen wir Flüchtlinge vornehmlich als Menschen, 
die uns etwas wegnehmen, das vermeintlich uns gehört? Oder sehen wir ihr Leid, ihre 
Sehnsucht nach sicherem Leben in Freiheit und ohne Gewalt? Sehen wir in ihnen den 
Menschen, den Einzelnen, der ein gleiches Recht auf ein Leben in Würde hat wie ich 
selbst? Und was vermitteln wir unseren Kindern davon?

Familien sind die Orte, an denen Kinder leben lernen, aber eben auch „leben lassen“ 
lernen. Familie als Keimzelle der Kirche, aber eben auch der Gesellschaft. Mittelfristig 
hat es damit jede Familie in der Hand zu einem menschenwürdigen Leben für uns alle 
beizutragen. Hoffentlich gelingt es uns.

Herzlich

Ihr

Ein Wort voraus

Das Leben der Eltern 
ist das Buch, 
in dem die 

Kinder lesen.
Augustinus

Ein wichtiger Aspekt zum Thema „Fami-
lien“ ist natürlich die Familienkonstellation.  
Es ist die Zusammenstellung der Familie 
aus Eltern und Kind(ern), und von diesen 
Konstellationen gibt es in unserer Zeit sehr 
viele.  Von Kernfamilien  (die „Normalfa-
milien“ mit Eltern und zwei Kindern) bis zu 
allein erziehenden Eltern und Patchwork-
Familien bestehen nebeneinander sehr 
viele verschiedene „Familiensorten“.

Die Kernfamilie als Ausgangspunkt
Die Kernfamilie ist die klassische Form 

einer Familie, bestehend aus zwei Eltern-
teilen (Mann und Frau) und ein bis mehr 

Kindern (s. Abbildung links). Es ist eine 
Familie, wie viele sich beim ersten Gedan-
ken vorstellen würden.  Da aber die Schei-
dungsrate in Deutschland bei 50% liegt (die 
Welt 25.11.12), wird jede zweite Kernfami-
lie auseinanderfallen und sich entweder zu 
einer Stieffamilie oder zu einer alleinerzie-
henden Familie entwickeln.  Bei der allein-
erziehenden Familie leben die Elternteile 
getrennt und werden die Kinder bei einem 
Elternteil behalten oder wird zwischen den 
Elternteilen ausgewechselt, was meistens 
zu hohem Stress und Problemen bei den 
Kindern fuhrt. Diese Familienart entwickelt 
sich dann in vielen Fällen weiter zu einer 
sogenannten Stieffamilie oder Patchwork-
Familie , einer sehr komplizierten Art von 
Familie, wobei der eine Elternteil sich 
wieder zusammentut/verheiratet mit ei-
ner neuen Person, mit der dann eventuell 
neue Kinder entstehen können.

Adoptiv- und Pflegefamilien
Neben diesen Familienarten gibt es 

noch spezielle Arten von Familien wie Ad-
optiv- und Pflegefamilien. Hierbei handelt 
es sich um ein oder zwei Elternteile, die 
ein nicht-leibliches Kind adoptieren bzw. 
als Pflegekind aufnehmen. Letzteres kann 
je nach Situation auf begrenzte oder unbe-
grenzte Zeit der Fall sein. 

tHEma: FamiliE

Familienkonstellationen
Ausgehend von der offiziellen Definition von Familie im Duden untersucht unser Fir-
mand Max Haizmann, welche unterschiedlichen Familienkonstellationen in unserer 
modernen Welt nebeneinander und miteinander existieren. In diesem Zusammen-
hang geht er insbesondere auf das Familienverständnis in anderen Religionen ein, ein  
Aspekt, der aufgrund der zunehmenden Migration von Menschen aus anderen Kultur-
räumen nach Europa immer bedeutsamer wird.

Was der Duden sagt:

Familie:
1. aus einem Elternpaar oder einem  

Elternteil und mindestens einem Kind 
bestehende [Lebens-]Gemeinschaft 

2. Gruppe aller miteinander [bluts-] 
verwandten Personen; Sippe
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tHEma:

Hierzu gehören auch die meisten 
gleichgeschlechtlichen Paare, die zumeist 
eine Familie gründen, indem sie ein Kind 
adoptieren. Handelt es sich um ein Paar 
bestehend aus Frauen, lässt sich manch-
mal auch eine der beiden Partnerinnen ein 
Kind durch gespendetes Sperma einsetzen 
und die andere adoptiert dieses Kind dann. 
Diese Technik wird manchmal auch ange-
wendet bei Kernfamilien, wenn ein Eltern-
teil unfruchtbar ist (oder beide, dann han-
delt es sich um Samen- und Eizellenspende 
bzw. Leihmutterschaft).

Traditionelle Familien?
Aber man fragt sich dann, ob dies alles 

traditionelle Familien sind, und was sind 
traditionelle Familien eigentlich? Leider ist 
dieses Thema umstritten, aber historisch 
gesehen ist es deutlich: Eine Familie be-
steht aus Mann, Frau und vielen Kindern. 

Mit dem Mann als Geldverdiener der Fa-
milie, und der Frau als Hausfrau. Dieses 
Familienbild war sehr weit verbreitet im 
19. und 20. Jahrhundert, was sich aber 
änderte mit der Emanzipation der Frauen 
und der weiter verbreiteten Edukation der 
Mittelklasse. Frauen gingen ebenfalls län-
ger zur Schule, fingen nach ihrer Ausbil-
dung an zu arbeiten, und so änderten sich 
die Familienbilder: Man hat weniger Zeit 
für viele Kinder, und die frühere Hausfrau 
wird zur Geldverdienerin. Im 19. und 20. 
Jahrhundert war die Scheidungsrate auch 
sehr niedrig, aber bedeutet dies, dass die 
Frauen damals glücklicher waren mit ihren 
Gatten und Familien? Nein, wegen arran-
gierten Hochzeiten mit den meistens durch 
den Eltern oder den Familien als „passend“ 
angesehenen Ehepartnern wurden viele 
Leute in eine Ehe geführt mit einem Part-
ner, den sie vorher kaum gekannt hatten.

©
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FamiliE
Islamisches Familienverständnis

Der Islam interpretiert „Familie“ auf 
andere Art und Weise.  So erklärt das In-
stitut für Islamfragen der evangelischen 
Allianz in Deutschland, Österreich, Schweiz 
wie folgt: „Der Koran beschränkt die Zahl 
der Ehefrauen eines Mannes in Sure 4,3 auf 
die Ehen mit vier Frauen (gleichzeitig): ... 
heiratet, was euch an Frauen gut ansteht 
(oder beliebt?), ein, zwei, drei oder vier. 
Wenn ihr aber fürchtet, (so viele) nicht ge-
recht zu (be)handeln, dann (nur) eine oder 
was ihr (an Sklavinnen) besitzt.“ Zu den vier 
Ehefrauen können nach diesem Vers also 
in unbeschränkter Anzahl Nebenfrauen 
hinzukommen, die nicht den rechtlichen 
Status der Ehefrauen erhalten. Nach einer 
Scheidung von einer Frau kann erneut eine 
Frau hinzugeheiratet werden. 

Einige wenige muslimische Theologen 
haben den einzigen Koranvers in Sure 4,3, 
der zur Zahl der Frauen eines muslimischen 
Mannes Stellung nimmt, so ausgelegt, dass 
sich der Koran hier eigentlich gegen die Po-
lygamie ausspricht. Die geforderte Gleich-
behandlung von mehreren Frauen sei näm-
lich niemals möglich, daher favorisiere der 
Koran eigentlich die Einehe. Der Koran be-
nennt zudem selbst dieses Problem: „Und 
ihr werdet die Frauen nicht wirklich gerecht 
behandeln können, ihr mögt euch noch so 
sehr bemühen“ (Sure 4,129). Die Mehrzahl 
der muslimischen Theologen hat jedoch an 
der prinzipiellen Erlaubnis der Eheschlie-
ßung mit vier Frauen festgehalten. 

In der Praxis ist nur ein kleiner Prozent-
satz aller muslimischen Ehen polygam. Die 
Türkei verbot die Polygamie 1926, Tunesien 
1956, in allen anderen islamischen Län-
dern ist sie jedoch erlaubt. Die Mehrehe 
kommt vor allem im ländlichen Bereich vor 
und hat dort auch wirtschaftliche Gründe 

oder sie wird geschlossen, wenn die erste 
Frau unfruchtbar ist, der Ehemann sie aber 
nicht verstößt. Die meisten Länder haben 
heute Erschwernisse für den Abschluß ei-
ner Zweit- oder Drittehe vorgeschaltet, wie 
z. B. die Überprüfung der wirtschaftlichen 
Verhältnisse des Ehemannes. In Deutsch-
land ist die Vielehe auch für Muslime ge-
setzlich verboten, im Ausland rechtskräftig 
geschlossene Zweit- oder gar Drittehen 
werden jedoch anerkannt.

Zur apologetischen Verteidigung der Po-
lygamie führen muslimische Theologen 
meist folgende Argumente an:
1. Muhammad habe die Polygamie prak-

tiziert, und damit gelte dieses Verhal-
ten als Gewohnheit Muhammads als 
vorbildhaft für alle Muslime. 

2. Das vorrangige Motiv Muhammads 
bei seinen Eheschließungen sei die 
Versorgung der Witwen gewesen, de-
ren Männer in den Kämpfen der er-
sten muslimischen Gemeinde gefallen 
seien. 

3. Bei Kriegen und Katastrophen ermög-
liche nur Polygamie vielen Frauen eine 
legale Ehe und damit einen positiven 
gesellschaftlichen Status. 

4. Der Mann besäße einen stärkeren se-
xuellen Trieb, der nicht von einer Frau 
alleine befriedigt werden könne, die 
zudem durch regelmäßige Zeiten der 
‚Unreinheit’ nur zeitweise zum eheli-
chen Verkehr in der Lage sei. 

5. Zudem sei es Heuchelei einer offiziell 
monogam lebenden westlichen Gesell-
schaft, wenn sie die Polygamie zwar 
anprangere, Ehebruch und außereheli-
che Verhältnisse jedoch als alltägliche 
Erscheinungen dulde.“
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Familienformen in anderen Religionen
Die aschkenasisch-jüdische Kultur hat 

Polygamie bis etwa um das Jahr 1000 er-
laubt. Danach legte der einflussreiche Rab-
biner Gerschom ben Jehuda in einem Gut-
achten zum Schutz vor der hauptsächlich 
monogame Vorstellungen vertretenden 
christlichen Umgebung fest, dass poly-
game Ehen nur mit Zustimmung von 100 
Rabbinern zu schließen seien, was in der 
Praxis einem Verbot gleichkam. Im sephar-
dischen und orientalischen Judentum war 
sie bis ins 20. Jahrhundert üblich, heute 
sind die Sepharden aber häufig in west-
liche Länder wie Frankreich und Kanada 
gezogen, wo die Polygamie verboten ist, 
oder nach Israel, wo die bei der Einwan-
derung vorhandenen Vielehen anerkannt 
wurden, die Schließung neuer Vielehen 
aber verboten wurde.

In keiner bekannten orthodoxen Strö-
mung der aschkenasischen Juden wird die 
Polygamie heute gerechtfertigt oder prak-
tiziert.  Auch der umstrittene chassidische 
„Lubawitscher Rabbi“ hat nur die theo-
logische Erlaubtheit gerechtfertigt, aber 
nicht die praktische; seine Anhänger leben 
durchgängig monogam. Dieselbe Situation 
herrscht bei den orthodoxen Sepharden, 
beispielsweise den Anhängern der Schas-
Bewegung.

Der Buddhismus hat verschiedene 
Ausprägungen, im Westen passt er sich der 
Kultur an. Es geht darum, möglichst wenig 
Leid zu verursachen. Allgemeine Äuße-
rungen zu Polygamie sind nicht bekannt.

In der alten buddhistischen tibetischen 
Kultur, die bis zu der chinesischen Beset-
zung andauerte, war sowohl die Polygynie 
– ein Mann mit mehreren Frauen verhei-
ratet – als auch die Polyandrie – eine Frau 
mit mehreren Männern verheiratet – to-

leriert. Dies wird gelegentlich auch heute 
noch praktiziert. Aus der ethischen Sicht 
des Buddhismus heraus ist es unumgäng-
lich, dass eine Beziehung von allen Seiten 
freiwillig eingegangen wird. Nicht selten 
wurden solche Verbindungen jedoch auf-
grund wirtschaftlicher Notwendigkeiten 
eingegangen. Im Hinduismus wiederum 
gibt es Regeln, die Polygamie erlauben und 
regulieren.

In welcher Form auch, Familie ist 
und bleibt wichtig für uns Menschen.  So 
wie der Österreichische Psychologe und 
Schriftsteller Walter Karl Tomann sagte: 
„Der Einfluss der Familie auf das Verhalten 
einer Person in der Schule ist in der Regel 
größer als der Einfluss der Schule auf das 
Verhalten dieser Person in der Familie.“

Max Haizmann

Unser Firmand Max Haizmann © privat

Ein Schutzraum, für wen? –  
Zuallererst ist Familie der ge-
schützte Entwicklungsraum der 
Kinder, die in der geborgenen 
Umgebung der Kern- und Groß-
familie ihre angeborenen Fähig-
keiten entwickeln und erproben 
können und dabei all das lernen, 
was sie für ein Leben als eigen-
ständige erwachsene Persön-
lichkeiten brauchen. 

In vielen Fällen ist das sicher 
so, mehr oder weniger gut ge-
lingend – als Mutter hoffe auch 
ich, unseren Kindern einen ge-
schützten Rahmen für ihren 
Weg im Leben und ins unabhän-
gige Leben hinein bieten zu kön-
nen. Sicher gibt es Kinder, die 
des Schutzraumes Familie noch 
viel mehr bedürfen, weil sie in 
unsicheren, instabilen gesell-
schaftlichen Umständen geboren wurden. 
Und egal wo und wann ein Kind zur Welt 
kommt: Niemand wird bestreiten, wie 
wichtig eine Gruppe liebevoll umsorgender 
Angehöriger für den Start ins Leben ist. Ob 
leibliche Eltern, homo- oder heterosexuell 
veranlagt, ob blutsverwandte Großfamilie 
oder Patchwork-Konstellation: Wichtig ist 
die liebevolle Umgebung, in der jedes Kind 
von Anfang an seine Würde zuerkannt be-
kommt, Selbstwertgefühl entwickeln kann 
und von körperlicher und seelischer Ge-
walt verschont bleibt.

Familie – ein Schutzraum?
Gleichzeitig drängt sich leider noch 

ein anderer Gedanke ins Bild der harmo-

nischen Familienidylle. Die mei-
sten Fälle sexuellen Missbrauchs 
geschehen im geschützten 
Raum der Familie (Statistiken 
zufolge gehören die Täter/innen 
zu beinahe 90 Prozent ins fami-
liäre oder sehr nahe Umfeld). 
In dieser Hinsicht ist Familie 
eher der Schutzraum der Täter. 
Interessanterweise passen die 
typischen Merkmale von Fami-
lien, in denen Missbrauch an 
Kindern stattfindet, sehr gut in 
dieses Bild: Häufig weisen diese 
Familien eine große „Privatsphä-
re“ auf, in die sie niemanden hi-
neinsehen lassen. Sie neigen zur 
sozialen Isolation und genügen 
sich selbst. Nach Außen hin wol-
len sie intakt erscheinen. Die Fa-
milienmitglieder zeichnen sich 
aus durch starke Loyalität und 

Abhängigkeit untereinander. (Quelle u. A.: 
http://www.gegen-missbrauch.de/familie) 
Gerade da also, wo ein gemütliches, ge-
borgenes Zuhause Schutz und Sicherheit 
geben soll, finden Verletzungen an Körper 
und Seele statt, die zu den schlimmsten 
gehören und oft lebenslange Traumata 
hinterlassen.

