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Liebe Gemeinde,

stehen Sie auch von Zeit zu Zeit an der Super-
marktkasse und beobachten fassungslos, mit 
welcher Ruhe dort alles vonstatten geht: fast 
meditativ zieht die Kassiererin die Waren über 
den Scanner, und bevor der Vorgänger in der 
Schlange nicht das letzte Marmeladenglas in 
der Tüte verpackt hat, wird auch das Porte-
monnaie nicht aus der Tasche gekramt, als 
wäre man davon überrascht worden, dass jetzt 
auch noch bezahlt werden muss… Oft genug 
bin ich so genervt davon, dass ich lieber an die 
Selbstscanner-Kasse gehe. Trotz des schlechten  
Gefühls, damit Arbeitsplätze zu zerstören.

Warten gehört nicht zu meinen Lieblingsbeschäftigungen und Geduld nicht zu meinen 
größten Stärken. Wenn ich im Alltag auf etwas warten muss, habe ich in erster Linie das 
Gefühl, meine Zeit zu verplempern, und das macht mich ärgerlich. Mit Ärger im Bauch 
wird das Warten dann wiederum auch nicht leichter.

Vor einiger Zeit hörte ich von jemandem, dass er die Zeiten vor roten Ampeln dazu nutzt, 
den Rosenkranz zu beten. Manchmal fällt mir das wieder ein und dann stelle ich fest, 
dass es nicht so schwer ist, die Wartezeit so umzuwidmen, dass sie von vermeintlich 
verlorener Zeit zu einem Gewinn wird. Beten ist dazu sicherlich eine gute Möglichkeit. 
Oder den Augenblick des Nichts-Tun-Müssens auszukosten. Oder sich gedanklich auf die 
Menschen oder den Termin vorzubereiten, der einen als nächstes erwartet.

Diese Erfahrung mag auch dazu geführt haben, dass die Kirche die Zeit vor Weihnachten 
und Ostern intensiv und bewusst als Wartezeit und Zeit der Vorbereitung gestaltet: Die 
Liturgie des Advent gibt uns die Zeit, uns bewusst zu machen, was es bedeutet, dass 
wir einen Gott verehren, der selbst Mensch geworden ist. Schritt für Schritt, Sonntag für 
Sonntag beleuchten die Lesungen und das Evangelium dieses Geheimnis. 

Liebe Leserinnen,
 liebe Leser des PaulusRundbriefs! 

Weihnachten steht vor der Tür – jetzt 
in der Adventszeit möchten wir uns 

diesem Fest in kleinen Schritten nähern, die 
Tür zu Weihnachten Tag für Tag ein wenig 
weiter öffnen. Der aktuelle PaulusRundbrief 
ist deswegen in diesem Jahr als Adventska-
lender gestaltet mit je einer Seite für jeden 
Dezembertag bis zum Christfest.
An unseren thematischen Teil des Rund-
briefs schließt sich das Hirtenwort von 
Erzbischof Dr. Koch an die Auslandsgemein-
den an, das wir Ihnen nicht vorenthalten 
möchten.
Auch aus dem Gemeindeleben gibt es wie-
der einiges zu berichten. Die Finanzierung 
der Pastoralreferentenstelle von St. Paulus 
ist gesichert, so dass auch weiterhin ein 
breites und buntes Programm für Jung und 
Alt angeboten werden kann. Das Kinderwo-
chenende in La Foresta und der Ministran-
tenausflug ans Meer waren ein voller Erfolg, 
29 Jugendliche haben sich firmen lassen – all 
dies spricht für eine engagierte Kinder- und 
Jugendarbeit in unserer Gemeinde.
In der Adventszeit sind alle Kinder eingela-
den, am Krippenspiel-Musical der Gemeinde 
teilzunehmen, außerdem dürfen wir uns 
wieder auf zwei Adventskonzerte freuen, 
und wer einen Weihnachtsbaum kaufen 
möchte, kann dies in St. Paulus tun und 
damit die Arbeit des JRS (Jesuit Refugee 
Service) unterstützen. Unsere Sternsinger 
bringen Ihnen am Anfang des neuen Jahres 
gerne ihren Segen und sammeln dabei für 
Kinder in Not. Zudem laden vielfältige Ver-
anstaltungen im neuen Jahr zum Mitmachen 
ein.
Ich wünsche Ihnen eine  
anregende Lektüre! 
Ihre

(A. Dohet-Gremminger)
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1. dezember: Über das Warten

Wer beim Warten nicht die Hände in 
den Schoss legt, dem fällt alles zu.

                               Thomas Edison

Loading... Please Wait!

ein Wort voraus
Auch die Idee der Adventskalender passt zu dieser schrittweisen Vorbereitung auf das 
Weihnachtsfest. Neben den üblichen Schokoladen-Kalendern und den gedruckten Ka-
lendern mit kleinen Bildern, die oftmals eher weniger auf die christliche Tradition abge-
stimmt sind, gibt es auch ein großes Angebot von Adventskalendern, die Kinder und/oder 
Erwachsene inhaltlich auf die Ankunft Christi vorbereiten wollen. 

Einen solchen Adventskalender halten Sie nun auch mit unserem aktuellen PaulusRund-
brief in der Hand: Für jeden Tag bis zum Heiligen Abend haben wir eine Seite gestaltet, 
die Ihnen helfen kann, die Wartezeit auf das Weihnachtsfest bewusst zu gestalten. Neben 
kurzen Impulsen und Bildern finden Sie Artikel über die Heiligen, die in der Adventszeit 
verehrt werden, und Gedanken über die Traditionen, die wir mit Advent und Weihnach-
ten verbinden. Für die letzten sieben Tage der Vorbereitung folgen Gedanken über die 
sogenannten O-Antiphonen – Gebetsrufe, die zum Eingang der Messe und des Stunden-
gebetes ab dem 17. Dezember gesungen werden. Darin wird Christus unter sieben Titeln 
angerufen und sein Kommen erfleht. 

Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre, eine erfüllte Adventszeit und ein geseg-
netes Weihnachtsfest!

Advent ist zunächst Warten, Erwarten. 

Das heißt, Tag für Tag in sich das Maranatha, 

das „Komm, Herr“, aufsteigen lassen. 

Komm für die Menschen! 

Komm für uns alle! 

Komm für mich selbst!

Frère Roger
Gründer der Communauté de Taizé

4 5



Frieden jetzt!

2. dezember: adveniat

Die Aktion Adveniat für die Menschen in 
Lateinamerika gehört seit über 50 Jahren 
zum Advent in deutschen katholischen Ge-
meinden. Dieses Jahr lese ich „Frieden jetzt 
– Gerechtigkeit schafft Zukunft“ und denke 
nur: Oh ja, Frieden jetzt, schön wär’s! Frie-
den für die Menschen in Syrien, die nicht 
mehr wissen, wohin sie fliehen sollen vor 
den Fassbomben, Frieden für die Men-
schen im Jemen, deren Wohnviertel seit 
Monaten von der saudischen Luftwaffe 
zusammengeschossen werden… Gibt es 
denn irgendwo ein Hoffnungszeichen? 
Frieden auf Erden?

In Kolumbien gibt es Hoffnung. Am 23. 
September diesen Jahres hat sich nach 
langen Verhandlungen in Havanna die ko-
lumbianische Regierung mit der FARC, den 
„revolutionären Streitkräften Kolumbi-
ens“, auf ein Friedensabkommen geeinigt, 
das über 50 Jahre Bürgerkrieg beenden 
soll. Für all die großen Fragen, die diesen 
blutigen Konflikt angeheizt und alle Frie-
densbemühungen bisher haben scheitern 
lassen, wurden konkrete Vereinbarungen 
getroffen: über eine Landreform und über 
Alternativen zum Drogenanbau, über die 
Demobilisierung von 10.000 Guerilleros 
und ihr Recht, am politischen Leben Ko-
lumbiens teilzunehmen, über Strafverfol-
gung und die Entschädigung der Opfer. Bis 
März 2016 sollen diese Vereinbarungen in 
einem umfassenden Friedensvertrag fixiert 
werden, und auch dieser Vertrag wird erst 
der Anfang sein eines langen Prozesses der 
Suche nach innerem Frieden. Alle Beobach-
ter warnen, dass dieser Prozess nicht gelin-
gen kann, wenn er nicht von außen unter-
stützt wird, wenn nicht auf allen Ebenen, 

von der nationalen über die regionalen 
Versöhnungskommissionen bis hinunter 
in die Dörfer und Städte, Gerechtigkeit 
geschaffen  wird, damit Frieden werden 
kann. Die katholische Kirche Kolumbiens 
spielt dabei eine zentrale Rolle, nicht nur, 
weil der Vorsitzende der Bischofskonferenz 
den Vorsitz der nationalen Versöhnungs-
kommission übernommen hat, sondern 
auch, weil sie mit ihrer Basisarbeit in den 
Gemeinden Menschen hilft, die entrechtet 
sind, Opfer von Gewalt wurden, von ihrem 
Land vertrieben wurden durch Guerilleros 
oder Paramilitärs. 

Adveniat will die Kirche in Kolumbien 
bei dieser Arbeit unterstützen. Anders als 
bei staatlichen Entwicklungshilfeprojekten 
definiert nicht Adveniat, was getan wer-
den muss. Es sind die Pfarrgemeinden und 
kirchlichen Einrichtungen vor Ort, die Un-
terstützung beantragen für Projekte, die 
sie bereits auf die Füße gestellt haben. Im-
mer geht die Initiative von unten aus, von 
Menschen, die entschlossen sind, mit ih-
ren geringen Mitteln etwas zu verändern. 
Immer wird Hilfe zur Selbsthilfe geleistet. 
Adveniat prüft die Anträge und fördert pro 
Jahr 2500 Projekte: Bildung für Straßen-
kinder und Tagelöhner, Volksküchen und 
Kleiderkammern, Zuflucht und Hilfe für 
missbrauchte Kinder… 

In allen Weihnachtsgottesdiensten 
werden Spenden für Adveniat gesammelt. 
Mehr über aktuelle Projekte auf  http://
www.adveniat.de/projekte/aktuelle-
projekte-auf-einen-blick.html und http://
www.adveniat.de/spenden/aktuelle-spen-
denaufrufe/radioschulen-guatemala.html.

3. dezember: der adventskranz

Der Ursprung unseres Adventskranzes
Der Adventskranz ist uns zu so einem vertrauten Symbol in der Adventszeit geworden, 
dass wir den Eindruck gewinnen könnten, es hätte ihn schon immer gegeben. Dem ist 
nicht so, es gibt ihn erst seit 176 Jahren und noch nicht einmal seit 100 Jahren in den 
katholischen Kirchen. 

1808 wurde der Erfinder des Adventskranzes, Johann Hinrich, als ältestes von acht 
Kindern der Familie Wichern geboren. Er wuchs geborgen in einer christlichen Familie 
unter einfachen bürgerlichen Verhältnissen auf.  Nach dem theologischen Examen 1832 
übernahm er die Stelle des Oberlehrers der Sonntagsschule in der Evangelischen Kirchen-
gemeinde St. Georg in einem Elendsviertel vor den Toren der Stadt Hamburg. Hier grün-
dete er ein Jahr später das Rauhen-Haus als Heim für verwahrloste und schwer erzieh-
bare Kinder. Er hatte sich zum Ziel gesetzt, den Kindern aus Armut und Missständen zu 
helfen und sich um sie zu kümmern. Seine Mutter und seine Schwester halfen ihm dabei.

Im Advent 1839 – inzwischen war das Rauhen-Haus schon erweitert worden, die 
Kinder lebten dort in familienähnlichen Strukturen zusammen – wurde Johann Hinrich 
Wichern wie jedes Jahr immer wieder von seinen Kindern bestürmt, wann endlich Weih-
nachten sei. Jeden Tag kam ein anderes Kind: „Wie viele Tage sind es noch?“ Da kam ihm 
die Idee: Er nahm ein altes Wagenrad und baute daraus einen Holzkranz, auf welchen er 
20 kleine rote und 4 große weiße Kerzen steckte. Jeden Tag wurde nun eine Kerze ange-
zündet, an den Werktagen eine rote kleine, an den Adventssonntagen eine weiße große, 
und die Kinder konnten nun selbst die Tage bis Weihnachten abzählen. Zudem leuchtete 
nicht nur der Kranz mit jedem Tag heller, sondern auch die Augen der Kinder strahlten 
von Tag zu Tag mehr vor wachsender Vorfreude.     

Aus diesem Wichernschen Adventskranz entwickelte sich der Kranz mit vier Kerzen, 
inzwischen traditionell aus Tannengrün gebunden. In einer katholischen Kirche hing ein 
Adventskranz erstmals erst im Jahre 1925, also genau vor 90 Jahren und zwar in Köln. 
Heute ist er aus unseren Häusern wie auch den katholischen Kirchen Deutschlands nicht 
mehr wegzudenken. 

(von Hermann Claudius, Urenkel von Matthias Claudius)

Immer ein Lichtlein mehr
im Kranz, den wir gewunden,

dass er leuchte uns so sehr
durch die dunklen Stunden.

Und so leuchtet die Welt
langsam der Weihnacht entgegen.

Und der in Händen sie hält,
weiß um den Segen! 

Zwei und drei und dann vier!
Rund um den Kranz welch ein Schimmer,

und so leuchten auch wir,
und so leuchtet das Zimmer.
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4. dezember: barbaratag
Der Überlieferung zufolge lebte Barbara als Tochter eines heidnischen Kaufmanns im 3. 
Jahrhundert in Nikomedien in der heutigen Türkei. Da ihr Vater in ständiger Sorge um 
seine Tochter war, ließ er sie, als er auf eine lange Handelsreise ging, in den Turm seines 
Hauses einsperren, um sie vor möglichen Gefahren der Außenwelt zu beschützen. Bald 
entdeckte Barbara, dass die Diener, die ihr manchmal Gesellschaft leisteten, Anhänger 
eines ihr fremden Herrn waren: Jesus – so nannten sie ihn. Sobald die Diener von ihrem 
Glauben erzählten, senkten sie die Stimmen und begannen zu flüstern, denn wer sich 
damals zu Jesus bekannte, wurde mit dem Tode bestraft. Barbara spürte, dass die An-
hänger des neuen Glaubens trotzdem glücklich und angstfrei lebten. „Wir vertrauen auf 
den Heiligen Geist. Er schenkt uns Kraft“, sagten sie. Immer stärker zog es Barbara zu den 
Christen hin, bis sie sich schließlich selbst taufen ließ. Am Tag ihrer Taufe ließ Barbara 
ein drittes Fenster in den Turm einbauen. Dieses Fenster ging nach Osten. Jeden Morgen 
erschien die aufgehende Sonne Barbara wie ein Versprechen. Sie dachte daran, dass auch 
Jesus mit dieser Sonne verglichen wurde, weil er die Nacht des Todes besiegt hatte und 
auferstanden war. 

