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Liebe Gemeindemitglieder,

sicherlich kennen Sie die Grafiken von Leo Zog-
mayer mit dem Schriftzug „schön“, die wir zur 
Refinanzierung der Arbeiten am Vorplatz un-
seres Gemeindehauses verkauft haben. Vier 
Varianten gibt es in blau, rot, weiß und gelb. 
Ein Jugendlicher aus unserer Gemeinde fragte 
bei dem Anblick: „Und damit wollt Ihr Geld ver-
dienen? Da kann ich Euch auch noch ein paar 
malen.“ 

Und jetzt auch noch ein Rundbrief zum Thema Schönheit. Ist das nicht total banal? Wenn 
Schönheit im Auge des Betrachters liegt, ist es dann nicht von vornherein überflüssig, 
sich damit zu beschäftigen? Man wird ja sozusagen per Definition nicht auf einen gemein-
samen Nenner kommen. Wenn Schönheit sich dadurch auszeichnet, dass sie nutzlos und 
noch dazu vergänglich ist (siehe S. 14), welchen Sinn macht es dann, sie zu betrachten? 
Man „hat“ doch nichts davon. 

Natürlich kann ich ein Kunstwerk als Geldanlage kaufen. Immer vorausgesetzt, dass ich 
meine, dass ein Anderer es mir wieder für Geld abnimmt. Dann gäbe es am Ende auch 
einen Mehrwert. Aber warum geben Menschen überhaupt Geld aus für Dinge, die keinen 
Nutzen haben? Ist das nur Verschwendung? Luxus? Ein Auswuchs der Wohlstandsgesell-
schaft? Wenn man es so betrachtet, stellt sich noch einmal deutlicher die Frage: Warum 
gestaltet die katholische Gemeinde einen Rundbrief zum Thema Schönheit? Ist das dann 
auch ein Luxus-Heft, das sich nicht zu lesen lohnt? Etwas für diejenigen, die sonst nichts 
Besseres zu tun haben? Gäbe es nicht andere Themen, die besser in unser Portfolio pas-
sen würden?

Der Gedanke an viele wunderbare sakrale Bauten, Werke der Kirchenmusik oder Got-
tesdienste zeigt aber meiner Ansicht nach eher, dass sich Schönheit und Religion kaum Ti
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Liebe Leserinnen,
 liebe Leser des PaulusRundbriefs! 

Die Schönheit ist ein Licht im Herzen, so 
definierte es einmal der Dichter und 

Philosoph Khalil Gibran und deutete damit 
an, dass Schönheit schwer zu fassen ist, sehr 
viele Facetten besitzt. Einige dieser Aspekte 
wollen wir im vorliegenden PaulusRundbrief 
näher betrachten.
Ein erster Beitrag geht der Frage nach, wa-
rum wir etwas als schön wahrnehmen. Auch 
wenn sich intersubjektive und zeitkonstante 
Kriterien zur Beurteilung von Schönheit 
finden lassen, unterliegt die Beurteilung 
dessen, was schön ist, einem kulturellen 
Wandel, wie ein zweiter Artikel darlegt. 
Des weiteren erörtern wir, was Schönheit in 
der Musik bedeutet. Muss Kunst, damit sie 
schön ist, über die Zeit hinweg bestehen, gar 
einen Nutzen haben? Muss Kunst überhaupt 
schön sein? Mit diesen Fragen beschäftigen 
wir uns ebenfalls in diesem Rundbrief.
Das biblische und theologische Verständnis 
von Schönheit jedoch ist weiter gefasst, 
es bildet auch die Beziehung zwischen 
Gott und Mensch, ja die Liebe Gottes zum 
Menschen ab. Dies findet sich entsprechend 
im Verhältnis von Schönheit und Liturgie 
wieder: Die Einbeziehung sakraler Musik, 
Gegenstände etc. ist nur eine äußere Hülle, 
die leer bleibt, wenn nicht eine Harmonie, 
ein Einklang zwischen Gott und dem Gläu-
bigen hinzukommt. 
Die Beschäftigung mit dem Thema Schön-
heit soll allerdings nicht an dieser Stelle en-
den, mit der „Aktion Schönheit“ wollen wir 
alle Mitglieder der Gemeinde fragen, was 
sie selbst unter Schönheit verstehen (s. S. 
24). Auch sollen im Laufe des Jahres einige 
kulturelle Veranstaltungen 
zum Thema Schönheit 
stattfinden.
Ich wünsche Ihnen eine  
anregende Lektüre! 
Ihre