Familie – geschützter Raum zur Persön-
lichkeitsbildung

Familie ist nicht immer Geborgenheit, 
Liebe und Raum der Freiheit. Um das zu 
erfahren, muss es nicht zu sexueller oder 
anderer körperlicher Gewalt gekommen 
sein. Familie kann auch einengen, zur Fes-
sel werden. Manchem jungen Menschen 

Familie – ein Schutzraum

tHEma: FamiliE
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in der Pubertät mag sie auch mal peinlich 
sein. Familie ist auch Ort für Auseinander-
setzung, Reibung, Abgrenzung. Das gehört 
zur Herausbildung einer gesunden Persön-
lichkeit – und findet innerhalb der Familie 
in einem geschützten Rahmen statt. 

In bestimmten Lebensphasen ist es 
wichtig, den Schutzraum zu verlassen. 
Nicht komplett und nicht für immer, doch 
die Rundumversorgung der Kindheit muss 
abgelöst werden durch ein Leben in Ei-
genständigkeit (eigene Entscheidungen 
treffen, selber die Wäsche waschen und 
die Steuererklärung ausfüllen, volle Ver-
antwortung für das eigene Tun und Lassen 
tragen,...). Im Optimalfall wird der äußere 
Schutzraum dann zu einem inneren und 
man trägt das Gefühl des Vertrauens in das 
Leben und in sich selber tief in sich. Wenn 
der Schutzraum Familie nicht missbraucht 
wird, macht er einen Menschen stark, sta-
bil und bereit, die empfangene Liebe und 
Zuwendung weiterzugeben.

Familie – mit Erwartungen überfrachtet, 
allein gelassen und überfordert

Genau betrachtet, muss die Familie 
ganz schön viel leisten. Erziehung, materi-
elle Versorgung, bestmögliche Förderung – 

das kriegt man, zumal in einem Sozialstaat 
mit finanzieller und pädagogischer Hilfe-
stellung, falls nötig, wohl schon irgendwie 
hin. Für schwieriger halte ich die weniger 
messbaren Leistungen der Familie. Die 
emotionale Fürsorge, das Einstehen fürei-
nander, die schier grenzenlose Verantwor-
tung, die mit dem ersten Baby ungefragt 
mitgeliefert wird und uns ein Leben lang 
bindet. Verantwortung trägt man in der Fa-
milie zudem auch in die andere Richtung, 
in der Versorgung der Älteren. 

Ein afrikanisches Sprichwort sagt: Um 
ein Kind großzuziehen, bedarf es eines 
ganzen Dorfes. Vater – Mutter – Kind(er) 
ist die gängige Konstellation, in der Kin-
der erzogen werden. Großeltern vielleicht 
noch, Betreuungseinrichtungen... aber die 
Hauptverantwortung (oft auch die Haupt-
last) der Erziehung liegt auf den Schultern 
der Eltern. Wenn gut verdienende (und nur 
diese, eine sonderbarerweise akzeptierte 
Ungleichbehandlung) Eltern in Deutsch-
land ein Kind bekommen, erhalten sie im 
ersten Lebensjahr des Kindes eine ganze 
Menge Geld. Und dann? Die finanziellen 
Aufwendungen sind in den ersten Lebens-
jahren eines Kindes noch vergleichsweise 
überschaubar, teuer wird es erst später. 
Erst recht wenn man zwei, drei oder gar 
vier Kinder bekommt. Doch darum geht es 
gar nicht in erster Linie. Die persönliche, 
auch emotionale Leistung in der Kinderer-
ziehung kann niemand ermessen. Die Kraft 
und die Energie, die Eltern in ihre Kinder 
stecken, ist nicht ansatzweise zu vergel-
ten. Die allermeisten Eltern investieren all 
ihre Ressourcen liebend gerne, ohne über-
haupt groß darüber nachzudenken. Kinder 
zu haben ist unbeschreibliches Glück. Aber 
Eltern spüren bei allem Glück auch die 
negativen Konsequenzen, wenn nämlich 

Familie kann auch einengen © Image

für Karriere, Freundschaften, Freizeitaktivi-
täten, Weiterbildung, kulturelles Erleben, 
Sport, Reisen... nicht mehr viel Kraft und 
Zeit übrig bleiben. Und vor allem: Fami-
lie und Beruf unter einen Hut zu bringen, 
bringt viele Menschen an die Grenzen ihrer 
Belastbarkeit. Familienarbeit ist zwar keine 
Erwerbstätigkeit, aber dennoch Arbeit. 
Egal, wie viel man daneben noch macht, 
ob ehrenamtliche oder bezahlte Arbeit, 
die Familienarbeit und vor allem die Ver-
antwortung bleiben gleich groß.

Schutzraum für Familie – was brauchen 
Familien, um ihre Aufgabe zu erfüllen?

Man könnte eine lange Liste anlegen 
mit Ideen, wie Familien in ihren Leistungen 
unterstützt werden können. Von guter, lie-
bevoller Betreuung in guten Schulen über 
finanzielle Hilfen bis hin zu Arbeitszeitmo-
dellen und Karriereformen, die Familienle-
ben zulassen. Und der Einsicht, dass auch 
wichtige Führungskräfte nicht unbedingt 
täglich zwölf Stunden lang unabkömmlich 
sein müssen!

Eine familiengerechte Renten- und 
Steuerreform beispielsweise könnte dem 
Umstand Rechnung tragen, dass Eltern im-
mens viel (Energie und Geld) zur Renten- 
sicherung beitragen, indem sie die spä-
teren Rentenzahler aufziehen. Nach heu-
tiger Rechtslage profitieren Kinderlose von 
der Rente jedoch genauso und noch mehr 
als Mütter und Väter.

Mit dem politischen Einfluss von Fa-
milien ist es auch nicht weit her. Familien-
wahlrecht ist eine Idee, die nicht einmal 
ernsthaft erwogen wird. Familien haben 
keine starke Interessenvertretung (gerade 
in einem kinderarmen Land wie Deutsch-
land).

Doch nicht nur Familien mit Kindern 
bedürfen einer besonderen Unterstützung. 
Auch pflegebedürftige alte oder kranke 
Angehörige benötigen den Schutzraum Fa-
milie, brauchen körperliche und seelische 
Hilfe, die keine noch so gute Pflegeeinrich-
tung in vollem Ausmaß zu geben vermag. 
Die „Leistungsträger“ in den Familien er-
bringen neben der Erwerbsarbeit (inklusi-
ve aller Anforderungen, die Arbeitsmarkt, 
Karrieredruck und Weiterbildungsnotwen-
digkeit stellen) noch die Sorge für kleine 
Kinder und bedürftige Alte. Gesellschaft-
liche Unterstützung und Anerkennung 
bekämen sie vielleicht, wenn sie noch 
die Kraft hätten, für ihre Interessen und 
Bedürfnisse zu kämpfen... Im politischen 
und gesellschaftlichen Diskurs finden die 
immensen Leistungen, die Familien erbrin-
gen, leider wenig Widerhall. 

Karin Gotthardt

Um Kinder zu erziehen, 
muss man verstehen, 

Zeit zu verlieren, 
um Zeit zu gewinnen.

Jean Jacques Rousseau

tHEma: FamiliE
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Außerordentliche Bischofssynode, 6. Oktober 2014 © Osservatore romano

Im Oktober 2014 hat in Rom eine außeror-
dentliche Bischofssynode zum Thema der 
Familienpastorale stattgefunden. Sie tagte 
vom 5. bis zum 13. Oktober. Für Oktober 
2015 hat Papst Franziskus zu einer weite-
ren, ordentlichen Bischofssynode in den 
Vatikan eingeladen. Sie wird vom  4. Bis 
zum 25. Oktober stattfinden.

Das den Synoden zugrundeliegende  
Verfahren

Die im Oktober 2014 stattgefundene 
Synode war eine außerordentliche Bi-
schofssynode. Bei einer solchen Synode 
sind ausschließlich die Vorsitzenden der 
nationalen Bischofskonferenzen eingela-
den und vereinzelte Fachleute und Gasthö-
rer. Aus Deutschland waren Kardinal Marx 
und die Diplomtheologin und Familien-
beraterin Ute Eberl anwesend. Insgesamt 

hatten sich im Vatikan 191 Bischöfe, 16 
Fachleute und 38 Gasthörer versammelt 
(s. Bild unten).

Im Oktober 2015 wird eine ordentliche 
Bischofssynode stattfinden.  Dazu können 
die nationalen Bischofskonferenzen – je 
nach Größe – ein bis vier gewählte Vertre-
ter entsenden.

Bischofssynoden werden grundsätzlich 
durch ein vorbereitendes Dokument des 
Vatikans vororganisiert – das sogenannte 
Lineamenta. Es enthält eine theologische 
Einführung zum Thema und einen Fragen-
katalog für die Ortskirchen, mit dem diese 
eingebunden werden sollen.

Die Synodenversammlung trifft sich in 
der Synodenaula neben der vatikanischen 
Audienzhalle. Es gibt tägliche Zusammen-
künfte, und die inhaltliche Debatte wird 
sowohl im Gesamtplenum als auch in

Die Familiensynode
Katholische Kirche in Bewegung?

kleineren Runden, die nach Sprachgrup-
pen aufgeteilt werden, geführt. Erstmalig 
konnten die Synodenteilnehmer im Okto-
ber 2014 frei sprechen und mussten nicht 
eine vorher schriftlich eingereichte Stel-
lungnahme verlesen.

Die Synode hat keine originäre Ent-
scheidungsvollmacht. Sie berät den Papst 
und ihr zugrunde liegt die Idee, dass sie ein 
Element der kollegialen Beratung durch die 
Bischöfe sein soll. Zum Abschluss erstellt 
die Synode ein Schlussdokument.  Am 18. 
Oktober 2014 wurde dieses Dokument für 
die Synode vom Oktober 2014 veröffentli-
cht und es dient der kommenden Synode 
im Oktober 2015 als Grundlage.

Die den Synoden zugrundeliegenden  
Inhalte

Die Synode vom Oktober 2014 stand 
unter dem Thema „Die pastoralen Her-
ausforderungen der Familie im Kontext 
der Evangelisierung“. Bei aufmerksamer 
Durchsicht des Vorbereitungsdokuments 
und besonders des Fragebogens, der in 
die Ortskirchen gegeben wurde, wird die 
Breite der zu behandelnden Themen deut-
lich: Die moralische Bewertung der un-
terschiedlichen Methoden der Geburten-
regelung, Erziehung von Kindern in nicht 
ehelichen Lebensgemeinschaften, gleich-
geschlechtliche Lebensgemeinschaften, 
Begleitung der Kirche bei Ehevorbereitung  
und im Alltag von Familien, die Ehe nach 
dem Naturrecht, die Situation von wieder-
verheirateten Geschiedenen.

Die Synode vom Oktober 2015 wird 

zum Thema „Die Berufung und Sendung  
der Familie in Kirche und Welt von heute“ 
tagen. Das vorbereitende Dokument wurde 
bereits im Dezember 2014 veröffentlicht, 
und es besteht zum größten Teil aus dem 
Abschlussdokument  – die Relatio Synodi 
– der letztjährigen Synode. Die Synodenar-
beit vom letzten Jahr soll durch die Synode 
2015 präzisiert werden. Das Abschluss-
dokument  der Synode 2014 stellt einen 
sehr lesenswerten Text dar (www.dbk.de/ 
themen/bischofssynode).

Gemäß dem Selbstverständnis einer Bi-
schofssynode  handelt es sich dabei nicht 
um getroffene Entscheidungen, sondern 
um Perspektiven. Die Relatio will „Fragen 
stellen und Perspektiven aufzeigen“ (Rela-
tio Nr. 62), sie dokumentiert die erfolgten 
Diskussionen  und zeigt die Vielschichtig-
keit der Motive. Es ist spannend zu sehen, 
dass auch das Abstimmungsverhalten der 
Synodenväter zu den einzelnen Textab-
schnitten veröffentlicht wurde.

Für die ordentliche Bischofssynode im 
Oktober dieses Jahres sind die Zielperspek-
tiven vorgegeben:  Es soll ermöglicht wer-
den , „Wege der Wahrheit und Barmherzig-
keit für alle zu finden“ ( Relation Nr. 62) und 
„die Familie soll als unverzichtbares Sub-
jekt der Evangelisierung wiederentdeckt  
werden“ ( Relatio Nr. 27).

                     
Ich möchte kurz drei Themengebiete, 

die im Text angesprochen sind, beleuchten:  
Seelsorge für jene, die in einer Zivilehe oder 
ohne Trauschein zusammenleben (Relatio  
Nr. 41), der pastorale Umgang mit Getrennt- 
lebenden, Geschiedenen, wiederverheira-
teten Geschiedenen und Alleinerziehenden 
(Relatio Nr. 52) sowie die pastorale Auf-
merksamkeit gegenüber Personen mit ho-
mosexueller Orientierung (Relatio Nr. 55).

FamiliE

Fazit von Ute Eberl zur
 Familiensynode 2014:

„Aus allen Poren ist zu spüren: 
Kirche geht nur mit Familien!“
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Seelsorge für nicht kirchlich verheiratete 
Paare

Die Synode verkündet als Leitbild die 
christlich geschlossene Ehe zwischen Mann 
und Frau. Sie fordert aber einen neuen 
pastoralen Dialog mit anderen Lebensfor-
men. Es wird ausdrücklich dazu aufgefor-
dert, die positiven Elemente zu erfassen, 
die in der  Zivilehe und im Zusammenleben 
ohne Trauschein vorhanden seien. Im An-
gebot der Kirche soll ausdrücklich auf die 
konstitutiven Elemente dieser Beziehungs-
situationen hingewiesen werden.

Der pastorale Umgang mit Getrenntleben-
den, Geschiedenen , wiederverheirateten 
Geschiedenen und Alleinerziehenden

Die Synode formuliert zu diesem The-
ma  deutlich, dass unter ihnen die Notwen-
digkeit mutiger pastoraler Entscheidungen 
gefordert wurden. Es ist auffallend, mit wie 
vielen Formulierungen der Empathie ein 
Umgang mit Menschen in diesen schwie-
rigen Lebenssituationen gefordert wird. 

Bezüglich der Zulassung von wiederverhei-
rateten Geschiedenen zur Eucharistie wird 
ausdrücklich die kontroverse Meinung der 
Synodenteilnehmer erwähnt. Es wird die 
Möglichkeit eines Zugangs zu den Sakra-
menten  unter Verantwortung des Diöze-
sanbischofs in Aussicht gestellt. Eine noch 
zu vertiefende  Diskussion wird gefordert. 
Bedauerlich zu sehen jedoch, dass dieser 
Textabschnitt nur mit 104 Ja-Stimmen und 
74 Nein-Stimmen aufgenommen wurde.

Sehr bemerkenswert ist die Tatsache, 
dass im Text auch die Möglichkeit einer 
Vereinfachung des ehelichen Annulie-
rungsverfahrens angesprochen wird. Mit 
Schreiben vom 8.9.2015 hat Papst Franzis-
kus eine solche Reform des Annulierungs-
verfahrens durchgesetzt und in diesem 
Punkt bereits neue Fakten geschaffen.

Der Umgang mit Homosexuellen
Der Abschnitt zu diesem Thema ist 

von erschreckender Kürze. Es werden kei-
ne neuen, konkreten pastoralen Möglich-
keiten aufgezeigt. Es wird die theologsiche 
Meinung der Glaubenskongregation zitiert 
und somit verdeutlicht, dass man sich auf 
die traditionelle Lehrmeinung der Kirche 
bezieht. („Es gibt keinerlei Fundament da-
für, zwischen der homosexuellen Lebens-
gemeinschaft und dem Plan Gottes über 
Ehe und Familie Analogien herzustellen, 
auch nicht in einem weiteren Sinne.“) Er-
gänzend wird zwar deutlich gemacht, dass 
Homosexuelle mit Achtung und Feingefühl 
aufgenommen werden müssen und sich 
eine Zurückweisung in irgendeiner Weise 
verbiete. Traurigerweise sind jedoch keine 
weitergehenden Ansatzpunkte zu dieser 
Thematik erkennbar. 

Das Lesen des Synodentextes lässt an 
einigen Stellen aufhorchen, ein Stil des 
Dialogs und des vorsichtigen Fomulierens 
ist an vielen Stellen erkennbar. Leider sind 
viele Textpassagen doch zu wenig konkret 
formuliert, und es wird somit erkennbar, 
welch bedeutenden Weg die Synode im 
Oktober 2015 in Rom noch zu gehen hat. 