Nach langer Zeit kam Barbaras Vater von seiner Reise zurück. Erstaunt stellte er fest, 
dass der Turm statt wie bisher zwei Fenster nun drei Fenster hatte. Als er seine Tochter 
zur Rede stellte, gestand sie ihm, dass sie den heidnischen Göttern abgeschworen habe 
und Christin geworden sei. „Diese Fenster erinnern mich jeden Tag an meinen Vater im 
Himmel, seinen Sohn Jesus Christus und den Heiligen Geist.“ Der Vater geriet vor Wut 
außer sich. Barbara musste fliehen und versteckte sich vor den Mauern der Stadt in einer 
Felsspalte. Am nächsten Tag traf sie einen Hirten und bat ihn um Hilfe. Dieser aber verriet 
sie aus Geldgier an ihren Vater, welcher sie in Ketten legen ließ und vor den Statthalter 
des Kaisers zerrte. Barbara wurde gefoltert und zum Tode verur-
teilt. Eingesperrt im Kerker benetzte Barbara einen verdorrten 
Kirschbaumzweig mit Tropfen aus ihrem Trinknapf, so dass die-
ser nach einigen Tagen zu blühen begann. Diese Blüten gaben 
Barbara bis zum Tage ihrer Hinrichtung Trost und Zuversicht. 
In den alten Geschichten wird berichtet, der Kaufmann hätte 
selbst das Schwert gegen seine Tochter gezogen und sie ent-
hauptet. Als er von der Richtstätte nach Hause gekommen 
sei, habe ein Blitz sein Anwesen in Schutt und Asche ge-
legt, und auch er selbst sei in dem Feuer umgekommen. 

Brauchtum zum Barbaratag
Zum Gedenken an die heilige Barbara stellen viele 

Christen am 4. Dezember frisch geschnittene Zweige 
in eine Vase. In der Wärme der Wohnung treiben die-
se Zweige neue Knospen, so dass sie zu Weihnachten 
in voller Blüte stehen. Im tiefen Winter sollen diese 
blühenden Zweige für Hoffnung und neues Leben 
stehen. Ec
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In der Folge der Tage wird es geschehen… 

Er zählt zu den großen Vier der Propheten und ist vielleicht der Größte unter ihnen: Je-
saja. Er lebt im 8. Jahrhundert vor Christus in Jerusalem, im Reich Juda. Er ist aktiv in der 
Politik und berät die Könige Achat und Hiskija. Seine Anteilnahme an den politischen 
Angelegenheiten seines Landes macht ihn zu einem Nationalhelden. Als Prophet ist er 
„auch ein genialer Dichter, mit seinem glänzenden Stil und der Leuchtkraft seiner Bilder 
ein ‹Klassiker› der Bibel. Seine Dichtungen sind von einer gesammelten Gewalt, einer ma-
jestätischen Wucht und ausgewogener Erhabenheit, wie sie 
niemals mehr erreicht werden sollten…“ (Jerusalemer Bibel, 
Einleitung zu den Propheten, 1016).

In der Zeit größter militärischer und politischer Bedro-
hung setzt er nicht auf Bündnisse, sondern auf den Glau-
ben an den Gott Israels allein. Von ihm allein kommt Hilfe 
und Rettung. Dieser Gott ist ein fordernder Gott. Er verlangt 
Gerechtigkeit im mitmenschlichen Leben, und Lauterkeit im 
Herzen statt Heuchelei im Religiösen und Kultischen. Wo 
diese Gerechtigkeit und Lauterkeit fehlen, ist die Gesell-
schaft dazu verurteilt, auseinander zu brechen.

Angesichts der konkreten Verhältnisse in Juda und sei-
nen Nachbarländern ist der Untergang unabwendbar, wenn 
nicht heute, dann morgen. Am Horizont aber zeichnet sich 
bereits ab, dass dieser Untergang nicht endgültig ist. Aus 
dem Stumpf des abgehauenen Baumes wächst ein neues 
Reis. Über dem Volk, das in Finsternis lebt, geht ein neues, 
strahlendes Licht auf: Zeichen für das Kommen eines neu-
en, milden, gerechten Herrschers, der Gerechtigkeit bringt 
– des Messias. Ein Leben in Frieden wird dann möglich: 
Wolf und Lamm, Kalb und Bär liegen beieinander, das Kind 
steckt ohne Gefahr seine Hand in die Höhle der Natter. Man 
übt sich nicht mehr in der Kriegskunst, aus Waffen werden 
Pflugschar und Winzermesser. Und schließlich: Alle Völker 
pilgern zum heiligen Berg Zion, um Gott in Frieden zu die-
nen.

Jesaja’s Dichtungen und Weissagungen sind nicht in er-
ster Linie das Ergebnis des Sprechens eines selbstbewussten 
Menschen. Sie wurzeln in einem Reinigungserlebnis: erst 
nachdem ein Seraph mit einer glühenden Kohle vom Altar 
auf das Geheiß Gottes seine Lippen berührt und damit ge-
reinigt hatte, ist er fähig auszusprechen, was er schaut: dern 
aktuellen Zustand der Gesellschaft und in weiterer Folge 
Bedrohung und Zerstörung, aber auch Rettung und Frieden.

5. dfezember: der ProPHet JesaJa
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6. dezember: nikolaus
„Zie ginds komt de stoomboot uit 
Spanje weer aan. Hij brengt ons 
Sint-Nicolaas, ik zie hem al 
staan.” Mit diesem nieder-
ländischen Nikolauslied (ge-
sungen zur Melodie von „Im 
Märzen der Bauer“) werden 
Sinterklaas und seine zahl-
reichen Gehilfen, die Zwar-
ten Pieten, alljährlich Mitte 
November am Ufer der Schelde 
in Antwerpen begrüßt, wenn sie 
von Bord des Dampfschiffes kommen, 
das sie der Überlieferung nach von Spa-
nien nach Belgien gebracht hat. Mehrere 
Fernsehsender übertragen die Ankunft des 
heiligen Mannes. Der Bürgermeister von 
Antwerpen höchstpersönlich empfängt 
Sinterklaas und seine Pieten und berichtet, 
ob die Kinder der Stadt im vergangenen 
Jahr auch artig waren. In einer großen Pa-
rade zieht Sinterklaas dann durch die Stadt 
zum Rathaus und begrüßt vom Balkon aus 
die dort versammelten Menschenmassen. 

Sobald sich Sinterklaas im Land befin-
det, stellen die Kinder abends ihre Schuhe 
vor den Kamin, in die sie ihre Wunschzet-
tel stecken; dazu kommt eine Möhre oder 
etwas Heu für den Schimmel, mit dem 
Sinterklaas über die Dächer reitet. In der 
Nacht klettern die Pieten durch die Ka-
mine, holen Wunschzettel, Heu und Möhre 
ab und hinterlassen ein paar Süßigkeiten 
oder kleine Geschenke, um das Warten auf 
den 6. Dezember zu erleichtern.

Am Abend des 5. Dezember werden die 
Schuhe dann ein letztes Mal aufgestellt, 
und am Morgen des 6. Dezember finden 
die Kinder (hoffentlich) die lang ersehnten 
Geschenke. Da dieser Tag oftmals auf  
einen normalen Arbeits- und Schultag 
fällt, verlegt man das Nikolausfest auf das  

Wochenende davor oder danach. 
Da Sinterklaas an mehreren Or-

ten Päckchen zurücklassen 
kann, feiert man nicht nur 
zu Hause, sondern auch bei 
den Großeltern und Paten. 
Was für uns Deutsche der 
Heiligabend ist, ist für Belgier 
und Niederländer das Sinter-

klaasfest, das wichtigste Fest 
der Kinder mit Geschenken und 

allem Drum und Dran. 
Bei der alljährlichen Nikolausfeier in der 

Schule tritt der Sinterklaas übrigens immer 
als ziemlich vertrottelter und vergesslicher 
alter Mann auf, während sich die Pieten 
zur Freude der Kinder als Akrobaten und 
Spaßmacher aufführen und oftmals die 
verrücktesten Streiche spielen. Jeder Piet 
hat seine Aufgabe, so gibt es u.a. Einkaufs-
Pieten, Einpack-Pieten, Transport-Pieten, 
Akrobat-Pieten und noch viele, viele mehr. 

Da zu den Wundertaten des heiligen Ni-
kolaus auch die Rettung von in Seenot gera-
tenen Seefahrern gehörte, wurde er zu ih-
rem Schutzpatron, und so ist es nicht ganz 
unlogisch, dass er mit dem Dampfschiff 
anreist. Nach der Überlieferung kommt  er 
aus Spanien, weil im Jahr 1087 süditalie-
nische Seefahrer den Sarkophag des Hei-
ligen Nikolaus in Myra aufbrachen und 
seine Gebeine in ihre Heimatstadt Bari 
überführten. Sie entschuldigten den Raub 
damit, dass vor der Eroberung von Myra 
durch die Muslime die Reliquie gesichert 
werden sollte. Bari lag damals im König-
reich beider Sizilien, wo Karl V. später Kö-
nig wurde. Sein Sohn Philipp II. erbte die 
Niederlande, Spanien und das Königreich 
Sizilien. So kommt der belgische und nie-
derländische Sinterklaas eben aus Spanien. 

7. dezember: licHt

Wenn wir’s hüten, führt durch jedes Dunkel 

Ein Licht uns, stille brennend in der Brust.

                                     Ludwig Uhland
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8. dfezember: maria
Maria. 
Mutter Jesu.

Viel wurde über sie gesagt und geschrieben. Viel-
fache Bedürfnisse haben die Menschen auf sie pro-
jiziert. Die erste Jüngerin. Die süße Jungfrau. Der 
sanfte, weibliche Anteil eines allzu maskulin-domi-
nant vorgestellten Gottes.

In der Bibel ist von ihr nicht viel die Rede. Sie ist 
die jungfräulich Gebärende, das Gefäß für die Geburt 
Gottes als Mensch. Nicht viel mehr als das, und wenn 
Jesus als erwachsener Mensch auf sie zu sprechen 
kommt, macht er deutlich, dass Blutsbande für ihn 
nicht die ausschlaggebenden sind.

Unter dem Kreuz taucht sie wieder auf. Den to-
ten Sohn darf sie in ihren Armen halten: ein Bild, 
das  tief einschneidende (man denke an das Bild der 
Maria mit dem Messer im Herzen) Menschheitser-
fahrungen widerspiegelt, solange junge Menschen in 
unsere Kriege ziehen.

In unserer Lebens- und Glaubenswirklichkeit spielt Maria eine eher geringe Rolle. Meine 
bayerisch-katholische Großmutter betete tagtäglich zu Maria. Maria war ihre Mittlerin 
zum großen, fernen Gott. Unsere Gottesbilder lassen den direkten Kontakt zum Gott der 
Liebe zu. Brauchen wir Maria noch? Der kirchliche Festkalender gedenkt ihrer regelmä-
ßig, doch im Grunde ist sie eine Randfigur. 

Vorbildliche, erste Jüngerin, an der Gott exemplarisch aufzeigt, was uns alle einmal 
erwartet. Theologische Konstrukte, die uns nur peripher beschäftigen, wenngleich sie 
sicher Wichtiges ausdrücken wollen.

An Weihnachten ist uns Maria aber doch irgendwie nahe. Wir hören jedes Jahr wieder 
von der hochschwangeren Frau, die mit einem Kind von rätselhafter Herkunft im Bauch 
vor überfüllten Herbergen steht und schließlich in einem Stall Schutz für die Geburt fin-
det. In den Stall kommt keine Hebamme, sondern die am äußersten Rand der Gesell-
schaft Stehenden, die Hirten. 

Die rührselige Erzählung vom mild lächelnden Jesusknaben vermag nicht darüber hin-
wegzutäuschen, dass es kein gutes Ende gibt mit dieser Geschichte. Maria überlebt ihren 
Sohn, sieht ihn einen grausamen Tod sterben. 

Eine Frau mit Freuden und Leiden, wie Menschen sie immer erlebt haben und noch er-
leben. Eine Frau wie wir. Nicht besonders großartig, nicht besonders geistreich, sondern 
einfach „normal“. Und trotzdem, oder vielleicht gerade deshalb? Identifikationsfigur un-
zähliger Menschen, die sich auf die Geschichte Gottes mit den den Menschen einlassen.

9. dezember: ocHs und esel

Sarkophag des Stilicho in Sant’Ambrogio, Mailand, um 385 © Wikipedia

Ochs und Esel sind seit frühchristlicher Zeit fester Bestandteil der bildlichen Darstel-
lungen der Geburtsgeschichte Jesu. Die Weihnachtsgeschichte nach Lukas (Lk 2,1–20 EU) 
erwähnt zwar die Futterkrippe, in die das neugeborene Kind gelegt wird, jedoch keinen 
Ochs und keinen Esel. Nur in den apokryphen Schriften finden Ochs und Esel Erwähnung. 
Erst das Pseudo-Matthäus-Evangelium berichtet in Kapitel 14: 

Am dritten Tag nach der Geburt des Herrn verließ Maria die Höhle und ging 
in einen Stall.
Sie legte den Knaben in eine Krippe, und ein Ochse und ein Esel beteten ihn 
an.
Da ging in Erfüllung, was durch den Propheten Jesaja (Jes 1,3) gesagt ist:
Ein Ochse kennt seinen Herrn und ein Esel die Krippe seines Herrn;  
aber Israel kennt’s nicht, und mein Volk vernimmt’s nicht. 

Von hier aus, so wird angenommen, hielten Ochs und Esel schon in den ersten christ-
lichen Jahrhunderten Einzug in den Stall zu Bethlehem. In der frühchristlichen Literatur, 
etwa in einer Weihnachtshomilie des Augustinus, wurden Ochs und Esel als Sinnbilder 
der beiden Teile der christlichen Kirche gedeutet, die aus Juden (Volk Gottes) und Hei-
den (alle anderen Völker) gebildet sei. Dem Trienter Konzil (1545–1563) gelang es später 
nicht, sie um der „Wahrheit“ der Bibel willen von der Krippe zu verbannen.

Auch heute noch sind Ochs und Esel an der Krippe Ausdruck einer besonderen Volks-
frömmigkeit. Das Heilige rückt in den Alltag. Die weihnachtliche, heilige Geschichte wird 
mitten ins Leben gesetzt.

Auch in St. Paulus werden Ochs und Esel wieder an der Krippe unter dem Weihnachts-
baum stehen und Wärme verbreiten.
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10. dfezember: Über das scHenken
Weihnachten. 
Gott schenkt uns seinen Sohn. 
Gott schenkt den Menschen die wahre Menschlichkeit.
Das freut uns so sehr, dass auch wir Menschen 
uns an Weihnachten gegenseitig beschenken wollen.

Wir schenken ein Stück von uns selber mit, 
wenn wir schenken: wir widmen dem Beschenkten Zeit, 
indem wir uns ein Geschenk ausdenken und besorgen. 
Das ist schön. 

Jedoch, bei aller Freude am Schenken, gerät es uns doch oft zur Last. 
Was will oder soll ich schenken? 

Wem „muss“ ich etwas schenken?
Worüber könnten die zu Beschenkenden sich freuen?

Und wie schwer kann uns die Antwort fallen, 
wenn wir nach unseren 

„Weihnachtswünschen“ gefragt werden... 

Eigentlich ist es doch großer Unsinn, 
den wir da Jahr für Jahr an Weihnachten veranstalten. 

Wann schenken wir denn schon Dinge, 
die der oder die Beschenkte WIRKLICH braucht??

Und was hat das noch mit dem Geschenk Gott zu tun? 
Zumal unsere Geschenke nur zu oft den Konsumwahn unterstützen.

Ein Beispiel, wie es anders gehen kann, findet man auf der homepage www.zeit-statt-
zeug.de. Unter den Stichworten Nackenmassage statt Schal, Waldluft statt Parfum oder 
Puppentheater statt Spielzeug findet man Geschenkideen, die nicht die Überfülle unseres 
Besitzes mehren, sondern ein wenig mehr Lebendigkeit und Beziehungsqualität in unser 
Leben bringen. 

Die Hirten im Weihnachtsevangelium haben dem kleinen Kind in der Krippe keine 
Geschenke geschickt, sondern sie waren da. Sie haben ihre Zeit, ihr Da-Sein geschenkt. 
Sie haben vielleicht gespürt, dass Gott sich selber schenkt. Keinen materiellen Reichtum, 
sondern inneren Reichtum haben sie in der Krippe gefunden.

Warum nur schenken WIR zu Weihnachten Dinge?

11. dezember: WeiHnacHtsbäckerei

Eine meiner schönsten Kindheitserinnerungen an die Adventszeit sind die Samstagnach-
mittage oder -abende, an welchen wir alle zusammen in der Familie gebacken haben. 
Meine Mutter hatte für diese Tage am Vorabend oder Vormittag schon den Teig vorbe-
reitet, so konnte es nachmittags gleich losgehen. Rings um den Küchentisch versammelte 
sich die ganze Familie. Und auch wenn ich erst drei oder vier Jahre alt war, so bekam auch 
ich meine Teigkugel, mein kleines Wellholz und meine Kinderausstechförmchen. Der Teig 
wurde gleich probiert und irgendwie fragte ich mich oft, warum er denn noch gebacken 
werden musste, er schmeckte doch so schon sooo gut! 

Für so einen gemeinsamen Backabend mit groß und klein eignet sich das folgende 
Rezept:

Zitronenplätzchen
(die kleinen Sterne auf dem Plätzchenteller)

 
250 g Butter mit
200 g Zucker
1 Prise Salz 
6 Eigelb schaumig rühren. Von
2 unbehandelten Zitronen die Schale abrei-
ben und auspressen. Etwas von der abgerie-
benen Zitronenschale und 2 EL Zitronensaft 
in die Schaummasse rühren. Rest beiseite 
stellen.
500 g Mehl, mit
1 TL Backpulver vermischt, darunter arbei-
ten. Teig mind. 1 Std. kalt stellen. Ausrollen 
und ausstechen.

Bei 200°C etwa 10 Min. backen.

Mit 200 g Puderzucker  Zitronensaft und heißem Wasser den Zuckerguss anrühren und 
die Brödle nach dem Backen sofort bestreichen und mit der abgeriebenen Zitronen- 
schale, Pistazienhälften, Schokostreusel oder buntem Streusel dekorieren.

Plätzchen – Brödle – Kekse – Guetzli – Plätzchen – Brödle – Kekse – Guetzli – Plätzchen 

Plätzchen – Brödle – Kekse – Guetzli - Plätzchen – Brödle – Kekse – Guetzli – Plätzchen 
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12. dezember: HerbergssucHe
Denn sie hatten sonst keinen Platz in der Herberge ...

Ja, es gab wirklich keinen Platz mehr, selbst die Notquartiere waren überfüllt, Heer-
scharen von Menschen waren nach Bethlehem gekommen und sollten sich registrieren 
lassen. Ein bürokratischer Wahnsinn, diese Steuerschätzung! Die römische Verwaltung, 
wie immer völlig unfähig, wälzte das Problem einfach auf die Gemeinden ab. Und die 
mussten gucken, ob sie für einen Mann und seine hochschwangere Frau wenigstens noch 
einen Stall fanden und ein bißchen Stroh, damit die nicht auf dem nackten Boden schla-
fen mussten. 

... Und so kam der Heiland in unsere Welt.

Komm in unsre stolze Welt
Herr, mit Deiner Liebe Werben.
Überwinde Macht und Geld, 
laß die Völker nicht verderben.
Wende Haß und Feindessinn
Auf den Weg des Friedens hin.

Komm in unser reiches Land,
der du Arme liebst und Schwache,
daß von Geiz und Unverstand
unser Menschenherz erwache.
Schaff aus unserm Überfluß
Rettung dem, der hungern muß.

Komm in unser festes Haus,
der du nackt und ungeborgen.
Mach ein leichtes Zelt daraus, 
das uns deckt kaum bis zum Morgen; 
denn wer sicher wohnt, vergißt, 
daß er auf dem Weg noch ist.

Komm in unser dunkles Herz,
Herr, mit deines Lichtes Fülle;
daß nicht Neid, Angst, Not und Schmerz
deine Wahrheit uns verhülle,
die auch noch in tiefer Nacht
Menschenleben herrlich macht.

(Evangelisches Gesangbuch, Nr. 428. Der Autor, Hans von Lehndorff, leitete 1945 als Arzt 
ein Lazarett in Königsberg und schildert in seinem „Ostpreußischen Tagebuch“, dtv, 33. 
Auflage 2015, die Not der Flüchtlinge. Den Text des Liedes schrieb er 1968.)

Heute gedenken wir der heiligen Lucia. Eine Vielzahl von Legenden erzählen von ihrem 
Leben und berichten übereinstimmend, dass sie als Kind einer vornehmen heidnischen 
Familie um 286 in Syrakus auf Sizilien geboren wurde. Zu dieser Zeit herrschte Kaiser Dio-
kletian, unter dessen Herrschaft es zu einer weiteren Welle der Christenverfolgung kam. 

Es heißt, Lucia hat bereits in jungen Jahren eine Vision der heiligen Agatha und gelobt 
daraufhin, Nonne zu werden. Heimlich lässt sie sich taufen. Sie hilft verfolgten Christen in 
ihren Verstecken in den dunklen Gängen unter der Stadt und versorgt sie mit Essen und 
Trinken. Damit sie beide Arme zum Tragen der Nahrungsmittel frei hat, flicht sie einen 
Kranz, bestückt ihn mit Kerzen und setzt sich diesen auf den Kopf. Somit hat sie Licht und 
kann in der Dunkelheit den Weg finden. 

Als ihre Mutter sie mit einem heidnischen jungen Mann verheiraten will, fleht sie im 
Gebet um Hilfe. Lucia gelingt es, die Verlobung hinauszuzögern. Währenddessen erkrankt 
ihre Mutter schwer. Voller Vertrauen in die Heilige Agatha überredet Lucia ihre Mutter 
zu einer Wallfahrt zum Grab der Schutzpatronin nach Catania. Als das Wunder geschieht 
und die Mutter wieder gesund wird, erlaubt sie ihrer Tochter aus Dankbarkeit und Freude 
über die Heilung, die geplante Hochzeit mit ihrem heidnischen Verlobten abzusagen, um 
ihr Leben ganz Jesus zu widmen. 

Mit der Absage der Heirat besiegelt die junge Frau unwissend ihr Schicksal als Märty-
rerin: Gekränkt und voller Zorn zeigt der Verlobte Lucia beim Statthalter des Kaisers an. 
Schon bald wird Lucia festgenommen und zum Tode verurteilt. Lange Zeit wird die junge 
Frau gefangen gehalten und gefoltert. Sie soll sogar von Ochsen zu Tode geschleift wer-
den. Aber die Tiere weigern sich, auch nur einen Schritt zu gehen, so sehr man sie auch 
quält und antreibt. Auch als Lucia daraufhin mit heißem Öl übergossen wird, bleibt sie 
unversehrt. Letztendlich wird sie mit einem Schwertstich in den Hals getötet. 

Brauchtum zum Luciatag
In Schweden wird der 13. Dezember seit Ende des 

18. Jahrhunderts besonders gefeiert. In den Familien 
ist es Brauch, dass die älteste Tochter als „Lucienbraut“, 
gekleidet in einem langen weißen Kleid mit roter Schär-
pe und mit einem grünen Kranz mit Kerzen auf dem 
Kopf, am Morgen die schlafenden Eltern und Geschwi-
ster weckt und ihnen das Frühstück ans Bett bringt. 
Dann gibt es für die Familie auch die ersten Kostpro-
ben der Weihnachtsplätzchen. Das Licht, das die Kerzen 
spenden, ist Vorbote des Weihnachtslichtes. Wenn es 
keine Tochter gibt, übernimmt die Mutter die Rolle der 
Lucienbraut. 

Schon am Vorabend gehen Mädchen als Lichterköni-
ginnen verkleidet durch die Straßen. Sie besuchen alte 
und kranke Menschen und verteilen kleine Geschenke. ©
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13. dezember: lucia, die leucHtende
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Bist du es, der da kommen soll …?

Jesaja und Micha sind, wenn auch 
auf unterschiedliche Weise, als 
Propheten „Männer des Wortes“. 
Johannes ist im Gegensatz zu ih-
nen vor allem ein Mann der Tat. 
Seine Predigt ist kurz und bündig: 
„Kehrt um, denn das Himmelreich ist 
nahe gekommen.“ (Mt 3, 2). Stärker als 
seine Worte wirkt sein Leben: Als Eremit 
oder Asket zurückgezogen in der Wüste 
kleidet er sich in ein grobes kamelhaarenes 
Gewand. Seine Nahrung sind Insekten und wil-
der Honig. Seine Aufforderung zur Umkehr und 
zum Neubeginn und seine Zusage der Vergebung 
der Sünden ergänzt er mit einem starken Zeichen, 
der Taufe, dem Untertauchen im Wasser im Jordan. Er 
trifft damit anscheinend den Nerv der Zeit: Die Scharen 
strömen zu ihm in die Wüste, um ihn zu sehen und zu hören und sich von ihm taufen zu 
lassen.

Er misstraut der Aufrichtigkeit der Absichten der Taufwilligen und entsprechend grob 
ist seine Anrede: „Ihr Natterngezücht! Wer hat euch gelehrt, ihr könntet dem kommenden 
Zorn entfliehen?“ (Lk 3, 7). Seine weitere Rede entspricht ganz der Tradition der Prophe-
ten: Die Axt ist an den Baum gelegt; ein neues Volk wird dieses Volk ersetzen, wenn es 
sein muss, ein Volk aus Steinen.

Er ist ein Mann des Übergangs, der zwischen Erstem und Neuem Testament steht. 
Er poltert alttestamentarisch, aber auf die Frage der Menschen, „Was sollen wir tun?“, 
antwortet er auf eine Weise, die wir später bei Jesus wiederfinden: „Wer zwei Röcke hat, 
der gebe dem, der keinen hat“; zu den Zöllnern: „Fordert nicht mehr, als euch zusteht!“ 
und zu den Soldaten: „Erpresst niemanden und seid zufrieden mit eurem Sold.“ Auf die 
Frage, wer er denn wirklich sei, bekennt er sich als der Vorläufer: „…es kommt der, der 
stärker ist als ich. Ich taufe euch mit Wasser, er wird euch in heiligem Geist und Feuer 
taufen.“ (Lk 3, 16). Am treffendsten ist dieses Selbstverständnis im Kreuzigungsbild von 
Matthias Grünewald dargestellt: der fast expressionistisch ausgestreckte Zeigefinger des 
Johannes, der auf Jesus, den Gekreuzigten weist.

Anders als bei Jesaja und Micha finden wir keine direkte Berufungsgeschichte des 
Johannes. Sein Auftreten aber wird in den synoptischen Evangelien begleitet von einem 
Zitat des Propheten Jesaja: „Eine Stimme ruft in der Wüste: Bereitet den Weg des Herrn, 
macht seine Straßen eben! Jedes Tal soll ausgefüllt und jeder Berg und Hügel abgetragen 
werden, und was krumm ist, soll gerade, und was rau ist, zu ebenen Wegen werden, und 
alles Fleisch soll schauen Gottes Heil.“ (Jes 40, 3–5)

14. dfezember: ProPHet JoHannes 15. dezember: Hirten

Wachsam sein.

Dem Engel glauben.

Dem Himmel trauen.

Noch etwas erwarten.

Aufbrechen.

Gott erkennen.

Wie ein Hirte sein.
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Seite aus dem Buch Micha, um 1270, Paul 
Getty Museum, New York © Wikipedia

Höret, ihr Völker alle…

Anders als sein Zeit- und Berufsgenosse Jesaja kommt der Prophet Micha nicht aus der 
Stadt, sondern vom Land, aus dem Dorf Moreschet in der Schefala, dem Hügelland zwi-
schen den judäischen Bergen und der Küste.

Entsprechend bäurisch, ja manchmal derb ist sein Poltern, das sich vor allem gegen 
die Unterdrückung und Ausbeutung von Bauern, Handwerkern und Kleinbürgern richtet. 
Die Frommen sind aus dem Land verschwunden, und ehrliche Leute gibt es unter den 
Menschen nicht mehr. […] Der Beamte fordert…, und der Richter spricht Recht gegen ein 
Geschenk, und der Große entscheidet nach Willkür. (Mich 7, 2-4). Seine Bilder sind weni-
ger ausgewogen als die des Jesaja und entstammen seiner landwirtschaftlichen Umge-
bung: Die Völker, die auf der Tenne von Zion gedroschen werden; das falsche Hohlmass, 
die falsche Waage und das falsche Gewicht, mit dem der Ehrliche betrogen wird; das 
Volk, von Gott gesammelt im Pferch wie eine Herde Schafe.

Micha tritt selbstbewusst auf und vermeidet es, sich Prophet zu nennen. Zweimal 
spricht er sich ausdrücklich gegen die käuflichen Propheten aus (Mich 2, 6-11; 3, 5-8): 
„Also spricht Jahwe über die Propheten, die mein Volk verführen, die, wenn sie etwas zu 
beißen haben, ‹Heil› rufen, aber dem, der ihnen nichts ins Maul stopft, den Krieg erklären 
[…] die Sonne wird untergehen über den Propheten und der Tag wird ihnen zur Finsternis 
sein. Da werden die Seher zuschanden werden und die Wahrsager werden beschämt wer-
den“. Das ist eine wenig verhüllende und drastische Sprache.

Zwei Verse Michas werden in der christlichen Liturgie oft zitiert, ohne sie direkt mit 
Micha zu verbinden. Der eine bezieht sich auf Weih-
nachten: „Du aber, (Bethlehem) Ephrata, zwar das 
kleinste unter Judas Geschlechtern, doch aus dir 
wird mir hervorgehen, der über Israel herrschen soll“ 
(Mich 5, 1). Die christliche Tradition liest diese Stelle 
als die Ankündigung der Geburt Jesu in Bethlehem.