Friederike Ladenburger

tHEma:
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www.dbk.de
www.erzbistum-koeln.de
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Im Juni 2013 hat der Rat der Evangelischen 
Kirche Deutschlands eine Orientierungs-
hilfe herausgegeben mit dem Titel: „Zwi-
schen Autonomie und Angewiesenheit. 
Familie als verlässliche Gemeinschaft 
stärken.“ (https://www.ekd.de/download/ 
20130617_familie_als_verlaessliche_ge-
meinschaft.pdf). Das 160 Seiten starke 
Papier hat hohe Wellen geschlagen und 
Diskussionen ungeahnten Ausmaßes aus-
gelöst. Kommentare, kritische und zustim-
mende, findet man in chronologischer 
Folge unter http://www.kblw.de/ekd-ori-
entierungshilfe/.

Angesichts der heftigen Kritik hat der 
damalige Ratsvorsitzende Nikolaus Schnei-
der das Papier verteidigt und versucht, 
Missverständnisse auszuräumen. Vor allem 
haben er und andere immer wieder darauf 
hingewiesen, dass es sich bei dem Papier 
um einen Beitrag zur Familienpolitik, eine 
„Handlungsempfehlung im gesellschaft-
lichen Bereich“ und keinesfalls um eine 
theologische Denkschrift handele. Deshalb 
stand die Kommission, die das Papier erar-
beitet hat, nicht unter der Leitung von The-
ologen, sondern einer erfahrenen (zuletzt 
als Beauftragte der Bundesregierung zur 
Aufarbeitung des sexuellen Kindesmiss-
brauchs) Familienpolitikerin, Dr. Christi-
ne Bergmann, und einer Soziologin, Prof. 
Ute Gerhard, die für ihre Pionierarbeiten 
auf dem Feld der Frauen- und Geschlech-
terforschung bekannt ist. Das Familienpa-
pier spricht also über „Familie und Ehe im 
Wandel“, über „Verfassungsrechtliche Vor-
gaben und Leitbilder“ (eine sehr nützliche 

und gut verständliche Zusammenfassung 
des geltenden Familienrechts), über „Her-
ausforderungen und Brennpunkte der Fa-
milienpolitik“ und darüber „Wie Kirche und 
Diakonie Familien stark machen können“. 
Die drei ersten Kapitel sind sozial- und 
rechtswissenschaftliche Bestandsaufnah-
men zur Situation von Familien in der Bun-
desrepublik, die drei letzten pragmatische 
Überlegungen und Vorschläge, was getan 
werden könnte.

Gesellschaftliche Veränderungen führen 
zu einem erweiterten Familienbegriff

Dass dieses Papier zu heftigen Diskus-
sionen geführt hat, obwohl es nur von 
Familien in Deutschland sprach und sich 
nur an Christen hierzulande richtete, gibt 
zunächst einen Eindruck von den Schwie-
rigkeiten, vor denen die katholische Bi-
schofssynode im Herbst steht, die Worte 
für Katholiken in aller Welt finden muss. 
Es zeigt auch, dass schon die bloße Be-
standsaufnahme der Veränderungen in 
den letzten 40 Jahren, und insbesondere 
seit der Wiedervereinigung nicht unum-
stritten ist, weil sie fast zwingend zu einem 
erweiterten Begriff von Familie führt. Fa-
milie, sagt die Orientierungshilfe ausdrück-
lich, sind auch „Patchwork-Familien, die 
durch Scheidung und Wiederverheiratung 
entstehen, das kinderlose Paar mit der … 
pflegebedürftigen Mutter und das gleich-
geschlechtliche Paar mit den Kindern aus 
einer ersten Beziehung.“(S. 22). Der dama-
lige Limburger Bischof und Vorsitzender 
der Familienkommission der Deutschen

Auf zum fröhlichen Streite? 
Die Orientierungshilfe der EKD zur Familienpolitik
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Bischofskonferenz Tebartz-van Elst warf 
der evangelischen Kirche daraufhin eine 
„Relativierung“ der lebenslangen Ehe vor. 
Dabei betont das Papier vom ersten Satz 
an die Werte von Verlässlichkeit und Treue 
und gründet darauf die  Definition von Fa-
milie. Verlässlichkeit sei die Voraussetzung, 
dass Kinder geborgen aufwachsen können 
– da wird nichts relativiert.

Allerdings fordert das Papier immer 
wieder dazu auf, die bestehende Vielfalt 
von Lebensformen anzuerkennen und zu 
respektieren. Das meint zunächst einmal, 
anzuerkennen, dass es diese Vielfalt gibt, 
und die Tatsachen zur Kenntnis zu neh-
men. Dann bedeutet es, die Menschen zu 
respektieren, die in verschiedenen For-
men von Familie leben, und die Leistung 
zu respektieren, die sie erbringen: in der 
Erziehung von Kindern, der Pflege von 
kranken und alten Familienmitgliedern, in 
der Fürsorge füreinander. Als Schlussfol-
gerung lautet die Handlungsempfehlung: 
„Wo Menschen auf Dauer und im Zusam-
menhang der Generationen Verantwor-
tung füreinander übernehmen, sollten sie 
Unterstützung in Kirche, Staat und Gesell-
schaft erfahren. Dabei darf die Form, in der 
Familie und Partnerschaft gelebt werden, 
nicht ausschlaggebend sein“. (S.141) Das 
ist nun eigentlich nicht kontrovers: Auch 
Tebartz-van Elst kann ja nicht wollen, dass 
Menschen, die sich um ihre Kinder küm-
mern, nachdem ihre Ehe gescheitert ist, 
keine kirchliche und staatliche Unterstüt-
zung erfahren.

Leitbild Ehe – zeitgebunden?
Der Streitpunkt ist wohl ein anderer. 

Das Papier betont sehr stark die historische 
Entwicklung unterschiedlicher Formen von 
Familie, den gesellschaftlichen Wandel, die 

unterschiedlichen Bilder von Familie in der 
DDR und in der alten Bundesrepublik und 
folgert, dass Leitbilder von Ehe und Familie 
überhaupt zeitgebunden seien, im Kontext 
der jeweiligen Gesellschaft zu sehen seien. 

Die Frage lautet nun, ob die kirchliche Leh-
re einfach Leitbilder „bürgerlicher“ Ehe des 
19. Jahrhunderts übernommen und kon-
serviert hat, oder ob sie ihr Eheverständnis 
auf Jesu Botschaft gründen kann. So viele 
Aussagen der Bibel zur Stellung der Frau, 
zum Mann als Haupt der Familie sehen wir 
heute als zeitgebunden an, als Übernah-
me aus dem gesellschaftlichen Umfeld der 
jungen Kirche, dass sich die Frage stellt, 
was denn verbindlich ist von dem, was die 
Schrift  zu Ehe und Familie sagt. Nun ist 
diese Frage eigentlich nicht Gegenstand 
der Orientierungshilfe, aber ein kurzer 
Abschnitt ist doch als „Theologische Orien-
tierung“ betitelt. Interessanterweise rich-
tet sich ein Großteil der fundierten Kritik 
gegen diesen Abschnitt – wohl auch, weil 
hier viel von Ehe und Eheverständnis, we-
niger von Familie die Rede ist. Der neural-
gische Punkt ist nämlich offensichtlich, in 
der evangelischen wie in der katholischen 
Kirche Deutschlands, der „Umgang mit 
Scheidungen und Geschiedenen … oder 

tHEma:

Bürgerliche Familie im 19. Jahrhundert © Wikipedia
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auch mit gleichgeschlechtlichen Paaren.“ 
(S.64) 

Christliche Werte können in unterschied-
lichen Familienformen gelebt werden

Im Kern sagen die Autoren des Famili-
enpapiers, dass es nicht darauf ankommt, 
in welcher Form von Familie, Ehe oder Le-
bensgemeinschaft jemand lebt, sondern 
nur, auf welche Weise er lebt, ob sein 
Verhalten den Geboten Gottes entspricht. 
Entscheidend seien Verlässlichkeit, Für-
sorglichkeit, Gerechtigkeit, Vertrauen und 
Verantwortung. Dem entgegnen die Kri-
tiker, dass manche Lebensformen ein sol-
ches Verhalten aber stärker förderten als 
andere, und deshalb die Frage nach den 
„lebensdienlichen Strukturen“ wichtig blei-
be. Schließlich gebe es ja auch weiter Le-
bensformen, die die Kirche in keiner Weise 
anerkennen und respektieren könne: Biga-
mie, Polygamie, pädophile Beziehungen. 
Andere Kritiker gehen noch weiter und 
erklären: Die Ehe zwischen Mann und Frau 
„als elementare Lebensform ist eine Idee 
Gottes für seine Geschöpfe…den Menschen 
als gutes Lebensmodell für alle Zeiten vor-
gegeben.“ (T. Breisacher)

Diese Auseinandersetzung um Form 
und Inhalt, um den Wert der Institution und 
den Geist, der sie erfüllt, ist natürlich uralt 
und immer aktuell. Darüber hinaus ist aber 
die Kritik interessant an der Art und Wei-

se, wie die Autoren der Orientierungshilfe 
ihre Empfehlungen theologisch begründet 
haben. Hier geht es um die grundsätzliche 
Frage, wie man die Bibel lesen soll und aus-
legen darf; wichtige Beiträge dazu wurden 
auf dem Theologischen Symposium über 
das Familienpapier vorgestellt, das die EKD 
im September 2013 veranstaltet hat (z.B. 
http://www.ekd.de/download/20130928_
gerber_symposium.pdf oder http://www.
ekd.de/download/20130928_haerle_sym-
posium.pdf).

Weil er Anlass zu so vielen guten und 
wichtigen Überlegungen gab, war der 
Streit um das Familienpapier ein wirklich 
produktiver Streit. Ich jedenfalls habe ganz 
viel gelernt beim Lesen und glaube, dass 
diese Debattenbeiträge für die Diskussi-
onen in der katholischen Kirche ungeheuer 
nützlich sind.

Sabine Rudischhauser

16 17



tHEma

In der Familienpolitik wird 
mit harten Bandagen ge-
kämpft. Im Vordergrund 
steht die Vereinbarkeit von 
Kindererziehung und Beruf. 
Genauer: was der Wirtschaft 
– und den sozialen Siche-
rungssystemen – am besten 
dient. Was aber dient dem 
Wohl des Kindes am besten? 
Und was den Eltern, die vom 
Frausein zum Muttersein, 
vom Mannsein zum Vater-
sein einen zutiefst existen-
ziellen Wandlungsprozess 
durchleben? Davon ist seltsamerweise 
gesellschaftlich, öffentlich, politisch kaum 
die Rede. Dabei konstituiert erst die Fami-
lienwerdung Gesellschaft und Staat. Und 
einzig und allein das Familiesein hält diese 
am Leben.

Das Wundersame
Mutterschaft und Vaterschaft gelten als 

Privatvergnügen, wobei die daraus erwach-
senden Aufgaben und Pflichten als auf den 
Staat schlichtweg delegierbar erscheinen. 
Die mit dem Kinderkriegen verbundenen 
persönlichen Umwälzungserfahrungen in-
teressieren kein Medium, kein Parlament, 
keine Regierung, kein Wirtschaftsimpe-
rium – nicht einmal die Kirche. Vielleicht, 
weil immer noch die irrtümliche Meinung 
vorherrscht: „Kinder kriegen die Leute 
sowieso.“ Die Flut medizinischer, psycho-
logischer und pädagogischer Ratgeber-
Literatur widmet angehenden Eltern zwar 

durchaus Aufmerksamkeit – 
meistens mit hintersinnigen 
eigenen ökonomischen In-
teressen. Doch existenzielle, 
spirituelle, ja religiöse Verän-
derungen, ja „Erdbeben“, die 
diesen Lebensübergang be-
gleiten, bleiben „außen vor“. 
Selbst die Kirchen, die Theo-
logen berührt das wenig.

Das bedauert die in Leu-
ven/Belgien lehrende Religi-
onswissenschaftlerin Anne-
mie Dillen. In einem Beitrag 
der theologisch progressiven 

Zeitschrift „Concilium“ (2/2015) über die 
faszinierenden wie erschütternden Erfah-
rungen junger Eltern weist sie auf zwei 
Fehleinschätzungen hin: Einerseits be-
trachte man das Kinderkriegen als etwas 
bloß Intimes, Privates, weshalb die Theo-
logie da nichts verloren habe. „Es sei dies 
ein sehr persönliches und für jeden anders 
verlaufendes Geschehen.“ Andererseits 
wird die Elternschaft im Christentum na-
turrechtlich überhöht, extrem idealisiert. 
Fruchtbarkeit, Zeugung, Schwangerschaft 
und Geburt inspirieren jedoch sogar bei 
Menschen ohne religiöse Glaubensbin-
dung rational wie emotional eine Art tran-
szendentales Erleben, nicht unähnlich der 
(sexuellen) Liebe – und doch noch einmal 
anders.

In der weltlichen Sphäre, bei der frau-
enärztlichen Begleitung der Schwanger-
schaft, steht medizinische Vorsorge im Vor-
dergrund. Ethische Fragen der pränatalen 

Mutter werden, Vater werden 
ist nicht schwer?

FamiliE
Durchleuchtung kommen mehr und mehr 
hinzu. Für das Seelische des ja nicht bloß 
körperlichen Veränderungsprozesses des 
Mutterwerdens – oder auch Vaterwerdens 
– ist da kein Platz. Dabei sind werdende 
und neu gewordene Eltern hoch sensibili-
siert für das „Ganz-Andere“, Unberechen-
bare, Wundersame – oft allerdings auch 
angstbesetzt. Annemie Dillen bestätigt, 
dass gar nicht selten „junge Eltern wäh-
rend der Schwangerschaft, zur Zeit der Ge-
burt und während der ersten Jahre ihrer El-
ternschaft“ wieder anfangen zu beten, hin 
und wieder sogar in die Kirche zu gehen. 
Zum Teil wird ein lockerer Anschluss an 
eine Glaubensgemeinschaft gesucht. Aller-
dings wünscht nur eine winzige Minderheit 
Verbindung zu traditionellen kirchlichen 
Praktiken. Es gibt sogar Gruppen von Müt-
tern, „die zusammenkommen, um für ihre 
Kinder zu beten, und der Erzbischof segnet 
regelmäßig im Rahmen besonderer Feiern 
das ungeborene Leben“.

Plötzlich: Beten
Die meisten jungen Eltern sind mit den 

kirchlichen Gewohnheiten nicht mehr ver-
traut oder waren damit nie vertraut. Trotz-
dem empfinden sie die aktuelle Lebens-
phase als etwas völlig anderes gegenüber 
dem, was bisher war. „Für manche … war 
das Erlebnis, ein Kind zu bekommen, eine 
Erfahrung, die sie nicht überraschte, son-
dern der einfach fällig gewordene weitere 
Schritt in ihrer Beziehung. Für viele war es 
eine außergewöhnliche, sehr besondere 
Erfahrung.“ Zitiert wird die feministische 
Theologin Maaike de Haardt: „Im außerge-
wöhnlich Gewöhnlichen wird das Gewöhn-
liche außergewöhnlich.“ Mitten im Alltäg-
lichen taucht das Heilige auf.