Das andere Zitat finden wir in der Liturgie der 
Passionszeit und des Karfreitags: „Mein Volk, was 
habe ich dir getan und womit bin ich dir lästig ge-
fallen? Antworte mir…!“ (Mich 6, 3). Es ist die Kla-
ge Gottes gegen das vergessliche und untreue Volk: 
„Habe ich dich nicht aus Ägypten, aus der Knecht-
schaft herausgeführt?“ 

Als Prophet ist Micha auch der große Moralist 
mit einer einfachen Lebensregel: „Was gut ist, ward 
dir gesagt, o Mensch, und was Jahwe von dir for-
dert: nichts als Recht tun und die Güte lieben und in 
Demut wandern vor deinem Gott.“ (Mich 6, 8)

16. dfezember: ProPHet micHa 17. dezember: o saPientia

Mit dem 17. Dezember beginnt die Zielge-
rade auf Weihnachten zu, der sogenannte 
„Hohe Advent“. Schon seit dem 8. Jahr-
hundert werden an den letzten sieben Ta-
gen vor Weihnachten in der Vesper, dem 
Abendgebet der Kirche, die O-Antiphonen 
gesungen. Sie drücken die Sehnsucht nach 
dem Kommen Christi aus. In einer gewis-
sen Steigerung weisen sie darauf hin, dass 
der Gott, der von Anfang an der Herr der 
ganzen Welt ist, der sich in der Geschich-
te dem Volk Israel in besonderer Weise 
offenbart hat, nun kommen wird, um alle 

Menschen aus der Finsternis zum Licht des 
Lebens zu führen. 

Formal beginnen die Antiphonen 
jeweils mit einer Anrufung Christi mit 
einem Titel, der aus dem Alten Testament 
stammt. Liest man die Anfangsbuchstaben 
der lateinischen Worte rückwärts, so er-
hält man den Ausdruck ERO CRAS – „mor-
gen werde ich sein“. 

Die O-Antiphonen werden jeweils mit 
derselben Melodie gesungen und haben 
eine feste Struktur. Nach der oben genann-
ten Anrufung werden die einzelnen The-
men näher ausgeführt und jede Antiphon 
endet mit dem flehentlichen Ruf veni – 
komm – und einer Bitte. Der Titel eines je-
den Tages soll uns anleiten, darüber nach-
zudenken, wer dieser Jesus für uns ist. 

Die hier verwendeten Texte orientieren 
sich an den Ausführungen des Theologen  
Roland Hofmann, München (genauer dazu 
www.praedica.de).

O Weisheit, hervorgegangen aus dem Munde des Höchsten – 
die Welt umspannst du von einem Ende bis zum anderen, 

in Kraft und Milde ordnest du alles: 
O komm und offenbare uns den Weg der Weisheit und der Einsicht. 

Christus ist die Weisheit, eins mit dem Vater. In diesem Wort der Weisheit hat Gott die 
Welt erschaffen und in ihm erhält er die Welt am Leben. Weil durch Jesus Christus alles 
entstanden ist, ist die Welt schon seit ihrem Anbeginn ganz von ihm erfüllt und wird 
von seiner Kraft und Milde geordnet. Johannes wird im Prolog zu seinem Evangelium 
schreiben: Das Wort ist Fleisch geworden. Gott hat seine Weisheit schon dem Volk Israel 
offenbart, doch in Jesus Christus kommt das Wort, durch das Gott die Welt erschaffen 
hat, selbst in diese Welt. Die Weisheit Gottes spricht selbst zu uns und offenbart uns den 
Weg der Weisheit und der Einsicht. 

Der Mensch hat die Wahl, sich für die Weisheit Gottes oder seine eigene Weisheit zu 
entscheiden. Das muss kein Gegensatz sein, aber oft genug ist Menschenweisheit nicht 
Gottesweisheit. Bitten wir also darum, dass Christus auch in unserem Herzen geboren 
werde und uns den Weg der Weisheit lehre, damit wir leben, wie es der Liebe und Weis-
heit Gottes entspricht. 

Jesus, Weg, Wahrheit und Leben (Joh 14,6), zeige uns den Weg zum Leben! 

Die O-Antiphonen
Sapientia Weisheit
Adonai Herr
Radix Iesse Wurzel Isais 
Clavis David Schlüssel Davids
Oriens Morgenstern 
Rex König
Emmanuel Immanuel
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18. dezember: o adonai
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O Adonai, 
Herr und Führer des Hauses Israel, 

im flammenden Dornbusch bist du dem Mose erschienen 
und hast ihm auf dem Berg das Gesetz gegeben: 

O komm und befreie uns mit deinem starken Arm! 

„SEIN Bote ließ sich von ihm sehen in der Lohe eines 
Feuers mitten aus dem Dornbusch.“  So übersetzt Mar-
tin Buber Exodus 3,2. Gottes Bote lässt sich sehen – 
denn Gottes Angesicht selbst kann keiner schauen und 
am Leben bleiben (vgl. Ex 33,20). 

Er erscheint im Feuer, das im Dornbusch brennt, 
aber nicht verbrennt. Lebendiges Feuer, das sich nie 
verzehrt. Normalerweise brennt das Feuer nur solan-
ge, wie etwas zum Verbrennen da ist, dann erlischt es 
und es bleibt Asche zurück. Gottes Feuer brennt, ohne 
den Brennstoff zu verbrauchen, es speist sich aus sich 
selbst, es hinterlässt keine Asche. 

Unversiegbare Energie, wie sehr würden wir Men-
schen uns so einen Energielieferanten wünschen. Doch 
Gott ist mehr als Energie, mehr als eine kosmische Kraft, 
mit der manche Menschen durch bestimmte Meditati-
onstechniken in Verbindung treten möchten. 

Gott hat ein Antlitz, Gott ist Person. Gottes Antlitz, 
das Mose verborgen im Feuer des Dornbusches sah, ist 
uns in Jesus Christus auf menschliche Weise erschie-
nen. Adonai, der Herr, wie ihn das Volk Israel nennt, 
weil es sich aus Ehrfurcht scheut, den Gottesnamen 
auszusprechen, der dem Mose aus dem Dornbusch 
offenbart wurde, ist uns Menschen als Mensch nahe 
gekommen und zeigt uns, was sein Name bedeutet –  
„ICH BIN DA“. 

Wir sehnen uns nach der Wärme und dem Licht des Feuers, 
wir sehnen uns nach Nähe, nach einem Antlitz, das sich uns zuneigt. 

Wir sehnen uns nach Freiheit. 
Herr Jesus, wenn du uns befreist, sind wir wirklich frei (Joh 8,36). 

Komm Herr, und mach uns frei!

19. dezember: o radix iesse
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O Sproß aus Isais Wurzel, 
gesetzt zum Zeichen der Völker – 

vor dir verstummen die Herrscher der Erde, 
dich flehen an die Völker: 
O komm und errette uns, 

erhebe dich, säume nicht länger.

Aus der Wurzel Isais wächst ein Zweig empor, 
ein junger Trieb aus seinen Wurzeln bringt Frucht. 

Der Geist des Herrn läßt sich nieder auf ihm, 
der Geist der Weisheit und der Erkenntnis, 

der Geist des Rates und der Stärke, 
der Geist des Wissens und der Frömmigkeit 
und es erfüllt ihn der Geist der Gottesfurcht. 

(Jes 11,1-3) 

Viele Jahre nach dem Auszug aus Ägypten, als das Volk 
im Land Israel heimisch geworden war, verlangten sie 
nach einem König. Er sollte das Volk im Namen Gottes 
führen und leiten. Isai ist der Vater des Königs David, 
aus dessen Geschlecht die Könige Israels stammten. 
Nach dem Untergang dieser Dynastie haben die Pro-
pheten einen neuen König aus dem Haus und Ge-
schlecht Davids, eben aus der Wurzel Isais, verheißen, 
der auf dem Thron Davids über alle Völker herrschen 
wird. 

Christus wurde als dieser neue König erkannt. Ihn 
flehen die Völker an, dass er sie herausführt aus Dun-
kel und Finsternis in sein Licht. Das Königtum Christi ist 
anders als das der weltlichen Könige. Sein Reich, das 
Reich Gottes, ist nicht von dieser Welt. Noch verbor-
gen, aber dennoch weltumspannend wirksam.
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20. dezember: o clavis david
O Schlüssel Davids, 

Zepter des Hauses Israel – du öffnest, und niemand kann schließen, 
du schließt, und keine Macht vermag zu öffnen: 

O komm und öffne den Kerker der Finsternis 
und die Fessel des Todes!

Das Bild vom Schlüssel stammt ursprünglich aus einer Prophezeiung Jesajas (Jes 22,22) 
und wird in der Offenbarung des Johannes auf Christus hin gedeutet (Offb 3,7). Christus 
selbst übergibt Petrus die Schlüssel des Himmelreiches (Mt 16,19). Waren die zweite bis 
vierte Antiphon in ihren Bildern noch stark auf das Volk Israel bezogen, so öffnen die 
letzten drei Antiphonen den Blick für das, was der Messias allen Völkern bringen wird. 

Der Zugang zum Heil Gottes, der bisher nur dem Volk Israel offen stand und den Hei-
den verschlossen war, wird durch den Messias allen Völkern eröffnet. So werden alle 
Menschen aus Finsternis und Tod befreit und es erfüllt sich die Weissagung des Jesaja 
(9,1):

Das Volk,

das im Dunkel lebt, 

sieht ein helles Licht; 

über denen, die im Land 

der Finsternis wohnen, 

strahlt ein Licht auf. 

21. dezember: o oriens

Gerokreuz im Kölner Dom © Elke Wetzig

O Morgenstern, 
Glanz des unversehrten Lichtes, 

der Gerechtigkeit strahlende Sonne: 
O komm und erleuchte, 

die da sitzen in Finsternis 
und im Schatten des Todes.

Der Morgenstern kündigt den Tag an, er weckt Hoffnung auf das Ende der Nacht. Bald 
wird die Sonne alle Finsternis vertreiben. Die Menschen des Alten Bundes warten auf den 
Messias, die Christen hoffen auf die zweite Ankunft des Herrn am Ende der Zeiten. Denn 
auch wenn Christus, das Licht der Welt, schon gekommen ist, seine volle Wirkung ist noch 
nicht sichtbar. Alles ist erst vorläufig, in Ansätzen erkennbar, wartet auf Entfaltung.

Diese Erfahrung machten auch schon die frühen Gemeinden. Petrus ermutigt die 
Glaubenden, auf das Zeugnis der Propheten und die Heilige Schrift zu vertrauen, denn 
diese Worte sind „ein Licht, das an einem finsteren Ort scheint, bis der Tag anbricht und 
der Morgenstern aufgeht in eurem Herzen.“ (2Petr 1,19)  

Wir leben in der Spannung zwischen dem „schon“ und „noch nicht“; und beten im Ad-
vent um die Verringerung dieses Abstands: Das Licht Christi soll stärker werden, in uns, in 
allen Menschen. Angelus Silesius hat es mit einem bekannten Lied ausgedrückt (Gl 372):  

Morgenstern der finstern Nacht, 
der die Welt voll Freude macht. 

Komm herein, Jesu mein, 
leucht in meines Herzens Schrein.

Deines Glanzes Herrlichkeit
übertrifft die Sonne weit.

Du allein, Jesu mein,
bist, was tausend Sonnen sein.

Du erleuchtest alles gar,
was jetzt ist und kommt und war.

Voller Pracht wird die Nacht, 
weil dein Glanz sie angelacht.
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22. dezember: o rex gentium
O König der Völker, 

ihre Erwartung und Sehnsucht; 
Schlussstein, der den Bau zusammenhält: 

O komm und errette den Menschen, 
den du aus Erde gebildet! 

Die O-Antiphon am 22. Dezember hebt an mit dem Ruf nach dem rettenden König, den 
schon die Propheten verheißen haben. Jesaja 7,14, und 11,1 und Micha 5,1 kündigen die 
Geburt eines Herrschers aus dem Spross Isais (Jes 11,1) an – Isai war der Vater des Kö-
nigs David – der aus Betlehem (Mi 5,1) – der Geburtsstadt Davids – kommen wird. Diese 
Verheißungen greift der Evangelist Matthäus auf und sieht sie in Jesus Christus erfüllt. In 
seinem Stammbaum zeigt er, dass Jesus ein Nachkomme Isais und Davids ist, in Jesu Ge-
burt erfüllt sich die Weissagung von der Jungfrauengeburt aus Jes 7,14, und als die Stern-
deuter vor Herodes stehen, weisen die Schriftgelehrten ihnen anhand von Mi 5,1 den 
Weg nach Betlehem, wo sie dann tatsächlich den neugeborenen König der Juden finden. 

Der Glaube sieht in Jesus Christus die sehnsüchtige Erwartung des Volkes Israel nach 
dem Messias erfüllt. Doch er ist nicht wie David allein der König von Israel. Seine Herr-
schaft reicht über die Grenzen des Volkes hinweg über die ganze Erde. Paulus greift im 
Epheserbrief diesen Gedanken auf, indem er zeigt, dass Jesus Juden und Heiden – also 
alle Menschen – in dem einen gemeinsamen Glauben vereint und somit auch die mit 
dem Messias verbundene Friedensverheißung der Propheten erfüllt. 

Er ist unser Friede. Er vereinigte die 
beiden Teile (Juden und Heiden) und 
riss durch sein Sterben die trennende 
Wand der Feindschaft nieder. [...] Er 
kam und verkündete den Frieden: euch, 
den Fernen, und uns, den Nahen. [...]
Ihr seid also jetzt nicht mehr Fremde 
ohne Bürgerrecht, sondern Mitbürger 
der Heiligen und Hausgenossen Gottes. 
Ihr seid auf das Fundament der Apostel 
und Propheten gebaut; der Schlussstein 
ist Christus Jesus selbst. Durch ihn wird 
der ganze Bau zusammengehalten und 
wächst zu einem heiligen Tempel im 
Herrn. (Eph 2,14.17.19-21) 

23. dezember: o emmanuel
O Immanuel, 

unser König und Lehrer, 
du Hoffnung und Heiland der Völker:  
O komm, eile und schaffe uns Hilfe, 

du unser Herr und unser Gott. 

Seht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen, 
sie wird einen Sohn gebären, 

und sie wird ihm den Namen Immanuel geben.
(Jes 7,14)

Immanuel, das heißt Gott-mit-uns. Wir 
verehren nicht einen Gott, der fern von 
uns in den Himmeln thront, sondern  
einen Gott, der uns nahe ist, der die  
Menschen nach der Schöpfung oder dem 
Sündenfall nicht ihrem Schicksal über- 
lassen hat, sondern selbst Mensch ge-
worden ist, um unser Leben zu teilen, uns 
nahe zu sein und dadurch uns zu retten, 
unserem Leben Sinn und Inhalt geben will. 

Auf so einen Gott, einen Gott mit die-
sen Eigenschaften hoffen die Menschen 
aller Völker. Alle Menschen suchen nach 
Heilung, nach Erfüllung, nach Sinn; nach 
jemandem, der wirkliche Nähe schenkt, 
der ohne Vorbehalte und Hintergedan-
ken ihre Nöte ernst nimmt und ihre tiefste 
Sehnsucht erfüllen kann. 

Die Verheißung des Immanuel finden 
wir im 7. Kapitel des Propheten Jesaja. 
Dort heißt es: 
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Bei Lukas erfahren wir, dass Ma-
ria ihr neugeborenes Kind in 
Windeln wickelte und in 
eine Krippe legte, da in 
der Herberge kein Platz 
für sie war (Lukas, 2). 
Die Erwähnung der 
Krippe in einem Stall 
ist die einzige Be-
schreibung des Ortes 
der Geburt Jesu im 
neuen Testament. In der 
Mitteilung des Lukas, dass 
das neugeborene Kind in eine 
Krippe gelegt werden musste, „weil 
in der Herberge kein Platz für sie war“, 
klingt das theologische Motiv der Kenosis 
(„Entäußerung“) an. Diese besagt, dass es 
sich bei der Geschichte der Geburt Jesu 
nach Lukas nicht um Aussagen über einen 
Säugling handelt, sondern um die Sendung 
Jesu als Gottes Heilstat zur Erlösung der 
Menschen. 