In einer Umfrage bestätigten nahezu 

alle Eltern, dass „rund um Schwangerschaft 
und Geburt in all ihrer Kompliziertheit“ 
religiöse oder spirituelle Erlebnisse ange-
stoßen werden. Zum Beispiel erklärte eine 
Mutter: „So zu fühlen, dass da ‚etwas‘ in dir 
mitlebt, das macht dich offen für alles, was 
größer ist.“ In einem anderen Interview 
heißt es: „Das Wundervolle des Lebens, 
das du in einem Baby erblickst, das lässt 
dich darüber nachdenken, ob wir eigentlich 
allesamt nicht von Neuem lernen müssen, 
darüber zu staunen, was das Leben uns zu 
bieten hat, statt immer nur alles analysie-
ren … zu wollen.“ Eine weitere Stimme: 
„Ich weiß nicht, ob das für mich wirklich 
Gott ist, aber es ist doch etwas oder je-
mand, von dem ich erwarte und hoffe, dass 
es oder er dafür sorgt, dass alles gut wird. 
Ich bin wohl dauernd mit diesem Gedanken 
beschäftigt. Wenn ich zum Beispiel irgend-
wo an einer Kirche vorbeikomme, werde 
ich hineingehen und eine Kerze anzünden 
…“ Das Hamburger Nachrichtenmagazin 
„Der Spiegel“ beobachtete schon vor Jah-
ren eine indirekte, klammheimliche Re-
ligiosität in vermeintlich ganz säkularen 
Kontexten: „In vertrauter Runde gestehen 
Eltern sogar, auch wieder das Abendgebet 
eingeführt zu haben, sich dabei aber ähn-
lich hilflos zu fühlen wie beim Absingen 
der Volkslieder – sie selbst sind weder mit 
dem einen noch mit dem anderen aufge-
wachsen.“

Schöpfung aus dem Nichts
Annemie Dillen bemängelt, dass    

Schwangerschaft und Geburt in eine well-
nessartige „rosa Wolke“ eingehüllt werden. 
Das aber täuscht über die spannungsgela-
dene Realität, Mutter oder Vater zu werden, 
hinweg und produziert Illusionen. Angst 
und Schmerz, Sorgen und Verunsicherung 
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begleiten das Mutter- und Vaterwerden 
unaufhörlich genauso wie Freude und 
Hoffnung, Dankbarkeit und Lebenslust. 
Muttersein und Vatersein – Elternschaft – 
endet nie, erst mit dem eigenen Tod.

Zudem beherrscht eine gesellschaft-
lich-medial weit verbreitete Ideologie 
der Selbstverwirklichung die öffentliche 
Meinung. Diese drangsaliert Mütter und 
Väter geradezu damit, wie sie politisch 
und sozial korrekt Eltern sein sollen. 
Sobald eine Frau Mutter, ein Mann Va-
ter wird, erfährt frau/man jedoch recht 
schnell, dass damit viel mehr Selbsthin-
gabe, Selbstaufopferung, Entbehrung und 
Verzicht verbunden sind. Auch „Fremd-
bestimmung“. Die Religionswissen-
schaftlerin betont: „Schwanger werden 
und ein Kind gebären ist immer eine Erfah-
rung von ‚Heteronomie‘: Frauen, Männer, 
Ärztinnen und Ärzte haben letztlich keine 
Kontrolle über dieses Geschehen. Viele ver-
suchen zwar, hier auf allerlei Weise mög-
lichst viel unter Kontrolle zu halten, ent-
weder mit ‚natürlichen‘ Mitteln oder durch 
hochgradig verfeinerte medizinische Ein-
griffe. Und doch gilt auch bei hochtechno- 
logischen Zugriffen auf Empfängnis, 
Schwangersein und Geburt, dass da im-
mer noch etwas geschehen kann, das sich 
dem menschlichen Zugriff entzieht.“ Kin-
derbekommen erweist sich so letztlich 
doch als ein Geschenk, das man Anderem 
verdankt. Es handelt sich um eine echte 
Schöpfung aus dem Nichts, die alles irdisch 
„Machbare“ übersteigt, selbst wenn der 
Alltagssprachgebrauch nahelegt, Kinder zu  
„machen“.

Die Eltern müssen ein Leben lang ler-
nen, das andere Leben des Nachwuchses 
als etwas für sich Eigenes, Eigenständiges 
zu akzeptieren, also loszulassen. Zum Bei-

spiel: „Wenn ein Kind erstmals in die Schule 
geht, wenn ein Kind immer selbstständiger 
wird und allein in die Ferien fährt, wenn 
ein erwachsen gewordenes Kind eine eige-
ne Wohnung bezieht und/oder mit einem 
Partner zusammenzieht und heiratet… Dies 
fordert eine Haltung von Vertrauen und Of-
fenheit für die Autonomie des anderen.“

Nicht nur die Mütter, auch die Väter 
müssen auf vielfache Weise an ihren Kin-
dern erkennen, dass sie nicht die Herren 
über sich und die Welt sind. Väter haben 
als verantwortungsvoll Treusorgende für 
ihre Familie ebenfalls auf vieles zu verzich-
ten, Vergnügen und Selbstverwirklichung 
hintanzustellen, um der Entwicklung und 
Bildung der Nachkommen gerecht zu wer-
den. Von diesen tiefen Einschnitten im 
Lebensgefühl ist im gesellschaftlichen wie 
(familien)politischen Diskurs jedoch so gut 
wie nicht die Rede. Hier wird technokra-
tisch-technizistisch eine mehr oder weni-
ger perfektionierbare Fremderziehungs-
welt vorgegaukelt, als ob qualitätvolle 
Kitas, Krippen und sonstige Betreuungs-
angebote möglichst rund um die Uhr das 
erzieherische und vorbildliche Muttersein 
und Vatersein überflüssig machten. Erst 
an den Folge-Generationen wird die Ge-
sellschaft ihren gewaltigen Irrtum dieser 
Aushebelung, ja kollektiven Zwangsenteig-
nung der Elternschaft erkennen.

Sieben Wochen ohne Kirchgang
Die Religionswissenschaftlerin beklagt, 

dass auch liturgisch die bedeutenden Ver-
änderungen im Prozess des Elternwerdens 
ausgeklammert werden. In der katho-
lischen Tradition habe es einst ein Dankri-
tual des „Ersten Kirchgangs“ junger Mütter 
nach der Geburt gegeben. Wenn eine Frau 
ein Kind zur Welt gebracht hatte, sollte sie 

sieben Wochen lang kein Gotteshaus be-
treten. Danach wurde eine Art Weihe an 
Maria vollzogen. Dieser Brauch ist als et-
was Magisch-Archaisches zu Recht viel kri-
tisiert worden, weil er mit der Vorstellung 
der kultischen Unreinheit der Frau durch 
das Blut der Geburt verbunden war. Doch 
faktisch ist nichts „Modernes“ an die Stelle 
des abgeschafften „Kultes“ getreten, was 
die existenzielle Lebenswende der Frau zur 
Mutter religiös aufnehmen und vertiefen 
würde. Alles kirchliche Interesse richtet 
sich von nun an nur noch auf die religiöse 
Erziehung des Kindes. Mutterschaft und 
Vaterschaft als etwas Eigenständiges, Per-
sönliches, Individuelles liegen da genauso 
außerhalb des Blickfelds wie gesellschaft-
lich und staatlich, obwohl das gesamte Ge-
meinwesen grundlegend davon abhängt.

Trotz der ständigen kirchlichen Rhe-
torik, wie wichtig Kinder seien, wird das 
konkrete Kindsein mit seiner je eigenen 
Glaubenskraft gleichfalls ausgeblendet. 
Dabei hatte das Dekret des Zweiten Vati-
kanischen Konzils über das Apostolat der 
Laien bereits festgestellt: „Auch die Kin-
der haben schon eine ihnen eigentümliche 
apostolische Betätigung. Ihren Kräften 
entsprechend sind sie wahre Zeugen für 
Christus unter ihren Kameraden“ (Artikel 
12). Eine eigene Kindheitserinnerung mag 
veranschaulichen, was damit gemeint sein 
könnte: Ein etwa vierjähriges Mädchen er-
zählte stolz seinem Spielkameraden: „Ich 
konnte mit zwei Jahren schon Bonbons lut-
schen.“ Daraufhin dieser: „Ich konnte mit 
zwei Jahren schon das Vaterunser beten!“ 
Annemie Dillen wünscht sich, „im theolo-
gischen Sprechen und im pastoralen Han-
deln den Begabungen von Kindern und den 
Kindern als aktiv Handelnden noch mehr 
Gestalt zu geben, ohne sich dabei von ide-

alisierenden Bildern von Kindern führen zu 
lassen“.

Der im gesellschaftlichen Mainstream 
vorherrschenden subtilen Abwertung von 
Mutterwerden und Vaterwerden, Mutter-
sein und Vatersein als „Nebenjob“ ist nicht 
nur politisch entgegenzutreten, sondern 
auch durch religiöse Sensibilität für das, 
was sich im Lauf eines Lebens existenziell 
nachhaltig verändert, sobald eigener Nach-
wuchs erwartet wird und zur Welt kommt. 
Das schafft neue Lebensfreude, neuen Le-
benssinn, neue Achtsamkeit für eine viel-
fach verdrängte „Tiefendimension“ der Exi-
stenz. Es beugt zugleich der Gefahr eines 
neuheidnisch-vitalistischen Mutter- oder 
Vaterkults vor.

Die kirchliche Gemeinschaft – samt 
Klerikern – bringt leider auch wenig Ein-
fühlungsvermögen für Paare auf, die un-
gewollt kinderlos bleiben, die schwere, 
schmerzhafte und nicht ungefährliche Pro-
zeduren auf sich nehmen, um sich den Kin-
derwunsch zu erfüllen – und darüber am 
Guten, an sich selber und an Gott verzwei-
feln. Annemie Dillen mahnt: „Wichtig ist, 
dass die Aufmerksamkeit für junge Eltern 
mit Kindern die kirchliche Gemeinschaft 
nicht blind macht für Menschen, die diese 
Erfahrung aus dem einen oder anderen 
Grund nicht gemacht haben. Man denke 
zum Beispiel an biologisch bedingte For-
men verminderter Fruchtbarkeit oder auch 
an die Erfahrung, dem ‚richtigen‘ Partner 
noch nicht begegnet zu sein.“

Johannes Röser

Leicht gekürzt entnommen aus der 
Wochenzeitschrift CHRIST IN DER  
GEGENWART (Nr. 31/2015, Freiburg i. Br.,  
www.christ-in-der-gegenwart.de)
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Es ist bekannt, dass Eltern, die vorgeben, 
Kinder nur als Glück zu empfinden, sich 
etwas vormachen. Kinder sind Glück und 
Freude, aber auch Sorge und unendlich 
viel Arbeit. Und die Geschwister unterein-
ander? Ist das eitel Glück im Familienver-
band? So unterschiedlich sie oft sind, die 
Kinder einer Familie, sie sind in der Familie 
gebunden, aneinander gebunden, verbun-
den, ausgeliefert, einander zugetan.

Ich selbst bin nach dem zweiten Welt-
krieg in einer siebenköpfigen Familie in 
München aufgewachsen, die mittlere un-
ter fünf Kindern im Abstand von nur sie-
ben Jahren, drei Mädchen, zwei Jungen. 
Die materiellen Gegebenheiten waren 
trotz all der Kriegsschäden gut, ein großes 
Haus, ein großer Garten, die Großmutter 
im Haus, der Vater präsent, kein Kriegsge-
fallener, die Großfamilie in der Nähe. 

Meine Erinnerungen gehen zurück: 
Garten und Straße, der nahe Schlosspark, 
all das war damals ein endloses, gefahr-
freies Spielgelände für uns Geschwister 
und Nachbarskinder, Ausflüge ins nahe  
Isartal oder in die Berge waren immer Spiel 
und Abenteuer. Kaum kann ich mich an 
Momente der Langeweile erinnern. Ge-
meinsame Aufgaben im Haushalt und im 
Garten, Schulzeit, Gartenfeste, Musizieren, 
Theaterspiel, Bergsteigen in den Ferien, 
bei vielem wurde man „mitgezogen“. Und 
vieles wurde den Eltern auch nicht mitge-
teilt, wir arrangierten uns untereinander, 
trugen selbstverständlich Verantwortung 
füreinander, und wenn es in punkto Noten 
oder Verbotenem brenzlig wurde, hielten 

wir zusammen. Bei Neuankömmlingen wa-
ren wir eine geschlossene Phalanx und der 
Blick auf den „Eindringling“ war oft höchst 
kritisch! 

War das alles einfach und harmonisch? 
Nein – Streit, Strafen, Autorität, ja sogar 
Schläge waren an der Tagesordnung, auch 
und besonders mit den Geschwistern. 
Mein großer Bruder, ich war bei Freun-
dinnen stolz auf ihn, aber auch wütend, ja 
mich mit Zähnen und Klauen verteidigend, 
wenn er mich von oben herab, besserwis-
serisch behandelte. Überhaupt empfand 
ich meine Position als „Mittlere“ lange als 
sehr problematisch; beim Bergsteigen oder 
Skifahren war ich entweder die „Kleine“, 
die nicht recht mitkam, oder die „Große“, 
die für attraktive Angebote dann später 
schon als zu groß galt. Heute sehe ich diese 
damalige Zerrissenheit als steten Lernpro-
zess an, der mir Toleranz und Flexibilität 
beibrachte. Ich orientierte mich dann vor 
allem „nach unten“, auf die Jüngste der Ge-
schwister, schleifte sie überallhin mit und 
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Familie Linder auf der Gartenschaukel 1947 © privat

Geschwisterbande – Fluch und Segen
Ein Erfahrungsbericht

bin ihr auch noch heute sehr verbunden.
Es war eine besondere Herausforde-

rung, unter so vielen Geschwistern sich 
abzugrenzen, den eigenen Weg, die „eige-
ne Nische“, zu finden. Schon bei der Wahl 
des Musikinstrumentes, im Studium, bei 
Reisen und dann im Beruf. So sind wir alle 
fünf in sehr unterschiedlichen Sparten tä-
tig gewesen. Künstler oder Schauspieler 
zu werden, war damals von den Eltern her 
ausgeschlossen.

Als meine Eltern alt waren, war die 
Fürsorge für sie eine selbstverständlich 
geteilte Aufgabe, und wir rückten dabei 
wieder näher zusammen. Konkurrenz gab 
es kaum, es überwog das Gefühl der Ver-
antwortung und Dankbarkeit. Und nach 
ihrem Tod war das Aufteilen des Erbes eine 
neue Herausforderung, die uns – zwei Psy-
chologen waren darunter – nochmals ein 
Stück näher brachte. Alle waren bemüht, 
ein gemeinsames Erbe im Sinne der er-
lernten Familienzusammengehörigkeit zu 
übernehmen.

Summa summarum waren meine Er-
fahrungen mit meinen Geschwistern doch 
immerhin so positiv, dass ich den Weg ei-
ner eigenen großen Familie mit fünf Kin-
dern gegangen bin und dies eigentlich nie, 
vor allem auch jetzt im Alter nicht bereue. 
Kinder zu haben, die mit Präsenz, eigenen 
Ideen und später mit Sorge und Hilfsbe-
reitschaft da sind, das ist ein großer Schatz, 
den ich pflege und hege, und ich habe 
meine Freude daran. Ist es nicht eine allge-
mein gültige Erfahrung, dass wir das, was 
wir in ein Projekt investieren, auch irgend-
wie wieder zurückbekommen? Wenn aller-
dings Krankheit oder Katastrophen in einer 
Familie auftreten, dann kann die Kraft bre-
chen oder aber der Zusammenhalt wird 
noch enger und überlebenswichtig.

Auch sie, meine Kinder, habe ich ge-
fragt, wie sie sich in unserer Familie unter 
so vielen Geschwistern gefühlt haben. Ein 
Grundtenor: Sie hätten sich aufgehoben 
und geborgen gefühlt, viel soziale Kom-
petenzen erworben, wenig Konkurrenz 
empfunden und wären ungern als Einzel-
kind aufgewachsen. Manchmal hätte sich 
der eine oder andere allerdings mehr Zeit 
von Seiten der Eltern gewünscht und jetzt 
wären sie gerne einander geographisch 
näher. Wieder eine so große Familie auf-
zubauen erscheint meinen Kindern zwar 
wünschenswert, aber in der heutigen Be-
rufswelt kaum machbar.

Heute, so scheint mir, ist die Patch-
work-Familie eine weit verbreitete Reali-
tät. Sie verlangt sicher viel Verständnis und 
Toleranz, und die neu zusammen gewür-
felten Kinder haben die Möglichkeit, sich 
mithilfe eines klugen Elterneinsatzes zum 
neuen Geschwisterverband zu formieren. 
Schließlich ist ja auch St. Paulus so ein bun-
ter Geschwisterverband.