Weihnachtskrippen gehen auf das 
Frühchristentum zurück. Und schon im 
Mittelalter gab es in Kirchen szenische 
Darstellungen der Weihnachtsgeschichte. 
Die dramatische Vergegenwärtigung der 
Geburt des Gottessohnes eröffnete die 
Christmette. Aber erst Franz von Assisi hat 
die Krippe populär gemacht. Im Jahre 1223 
hat er in Geccio eine Krippe mit lebenden 
Figuren aufgestellt, um den Menschen an-
schaulich zu machen, was in Bethlehem 
geschah. In dieser Krippe gab es auch Tiere 
– Ochs und Esel, die bei Lukas nicht er-
wähnt werden. Aber von nun an gehören 
sie dazu. Sie sind zu einem festen Bestand-
teil des kirchlichen Brauchtums geworden. 
In der großen Krippe auf der Grand’ Place 
in Brüssel werden Ochs und Esel durch  
lebendige Schafe ersetzt.

Die Reformation unterbrach 
die wachsende Verbreitung 

von Krippen in Kirchen 
und Klöstern. Danach 
versuchten vor allem 
Jesuiten und Franzis-
kaner, Inhalte der Bi-
bel durch szenenhafte 
Darstellungen neu zu 
beleben. Weihnachten 

wie auch die Passion zu 
Ostern wurden so den 

Menschen nahegebracht. 
Bücher und Lesefähigkeit waren 

ja noch keine Selbstverständlichkeit.
Im Zuge der Aufklärung kam es zu einem 
Verbot der Krippen in Kirchen und Or-
denshäusern. Damit begann der Rückzug 
der Krippendarstellungen aus öffentlichen 
Gebäuden in die private Sphäre der Wohn-
zimmer, wo die Krippen noch immer in vie-
len Familien einen angestammten Platz ha-
ben und fester Bestandteil des häuslichen 
Weihnachtsschmucks sind. Das Kunst-
handwerk hat sich der Krippendarstellung 
bemächtigt und bietet die Figuren in einer 
Vielzahl von Formen, Farben, Materialien 
und künstlerischen Stilen an.

In der Kathedrale der Heiligen Gudula 
und Michael stellen die in Brüssel vertre-
tenen Auslandsgemeinden in der Weih-
nachtszeit Krippen aus, die dem Brauch-
tum ihrer Länder entsprechen. So finden 
wir die Heilige Familie in jeder Hautfarbe 
vertreten. Wir finden den Ort der Geburt 
Jesu in einem kleinen Zimmer in einer Sei-
tenstrasse einer Großstadt oder im bunten 
Getümmel eines südländischen Dorfes, in 
einer Grotte in der Wüste oder in der Wei-
te Zentral-Afrikas. Die jeweils vertraute 
Welt ist der Schauplatz. Und die Botschaft 
lautet: Jesus ist überall für uns geboren.

24. dezember: die WeiHnacHtskriPPe
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WeiHnacHtsevangelium
Aus dem Weihnachtsevangelium nach Lukas

(Luk 2, 1-20)

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

So zog auch Josef von der Stadt Naza-
ret in Galiläa hinauf nach Judäa in die Stadt 
Davids, die Bethlehem heißt; denn er war 
aus dem Haus und Geschlecht Davids. Er 
wollte sich eintragen lassen mit Maria, sei-
ner Verlobten, die ein Kind erwartete. Als 
sie dort waren, kam für Maria die Zeit ihrer 
Niederkunft, und sie gebar ihren Sohn, den 
Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln 
und legte ihn in eine Krippe, weil in der 
Herberge kein Platz für sie war.

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

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

Als die Engel sie verlassen hatten und in 
den Himmel zurückgekehrt waren, sagten 
die Hirten zueinander: Kommt, wir gehen 

nach Bethlehem, um das Ereignis zu sehen, 
das uns der Herr verkünden ließ. So eilten 
sie hin und fanden Maria und Josef und das 
Kind, das in der Krippe lag. Als sie es sahen, 
erzählten sie, was ihnen über dieses Kind 
gesagt worden war. Und alle, die es hörten, 
staunten über die Worte der Hirten. Maria 
aber bewahrte alles, was geschehen war, 
in ihrem Herzen und dachte darüber nach. 
Die Hirten kehrten zurück, rühmten Gott 
und priesen ihn für das, was sie gehört und 
gesehen hatten; denn alles war so gewe-
sen, wie es ihnen gesagt worden war.
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unsere gottesdienste
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 Adventssingen der Ökiki in der Emmausgemeinde /  
  EGZ (s. S. 39)
 18.30 Uhr Vorabendmesse
So. 06.12. 10.00 Uhr Eucharistiefeier mit Kindergottesdienst
 11.30 Uhr Eucharistiefeier, mitgestaltet vom Bläserquintett  
  Eupen, anschließend Konzert (s. S. 40)
Do. 10.12. 07.30 Uhr Rorategottesdienst  

3. Adventsonntag – C  
Zef 3,14-17;Phil 4,4-7;Lk 3,10-18, Kollekte für Vivre ensemble et Pastorale des Migrants

Sa. 12.12. 18.30 Uhr Vorabendmesse, mitgestaltet von der Gregorianik- 
  Schola
So. 13.12. 10.00 Uhr Eucharistiefeier mit Kindergottesdienst
 11.30 Uhr Eucharistiefeier 
Do. 17.12. 07.30 Uhr Rorategottesdienst 

4. Adventsonntag – C
Mi 5,1-4a; Hebr 10,5-10; Lk 1,39-45, Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

Sa. 19.12. 18.30 Uhr Vorabendmesse mit Bußgottesdienst
So. 20.12. 10.00 Uhr Eucharistiefeier mit Kindergottesdienst
 11.30 Uhr Eucharistiefeier   

Heiligabend
Jes 9,1-6; Tit 2,11-14; Lk 2,1-14, Kollekte für Adveniat

Do. 24.12. 15.00 Uhr Kinderchristmette mit Krippenspiel (s. S. 41)
 17.30 Uhr Eucharistiefeier zum Heiligen Abend
 23.00 Uhr Christmette 

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

Fr. 25.12. 10.30 Uhr Eucharistiefeier   

Fest der Heiligen Familie
Sir 3,2-6.12-14; Kol 3,12-21; Lk 2,41-52,  Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

So. 27.12. 10.30 Uhr Eucharistiefeier mit Taufe  

Kurzfristig können sich Änderungen in der Gottesdienstordnung ergeben.
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unsere gottesdienste
Silvester

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

Do. 31.12. 18.00 Uhr Ökumenische Jahresschlussandacht

2. Sonntag nach Weihnachten
Sir 24,1-2.8-12; Eph 1,3-6.15-18; Joh 1,1-18, Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

So. 03.01. 10.30 Uhr Eucharistiefeier

Taufe des Herrn
Jes 42,5a.1-4.6-7; Apg 10,34-38; Lk 3,15-16.21-22, Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

So. 10.01. 10.00 Uhr Eucharistiefeier mit Kindergottesdienst
 11.30 Uhr Eucharistiefeier mit Aussendung der 
  Sternsinger (s. S. 42)
Do. 14.01. 08.00 Uhr Morgenlob 

2. Sonntag im Jahreskreis – C  
Jes 62,1-5; 1 Kor 12,4-11; Joh 2,1-11, Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

So. 17.01. 10.00 Uhr Eucharistiefeier mit Kindergottesdienst
 11.30 Uhr Eucharistiefeier 

3. Sonntag im Jahreskreis – C
Neh 8,2-4a.5-6.8-10; 1 Kor 12,12-31a; Lk 1,1-4;4,14-21, Kollekte für die Aufgaben der 
Gemeinde  

Sa. 23.01. 16.30 Uhr Ökiki in der Emmausgemeinde / EZG (s. S. 43)
 18.30 Uhr Vorabendmesse, im Anschluss an der Gotteslob- 
  Workshop (s. S. 45)
So. 24.01. 10.00 Uhr Eucharistiefeier mit Kindergottesdienst
 11.30 Uhr Eucharistiefeier 

4. Sonntag im Jahreskreis – C
Jer 1,4-5.17-19; 1 Kor 12,31-13,13; Lk 4,21-30, Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

So. 31.01. 10.00 Uhr Tauferinnerungsgottesdienst der  
  Erstkommunionkinder 2016, mit Kindergottesdienst
 11.30 Uhr Tauferinnerungsgottesdienst der  
  Erstkommunionkinder 2016

5. Sonntag im Jahreskreis – C
Jes 6,1-2a.3-8; 1 Kor 15,1-11; Lk 5,1-11, Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

So. 07.02. 10.00 Uhr Eucharistiefeier
 11.30 Uhr Eucharistiefeier

Schauen Sie daher bitte auch auf unsere Website www.sankt-paulus.eu.30 31



An die Mitglieder der deutschsprachigen katholischen 
Auslandsgemeinden, an die Mirarbeiterinnen und 

Mitarbeiter in den Auslandsgemeinden, 
liebe Brüder und Schwestern,

nach einem für die Kirche, die Gesellschaft und für mich persönlich ereignisreichen Jahr 
grüße ich Sie sehr herzlich aus der Bundeshauptstadt Berlin, wo ich seit dem 19. Septem-
ber 2015 als Erzbischof wirken darf. [...]

Bei meinen Firm- und Visitationsreisen in den deutschsprachigen katholischen Aus-
landsgemeinden bin ich oft sehr lebendigen Gemeinschaften begegnet. Ich danke allen, 
die in unseren Gemeinden inhaltlich, organisatorisch oder finanziell Verantwortung tra-
gen. Ich habe gespürt, wie die meisten von Ihnen aus der Feier der Eucharistie leben, 
die das Zentrum Ihrer Gemeinde bildet. Ich bin Ihnen dankbar, dass Sie die Liturgie so 
würdig und kultiviert gestalten: Viele übernehmen verschiedene liturgische Dienste, sind 
für die Gestaltung der Kirchen oder Gottesdiensträume verantwortlich oder singen im 
Gemeindechor ihrer Gemeinde mit. Danke auch den Kindern und Jugendlichen, die als 
Ministrantinnen und Ministranten regelmäßig ihren Dienst leisten. Ich bin dankbar, dass 
gerade in unseren Auslandsgemeinden mit großer Intensität KInder und Jugendliche zu 
den Sakramenten geführt werden. Die Katechese und der Religionsunterricht ist für viele 
ein wichtiger Weg, in die Inhalte unseres Glaubens eingeführt zu werden und sie auch 
verstandesmäßig zu erfassen.

Ich bin dankbar, dass viele Gemeinden sich um einen guten Austausch und ein enges 
Miteinander mit der katholischen Kirche vor Ort und ein gutes Miteinanderleben mit den 
evangelischen Partnergemeinden bemühen. Eindrucksvoll ist es für mich zu sehen, dass 
nicht wenige Gemeinden sich sozial und caritativ stark engagieren für Menschen in Nah 
und Fern, die in Not geraten sind. Es ist wichtig, dass wir als Gemeinde Jesu Christi nicht 
um uns selbst kreisen. Jeder von uns und wir gemeinsam sind gesandt, in Wort und Tat 
das Evangelium den Menschen nahe zu bringen. Deshalb bin ich auch besonders froh, 
dass Sie in Ihrem beruflichen und gesellschaftlichen Umfeld für Ihren Glauben einstehen 
und immer wieder Menschen mit diesem Glauben in Berührung bringen. Es war für mich 
überraschend festzustellen, in wie vielen Gemeinden Menschen zum christlichen Glau-
ben wieder zurückgefunden haben oder diesen Glauben überhaupt erst kennengelernt 
haben und so auf den Weg zu ihrer Taufe geführt worden sind. Ich bin den Seelsorgern 
der Gemeinden dankbar, den Diakonen und Priestern, die unter gegenüber ihrer Heimat 
oftmals sehr fremden Bedingungen mit großer Leidenschaft und hohem Einsatz sich ihren 
Aufgaben stellen und so glaubwürdig mit ihrer ganzen Person den Dienst der Nachfolge 
erfüllen.

In den letzten Jahren haben sich die Herausforderungen für die Erfüllung des Dienstes 
in unserer Kirche in Deutschland deutlich verändert. In meinem bisherigen Bistum Dres-
den-Meißen sind über 80% der Menschen nicht getauft, viele Familien haben häufig seit 
vielen Generationen keine Berührung mit dem christlichen Glauben. Aber selbst in den  

Hirtenbrief von erzbiscHof H. kocH
sogenannten katholischen Gebieten Deutschlands ist es bei weitem nicht mehr selbst-
verständlich, als Christ sein Leben zu führen. Auf völlig neue Weise müssen wir deshalb 
unsere Gemeinden gestalten und unseren Dienst der Verkündigung leisten. Nicht selten 
erfahren wir dabei Enttäuschungen und Ohnmacht. Diese Herausforderung habe ich auch 
bei den Besuchen in vielen Auslandsgemeinden erlebt. Es ist wichtig und gut, dass Sie 
auch auf diesem Hintergrund das Leben in Ihrer Gemeinde nicht nur aus der Vergangen-
heit in die Zukunft fortschreiben, sondern sie mutig und kraftvoll immer wieder erneuern, 
damit wir unseren Auftrag erfüllen, uns gegenseitig im Glauben zu stützen und zu stärken, 
den Glauben zu den Menschen hinaustragen und zu helfen mit unserem Einsatz in Tat und 
Wort, das Reich Gottes in dieser Welt lebendig werden zu lassen. Ich bin dankbar, dass die 
Deutsche Bischofskonferenz trotz des gegebenen Einsparungszwangs die Arbeit der ka-
tholischen Auslandsseelsorge weiterhin hoch hält. Ich bin dankbar, dass die Bischöfe trotz 
des gegebenen großen Priestermangels in der Heimat weiterhin Seelsorger zur Verfügung 
stellen und so ihre Solidarität mit den deutschsprachigen Katholiken im Ausland zeigen. 
Sicherlich werden wir uns immer wieder fragen müssen, ob wir aufgrund der geänderten 
Stärke der Präsenz Deutscher an einzelnen Auslandsorten nicht Gemeinden schließen und 
an anderen Orten neu errichten, wie wir es in Abu Dhabi / Dubai oder Vietnam tun wer-
den. Unabdingbar aber ist, dass Sie, die ehrenamtlichen Laien, aus der Verantwortung 
Ihrer Taufe und Firmung heraus lebendig und mutig das Leben Ihrer Gemeinde mittragen 
und mitgestalten.So können wir verhindern, dass unsere Gemeinden lieblos werden oder 
reine Servicestellen zur Befriedigung religiöser Bedürfnisse.