Susanne Fexer-Linder

Susanne Fexer-
Linder war 
über 40 Jahre 
Mitglied der 
St. Paulus-Ge-
meinde. Vor 
einem Jahr ist 
sie mit ihrem 
Mann nach 
München zu-
rückgekehrt.

FamiliE
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Zuhause
Unser Haus – 140 m2 Leben: mit Bedacht das Grundstück ausgewählt, mit 
Begeisterung jede einzelne Fliese gekauft, ein mulmiges Gefühl im Bauch, 
viel Geld im Spiel. Jede freie Minute reingesteckt, immer wieder umge-
baut, den familiären Bedürfnissen angepasst. Und doch ein Stück Stabili-
tät bei all den Veränderungen, ein Zuhause.

Kinder wurden geboren, aus zwei wurden drei. Lautes Toben im Garten. 
Plantschbecken an heißen Sommertagen, überall Sand, Eisflecken auf dem 
Sofa. Was soll´s? Wenn die Kinder groß sind, kaufen wir was Richtiges.

Da wo gestern noch Berge von Legosteinen auf dem Teppich lagen, hängt 
plötzlich ein „Zutritt verboten“-Schild an der Zimmertür. Heimliches 
Rascheln, bevor der Schlüssel umgedreht wird. Himmelhochjauchzend, zu 
Tode betrübt, knallende Türen, „Mama, kannst Du mal eben …“

Abitur, Auslandsaufenthalt, Auszug, Kloß im Hals. Aus Kindern werden 
Leute, aus Kinderzimmern schließlich Gästezimmer, falls die Kinder zu 
Besuch kommen.

Fröhliche Feste hat das Haus erlebt, liebevoll dekorierte Erstkommunion-
tafeln, spontanes Grillen auf der Terrasse, Geburtstage mit Piratenkuchen 
und Kirschkernwettspucken – und jetzt sitzen wir immer häufiger zu zweit 
am Tisch mit Portionen für fünf.

Das Haus wird leerer, freier vielleicht für heimlich gehegte Wünsche. 
Wir könnten ein Musikzimmer einrichten, eine Bibliothek, eine Sauna. 
Viel Raum für uns als Paar.

Verlockend, aber das Tischgebet klingt komisch. Leiser, hallt nach. 
Rituale müssen neu gedacht werden. Eine Aufgabe, lösbar.

Unser Haus bleibt ein Zuhause, für fünf oder zwei. Denn: „Wo zwei oder 
drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen.“

Andrea Kett

Aus: Du gibst meinem Leben weiten Raum. spirituelle Texte von Frauen, 
Hrsg.: Kett, Andrea, Keul, Hildegund, Schwabenverlag, Ostfildern 2011

aus DEm rEligionsuntErricHt

In Düsseldorf konnte ich auf meinem Weg 
in die Gemeinde beobachten, wie ein Schä-
fer seine Herde auf der Wiese am Rheinu-
fer hütete. In der Europaschule in Laeken  
sind solche Bilder weit weg. So habe ich 
mich mit der Klasse S1 (6. Schuljahr) auf 
einen Weg begeben, um das Wort Gottes 
zu verstehen. Wir sind ein konfessionell 
verbindender Kurs, d.h. evangelische und 
katholische Schüler werden in einer Grup-
pe unterrichtet. Die religiösen Autoritäten 
haben dies genehmigt, da die Einzelgrup-
pen zu klein waren. So freuen wir uns be-
sonders darüber, dass Sie diesen Artikel im 
Treffpunkt Gemeinde und im PaulusRund-
brief lesen können.

Als eingespieltes Team, das viel vonei-
nander gelernt hat, haben wir uns im Früh-
jahr an das Thema Gleichnisse gewagt. Zu-
nächst haben wir Bilder in unserer Sprache 
wiederentdeckt und dann die Bildworte 
Jesu verstanden. Wir haben auch Gleich-
nistexte den Mitschüler erklärt. Das war 
nicht einfach, da Gott anhand der  vorder-
orientalischen Agrarkultur und nicht des 
Stadtverkehr von Brüssel erklärt wird. Das 
brachte uns auf die Idee, die Aussage des 
Gleichnisses vom verlorenen Schaf in ein 
Gleichnis unserer Tage zu transponiert. 
Von diesen wunderbaren Texten lesen sie 
hier die Version von Fynn Kettner:

Für mich wird hier klar, dass wir eine 
Ausbildung und Auseinandersetzung be-
nötigen, um die Bibel zu verstehen. Denn 
indem Jesus die Form des Gleichnisses und 
der Bildrede wählte (> 30% seiner Worte), 
ermöglicht er uns auch heute, die große 
Theologie in unseren Alltag hinein zu neh-
men. Die Vielschichtigkeit Gottes können 
wir uns so an greifbaren und täglich erleb-
baren Beispielen immer wieder vor Augen 
führen. Wie cool ist das denn?

Pfarrerin Marianne Reysen

Wenn Jesus am Computer gespielt hätte ...
Aus dem Religionsunterricht an der Europaschule Laeken

Jesus und seine Jünger spielen  Mine-
craft, ein Computerspiel, das sie gerade 
zu Weihnachten bekommen haben. Jesus 
sagt : „Wenn wir das Spiel nun im survi-
val mode spielen würden und einer der 
100 Eisenblöcke eines Spielers wäre aus 
dem nicht geladenen Chunk verschwun-
den, würde der Spieler nicht seinen Chunk 
alleine lassen, mit all den anderen Eisen-
blöcken drin, und den einen Eisenblock 
suchen, auch wenn es nur einer wäre? 

Dann würde er doch sicher das Video, 
das er von seinem Spiel gemacht hat ins 
Netz stellen und seinen Fund mit all sei-
nen Followers teilen, oder?“ So will auch 
Gott, dass kein Einziger, und erscheine er 
noch so unbedeutend, verloren geht und 
freut sich, wenn er wieder gefunden ist.
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Spontane Hilfe für 
gestrandete Flüchtlinge

Nachdem in der letzten Woche bekannt wurde, dass eine 
größere Anzahl von Flüchtlingen im Parc Maximilian in der Nähe 

des Nordbahnhofs campiert und Hilfe gebraucht würde, haben sich 
zwei Mitglieder unserer Gemeinde gleich ein Bild von der Situation gemacht, 

indem sie hingefahren sind. 
Die Verantwortlichen dort berichteten von einer großen Hilfsbereitschaft, so dass 
z.Zt. keine Sachspenden gebraucht würden. Deswegen wurde am Sonntag, den 
6.9.2015 nach den Gottesdiensten zu einer Sonderspende aufgerufen, bei der die 
große Summe von 2.428,64 € gesammelt werden konnte. Dieses Geld wird einge-
setzt, um spontan helfen zu können, denn die Zahl der Neu-Ankommenden ist nicht 
planbar. Wir können also jetzt schnell reagieren und ggf. Wasser, Hygieneartikel u.ä. 
einkaufen und es dann schnell zu den Bedürftigen bringen. Wir werden über die Fa-
cebook-Seite Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés Bruxelles immer auf dem  
neuesten Stand gehalten. 

Sollten Sie die Sonderspende nach dem Gottesdienst Anfang September für Flücht-
linge verpasst haben, können Sie gerne noch per Überweisung Ihren Beitrag leisten. Die 
entsprechende Bankverbindung finden Sie hier: Katholische Gemeinde St. Paulus, ING-
Belgium, IBAN: BE 35 3630 7848 2437, Stichwort: Flüchtlinge. Danke allen Spendern!

Wolfgang Severin

Eine Überlegung wert – die Worte von Papst Franziskus beim Angelusgebet

Liebe Brüder und Schwestern, die Barmherzigkeit Gottes wird in den Werken eines je-
den Einzelnen von uns sichtbar. [...] Angesichts der Tragödie Zehntausender Flüchtlinge, 
die vor Tod, Krieg und Hunger fliehen und sich in der Hoffnung auf Leben auf den Weg 
gemacht haben, ruft uns das Evangelium. Es fordert uns auf, den  Kleinsten und Verlas-
senen der Nächste zu sein, ihnen eine konkrete Hoffnung zu schenken, statt es bei ein 
paar aufmunternden Worten zu belassen [...]

Mit Blick auf das anstehende Jubiläum der Barmherzigkeit wende ich mich deshalb 
an die Pfarreien, die geistlichen Gemeinschaften, die Klöster und alle anderen kirch-
lichen Einrichtungen in ganz Europa mit dem Appell, dem Evangelium konkret Ausdruck 
zu verleihen und eine Flüchtlingsfamilie aufzunehmen. Das ist eine konkrete Geste in 
Vorbereitung auf das Heilige Jahr der Barmherzigkeit. Möge jede Pfarrei, jede geistliche 
Gemeinschaft, jedes Kloster, jede Wallfahrtsstätte in Europa eine Familie aufnehmen, 
angefangen bei meiner eigenen Diözese in Rom [...] Mein Ruf richtet sich an meine Brü-
der und Bischöfe Europas, die wahren Hirten: Mögen sie in ihren Diözesen meinen Ap-
pell unterstützen und bedenken, dass Barmherzigkeit nichts anderes bedeutet als Liebe: 
„Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr für mich getan.”

Papst Franziskus am 6. September 2015
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Firmung 2015
Die Firmwoche 2016 in Meschede wird vom 

29. August bis 2. September stattfinden. Alle 

Jugendlichen, die im aktuellen Schuljahr die 

10. Klassenstufe (5. Sekundär an den Eu-

ropaschulen) besuchen, sind dazu herzlich 

eingeladen. Die weiteren Termine werden 

in der nächsten Ausgabe bekannt gegeben.

Kurz notiErt

Weihnachtsbaumverkauf

Auch in diesem Jahr verkauft 

die Gemeinde St. Paulus wieder 

Weihnachtsbäume zugunsten 

eines guten Zwecks. Näheres im 

Dezember-Rundbrief.

Sola 2016
(nm) Das nächste Sommerla-

ger findet vom 17.-23. Juli 2016 

statt. Die Anmeldung erfolgt 

wie gewohnt im Februar über 

unsere Homepage. Details im 

nächsten Rundbrief.
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14.10. Pfr. Wolfgang Severin zu Gast im JET 
28.10. Reformation gestern und heute
11.11. Entwicklungshilfe - Was macht die Gesell-

schaft für internationale Zusammenarbeit 
(GIZ)? 25.11. Lebensschutz Sophia Kuby,  „European Dignity 

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

JET-Termine
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Musikalische Exequien von Heinrich Schütz 

werden am 22.11.2015 („Ewigkeitssonntag“) 

um 10.30 Uhr im Gottesdienst der Emmaus-

gemeinde zu hören sein. Mitwirkende sind 

die ökumenische Kantorei, der Projektchor 

des EGZ und mehrere Solisten.

Internationaler Gottesdienst zum Schuljahresbeginn 
für die Schüler der Europaschulen, ihre Familien und alle, die gern  

kommen möchten, zelebriert von Msgr. Jean Kockerols
am Samstag, den 3. Oktober 2015 um 18.00 Uhr

in der Kirche Eglise du Collège St. Michel, 
Boulevard St. Michel 24, 1040 Etterbeek
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unsErE gottEsDiEnstE
Erntedank  Brüssel-Marathon, die Tervurenlaan ist sonntags gesperrt

Gen 2,18-24; Hebr 2,9-11; Mk 10,2-16
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

Sa. 03.10. 18.00 Uhr Internationaler Schulanfangsgottesdienst  
  (s. S. 27)
 18.30 Uhr Vorabendmesse, mitgestaltet von der Gregorianik- 
  Schola
So. 04.10. 10.30 Uhr Eucharistiefeier mit Kindergottesdienst 

28. Sonntag – B
Weish 7,7-11; Hebr 4,12-13; Mk 10,17-30
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

Sa. 10.10. 14.30 Uhr Firmung in Notre Dame des Grâces (s. S. 39)
 16.30 Uhr Ökiki, mitgestaltet von ökumenischen Kinderchor 
  in der Emmausgemeinde / EGZ (s. S. 45)
So. 11.10. 10.00 Uhr Eucharistiefeier mit Kindergottesdienst
 11.30 Uhr Eucharistiefeier, mitgestaltet von der  
  Ökumenischen Kantorei
Do. 15.10. 08.00 Uhr Morgenlob 

29. Sonntag – B  
Jes 53,10-11; Hebr 4,14-16; Mk 10,35-45
Kollekte für die Mission Universelle (Weltmissionssonntag)

So. 18.10. 10.00 Uhr Familiengottesdienst
 11.30 Uhr Eucharistiefeier 

30. Sonntag – B  
Jer 31,7-9; Hebr 5,1-6; Mk 10,46-52
Kollekte für Semya

Sa. 24.10 18.30 Uhr Vorabendgottesdienst mit Taizéliedern
So. 25.10. 10.30 Uhr Ökumenischer Gottesdienst in der Emmaus- 
  gemeinde / EGZ

Allerheiligen  
Offb 7,2-4.9-14; 1 Joh 3,1-3; Mt 5,1-12a 
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

So. 01.11. 10.00 Uhr Euchariestiefeier
 11.30 Uhr Eucharistiefeier 

Kurzfristig können sich Änderungen in der Gottesdienstordnung ergeben.
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unsErE gottEsDiEnstE
32. Sonntag – B

1 Kön 17,10-16; Hebr 9,24-28; Mk 12,38-44
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

So. 08.11. 10.00 Uhr Eucharistiefeier mit Kindergottesdienst
 11.30 Uhr Eucharistiefeier   

33. Sonntag – B
Dan 12,1-3; Hebr 10,11-14.18; Mk 13,24-32
Kollekte für Enseignement spécial

Sa. 14.11. 16.30 Uhr Ökiki in der Emmausgemeinde /EGZ (s. S. 45)
So. 15.11. 10.00 Uhr Eucharistiefeier mit Kindergottesdienst
 11.30 Uhr Eucharistiefeier  
Do. 19.11. 08.00 Uhr Morgenlob

Christkönig
Dan 7,2a.13b-14; Offb 1,5b-8; Joh 18,33b-37
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

Sa. 21.11. 18.30 Uhr Auftaktgottesdienst zur Eröffung der  
  Erstkommunionvorbereitung
So. 22.11. 10.00 Uhr Eucharistiefeier mit Kindergottesdienst
 11.30 Uhr Eucharistiefeier 

1. Adventsonntag – C  
Jer 33,14-16; 1 Thess 3,12-4,2; LK 21, 25-28. 34-36
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

Sa. 28.11. 18.30 Uhr Vorabendmesse mit Segnung der Adventskränze, 
  mitgestaltet von der Gregorianik-Schola (s. S. 43)
So. 29.11. 10.00 Uhr Familiengottesdienst, mitgestaltet vom  
  ökumenischen Kinderchor
 11.30 Uhr Eucharistiefeier
Do. 03.12. 07.30 Uhr Rorategottesdienst

2. Adventsonntag – C  
Bar 5,1-9; Phil 1,4-6.8-11, Lk 3,1-6
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

Sa. 05.12. 16.30 Uhr Ökiki in der Emmausgemeinde / EGZ (s. S. 45)
 18.30 Uhr Vorabendmesse
So. 06.12. 10.00 Uhr Eucharistiefeier mit Kindergottesdienst
 11.30 Uhr Eucharistiefeier

Schauen Sie daher bitte auch auf unsere Website www.sankt-paulus.eu.
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Liebe Gemeinde, liebe Freunde von St.Paulus,
im Juni hatten wir Sie darüber informiert, dass 

die bis dato vom Verband der Diözesen Deutschlands 
(VDD) finanzierte Pastoralreferentenstelle ersatzlos 
gestrichen wird und hatten Sie um Ihre Unterstützung 
gebeten. Bis zum Redaktionsschluss dieses Paulus-
Rundbriefes, den Sie nun in den Händen halten, ha-
ben wir es geschafft, die Stelle zu 85% zu erhalten. Das 
verdanken wir einer auf drei Jahre befristeten Teilfi-
nanzierung des VDD in Höhe von € 20.000,- jährlich 
sowie der Unterstützung all derjenigen, die unserem 
Aufruf durch eine großzügige Erhöhung ihrer Kirch-
geldzahlung oder durch die Neu-Aufnahme von Kirch-
geldzahlungen gefolgt sind. Ihnen gilt unser herzlicher 
Dank! Jeder Beitrag ist wertvoll und hilft, die Stelle zu 
erhalten. Sie sorgen wesentlich mit dafür, dass auch in 
Zukunft ein(e) Pastoralreferent(in) die Seelsorge und 
pastorale Arbeit in unserer Gemeinde aktiv mit gestal-
ten wird. Der Verwaltungsrat von St. Paulus verhan-
delt derzeit mit Frau Nina Müller, unserer bisherigen 
Pastoralreferentin, über die Fortführung ihres Amtes.

Trotz des sehr erfreulichen Zwischenergebnisses 
haben wir unser ursprüngliches Ziel einer Vollfinan-
zierung der Stelle nicht aus den Augen verloren. Dafür 
fehlen nun noch 15% (gut € 10.000,- pro Jahr). Wir ha-
ben die Österreichische Bischofskonferenz um einen 
Zuschuss ersucht, der die verbleibende Lücke schlie-
ßen kann. Das Ergebnis auf unsere Anfrage steht noch 
aus. 

Mit nochmaligem Dank für Ihre bisherige wert-
volle Unterstützung grüßt Sie herzlich

Der Kirchengemeinderat von St. Paulus

Pastoralreferentenstelle: 
Wir haben unser Ziel fast erreicht !

85 Prozent
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Die Ökumenische Kinderkir-
che (Ökiki) feierte Mitte Juni 
ihren letzten Gottesdienst 
vor der großen Sommerpau-
se. Trotz hochsommerlicher 
Temperaturen kamen 18 
Kinder vom Kindergarten- 
bis Grundschulalter mit ih-
ren Familien in die evange-
lische Emmausgemeinde. 
Nach liturgischer Eröffnung 
und Begrüßung durch das 
Team folgten alle gebannt 
der szenisch umgesetzten bi-
blischen Geschichte: Zachä-
us, den Jesus oben im Baum 
hockend entdeckt und dem 
er zuruft: „Steig eilends herunter, denn ich 
muss heute in deinem Haus einkehren!“, ist 
hoch erfreut. Die Umstehenden stimmt es 
eher mürrisch, ist Zachäus doch ein Hals-
abschneider und übler Steuereintreiber. 
Zachäus aber eilt nach Hause. 

Da wird es geschäftig in der Kinderkir-
che, denn alle packen mit an, eine festliche 
Tafel vor dem Altar zu decken. Die Kinder 
setzen sich zu Tisch, Jesus kommt und 

Zachäus verspricht Wieder-
gutmachung, die er sogleich 
„cash“ in Form von Goldta-
lern, natürlich aus Schoko-
lade, an die Kinder austeilt. 
In der anschließenden the-
ologischen Vertiefung (Lu-
kas 19, 1-10)  durch Pfarrer 
Wolfgang Severin wird Klein 
und Groß die Bedeutung 
der Geschichte deutlich. Je-
sus wendet sich allen Men-
schen zu, besonders denen, 
die keiner mag, den Unbe-
liebten, den außerhalb der 
Gesellschaft Stehenden und 
er holt sie in die Gemein-

schaft zurück. Er kommt zu uns und kann 
das Leben jedes Einzelnen verändern. 

Bewegungslieder, begleitet von Quer-
flöte und zwei Gitarren, und ein im Kreis 
gesprochenes „Vater Unser“ runden den 
Gottesdienst ab. Draußen gibt es dann Ge-
tränke und Zeit für Gespräche und Basteln. 
Kurzweilig war es und rund. Ökiki eben!

Karin Dröll

Jesus zu Besuch bei Zachäus
Ökiki – lebendiger Gottesdienst für Groß und Klein

Die nächsten Ökikis finden am 10. Oktober, 14. November und 5. Dezember 2015  
jeweils um 16.30 Uhr in der Emmausgemeinde / EGZ statt

Und wer Lust hat mitzumachen:

Das Vorbereitungsteam trifft sich nach Absprache, Terminanfragen in den Gemeinde-
büros oder bei Eva Hirsch ( eva.m.hirsch@gmail.com).
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Die Jakobspilger auf ihrer silbernen Pilgerreise © Irma van Paassen

Auch in diesem Sommer sind Angehörige 
der beiden deutschsprachigen Gemein-
den Brüssels auf einem der zahlreichen 
Jakobswege gepilgert, die seit dem Mittel-
alter durch ganz Europa nach Santiago de 
Compostela führen. Zu ihrem 25. Jahresju-
biläum hatte sich die ökumenische Pilger-
gruppe ein Teilstück des sogenannten Bre-
tonischen Weges gewählt, der nordsüdlich 
vom Ärmelkanal zur unteren Loire verläuft 
und auf dem seinerzeit Pilger aus Nord-
frankreich, England, und Irland nach San-
tiago de Compostela strebten. Unser dies-
jähriges Pilgerziel war allerdings weniger 
ehrgeizig: Wir wollten auf eigenen Füßen 
lediglich Nantes an der Loire erreichen, am 
Ende einer Strecke von etwa 150 Kilome-

tern quer durch die Departements Mor-
bihan und Loire Atlantique. Wie gewohnt 
wollten wir unser Wanderziel in zehn Ta-
gen erreichen. Zwanzig Personen fanden 
sich diesmal zu diesem gemeinschaftlichen 
Erlebnis zusammen, fünf Ehepaare und 
zehn einzelne Pilgerinnen.

Freilich legten nicht alle Pilger die gan-
ze Strecke per pedes zurück; der in Rennes 
gemietete Kleinbus wurde nämlich nicht 
nur zur Beförderung unserer schweren 
Koffer, sondern gelegentlich auch für echte 
„Nottransporte“ benutzt.

Von Brüssel in die Bretagne ließen wir 
uns bequem mit TGV und Linienbus der 
SNCF bringen. Josselin am Oust, ein tra-
ditionsreiches Pilgerstädtchen, war erster 

Auf Pilgerwegen in der Bretagne
Ökumenische Pilgerschaft vom 19. bis 28. August 2015
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Übernachtungsort. Richtig begann die 
Wanderung aber erst in Sérent, einem klei-
neren Ort 15 Kilometer südlich von J. 
Die erste Hälfte der Wanderstrecke 
endete in Redon an der Vilaine, 
dem bedeutendsten Fluss der 
Bretagne, wie Josselin eben-
falls ein historisch bedeu-
tender Ort. Hier – im Morbihan 
– erlebten wir bei hochsommer-
lichen Temperaturen ein Stück 
Bretagne, wie man es von Pro-
spekten für Touristen kennt: Helle 
Dörfer im Sonnenlicht mit Blumen-
schmuck an Kirchen und Häusern. 
Redon war auch temperaturmäßig 
sozusagen der Wendepunkt: In dem 
nun erreichten Departement Loire At-
lantique setzten Regen und Wind ein, 
das Wandern wurde beschwerlicher, 
die Ortschaften erschienen uns grauer, 
unwirtlicher, ja ärmlicher als ihre nördli-
cheren Nachbarn. Vielleicht nur ein sub-
jektiver Befund?

Gelegentlich entdeckten wir im Ver-
lauf unseres Weges Spuren des mit-
telalterlichen Jakobuskultes: In einer 
Dorfkirche oder an einem für die Bre-
tagne typischen Calvaire eine Jakobsfi-
gur; am Wegrand eine dem hl. Jakobus 
geweihte Kapelle; an einer Kirche 
oder auch an einem Wohnhaus eine 
in die Mauer eingemeißelte Muschel.

Was das Landschaftserlebnis be-
trifft, so kamen diejenigen Wanderer 
auf ihre Kosten, die Wegen in 
der Ebene solchen durch 
Hügel- oder Bergland den 
Vorzug geben. Mehrere 
Tage lang verlief unser Weg 
entlang des Brest-Nantes-
Kanals oder an den Ufern 

des Oust oder des Isac. Wo die Uferbö-
schung den Blick freigab, konnten wir über 

Weiden, Wiesen oder Sumpfland bis 
zum Horizont blicken. 

Hatten wir morgens unsere 
alltäglichen traditionellen An-

dachten pünktlich nach einem 
festen Schema abgehalten, 

so konnten wir abends – nach 
vollbrachter, oft stundenlanger 
Wandermühe – nur gelegent-
lich noch einem kurzen Vortrag 
eines Mitpilgers/einer Mitpilge-

rin zuhören, in welchem uns die 
Geschichte der Kelten oder die der 
Bretagne oder einer bedeutenden 

bretonischen Person nahegebracht 
werden sollte.

Und unsere Unterkünfte? Durchweg 
kamen wir in schlichten, aber sauberen 
Familienhotels  unter. Kein Pilger hat 
sich über etwa erlittene Unbill beklagt. 
Wie hätte er auch sollen? Hatten doch 
unsere erfahrenen Organisatoren Anne-
rose und Werner alle Mühe gehabt, auf 
unserer touristisch kaum erschlossenen 
Wanderstrecke in den spärlich vorhan-
denen Herbergen überhaupt Quartiere 
für zwanzig Personen zu finden.

Als Fazit dieser 25. Pilgerwande-
rung sei dies versucht: Alle Pilger 
haben – dank des Gemeinschafts-
geistes, der unsere Pilgergruppe seit 

jeher beflügelt hat, und dank des gu-
ten Willens jedes einzelnen – die an 

sie gestellte Herausforderung 
auch diesmal erfolgreich 
bestanden.

Hermann Kunhardt
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Gottessuche auf dem Pilgerweg  

Das Thema unserer Morgenandachten

„Wenn ihr mich von ganzem Herzen und ganzer Seele sucht, 
so will ich mich finden lassen“

(5. Mose 4, 29)

Gottessuche war das Thema unserer Morgenandachten, die wir je nach Gelegenheit bald 
in einer Kirche oder Kapelle, bald in der freien Natur gefeiert haben. Jeden Tag  hat ein 
anderer Pilger die Andacht gestaltet, in der wir anhand ausgewählter Bibeltexte darüber 
nachgedacht haben, wo und wie wir Gott suchen und finden können.

Haben wir die kostbare Perle gefunden und bewahrt – so wie das Gleichnis der Schatz-
suche (in Matthäus 13, 44) es andeutet? Vermutlich haben wir alle verstanden, dass wir 
als Suchende aufbrechen und auf dem Weg bleiben müssen, Wegweiser beachten und 
keine Mühe scheuen sollen.

Erfahrungen aus vielen Pilgerjahren lassen uns ahnen, wo sich Gott finden lässt:  in der 
Begegnung und Gemeinschaft, aber auch in der Stille, im Staunen über Gottes wunder-
bare Schöpfung, und dann, wenn wir uns gegenseitig Trost und Hilfe geben, und schließ-
lich beim Beten.
 
„Auf Gottessuche“ war bereits das Thema der ersten Pilgerschaft vor 25 Jahren. Im Rück-
blick erkennen wir, dass wir Pilger Jahr für Jahr zwar stets mit verschiedenen Themen, 
aber immer wieder auf Gottessuche unterwegs waren.

Bei unserer letzten Andacht in der prächtigen, lichtdurchfluteten Kathedrale von Nantes 
bekam jeder in der Runde als Zeichen unserer Gemeinschaft und unseres gemeinsamen 
Glaubens eine Weintraube gereicht,  die uns an Jesu Wort erinnern sollte: 

„Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben; 
niemand kommt zum Vater, denn durch mich.“ 

Elfriede Kunhardt
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Ab Montag, 24.08.15, machten sich 29 
Firmbewerber zur fünftägigen Firmwoche 
auf. Sie begaben sich auf den spannenden 
Weg, ihren eigenen Glauben zu entdecken 
und zu erforschen. Die Abtei Königmün-
ster im sauerländischen Meschede bot die 
perfekte Umgebung, um dies gelingen zu 
lassen. Die anfangs in Schulen gespaltene 
Gruppe wuchs nach dem ersten Kennen-
lernen recht schnell zusammen, sodass am 
Ende der Woche neue Freundschaften ent-
standen. Benedikt OSB Müller machte die 
Jugendlichen mit den Hausregeln bekannt. 
Ein „gelassener“, „richtig lustiger“, „super 
netter“ Mönch, so die Beschreibungen der 
Firmlinge.

Bruder Benedikt führte die Firmanden 
in das Stundengebet ein und ließ 
somit die Brüsseler am Kloster-
leben teilnehmen. Seine Beglei-
tung der Gruppe, die gemein-
samen Stundengebete und die 
Führung durchs Kloster sowie 
die Kirche hinterließen einen 

„friedlichen“, „entspannten und chilligen“ 
Eindruck bei den Jugendlichen. Einige be-
eindruckte auch die „unglaublich nette, 
lockere und aufgeschlossene Art“ sowie 
die „schöne Atmosphäre“. Dennoch war es 
dem ein oder anderen ein „bisschen viel 
Kirche“.

Zur Ikone kommt täglich ein Element dazu
Jeden Abend stand die Gestaltung ei-

ner eigenen Ikone an. Passend zum Tages-
thema kam also jeden Abend ein neuer 
Teil zur Collage hinzu. So wurde am ersten 
Abend die Grundlage mit der Lebensfarbe 
geschaffen, die den jetzigen Zustand des 
Lebens in einer Farbe ausdrückt.

Am zweiten Tag wurde sich mit dem 
vergangen Leben beschäftigt 
und eine Lebenskurve mit 
prägenden Ereignissen (so-
wohl positive als auch nega-
tive) skizziert. Die Firmanden 
überlegten, was sie zu die-
sem einzigartigen Menschen

Firmvorbereitung im Kloster

rücKblicK
gemacht hat, wie sie es jetzt sind und an 
welcher Stelle Gott in ihrem Leben auf-
taucht.

Mittwochs kam ihr aktuelles Gottesbild 
hinzu, also das Bild, was ihrer Vorstellung 
von Gott jetzt gerade am nächsten kommt. 
Am Tag darauf standen das Glaubensbe-
kenntnis und anschließend ein Stationen-
lauf an. Er verlief unter dem Thema: „Ich 
lege meine Lasten ab!“ Die Stationen wur-
den schweigend durchlaufen wie auch der 
komplette restliche Nachmittag. Vertieft 
in sich selbst gab es die Möglichkeit zur 
Beichte. Am Abend wurden Scherben auf 
die Ikonen geklebt, stellvertretend für das 
Zerbrochene im Leben.

Der letzte Tag wurde mit dem Ab-
schlussthema „Lasst Euch begeistern!“ 
überschrieben. Die Begeisterung soll vom 
heiligen Geist ausgelöst werden. Die Ju-
gendlichen schrieben, nachdem sie sich 
mindestens eine Geistesgabe wie z.B. Stär-
ke oder Weisheit aussuchten, einen Brief 
an den heiligen Geist mit persönlichen 
Wünschen an ihn. Die ausgesuchte Gabe 
des heiligen Geistes fand ebenfalls einen 
Platz auf der Ikone. Der letzte Programm-
punkt fand in der Kapelle der Klosterkirche 
statt. Eine Schnur verband alle Teilneh-
mer im Kreis miteinander. Jeder hielt sich  
daran fest. Der festgehaltene Teil des 
Bandes wird nun als Zeichen der Gemein-
schaft am Arm getragen.

Klara Hilsendegen
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Am 6. September feierte unsere evangelische Schwestergemeinde ihren neuen Namen 
Emmausgemeinde sowie gleich zwei Jubiläen, ihr sechzigjähriges Bestehen sowie vierzig 
Jahre Evangelisches Gemeindezentrum in der Avenue Salomé. Für St. Paulus gratulierte 
Pfarrer Wolfgang Severin mit den folgenden Worten:

Auch wenn die Geschichte der Evangelischen Deutschsprachigen Gemeinde in Belgien 
und speziell in Brüssel länger ist als die vierzig Jahre, derer in 2015 gedacht wird, so ist 
es doch sicher wertvoll, das Bestehen des Gebäudes, in dem die Gemeinde gegenwärtig 
zu Hause ist, gründlich zu feiern. Vierzig Jahre sind eine Zeit, in der man sich an den Be-
stand eines Hauses gewöhnt hat – es gehört einfach zum Alltag dazu, man nimmt es als 
selbstverständlich wahr. Umso wichtiger ist, sich ab und an zu fragen, was denn eigentlich 
wäre, wenn es NICHT da wäre. 