Vor wenigen Tagen habe ich mich von meinem Bistum Dresden-Meißen verabschie-
det, wo ich, wenn auch nur für 2,5 Jahre, mit großer Freude in einem herzlichen Miteinan-
der an der Spitze eines zahlenmäßig kleinen, aber flächenmäßig großen Bistum stehen 
durfte, das aber gerade in den Städten von Leipzig und Dresden wächst. [...] Nun mache 
ich mich auf den Weg, das Erzbistum Berlin kennenzulernen. [...] Am 23. Juni 1996 schritt 
Papst Johannes Paul II durch das Brandenburger Tor, das zu einem Symbol der Einheit 
geworden ist. Der Heilige Vater hat damals einen dringenden Apell an uns alle gerichtet. 
„Haltet dieses Tor geöffnet für euch und alle Menschen! Haltet es geöffnet durch den 
Geist der Liebe, durch den Geist der Gerechtigkeit und den Geist des Friedens!“ Ich hoffe 
sehr, dass auch unsere Auslandsgemeinden als Orte des offenen Tores für sich und alle 
Menschen erfahren und gestaltet werden. 

Ich danke Ihnen für Ihren Dienst und wünsche Ihnen am 25. Geburtstag des wieder-
vereinigten Deutschlands aus Berlin, der Stadt der deutschen Einheit, Kraft, Mut und in 
allem Gottes reichen Segen!

Hirtenbrief von erzbiscHof H. kocH
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Die erfreulichste Nachricht aus der Rubrik 
„Neues aus dem KGR“ soll gleich zu Anfang 
stehen: Unsere Pastoralreferentenstelle ist 
vollständig finanziert, und so beschloss der 
Verwaltungsrat im September einstimmig, 
Nina Müller Anfang November – nach Aus-
laufen ihres bisherigen Vertrages – direkt 
von unserer Gemeinde zu 100 % einzustel-
len. (ausführlich dazu siehe gegenüberlie-
gende Seite).

Zurückblicken konnten wir in den letz-
ten beiden Sitzungen im September und 
Oktober auf vielfältige Aktivitäten: ein ganz 
besonderes Gemeindest durch die  Vor-
platzeinweihung, ein tolles Sommerlager, 
ein gelungenes ökumenisches Kinderwo-
chenende, eine erfolgreiche Firmvorberei-
tungswoche in Meschede mit einer wie-
der sehr feierlichen und eindrucksvollen 
Firmfeier im Oktober, ein wunderschönes 
Herbstkonzert sowie die Einführung von 14 
neuen Messdienern. Zu den meisten die-
ser Themen können Sie im Rundbrief aus-
führlicher lesen. Sie seien hier nur in aller 
Kürze des Überblicks wegen erwähnt.

Für die Erstkommunion haben sich in 
diesem Jahr 62 Kinder angemeldet, die 
sich nun in 9 Tischkreisen und mit 21 Tisch-
kreiseltern, darunter erfreulicherweise 
auch 10 Vätern, auf ihre Erstkommunion 
im April 2016 vorbereiten.  

Seit Sommer ist das Flüchtlingsthema 
nicht nur in den Medien, sondern auch 
in unserer Gemeinde zu einem bedeu-
tenden Thema geworden. Inzwischen sind 
erfreuliche  3.485,19 € auf dem Spenden-
konto der Gemeinde eingegangen. Durch 
den Kontakt von KGR-Mitgliedern zu Mit-
arbeitern der Plateforme Citoyen wurde 

das Geld bedarfsgerecht in Sachspenden 
investiert: aufblasbare Matratzen und 
Schlafsäcke, Hygieneartikel sowie Wörter-
bücher.  Der Rest der bisherigen Spenden 
(abzüglich eines kleineren Betrags, der für 
weitere spontane Sachspenden zurückbe-
halten werden soll) kommt den Médecins 
du Monde für ihre medizinische Hilfe für 
die Flüchtlinge, der Plateforme citoyenne 
de soutien aux réfugiés Bruxelles und Fé-
dasil zu. Auch der Sozialausschuss tagte 
zu diesem Thema, er hat sich zum Ziel ge-
setzt, als Netzwerk zu fungieren, um den 
Gemeindemitgliedern verschiedene Hilfs-
möglichkeiten aufzuzeigen (siehe Infopla-
kate in der Gemeinde), und er wägt darü-
ber hinaus weitere Hilfsmöglichkeiten ab.

Basierend auf der Idee des Presbyte-
riums und des KGRs, sich gegenseitig die 
Liturgieformen näher zu bringen, fand am 
20. Oktober in St. Paulus der erste Abend 
zur Einführung in die evangelische Litur-
gie mit Dr. Thorsten Jacobi, evangelischer 
Theologe und Leiter der evangelischen. 
deutschsprachigen Gemeinde in Antwer-
pen, statt. Der zweite Abend, der dann 
von Prof. Clemens Leonhardt, katholischer 
Liturgiewissenschaftler aus Münster, ge-
staltet und bei dem dieser die katholische 
Liturgie erläutern wird, wird am 26. Januar 
2016 im EGZ stattfinden.

Vom 6. (abends) bis 8. November fuhr 
der KGR zu Einkehrtagen in die Abtei Kö-
nigsmünster nach Meschede. 

Birgitta Pabsch 

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

Neues aus dem KGR

rÜckblick

Liebe Gemeinde, 
wir freuen uns sehr, Ihnen mitteilen zu können, dass unsere bisherige Pastoralreferentin, 
Frau Nina Müller, ihre Arbeit in St. Paulus zum 1. November fortsetzen wird. 

Durch die Streichung der Stelle durch das Kath. Auslandssekretariat war unsere Ge-
meinde gefordert, zusätzliche Finanzmittel aufzubringen, um alle anstehenden Aufga-
ben auch in Zukunft ausfüllen zu können. Dies ist innerhalb des vergangenen halben Jah-
res gelungen, so dass einer Anstellung von Frau Müller durch St. Paulus nun nichts mehr 
im Wege steht. Allen, die uns durch Ihre großzügigen Kirchgeldzahlungen und Spenden 
solidarisch unterstützen, gilt unser ganz besonderer Dank. Darüber hinaus war das Aus-
landssekretariat, dem wir an dieser Stelle ebenfalls herzlich danken, bereit, einen erheb-
lichen jährlichen Zuschuss  zur Stelle des Pastoralreferenten zu gewähren. Auch aus der 
österreichischen Bischofskonferenz deutet sich ein Kostenbeitrag an, über den aber bei 
Redaktionsschluss noch nicht endgültig entschieden war. In jeden Fall dürfen wir aber 
ein wenig stolz darauf sein, dieses  Ergebnis zeitgerecht erreicht zu haben. Das ist ein 
schöner Erfolg für die Gemeinde St. Paulus, ein Erfolg, an dem alle Anteil haben!

Mit nochmaligem Dank für Ihre wertvolle Unterstützung grüßt Sie herzlich
der Kirchengemeinderat von St. Paulus 

Wir haben es geschafft!
Die PR-Stelle ist gesichert.

© Edith Blasig

Am 18. Oktober wurden Jose-

phine Anton, Max Bloch, Jo-

nas Bücherl, Joséphine Cole-

man, Christine Gnan, Victorian 

Gruhl, Robin Juerss, Marius 

Lopian, Oskar Pickering, Flori-

an Stierle, Irma Szolvay, So-

phie Troll, Emma Wallau und 

Noah Wittelsberger feierlich 

in den Ministrantendienst ein-

geführt. Die ganze St. Paulus-

Gemeinde freut sich sehr und 

gratuliert herzlich!

Unsere neuen M
inis

Herbstkonzert mit der Capella BruxellensisEin Konzert reich an Farbe und Herz, das hatte 
die Capella Bruxellensis versprochen, und am 18. 
Oktober über 70 Zuhörer in einer gut gefüllten 
St. Paulus-Kirche mit ihrer Musik bezaubert. Ne-
ben der Musik von Bach waren auch Stücke von 
Vivaldi zu hören. Ein besonderer Ohrenschmaus 
war die hervorragende Stimme der Solistin Ma-
rie De Roy, die die sehr gelungene musikalische 
Darbietung der Orchestermusiker noch unterstri-
chen hat. Wir freuen uns schon auf ihren näch-
sten Auftritt bei uns!

© Edith Blasig
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Das Thema des diesjährigen Ökumenischen Kinderwochenendes in La  

Foresta war: „Mut tut gut!‘‘ Ein spannendes Thema mit vielen Fragen: Was 

ist Mut eigentlich? Bin ich mutig? Ist mutig sein immer klug? Diese und 

noch viel mehr Fragen wurden am Wochenende mit Eifer, Spiel und Spaß  

beantwortet. Wir haben einiges über mutige Menschen wie Malala, Martin 

Luther King oder die Geschwister Scholl gelernt, „Mutmacher“ gebastelt,  

Vertrauensspiele gespielt und einige Theaterstücke zum Thema Mut 

aufgeführt. Nach diesem ganz besonderen Wochenende fühlt sich wohl 

jeder ein wenig mutiger.

Lotte Diry
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Am Samstag, den 19. September sind wir Minis ans Meer ge-
fahren. Wir trafen uns am Morgen an der Gare Centrale und 
fuhren dann mit dem Zug, in dem wir eigentlich einen Waggon 
für uns reserviert hatten, in Richtung Meer. Das Problem be-
stand aber darin, dass wir den Waggon in diesem ewig langen 
Zug nicht finden konnten und durch den ganzen Zug laufen 
mussten, bis wir endlich herausfanden, dass unser Wagen sich 
genau auf der anderen Seite des Zuges befand. In diesem Mo-
ment fuhren wir gerade in den nächsten Bahnhof ein und so-
mit startete unsere erste „Aufgabe“ und diese lautete: „Schnell 
alle raus aus dem Zug, rennt zum anderen Ende und steigt dort 
wieder ein!“ Als wir dann endlich unseren Waggon gefunden 
hatten, stand unserer Fahrt zum Meer nichts mehr im Wege. 

Dort angekommen, spielten die einen Wikingerschach, die 
anderen ließen einen Drachen steigen oder legten sich einfach 
nur in den Sand. Einige von uns hatten die Idee, eine Kirche aus 
Sand zu bauen, und immer mehr Minis schlossen sich diesem 
Bauprojekt an. Um die Kirche herum bauten wir anschließend 
einen großen Burggraben und eine Flutmauer, an deren Bau 
dann schließlich alle Minis beteiligt waren. Das Ergebnis war 
eine riesige schöne Burg mit einer Kirche in der Mitte. Diese 
sorgte anscheinend für so viel Aufmerksamkeit, dass sich allein 
innerhalb der nächsten fünf Minuten drei fremde Gruppen mit 
ihr fotografierten. Leider konnten wir nicht mehr warten bis 
die Flut unsere Kirche überspült, aber immerhin ist sie uns so-
mit in schöner Erinnerung geblieben. 

Wir machten uns also auf den Heimweg, zuerst mit der 
Straßenbahn, in der sich die Passagiere sichtlich über uns 47 
Kinder freuten, die sich in die volle Straßenbahn quetschten. 
Die anschließende Heimfahrt mit dem Zug war, so wie auch 
der restliche Ausflug, sehr schön und unterhaltsam. Insge-
samt hat uns beiden und auch allen anderen Ministranten der  
Ausflug sehr gut gefallen und wir freuen uns schon auf den 
nächsten!

Florian & Cecilia Lutz
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kurz notiert / familienanzeigen

Unsere liebe Mutter und Großmutter

Gisela Scheuer, geb. Pulch
* 29.11.1927 in St. Wendel         ✝ 17.10.2015 in Brüssel/Etterbeek

ist nach einem erfüllten Leben friedvoll eingeschlafen und unserem Vater gefolgt. 

In lieber Erinnerung und unendlicher Dankbarkeit

Wolfgang und Ines Scheuer
Dieter Scheuer und Monique de Fays

Jürgen und Constanze Scheuer
Nathalie, Niklas, Sarah, David und Johannes

Belgien – 3080 Tervuren – Kwartellaan 24

familienanzeigen • familienanzeigen • familienanzeigen • familienanzeigen • familienanzeigen • familienanzeigen 

Adventssingen am 5.12.2015, 16.30 Uhr 

mit Ökiki, Kinderchor und Jungbläsern in 

der Emmausgemeinde (EGZ).
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Mini-Nikolausfeier
am 5.12 2015 von 15.00-18.00 Uhr in St. Paulus. 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.

Sommerlager 2016
(nm) Das Sommerlager 2016 wird vom 17.-

23. Juli stattfinden. Das Ziel wird noch nicht 

verraten! Die Anmeldung für Kinder von 

9-13 Jahren (bzw. diejenigen, die schon zur 

Erstkommunion gegangen sind) wird vom 

31. Januar bis 7. Februar ausschließlich 

über unsere Website möglich sein. Sollte 

nach Ablauf der Anmeldefrist die Anmel-

dezahl die Anzahl der Plätze überschreiten, 

wird ein Auswahlgremium der beiden Ge-

meinden über die Vergabe entscheiden.
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LYDIA ANTONIA LINDENBERG, geb. Schweitzer
*18. Juni 1939 In Zenica/Bhz         † 08. November 2015 in Leuven/B

Auch wenn sie jetzt von uns gehen musste, um endlich von ihren unsagbaren 
Leiden erlöst zu sein, werden ihre Lebensbejahung, ihre Tatkraft und ihr Sinn  

für das Schöne und Gute sie in unserer Erinnerung halten.

Ulrich-Peter Lindenberg, ihr Ehemann
Andreas Lindenberg
Michel Lindenberg mit Ehefrau Carmen und den Kindern Pierre, Ines und Nora
Claudia Berckholtz mit Luca, Maxim und Nicola
Tobias Lindenberg mit Heike Säger sowie den Söhnen Bjarne und Nils
Susanne Lindenberg mit den Enkeln Annekathrin, Christina und Johannes 
Lindenberg
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Adventliche Musik 
mit dem

Bläserquintett Eupen
am 6. Dezember 2015

um 11.30 Uhr Musikalische Gestaltung des Gottesdienstes

Im Anschluss findet ein Konzert statt
mit Werken von Bach, Ibert, Tchaikovsky und Taffanel.

Das Ensemble gibt seit seiner Gründung in 2010 jährlich mehrere Konzerte in der 
Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens und darüber hinaus. lm November 
2011 hat das Ensemble erstmals an der regionalen Einstufung für Kammermusik- 
ensembles teilgenommen und wurde in der Höchststufe bestätigt. Das Repertoire des  
Ensembles umfasst Werke aller Stilrichtungen in Originalbesetzung für Bläser- 
quintett. Mehr Informationen unter blaeserquintetteupen.be.

Mit Unterstützung der Deutschsprachigen Gemeinschaft

Nordmanntannen aus dem Sauerland
in erster Qualität

am Samstag, den 12.12.2015
      von 9.00 Uhr bis 14.00 Uhr

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

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

vorscHau

Kinder aufgepasst!
Wenn Du Lust hast, in der Kinderchristmette im Chor mitzusingen (ab 7 Jahre) oder 
beim Krippenspiel mitzuspielen (auch jüngere Kinder), dann melde Dich bitte unter 
kinderchorbruessel@telenet.be oder sekretariat@sankt-paulus.eu an. Die Proben fin-
den an folgenden Terminen statt:

So. 29.11. 11.00-11.45 Uhr Probe im großen Saal in St. Paulus
So. 6.12.  11.00-11.45 Uhr Probe im großen Saal in St. Paulus
Mo. 7.12.  16.30-17.30 Uhr Probe im EGZ
Mo. 14.12. 16.30-17.30 Uhr Probe im EGZ
Mi. 23.12. 16.00-17.30 Uhr Generalprobe in der Dominikanerkirche

Nur die Kinder, die an mindestens zwei Proben und an der Generalprobe teilnehmen  
können, dürfen beim Musical mitwirken.