WENN das EGZ nicht bestünde, würde ein Ort fehlen, der nun schon zwei Generationen 
evangelischer Christen zur Heimat wurde, ein Ort, in dem Kinder den Glauben ge-
lernt haben,  Erwachsene Sinn christlichen Lebens erfahren haben und alte Men-
schen eine Antwort auf die letzten Fragen gegeben und bekommen haben.

WENN das EGZ nicht bestünde, dann müssten die evangelischen Christen deutscher  
Sprache irgendwo ständig in Brüssel bei einer anderen Gemeinde zu Gast sein.

WENN das EGZ nicht bestünde, dann müsste die Gemeinde immer Rücksicht auf den  
Terminplan der Gastgebergemeinde nehmen.

WENN das EGZ nicht bestünde, dann würden die Besucher des Woluwe-Sport- 
zentrums an dessen Ausgang nicht immer wieder mit der Kirche konfrontiert.

WENN das EGZ  nicht bestünde, wäre die Katholische Gemeinde St. Paulus der einzige 
geistliche Anlaufpunkt für Christen deutscher Sprache.

WENN das EGZ nicht bestünde, würde der katholischen Gemeinde das Gegenüber, der 
geschwisterliche Kooperationspartner, das Ying vom Yang fehlen.

Aus diesem Grunde sage ich Euch von ganzem Herzen: Gut, dass es Euch gibt! Zu Eurem 
Jubiläum wünschen die katholischen Geschwister im Glauben evangelische Treue zum 
Wort, Offenheit für die Ängste, Nöte und Fragen der Menschen unserer Zeit, ein Gespür 
für das Wirken Gottes in der Welt, vor allem aber wünschen wir Euch SEINEN Segen.

Wolfgang Severin

Jubiläum in der Emmausgemeinde

vorscHau

Firmung 2015

Seit Mai haben sich in diesem Jahr 30 Jugendliche aus unserer  
Gemeinde auf den Empfang der Firmung vorbereitet. Am 

Samstag, den 10. Oktober 2015 
um 14.30 Uhr

 
wird Weihbischof Ansgar Puff aus dem Erzbistum Köln das heilige  
Sakrament spenden. Den Festgottesdienst feiern wir in der Kirche 

Notre Dame des Grâces, 
Av. du Chant d‘Oiseau 2, 1150 Brüssel.

Unsere Firmanden:

Marlene Bechmann • Justus Berling • Ellen Maria Botschek
Marie-Sarah Boudon • Jeremias Brost • Christopher Bruss

Javier Castillo Janschek • Josephine-Charlotte Coleman 
Hannah De Wolf • Konstantin Dittrich • Julia Forster 

Max Haizmann • Jonas Heiderer • Hans-Jannik Hennen 
Charlotte Hooijer • Pablo Ibanez Beine • Fabian Jaeger

Niels Jürss • Lukas Just • Julian Koller • Katharina Pettauer
Patrick Pollmeier • Benedikt Rudischhauser • Maxim Rudischhauser

Jan-Bernhard Schiltz • Anton Speiser • Verena Subelack
Charlotte  Van Liedekerke • Hannah Wessely • Melanie Ziegler

Der Finger Gottes schreibt in dich hinein, 
damit du das Wort des Lebens kündest. 

Elisabeth v. Schönau (1129-1164)
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Kaminabend    
am Dienstag, den 13. Oktober 2015, um 20.00 Uhr 

Die Enzyklika über die Sorge für das gemeinsame Haus
Mit dem „gemeinsamen Haus“ ist die Erde gemeint, die Gott uns anvertraut hat.  
„Laudato si - gelobt seist Du, Herr“ nennt Papst Franziskus seine 2. Enzyklika. Diese Ein-
gangsworte sind kein Latein, sondern dem Italienisch jenes früheren Franziskus entnom-
men, der mit ihnen seinen Lobgesang auf die Schöpfung anheben ließ. Ins Lateinische 
muss die Enzyklika erst noch übersetzt werden, dagegen lag sie von Anfang an auch auf 
Arabisch vor - der Papst wendet sich mit ihr nicht nur an Christen, sondern an alle Men-
schen dieser Erde. Er ruft zu globalem ökologischem Verantwortungsbewusstsein auf. Er 
geht von einem menschengemachten Klimawandel aus. Klimaskeptiker sollten sich auf-
gefordert fühlen, ihre Meinung zu überdenken und sich ein paar Gewissensfragen zu stel-
len. Doch das ist nicht die zentrale Botschaft des neuen Sendschreibens, das mit gleicher 
Dringlichkeit von den Millionen Tonnen Müll spricht, welche die reichen Länder produzie-
ren oder vom Leerfischen der Meere. Selbstverständlich ersetzt die Enzyklika weder die 
Entscheidungen, die wir für September von der UNO erhoffen 
(der Papst wird dazu nach N.Y. reisen), noch die Beschlüsse des 
Klimagipfels in Paris von Ende November. Aber sie möchte uns 
alle zum Umdenken bringen: Wir sollten lernen, unsere Erde 
als Geschenk zu sehen und uns selbst als ihre Hüter. Darüber 
wollen wir sprechen mit

Dr. Peter Troberg, 
früherer Beamter der Europäischen Kommission, Amateur-
theologe und langjähriges Gemeindemitglied, der die Enzyklika 
vorstellen wird.

Ökumenischer Abend
Eine gemeinsame Veranstaltung der Reihen 

Kaminabend und Bibel im Gespräch
am Dienstag, den 20. Oktober, um 20.00 Uhr 

in St. Paulus
Der Abend soll dazu dienen, die Besonderheiten und Werte der jeweils anderen Konfes-
sion besser kennen zu lernen. Von evangelischer Seite wird Pfarrer Dr. Thorsten Jacobi 
aus Antwerpen sprechen zum Thema: „Bibel, Liturgie und Amt - ein Blick auf die evange-
lische Konfessionsfamilie“. Der Refernt zum katholischen Liturgieverständnis wird später 
bekannt gegeben.

vorscHau

Herzliche Einladung 
zum 

53. Frühstückstreffen für Frauen in Brüssel

am Donnerstag, den 15. Oktober 2015 um 9.30 Uhr im EGZ
Frau Karin Ackermann Stoletzky spricht zum Thema:

„Fliegende Frösche – Wie man lernt, Menschen zu aktzeptieren“
Warum ist es eigentlich manchmal so selbstverständlich einfach und manchmal so müh-
sam und schwer, mit anderen Menschen umzugehen? Warum fliegen anderen Menschen 
manchmal die Herzen zu und manchmal „fliegen die Fetzen“?  Kommen Sie sich selbst auf 
die Schliche und entdecken Sie unterhaltsam und erkenntnisreich die Chancen und Grenzen 
Ihrer Toleranzfähigkeit. Frau Ackermann-Stoletzky ist Diplom-Sozialpädagogin und Sozial-
wissenschaftlerin und eine gern gesehene und gehörte Referentin bei den Frühstückstref-
fen für Frauen. Das „Frühstückstreffen“ möchte Frauen die Gelegenheit geben, auf christ-
licher Grundlage über Lebens- und Glaubensfragen nachzudenken. Auf Wunsch können sich  
Teilnehmerinnen in Gesprächsgruppen treffen, um im kleineren Kreis das Thema zu ver- 
tiefen. Es besteht die,Möglichkeit einer Kleinkinderbetreuung während der Veran-
staltung. (Bitte teilen Sie uns dies mit Ihrer Anmeldung mit). Anmeldung unter  02-
243.03.34 oder unter  frauenfruehstueck@hotmail.com. Der Teilnahmebetrag: 14 € 
ist vor Ort zu entrichten.

Ihr ökumenisches Frauen-Frühstücksteam

Herbstkonzert mit der Capella Bruxellensis
Lassen Sie uns den Beginn des Herbstes gemeinsam feiern!  
Die schillernden Farben der Wälder der Heimat von Johann  
Sebastian Bach und das Licht und die Extravaganz der  
venezianischen Lagune von Antonio Vivaldi bilden eine wundervolle 
Symbiose. Ein Konzert reich an Farbe und Herz

am Sonntag, den 18. Oktober 2015, um 18.00 Uhr
in St. Paulus.

Antonio Vivaldi (1678-1741)
Concerti grossi RV 114 & 157

Motette „Sum in medio tempestatum“ 
für Sopran und Orchester RV 632

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Orchestersuite in D-Dur BWV 1068 (Streicherversion)

Kartenverkauf: Erwachsene 15 € /Jugendliche 8 € /Kinder 5 €
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Erinnern zur Versöhnung
Seit vielen Jahren schon wird am Volkstrauertag auch mit Beteiligung deutschsprachiger 
Einrichtungen in Belgien eine Gedenkfeier auf dem Soldatenfriedhof in Lommel im Nor-
den Flanderns gehalten. Bei diesem Gedenken an 50.000 Gräbern vornehmlich junger 
Soldaten aus dem 1. Weltkrieg steht die Versöhnung zwischen den damaligen Kriegs-
gegnern im Vordergrund. So nehmen neben Delegationen aus Belgien und Deutschland 
auch amerikanische, britische, polnische, tschechische und solche anderer Nationen 
teil, so auch die evangelische Gemeinde Brüssel und St. Paulus.

Zu dieser Feier, die mit einem deutschsprachigen Gottesdienst am Sonntag, den 15. 
November 2015 um 11.45 Uhr beginnt, und zum anschließenden Gedenken auf dem 
Friedhof selbst sind alle Gemeindemitglieder herzlich eingeladen. 

Wolfgang Severin

Kaminabend 
am Dienstag, den 17. November 2015, 

um 20.00 Uhr

Robert Henkel spricht zum Thema:

Wie sich Wissen und Glauben ergänzen -- 

dargestellt am Beispiel  moderner Kosmologie

Oft wurde und wird ein Gegensatz zwischen Wissen und Glauben bzw. rationalen, sinn-
lichen und emotionalen Erfahrungen angenommen. Nach einer kurzen Einführung zur 
grundsätzlichen Beziehung zwischen Wissen und Glauben soll in diesem Vortrag am Bei-
spiel der Erkenntnisse moderner, naturwissenschaftlicher Kosmologie gezeigt werden, 
wie sich Wissen und Glaube bzw. das Welt- und Menschenbild der modernen Naturwis-
senschaften und des Christentums  gegenseitig plausibel ergänzen können.

Dr. Robert Henkel arbeitet bei der Europäischen Kommission, wo er sich insbesondere 
mit der Integration digitaler Netze beschäftigt.

vorscHau

(ws) In der Vorabendmesse  zum 1. Advent am Samstag, den 28.11.2015, kann jeder 
seinen  Adventskranz mit zur Kirche bringen, um ihn feierlich segnen zu lassen. Diese 
schöne Tradition aus Österreich möchten wir gerne in St. Paulus aufleben lassen. Die 
Messe findet um 18.30 Uhr statt.

Willkommen in St. Paulus

Rentrée 2015

Herzliche Einladung  zum Begrüßungsempfang an alle, die neu oder in guter Tradition 
nach Brüssel und Sankt Paulus kommen.

Wir freuen uns auf ein Kennenlernen oder Wiedersehen und auf diese Gelegenheit zum 
Austausch nach der Sommerpause bei einem Glas im großen Saal.

Pfarrer Wolfgang Severin Ulrich Weigl (Vorsitzender des KGR)

 

Am 22. November 2015

im Anschluss 
an die 11.30 Uhr-Messe
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Martinsumzug am 11.11.2015
Wie jedes Jahr findet am Mittwoch, 
den 11.11.2015, unser traditioneller 
Martinsumzug im Park von Tervuren 
statt. Beginn ist um 17 Uhr am Spie-
gelvijver.  Der Treffpunkt befindet 
sich vom Marktplatz kommend bei 
der Wiese am Ende des ersten Wei-
hers. Kinder und Eltern sind dazu 
herzlich eingeladen!

Nach dem Umzug gibt es Punsch für die Kinder und Glühwein für die Erwachsenen. Der 
Erlös kommt unserem Argentinienprojekt „Casa del Niño“ zugute. Bitte konsultieren Sie 
auch unsere Homepage www.sankt-paulus.eu bezüglich eventueller Änderungen auf-
grund von Wetterbedingungen.
Am Samstag vor St. Martin, also am 7. November 2015, kön-
nen von 15.00 bis 17.00 Uhr im Gemeindezentrum gegen 
einen kleinen Unkostenbeitrag Laternen gebastelt werden. 
Anmeldung hierzu bis 4.11.2015 per Mail an das Sekretariat  
( sekretariat@sankt-paulus.eu, bitte mit Altersangabe der 
Kinder).

Alle Messdiener sind herzlich eingeladen zur

Ministranten-Nikolausfeier
am Samstag, den 5. Dezember 2015

von 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr

im Gemeindezentrum

Damit der Nikolaus auch an alle denken kann, bitten wir 
um Anmeldung bis zum 3.12.15 bei unserer ADiA Klara  
Hilsendegen unter ADiA@sankt-paulus.eu.

vorscHau

am Samstag,den 05. Dezember 2015,um 16.30 Uhr

Diese Ökiki-Gottesdienstfeiern werden vorbereitet und gestaltet von einem Team beider Ge-
meinden. Infos gibt’s in der evangelischen (  02/762.40.62) und in der katholischen Gemeinde 
( 02/737.11.40). Oder möchten Sie regelmäßig über die Termine der Ökumenischen Kinder-
Kirche informiert sein? – Dann mailen Sie uns unter gemeindebuero@egz.be.

Ökiki, Kinderchor und Jungbläser des Posaunenchors 
singen und musizieren gemeinsam mit Kindern und Eltern zum Advent.

Samstag, 10. Oktober 2015, 
um 16.30 Uhr

Samstag, 14. November  2015, 
um 16.30 Uhr

kumenische Kinder-Kirche
Wir freuen 

uns auf dich!

jeweils in der Emmauskirche (EGZ), Av. Salomé, 1150 Brüssel

!

Die Hochzeit zu Kana Wie geht teilen?

         

	  

ADvENtSS  NGEN
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aus DEr EmmausgEmEinDE
Emmausgemeinde – Deutschsprachige Evangelische Gemeinde

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

Wegsucher-treffen – 1x im Monat samstags
Herzliche Einladung an alle 13-15-Jährigen!

Sa., 10.10. 2015, 16.30h-18.30 Uhr im 1. Stock der Emmausgemeinde beim 
ersten Treffen im Schuljahr 2015-2016! Kennenlernen – 
Freunde treffen – Spielen – Singen – Neues erfahren, wie 
zB diesmal: Was feiern eigentlich jüdische Jugendliche an 
Sukkot? Lasst euch überraschen!

Sa., 14.11.2015, 16.30-ca.18.30 Uhr Exkursion zum jüdischen und christ-
lichen Friedhof in Kraainem (Fahrdienst von Eltern erbeten) 
– welche Unterschiede gibt es in jüdischer und christlicher 
Grabkultur? Anschließend gehen wir Pommes essen am Place 
Jourdain.

Euer  Wegsucher-Team mit Ulrike Weißer, Martina Kunz & Birte Grages

Reformationsfest 2015  
Am Samstag, den 31. Oktober, um 19.00 Uhr  wird Pfarrer  
Dr. Thorsten Jacobi aus Antwerpen in der Emmauskirche (EGZ) 
einen Vortrag halten zum Thema:

„Die reformatorische Entdeckung – 
ein Blick in Martin Luthers theologische Werkstatt“

Pfarrer Jacobi wird dabei auf die Entwicklung eingehen, die der 
junge Mönch Martinus in Folge seiner theologischen Studien an 
den Psalmen, den Evangelien  und den Paulusbriefen genom-
men hat, die dann zu seiner sogenannten „Reformatorischen 
Entdeckung“ und der folgenden Auseinandersetzung mit der 
damaligen Kirche führte. Herzliche Einladung!