Kinderchristmette
mit dem Weihnachtsmusical

Samy und das Weihnachtswunder
am 24. Dezember 2015 um 15.00 Uhr 

in der Dominikanerkirche, Av. Renaissance 40, 1000 Brüssel

13 .  D e z e m b e r  2015  u m  18 .00 u h r  i n  S t .  P au l u S

   ö k u m e n i s c h e

  Adventsmusik
 I n  A d v e n t u  D o m i n i

Ökumenischer Poasaunenchor
Ökumenische Kantorei
Projektchor
Flötenensemble
Leitung— Wolfram Hartmann & Christoph Schlütter

Im Anschluss laden wir zu Glühwein und Plätzchen ein.
IHre SPende unterStützt dIe KIrCHenmuSIK In der emmAuSGemeInde und In St. PAuLuS..
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   (nm) Bald ist es wieder 
so weit! Die nächste Sternsinger-
aktion kann beginnen. Sie steht 

unter dem Motto: Segen bringen, Se-
gen sein. Respekt für dich, für mich, für andere – in 

Bolivien und weltweit! Zu Beginn des neuen Jahres 2016 wer-
den unsere Sternsinger für Kinder in den armen Teilen dieser Welt sam-

meln. Am  10. Januar 2016, ab ca. 14.00 Uhr
werden sie nach dem Aussendungsgottesdienst und einem stärkenden Mittagessen im 
Gemeindehaus durch die Stadt ziehen, den Segen in die Häuser und Wohnungen bringen 
und für das Kindermissionswerk und die Casa del Niño sammeln.  Zur Vorbereitung der 
Sternsingeraktion treffen wir uns am

Dienstag, den 15. Dezember 2015, 17.00-19.00 Uhr und 
 am Samstag, 9. Januar, 2016, 10.00 Uhr-12.00 Uhr

Nur wer an beiden Terminen teilnimmt, kann bei den Sternsingern mitmachen!
Zum Transport der Sternsinger sind wir auf die Hilfe von Eltern angewiesen, die sich be-
reit erklären, die Gruppe nach einem vorbereiteten Plan durch die Stadt zu chauffieren. 
Da wir mit vielen Sternsingergruppen rechnen, wäre es schön, wenn wir genügend Fah-
rer hätten, die bereit sind, die Sternsinger am Sonntagnachmittag zu ihren Einsatzorten 
zu bringen. Zukünftige Sternsinger und Fahrer melden sich bitte bei unserer ADiA Klara 
Hilsendegen ( adia@sankt-paulus.eu). Wenn Sie den Besuch der Sternsinger wün-
schen, schicken Sie uns bitte eine Email an  sekretariat@sankt-paulus.eu mit Angabe 
der Adresse (mit Ortsteil) sowie Ihrer Telefon und GSM-Nummer. Oder Sie tragen sich in 
die ab dem 6. Dezember aushängende Liste am Schwarzen Brett im Gemeindehaus ein. 
Anmeldeschluss für Besuchswünsche ist Donnerstag, der 7. Januar 2016.

vorscHau

Sternsingeraktion

20*C+M+B*16

vorscHau

Diese Gottesdienstfeier wird vorbereitet und gestaltet von einem Team beider Gemeinden. Infos 
gibt es 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:  gemeindebuero@egz.be.

Die Schöpfung
Samstag, 23. Januar 2016, 16.30 Uhr

in der Emmaus-Gemeinde (EGZ) Av. Salomé7, BXL

Nächster Termin: 27.02.2016© openclipart.org

(fl) Vom 29.-31. Januar 2016 fahren wir wieder mit allen Messdienern 
auf ein Wochenende nach La Foresta. Das Wochenende beginnt freitags 
um 18.00 Uhr und endet sonntags nach dem Mittagessen um 13.30 Uhr.
Wir möchten gerne mit  Groß und Klein zwei spannende Tage erleben 
und uns mit Themen rund ums Messdienersein beschäftigen! Ein paar 
Überraschungen werden wir auch mit ins Reisegepäck einpacken!

Damit wir gut planen und möglichst viele MINIs mitnehmen können, bitten wir um An-
meldung bereits bis zum 11. Januar 2016 per Mail an unsere ADiA Klara Hilsendegen.

MINI-WOCHENENDE 2016

Skifreizeit 2016
(ws) Die nächste ökumenische Skifreizeit wird im März 2016 stattfinden. Jugend-
liche im Alter ab 14 Jahren sind eingeladen, vom 26. März (Karsamstag) bis zum 
2. April 2016 nach Hohentauern in der Steiermark zu fahren. Die Skihütte liegt 
direkt an der Piste, ein Team um Karin Dröll und Wolfgang Severin begleiten, 
und erfahrene Skifahrer geben – wenn nötig – Unterricht, max. 20 Personen. 
Der Preis wird bei 550 € liegen. Das umfasst Anfahrt mit Kleinbussen, Unterkunft 
und Halbpension. Ausrüstung und Liftgebühr sind darin NICHT enthalten. Nähere 
Informationen sowie die notwendigen Anmeldeformulare gibt es bei der ADIA Klara 
Hilsendegen im Gemeindebüro unter adia@sankt-paulus.eu.

(nm) Zu einem besonderen Auftakt zu den Sommerferien soll unser Trip nach London 
werden: von Freitag, den 17. bis Montag, den 20. Juni 2016 wollen wir die Hauptstadt 
des Vereinigten Königreiches erkunden. Dazu wohnen wir im Jugendgästehaus (B&B) 
unserer Londoner Schwestergemeinde, dem Wynfrid House im East End, nicht weit 
von der Tower Bridge. Wenn Du zwischen 15 und 18 bist und Lust auf ein „besonderes“ 
Programm mit besonderen Leuten in London hast, dann melde Dich bei Nina Müller 
(mueller@sankt-paulus.eu)! Programm und Kosten der Reise standen zum Zeitpunkt 
der Ausschreibung noch nicht fest. Anmeldeschluss wird der 31. Januar 2016 sein.

 London
  … mehr als ein City-Trip

Firmung 2016
Im kommenden Jahr wird die Firmung am 29. Oktober 2016 gespendet. Die Firmwoche 
in Meschede findet vom 29.8. bis 2.9. statt. Alle Jugendlichen, die im aktuellen Schuljahr 
die 10. Klassenstufe (5. Sekundär an den Europaschulen) besuchen, sind dazu herzlich 
eingeladen. Die weiteren Termine werden in der nächsten Ausgabe bekannt gegeben.
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Kaminabend
Jenseits von Afrika – 40 Jahre in Simbabwe und Sambia

mit Sr. Rosina Spanninger OP, Generalrätin der Missionsdominikanerinnen, London
am Mittwoch, den 20. Januar 2016 um 20.00 Uhr in St. Paulus

Schwester Rosina Spanninger trat 1959 der Kongregation in deren 
Mutterhaus in Strahlfeld bei. Nach dem Lehramtsstudium für Geogra-
phie und Deutsch in Glasgow und London verbrachte sie über vierzig 
Jahre in Zimbabwe und Zambia (1961- 2002), wo sie als Lehrerin und 
Schulleiterin tätig war und schließlich als Regionaloberin den Missi-
onsdominikanerinnen in Zimbabwe vorstand. Sie erlebte den Über-
gang Zimbabwes von der britischen Kolonie Rhodesien zur einseitigen 
Unabhängigkeitserklärung durch die weiße Minderheit, den Bürger-

krieg und die Mugabe-Herrschaft. Sie hat Mugabe mehrmals persönlich getroffen. 1988 
organisierte sie den Besuch von Papst Johannes Paul II. in Zimbabwe mit. 2003 kehrte sie 
nach über vierzig Jahren in Afrika nach Strahlfeld im Bayerischen Wald zurück. 2008 wur-
de sie in die Generalleitung der Kongregation in London gewählt und für 2014 bis 2020 in 
dieses Amt wiedergewählt.

© privat

Herzliche Einladung zum

Ökumenischen Abendgebet
am Donnerstag, den 21.1.2016 um 19.30 Uhr

in der Eglise protestante du Musée  
„Chapelle Royale“ Place du Musée 2, 1000 Brüssel

„Berufen, die großen Taten des Herrn zu verkünden“

Diesen Aufruf und Aufforderung haben Christen in Lettland gewählt für die weltweit und 
jährlich begangene Woche der Einheit der Christen im Sinne der Charta Oecumenica: 
„Die Ökumene lebt davon, dass wir Gottes Wort gemeinsam hören und den Heiligen Geist 
in uns und durch uns wirken lassen. Und kraft der dadurch empfangenen Gnade gibt 
es heute vielfältige Bestrebungen, die geistliche Gemeinschaft zwischen den Kirchen zu  
vertiefen und für die sichtbare Einheit der Kirche Christi zu beten.“

In der Zerrissenheit der Welt lädt die weltumspannende ökumenische Gebets- 
woche ein, in Gesinnung, Besinnung und Gebet Vertrauen und Kraft zu gewinnen und zu  
bekunden im Miteinander und Füreinander.

Elisabeth Kaiser

für die Einheit
der Christen

18.-25.1.2016

vorscHau

Woraus wir leben: Das neue Gotteslob
am 23. Januar 2016 in St. Paulus

Leitung: Prof. Dr. Wolfgang Bretschneider & Christoph Schlütter

„Das neue Gotteslob ist als ein Kursbuch für unser Unterwegssein auf den Straßen der 
Welt konzipiert – ein Buch, woraus wir leben und welches uns auf dem Lebensweg beglei-
ten möchte“ – so stellt sich das neue Gesangbuch der katholischen Kirche im deutsch-
sprachigen Raum selbst vor. Wir haben nun das Privileg, Herrn Bretschneider, einen der 
Herausgeber, begrüßen zu dürfen, der sich mit uns auf den Weg begeben will, dieses 
Glaubensbuch besser kennen zu lernen. Hierfür laden wir alle herzlich ein!

Wolfgang Bretschneider arbeitete an der Erstellung des neuen Gotteslobes in seiner 
Funktion als Berater der Liturgie- und Musikkommission der Deutschen Bischofskonfe-
renz mit. Nach seinem Studium der Philosophie, Theologie, Musikwissenschaft und der 
katholischen Kirchenmusik empfing er die Priesterweihe in Köln. Bretschneider lehrt als 
Professor für Liturgik und Kirchenmusikgeschichte in Düsseldorf, Köln und Bonn. Darüber 
hinaus ist er Subsidiar am Bonner Münster, als Organist im In- und Ausland gefragt und 
Präsident des Allgemeinen Cäcilien-Verbandes für Deutschland.

10.00-13.00 Uhr Workshop für Organisten, danach Mittagessen
 Zum Workshop laden wir alle Organisten ein, die in St. Paulus spielen. Diese Fort-

bildung soll neue Impulse für das Choralspielen geben. Bitte melden Sie sich hier-
für an unter  sekretariat@sankt-paulus.eu.

15.00-17.00 Uhr Gotteslobvorstellung & offenes Singen für alle, danach Kaffeepause
18.30 Uhr Vorabendmesse

Ökumenischer Gesprächsabend
Liturgie und Amt in der katholischen Kirche

mit Professor Dr. Clemens Leonhard, Universität Münster
am Dienstag, den 26. Januar 2016  um 20.00 Uhr 

in der Emmausgemeinde / EGZ

Dieser Abend bildet den zweiten Teil der von KGR und Presbyterium angeregten Ge-
sprächsveranstaltung, in der wir – evangelische und katholische Christen – uns auch in 
den theologischen Grundlagen unserer Kirchen besser kennenlernen möchten. An die-
sem Abend werden die Hintergründe und Bedeutungen der katholischen Liturgie be-
leuchtet. Prof. Dr. Leonhard ist Inhaber des Lehrstuhls für Liturgie an der kath. Fakultät 
der Westfälischen Wilhelms Universität in Münster/Westf. Näheres zu Professor Leon-
hard unter http://www.uni-muenster.de/FB2/personen/liturgie/leonhard.shtml.
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Eine Erinnerung an St. Paulus zu Weihnachten?
Es können noch einige der Grafiken (in rot, gelb, weiß oder 
blau auf weiß) und eine Skulptur des Vorplatzsteins des 
Künstlers Leo Zogmayer jeweils zum Preis von 300 € er-
worben werden. Der Erlös daraus trägt mit zur Finan-
zierung des Vorplatzes bei. Wenn Sie Interesse haben,  
wenden Sie sich bitte an Edith Blasig ( e.blasig@telenet.be) 
oder Bettina Bruss ( bettina.bruss@total.com).

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

Weihnachtsglück in der Tasche
Weihnachten – dazu gehören für die meisten unter uns die Familie und fröhliche Fei-
ern, wir freuen uns auf einen geschmückten Baum und Geschenke… Ganz anders er-
geht es den Menschen, die täglich vom Centre Social Protestant in Brüssel betreut wer-
den, bedürftige Kinder und Erwachsene sowie Häftlinge in belgischen Gefängnissen. 
Wie in den letzten Jahren möchten wir auch 2015 Geschenktaschen packen, die die 
Mitarbeiter des CSP den Gästen ihrer Weihnachtsfeiern überreichen können, und zwar

• 40 Taschen für Kinder, mit einem persönlichen Weihnachtsgruß, 
einer Süßigkeit und einem kleinen ungebrauchten Spielzeug 
(Lego, Playmobil, Püppchen, Malbuch etc.),

• 50 Taschen für Erwachsene, mit einem persönlichen Weihnachts-
gruß, einer Süßigkeit, einem Taschen- oder Wandkalender und 
einem Kugelschreiber,

• 120 Taschen für Häftlinge, die wegen der strengen Vorgaben der 
Gefängnisse von uns gepackt werden, hierfür erbitten wir eine 
Spende von 5 €.

Die Geschenktaschen können Sie nach den Gottesdiensten und zu den Öffnungszeiten 
des Sekretariats bzw. der Bücherei für je 2 € erwerben. Der Erlös kommt vollständig 
den Gästen des CSP zugute. Wir beginnen mit dem Verkauf der Taschen am 22. Novem-
ber 2015. Die Taschen können bis zum 6. Dezember gefüllt und abgegeben werden.

Auf Ihre zahlreiche Beteiligung freuen sich Astrid Böddener & Sabine Tiedje

Wegsucher-Treffen für die 13-15jährigen
 1x im Monat samstags

Sa., 30.1. 2016, 16.30-18.30 Uhr

Karneval alaaf / helau! Verkleiden ist erwünscht, aber 
kein Muss! Frag mal nach beim jüdischen Purimfest!

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

vorscHau
Herzliche Einladung zum

St. PauluS-NeujahrSemPfaNg
am Donnerstag, den 28. Januar 2016 um 20.00 Uhr

im St. Paulus-Gemeindezentrum

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
Pfarrer Wolfgang Severin unnd der Kirchengemeinderat von St. Paulus

Fahrer gesucht für 
den Seniorenkaffee!
(adg) Die meisten von uns wissen aus eige-
ner Erfahrung, dass Einsamkeit schlimmer sein 
kann als eine Krankheit. Es ist daher eine der wichtigsten Auf-
gaben einer christlichen Gemeinde, Angebote zu schaffen, die das Zu-
sammenkommen in der Gruppe ermöglichen. Einer dieser Treffpunkte ist der Senioren-
kaffee von St. Paulus, der mittlerweile seit über 30 Jahren von Gisela Hilbert und ihren 
Helferinnen organisiert wird. Am zweiten Donnerstag im Monat erwartet die Senioren 
eine liebevoll gedeckte Kaffeetafel mit hausgemachten Kuchen von bester Qualität.

Doch leider fehlt in letzter Zeit fast immer jemand, der mangels Mitfahrgelegenheit 
den weiten Weg in die Gemeinde nicht schaffen konnte, denn auch einige der Ehrenamt-
lichen, die jahrelang den Fahrdienst zuverlässig übernommen haben, sind älter gewor-
den und fahren kein Auto mehr. Daher richtet sich das Organisationsteam des Senioren-
kaffees an die ganze Gemeinde mit der Bitte zu überlegen, ob jemand bereit wäre, einmal 
im Monat donnerstagnachmittags einen Fahrdienst zu übernehmen. Nähere Auskünfte 
erhalten Sie bei Gisela Hilbert ( gisela.hilbert@gmx.de oder  02-767.96.19).
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1. Können Sie einen Psalm nennen, ein Gebet oder sonst einen Text, der Ihnen wichtig 
ist?
Psalm 27: Der HERR ist mein Licht und mein Heil; vor wem sollte ich mich fürchten?

2. Eine Geschichte aus der Bibel, die Sie selbst am liebsten miterlebt hätten?
Je älter ich bin, desto mehr denke ich an die Passion Jesu. Besonders trifft mich das 
Bild der Maria, die vor dem Kreuz steht. Wie musste es für die Mutter sein, ihren Sohn 
auf dem Kreuz hängen zu sehen? Hatte sie an ihrem Glauben gezweifelt? Hatte sie 
Angst um ihr eigenes Leben? Wie hat sie reagiert, als sie die Nachricht von der Aufer-
stehung Jesu gehört hat? Ich wäre gerne dabei gewesen.

3. Welches Kirchenlied singen Sie gern?
Ich singe generell sehr gerne und mag alte Kirchenmusik. Eine besondere Beziehung 
habe ich aber zu Liedern aus Taizé, da diese Communauté unsere Familie sehr beein-
flusst hat.

4. Worin liegt für Sie die Kraft der Kirche?
Für mich liegt die Kraft der Kirche in der Gemeinschaft. Gemeinschaft von Leuten, die 
dieselben Werte, denselben Glauben haben. Ein Ort, wo man beten und sich gegen-
seitig unterstützen kann. Gemeinschaft, wo Gott und die Suche nach dem Sinn des 
Lebens im Vordergrund stehen.

5. Welches sind die wichtigsten Herausforderungen der Kirche?
Die wichtigste Herausforderung der Kirche sehe ich in der mangelnden Begeisterung 
für das Leben mit Gott. Das Christentum bedeutet für uns Europäer oft einen posi-
tiven Lebensstil, aber wir sind nicht bereit, unser Leben nach dem Vorbild des Evan-
geliums zu ändern. Die Kirche braucht Menschen, die nicht nur mit schönen Worten, 
sondern auch mit ihren Taten die Begeisterung über Gott und ihren Glauben zeigen. 
Mag es Papst Franziskus sein oder ganz normale Menschen, wie für mich zum Beispiel 
meine Eltern.

10 Fragen  
an

Marie Kolmanova, 

verheiratet, sechs Kinder (davon zwei Pflegekinder und ein 
„Engel“) und seit 2005 in Brüssel

zeHn fragen

Wir wünschen unseren Lesern eine stimmungsvolle  
Adventszeit mit unserem Angebot an interessanter  
Weihnachtsliteratur, weihnachtlichen Filmen und kreativen 
Ideen in unseren Bastelbüchern. 

Ihr Bibliotheks-Team

Weihnachtszeit in 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: Weihnachtsferien: 21.12.2015 - 9.1.2016

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, 21.1.2016

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

Programm Lesekreis

8. Dezember Madeleine Bourdouxhe „Gilles Frau“
 Die leidenschaftliche Dreiecksgeschichte der Belgierin Madeleine Bour-

douxhe erschien bereits 1937 und gilt als „Glanzstück der klassischen 
Moderne“, fesselnd geschrieben und immer noch aktuell!

19. Januar Sofie Oksanen „Fegefeuer“
 Sofie Oksanen thematisiert die Tragödie einer Familie vor dem Hinter-

grund der traumatischen Geschichte Estlands.  Der Roman wurde mit 
dem nordischen Literaturpreis ausgezeichnet.

Vorlesenachmittage für Kinder von 5 bis 7 Jahren

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

Nikolausbasteln

Am 31. Januar 2016 findet um 10.30 Uhr ein Literaturgottesdienst, mitgestaltet von den 
Mitarbeiterinnen der Bücherei, statt. Anschließend ist Bücherflohmarkt!

Literaturgottesdienst und Bücherflohmarkt
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interna
Chronik der Gemeinde

Neu aufgenommen in die Gemeinde wurden

am 30.09.2015 Joshua Schumacher

17.10.2015 Valentin Zöllner

24.10.2015 Linnéa Gallois

Matthias Gallois

Uns vorausgegangen ist

am 17.10.2015 Gisela Scheuer, geb. Pulch, im Alter von 
87 Jahren, beerdigt in Tervuren

Kollektenergebnisse September – Oktober 2015

Aufgaben der 
Gemeinde

Aufgaben der 
Diözese

September 1.145,65 € 1.566,66 €

Oktober 2.345,79 € 1.028,24 €

Gesamt 3.491,44 € 2.594,90 €

Sonderkollekten/ Sonderspenden

Badilisha Rusinga Island (Schulbildung für Aidswaisen in Kenia), Er-
lös aus dem Verkauf von Blumentöpfen und Armbändern, die beim 
ök. Kinderwochenende gebastelt wurden 600,00 €

Projekt Amina (Waisenkinder auf d. Philippinen) – Erlös aus dem 
Verkauf der Foto-CDs der Firmung 460,00 €

Semya (Sonderkollekte vom 24.10.2015) 255,58 €

Flüchtlingshilfe in Brüssel (der Gesamtbetrag ist angewachsen auf 
3.485,19 €) 1.056,55 €

Allen Spendern sei herzlich gedankt!

6. Wie fühlen Sie sich als Christ in unserer Gesellschaft?
Jetzt in der Brüsseler Gesellschaft fühle ich mich als Christ ganz wohl und „normal“ . 
Ich bin in der kommunistischen Tschechoslowakei geboren, damals war ich als Kind 
aus einer katholischen Großfamilie sehr anders als meine Mitschüler – die meisten 
waren nie in einer Kirche und hatten viele Vorurteile gegenüber den Christen. Dies 
hatte zwar nicht nur negative Seiten – man musste über den Glauben sehr nachden-
ken und Vieles für sich begründen – ich bin aber froh, dass es für unsere Kinder nichts 
Außergewöhnliches ist, ein Christ zu sein.

7. Wie empfinden Sie die Sankt-Paulus-Kirche?
Mein Mann kommt aus einer freien evangelischen Kirche, und da wir gemeinsam zum 
Gottesdienst gehen wollten, haben wir uns am Anfang unserer Beziehung für die ka-
tholische Kirche entschieden. Unsere Teilnahme am Leben der katholischen Gemein-
de in Prag war aber wegen der unterschiedlichen Konfession meines Mannes ziemlich 
angespannt (z.B. Teilnahme an Kommunion oder Patenschaft). Deswegen schätzen 
wir es sehr, dass die Sankt-Paulus-Gemeinde so offen ist, sich auf grundsätzliche  
Fragen konzentriert und nicht auf unnötige Formalitäten.

8. Was ist Ihnen unsere deutschsprachige Gemeinde im Ausland wert?
Obwohl die deutschsprachige Gemeinde für unsere Familie nicht die Verbindung 
zu unserer Tschechischen Heimat bedeutet, fühlen wir uns hier alle sehr wohl, und 
„zu Hause“. Wir finden schön, dass  
unsere Kinder hier Freunde und Leh-
rer aus der Schule treffen und die 
Gemeinde zum Beispiel sogar den Ein-
schulungsgottesdienst mit der Schule 
mitgestaltet.

9. Was bedeutet für Sie katholisch?
Ein Christ zu sein (egal ob katholisch 
oder evangelisch) bedeutet für mich, 
in der Wahrheit leben, befreit von  
allen möglichen Abhängigkeiten. 
Oder besser gesagt zu versuchen, sich  
diesem Ideal anzunähern.

10. Eine Person, ein Wort, ein Bild – worin 
finden Sie den christlichen Glauben  
am prägnantesten ausgedrückt?
Die Hoffnung.

zeHn fragen

Marie Kolmanova mit ihrer Familie © privat
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gruPPen & kreise gruPPen & kreise
Adeste / Opération Ther-
mos (Obdachlosen- 
speisung an der Metro-
station Botanique)

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

Aupair-Treffen
1. + 3. Di/Monat, 20.00 Uhr, St. Paulus, Info: J. Schu-
bert 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: V. Gras, viola.
gras@gmail.com

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

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

Die Auferstehungskapelle an der  
Rue Van Maerlant 22-24 sucht Helfer!

In Sichtweite der Gebäude der Europäischen Institutionen und weni-
ge Schritte von der Metrostation Maelbeek steht diese Kapelle (www.
resurrection.be) den Bediensteten der EU und anderen interessierten 
Besuchern an jedem Werktag zu einem Moment der Einkehr mitten im 
betrieblichen Europaviertel offen. Es finden dort Morgengebete, mittäg-
liche Messfeiern und viele Abendveranstaltungen statt. Um diesen Raum 
des Gebets und der Stille aber auch für Menschen zugänglich zu halten, 
die ihn spontan irgend wann im Lauf ihres Arbeitstages kurz aufsuchen wollen, ist die 
Kapelle von Montag bis Freitag von 11.00 bis 15.00 Uhr durchgehend geöffnet. Das setzt 
voraus, dass zu diesen Stunden Helfer vor Ort sind, die Besuchern Auskunft geben, für 
Ordnung sorgen und sozusagen den Schlüssel verwalten, eine Aufgabe, die seit Jahren 
unter einer Gruppe von Freiwilligen aufgeteilt ist. Einige übernehmen diesen leichten 
Dienst wöchentlich, andere können nur einmal im Monat für die jeweils vier Stunden 
Öffnungszeit anwesend sein. 2014/15 sind nun manche von ihnen ausgefallen, etwa 
aus Altersgründen oder weil sie von Brüssel wegziehen. Um die ständige Öffnung der 
Kapelle weiterhin zu sichern, brauchen wir also neue Helfer. Gewisse Sprachkenntnisse 
(Französisch/Englisch) wären wichtig. Wenn Sie auch nur ein- oder zweimal im Monat 
für diese Aufgabe Zeit hätten, wäre die derzeitige Helfergruppe Ihnen überaus dankbar, 
wenn Sie sich bei Margarete und Peter Troberg,  ptroberg@voo.be,  02-687.56.93 
(Anrufbeantworter) melden wollten.
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kontakt

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

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

Kirchengemeinderat
siehe www.sankt-paulus.eu/kgr

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

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

ADiA
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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Das Sekretariat ist während der Weihnachtsferien 
vom 24.12. bis 6.1. geschlossen!

termine im Überblick
Dezember

1 Di Au Pair-Treffen, 20.00 Uhr, St. Paulus (Küche)
5 Sa Mini-Nikolausfeier, 15.00-18.00 Uhr, St. Paulus (s. S. 39)
5 Sa Adventssingen, 16.30 Uhr, Emmausgemeinde (s. S. 39)

6 So
Adventliche Musik, im Anschluss an die 11.30 Uhr-Messe, St. Paulus 
(s. S. 40)

8 Di KGR-Sitzung, 20.00 Uhr, St. Paulus
9 Mi JET – Junge-Erwachsenen-Treff, 20.00-22.30 Uhr, St. Paulus 

10 Do Seniorenkaffee, 14.30 Uhr, St. Paulus

12 Sa
Weihnachtsbaumverkauf, 9.00-14.00 Uhr, Vorplatz von St. Paulus (s. 
S. 40)

13 So Ökumenische Adventsmusik, 18.00 Uhr, St. Paulus (s. S. 41)
15 Di Au Pair-Treffen, 20.00 Uhr, St. Paulus (Küche)
15 Di Sternsingerprobe, 17.00-19.00 Uhr, St. Paulus (s. S. 42)

17 Do Frauengruppe, 20.00 Uhr, St. Paulus
18 Fr Jugendtreff ab 16 Jahre, 19.00 Uhr, St. Paulus

Januar
6 Mi JET – Junge-Erwachsenen-Treff, 20.00-22.30 Uhr, St. Paulus
9 Sa Sternsingerprobe, 10.00-12.00 Uhr, St. Paulus (s. S. 42)

10 So Sternsinger-Aktion, Besuche ab ca. 14.00 Uhr (s. S. xy)
13 Mi KGR-Sitzung, 20.00 Uhr, St. Paulus
14 Do Seniorenkaffee, 14.30 Uhr, St. Paulus
15 Fr Jugendtreff ab 16 Jahre, 19.00 Uhr, St. Paulus
19 Di Au Pair-Treffen, 20.00 Uhr, St. Paulus (Küche)
20 Mi Kaminabend, 20.00 Uhr, St. Paulus (s. S. 44) 
20 Mi JET – Junge-Erwachsenen-Treff, 20.00-22.30 Uhr, St. Paulus

21 Do
Ökumenisches Abendgebet, 19.30 Uhr, Église protestante du Musée 
„Chapelle Royale“ (s. S. 44)

21 Do Frauengruppe, 20.00 Uhr, St. Paulus
22 Fr Adeste Thermos, Treffpunkt 18.45 Uhr, St. Paulus
23 Sa Vorstellung des neuen Gotteslobes, ganztägig, St. Paulus (s. S. 45)
23 Sa Ökiki, 16.30 Uhr, Emmausgemeinde (s. S. 43)
26 Di Ökumen. Gesprächsabend, 20.00 Uhr, Emmausgemeinde (s. S. 45)
28 Do Neujahrsempfang, 20.00 Uhr, St. Paulus (s. S. 46)

29-31 Fr-Sa
Ministrantenwochenende in La Foresta, Beginn freitags 18.00 Uhr, 
Ende sonntags 13.30 Uhr (s. S. 42)

30 Sa Wegsucher – Jugendtreff für 13-15jährige, 16.30 Uhr, EGZ (s. S. 47)
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Gott hat die Kirchen wie Häfen im Meer 
angelegt, damit ihr euch aus dem Wirbel 
irdischer Sorgen dahin retten und 
Ruhe und Stille finden sollt.

Johannes Chrysostomus