Am Sonntag, den 1. November, feiern wir dann um 10.30 Uhr Gottesdienst zum  
Reformationsfest mit Abendmahl.

aus DEr EmmausgEmEinDE

Wachet auf, ruft uns die Stimme
Konzert für Trompete und Orgel

Samstag, den 21. November 2015, 18.00 Uhr
in der Emmauskirche (EGZ)

Simon Moll – Trompete
Christoph Schlütter – Orgel

Der Eintritt ist frei, um eine Spende für die Kirchenmusik wird gebeten.

Bibel  im Gespräch
„Flüchtlinge und Fremde in der Bibel“

An ausgewählten Beispielen soll gezeigt werden, was die Bibel (Altes und Neues  
Testament) zu diesem Thema zu sagen hat. Mit einer Einführung durch Pfarrer  
Reinhard Weißer.

Mittwoch, 25. November 2015, 20.00 Uhr
Emmausgemeinde (EGZ)

Wir laden herzlich in die Emmausgemeinde ein zum Adventsgottesdienst am  
1. Advent (29. November 2015) mit anschließendem

Adventsbasar
und fröhlichem Beisammensein. Es werden wieder Adventskränze, Weihnachts- 
gebäck, Marmeladen usw. zum Verkauf angeboten. 

Auch in diesem Jahr können Sie einen Adventskranz 
bestellen (Liste im Gemeindebüro,  02-762.40.62). 
Die vorbestellten Kränze bitte am Samstag, 28.11.15 
von 11.00-14.00 Uhr abholen. Alle samstags nicht 
abgeholten Kränze gehen am Sonntag in den all- 
gemeinen Verkauf.
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„Der Herbst ist immer unsere beste Zeit“, schrieb Goethe. 
In diesem Sinne: Nutzen Sie die stürmische Herbstzeit und 
machen Sie es sich zu Hause gemütlich mit guten Büchern 

aus unserer Bücherei. Auch in diesem Jahr werden wir die Frankfurter Buchmesse hin-
sichtlich interessanter Neuerscheinungen beobachten. 

Ihr Bibliotheks-Team

Herbsttermine der Bücherei

bücHErEi DEr EmmausgEmEinDE

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: Herbstferien: 2.-8.11.2015

Öffnungszeiten der Bücherei

Wir lesen, was Kindern Freude macht. Für Kinder von 5 – 7 Jahren, Treffpunkt Bücherei, 
ohne Anmeldung und kostenfrei, jeweils donnerstags 16.15-17.30 Uhr, 22.10 & 19.11.15

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

Programm Lesekreis

13. Oktober Robert Seethaler „Der Trafikant“
 Vor dem Hintergrund der politischen Ereignisse von 1937/1938 in Wien 

entwickelt der österreichische Schauspieler und Schriftsteller Robert 
Seethaler die tragikomische Geschichte von Franz, einem 17jährigen 
vom Lande, und seiner Freundschaft zu Sigmund Freud.

17. November Sybille Lewitscharoff „Apostoloff“
 „Apostoloff“ ist ein autobiographisch geprägter satirischer Roman, in 

dem zwei Schwestern in Bulgarien unterwegs sind, wohin die sterb-
lichen Überreste ihres bulgarischen Vaters überführt werden. Es 
kommt zu einer Abrechnung mit dem Vater und dessen Herkunfts-
land. Sybille Lewitscharoff wurde 2013 mit dem Georg-Büchner-Preis  
ausgezeichnet. 

Vorlesenachmittage für Kinder von 5 bis 7 Jahren

am Donnerstag, den 3.12.15, Anmeldung für Kinder ab 6 Jahren nach den Herbstferien

Vorankündigung Nikolausbasteln

zEHn FragEn

1. Können Sie einen Psalm nennen, ein Gebet oder sonst einen Text, der Ihnen wichtig 
ist?
„Du kannst nicht tiefer fallen als in Gottes Hand“, ein ungleich tröstendes Wort und 
für mich wertvoller Lebensbegleiter.

2. Eine Geschichte aus der Bibel, die Sie selbst am liebsten miterlebt hätten?
Die Verklärung Christi. Die Bibelstelle war mir schon vor  unserer letztjährigen Israel-
reise bekannt, aber als ich sie vor Ort am Berg Tabor in Galiläa an unsere Pilgergruppe 
gerichtet hörte, berührte sie mich besonders. Das Licht und die Stimme müssen etwas 
Wunderbares gewesen sein. Die anwesenden Apostel wussten sicher nicht, was da 
gerade geschieht. Sie hörten aber: Das ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. 
Eine klare Ansage!

3. Welches Kirchenlied singen Sie gern?
Ich singe gerne, und daher gibt es viele Antworten. Als erstes möchte ich die Lieder 
von Huub Oosterhuis erwähnen, die ich am Anfang meiner St. Paulus Zeit durch den 
damaligen Pfarrer Bernd Rotermann kennenlernen durfte. Inzwischen habe ich mit 
anderen Gemeindemitgliedern auch Oosterhuis Liedtage in Holland und Belgien be-
sucht. Andere Lieder wären da „Deine Gnade sei mit uns“, „Da berühren sich Himmel 
und Erde“, und natürlich viele andere Lieder aus dem Gotteslob.

4. Worin liegt für Sie die Kraft der Kirche?
Der Gemeinschaft von verschiedensten Menschen, die der Glaube an Jesus Christus 
eint, einen Rahmen und Raum zu geben.

5. Welches sind die wichtigsten Herausforderungen der Kirche?
Ich finde, dass sich die Kirche wieder mehr ihrer eigentlichen Botschaft widmen muss, 
anstatt sich jahrelang mit Diskussionen zu beschäftigen, die zwar theologisch notwen-
dig sein mögen, aber die Menschen nicht berühren, ja eher wegstoßen. Jahrelang 

10 Fragen  
an

Christian Straßer, 

verheiratet, zwei Kinder, seit 2000 Mitglied unserer Gemeinde, 
viele Jahre Rendant und nun Präsident des Verwaltungsrates 

unserer Gemeinde
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hören wir Diskussionen, ob Wiederverheiratete die 
Kommunion erhalten sollen, ob Verhütung rechtens 
ist, ob Frauen Leitungsfunktionen ausfüllen können 
und so weiter. Die christliche Nächstenliebe ist doch 
das Kernelement, und da fehlt mir beispielsweise ge-
rade in der brennenden Flüchtlingsfrage oft ein klares 
und deutliches Wort der Kirche. Wer fordert mehr 
Mitmenschlichkeit? Nächstenliebe? Wo doch Liebe 
das Wesentliche unseres Glaubens ist!

Aber Kirche sind wir alle, und ich möchte dabei 
nicht nur ein Kirchenoberenbashing betreiben, das 
ist mir zu wenig, das macht man auch gerne mit Po-
litikern, um anderen Schuld geben zu können. Es gibt 
auch Herausforderungen für den einzelnen Christen. 
Jesu Ruf „Folge mir nach“ ist in der realen Welt schon 
eine Herausforderung. Ich glaube es genügt nicht, Gottesdienste und Kirchenmusik 
zu genießen, vorübergehend mal in der Not auszuhelfen. Wir bleiben dabei doch in 
unserer Eigenbezogenheit hängen, daraus will uns die Botschaft aber befreien.

6. Wie fühlen Sie sich als Christ in unserer Gesellschaft?
Grundsätzlich gut! Einerseits kann man mit der Aussage, sonntags in die Kirche zu 
gehen, Mitmenschen verwundern, andererseits fühle ich mich auch stolz, einen  
Glauben zu haben, der mich leitet und hält.

7. Wie empfinden Sie die Sankt-Paulus-Kirche?
Ich kann nicht verhehlen, ein Leo Zogmayer-Fan zu sein, daher kann diese Frage nur 
mit „überaus gelungen“ beantwortet werden. Die Art und Weise, wie in Brüssel Got-
tesdienst gefeiert wird, ist für mich sehr ansprechend. Leo Zogmayers Gespür für Räu-
me und Liturgie lässt etwas geschehen, das ich in normalen Kirchen nicht so erlebe.

8. Was ist Ihnen unsere deutschsprachige Gemeinde im Ausland wert?
Sehr viel und ich freue mich, diese Gemeinde mittragen zu dürfen.

9. Was bedeutet für Sie katholisch?
Aufgewachsen in einer 100% katholischen Umgebung kannte ich lange Zeit nichts an-
deres. Heute fühle ich mich in dieser Gemeinschaft auf dem richtigen Platz und gut 
aufgehoben.

10. Eine Person, ein Wort, ein Bild – worin finden Sie den christlichen Glauben am  
prägnantesten ausgedrückt?
Papst Franziskus in seiner unglaublichen Liebe und Barmherzigkeit.

zEHn FragEn

© privat

intErna
Chronik der Gemeinde

Neu aufgenommen in die Gemeinde wurden

am 04.07.2015 Ben Keller

Vincent Keller

16.08.2015 Leonardo Morrica

Zueinander ja gesagt haben

am 15.08.2015 Shane Bernard Murphy und  
Johanna Tysarczyk in Sinsheim, 
Deutschland

Kollektenergebnisse Juli – August 2015

Aufgaben der 
Gemeinde

Aufgaben der 
Diözese

Juli 1.286,27 € 142,92 €

August 1.625,30 € 180,59 €

Gesamt 2.911,57 € 323,51 €

In den letzten Wochen wurden weitere 113,50 €  
für die Krankenstation in Bangladesch gespendet,  

der Gesamtbetrag erhöht sich somit auf 3.094,50 €.

Allen Spendern sei herzlich gedankt!
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gruPPEn & KrEisE
Adeste / Opération Ther-
mos (Obdachlosen- 
speisung an der Metro-
station Botanique)

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

Aupair-Treffen
1. + 3. Di/Monat, 20.00 Uhr, St. Paulus, Info: J. Schu-
bert 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 I. König, 
02-687.77.00 oder ilse.konig@pandora.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,  
Emmausgemeinde / EGZ, Info: U. Weißer,  
ulrikeweisser@gmail.com, M. Kunz, kunz-martina@
gmx.de, oder B. Grages, birte_grages@yahoo.de

Jugendtreff (ab 16 Jahre)

Fr oder Sa, ca. 1x monatlich nach Absprache, 19.00 
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

monatliches Treffen nach Absprache, Info:  K. Hilsen-
degen, 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: L. N. Föh-Auers-
wald, laura_auerswald@gmx.de oder 0460-972.937

gruPPEn & KrEisE

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. Emmaus-
gemeinde /EGZ, Info: K. Dröll, 0486-50.26.80 oder 
karin.droell@gmail.com

Ökumenischer Kinderchor 
Brüssel (7-11 Jahre)

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

Ökumenischer Posaunen-
chor

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

Ökumenischer Posaunen-
chor, Jungbläser

Mo, 19.00 Uhr, Emmausgemeinde / EGZ, Info: W. 
Hartmann, w.hartmann@emdmusic.com

Ökumenische Singgruppe 
(1-6 Jahre)

Mo, 16.30-17.15 Uhr, Emmausgemeinde / EGZ, Info: 
K. Gotthardt, karin.gotthardt@email.de

Seniorenkaffee
2. Do/Monat, 14.30-16.30 Uhr, St. Paulus, Info:  
G. Hilbert, 02-767.96.19 oder gisela.hilbert@gmx.de

Hey ihr Lieben, es ist soweit!

Der Jugendtreff von St. Paulus 
steht nach der großen 
Sommerpause endlich wieder 
vor der Tür! Ein chilliger 
Abend, bei dem man mit anderen 
Jugendlichen ab 16 Jahren lachen, reden 
spielen, singen oder tanzen kann! Die nächsten Treffen 
sind am 16.10 und 20.11. jeweils um 19.00 Uhr. Kommt zahlreich und 
bringt eure Freunde mit, wir freuen uns auf euch alle! 

Euer Vorbereitungsteam
Bei Fragen an ADiA Klara wenden: adia@sankt-paulus.eu

Unser Jugendtreffin

Jugendtreff von St. Paulus  Jugendtreff von St. Paulus  Jugendtreff von St. Paulus  Jugendtreff von St. Paulus  
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tErminE im übErblicK
Oktober

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

8 Do Seniorenkaffee, 14.30 Uhr, St. Paulus

10 Sa Firmung, 14.30 Uhr, Notre dam des Grâces (s. S.39)

10 Sa Jugendtreff für 13-15jährige, 16.30 Uhr, Emmausgemeinde (s. S. 46)

13 Di Kaminabend, 20.00 Uhr, St. Paulus (s. S. 40)

14 Mi JET – Junge-Erwachsenen-Treff, 20.00-22.30 Uhr, St. Paulus (s. S. 27)

15 Do Frühstückstreffen für Frauen, 9.30 Uhr, Emmausgemeinde (s. S. 41)

15 Do Frauengruppe, 20.00 Uhr, St. Paulus

16 Fr Jugendtreff ab 16 Jahre, 19.00 Uhr, St. Paulus (s. S. 53)

17 Sa Ministrantengruppenstunde, 15.00-17.00 Uhr, St. Paulus

18 So Konzert mit der Capella Bruxellensis, 18.00 Uhr, St. Paulus (s. S. 41)

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

20 Di Ökumenischer Kaminabend, 20.00 Uhr, St. Paulus (s. S. 40)

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

28 Mi JET – Junge-Erwachsenen-Treff, 20.00-22.30 Uhr, St. Paulus (s. S. 27)

31 Sa Vortragsabend, 19.00 Uhr, Emmausgemeinde (s. S. 46)

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

6-8 Fr-So KGR-Klausurtagung im Kloster Königmünster, Meschede

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

11 Mi Martinsumzug, 17.00 Uhr, Spiegelvijver, Park von Tervueren (s. S. 44)

11 Mi JET – Junge-Erwachsenen-Treff, 20.00-22.30 Uhr, St. Paulus (s. S. 27)

12 Do Seniorenkaffee, 14.30 Uhr, St. Paulus

13-15 Fr-So Kinderchorwochenende in Prüm (Eifel)

14 Sa Ministrantengruppenstunde, 15.00-17.00 Uhr, St. Paulus

14 Sa Jugendtreff für 13-15jährige, 16.30 Uhr, Emmausgemeinde (s. S. 46)

15 So Gedenkfeier zum Volkstrauertag, Beginn 11.45 Uhr, Lommel (s. S. 42)

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

17 Di Kaminabend, 20.00 Uhr, St. Paulus (s. S. 42)

19 Do Frauengruppe, 20.00 Uhr, St. Paulus

20 Fr Jugendtreff ab 16 Jahre, 19.00 Uhr, St. Paulus (s. S. 53)

21 Sa Konzert, 18.00 Uhr, Emmauskirche (s. S. 47)

22 So Begrüßungsempfang, nach der 11.30 Uhr-Messe, St. Paulus (s. S. 43)

25 Mi JET – Junge-Erwachsenen-Treff, 20.00-22.30 Uhr, St. Paulus (s. S. 27)

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

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

28 Sa Segnen der Adventskränze, 18.30 Uhr, St. Paulus  (s. S. 43)

29 So Adventsbasar, ab ca. 11.30 Uhr, Emmausgemeinde (s. S. 47)

imPrEssum
PaulusrunDbriEF n°475 – 10 - 11 2015 – oktober - november 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  (Dezember 2015/Januar 2016): 15. Oktober 2015
Redaktionsschluss für die übernächste Ausgabe (Februar/März 2016): 15. Dezember 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
Klara Hilsendegen
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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Einen aufschlußreichen 
Test unternahm ein englischer Journa-

list: Er kaufte ein Dreipfundbrot und stellte sich 
damit an belebte Straßenecken verschiedener Städte. 

Die Vorübergehenden forderte er auf, für dieses Brot eine 
Stunde lang zu arbeiten. Seine Ergebnisse:

In Hamburg wurde er ausgelacht.
In New York von der Polizei festgenommen.
Im afrikanischen Nigeria waren mehrere Personen bereit, für 

dieses Brot drei Stunden zu arbeiten.
Im indischen New Delhi hatten sich rasch mehrere 

hundert Personen angesammelt, die alle für 
dieses Brot einen ganzen Tag arbeiten 

wollten…

Der Wert eines Brotes