(A. Dohet-Gremminger)

ein Wort VorAuS
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Woraus setzt sich das Schönheits- 
empfinden zusammen? 

Im Grunde genommen setzt sich die 
Wahrnehmung von Schönheit aus nur zwei 
Elementen zusammen: Der evolutionsbio-
logisch bedingten Veranlagung des Gehirns 
und dem aus Erfahrungen und Umweltbe-
dingungen resultierenden individuellen 
Geschmack einer Person. Schönheit liegt 
also, zumindest zum Teil, „im Auge des 
Betrachters“. Aus der Feststellung ergibt 
sich jedoch auch, dass ein objektives, für 
alle Menschen geltendes Empfinden von 
Ästhetik existiert.

Was macht Menschen schön?
In vielen Studien wurde bewiesen, 

dass der Goldene Schnitt (bestimmtes Tei-
lungsverhältnis bei Strecken) eine wichtige 
Rolle in der objektiven Schönheit spielt: 

Gesichter, die bestimmte Proportionen 
aufweisen, werden von nahezu allen Men-

schen als schön wahrgenommen. Dies ist 
auch auf den Rest des Körpers übertrag-
bar. Des Weiteren kommen Faktoren hin-
zu, die evolutionsbiologisch bedingt und 
auf die Partnersuche zurückzuführen sind. 
Symmetrie und gepflegte Haut sind z.B. 
Zeichen für Gesundheit. Durchschnitts-
gesichter erscheinen auch schön, weil im 
Gehirn bestimmte Neuronen im visuellen 
Cortex, welche auf Gesichter reagieren, 
vermehrt abfeuern. Da man im Laufe des 
Lebens vielen Gesichtern begegnet, er-
stellt das Gehirn selber ein Durchschnitts-
gesicht und reagiert entsprechend stärker 
auf dieses. Außerdem signalisieren solche 
Gesichter, dass der Mensch keine anders-
artigen, womöglich gefährlichen Mutati-
onen im Erbgut trägt. 

Was passiert im Gehirn, wenn wir etwas 
„schön“ finden?

Dafür muss man sich den Vorgang 
der Verarbeitung eines visuellen Reizes 
im Gehirn etwas genauer anschauen, um 
vielleicht auf ein „Schönheitszentrum“ zu 
stoßen. Bekanntlich ist die Erforschung 
des Gehirns immer noch durchlöchert 
von vielen Fragen und Ungewissheiten. 

themA: Schönheit

Warum sind Dinge schön?
Der Blick der Wissenschaft

Der goldene Schnitt: Verhältnis von  
Strecken gemäß (a+b)/a=a/b

a b

Jeder trägt in sich das Urbild der 
Schönheit, dessen Abbild 

er in der großen Welt sucht.
Blaise Pascal

ein Wort VorAuS
trennen lassen. Ich denke, dass keine Gemeinde beispielsweise auf die Idee käme, eine 
Kirche zu bauen, die die Mehrheit ihrer Mitglieder von Vornherein hässlich findet.

Wenn Menschen Gott loben, wollen sie das in einer Weise tun, die ihm gemäß ist. Dabei 
glaube ich, dass es dabei nicht darum geht, Gott zu gefallen, ihn gar „zufrieden zu stellen“, 
weil Gott all das nicht braucht. Gott liebt jeden Menschen unabhängig davon, wo oder 
wie er oder sie betet und Gottesdienst feiert. Aber uns Menschen ist es eine Hilfe, um 
Gott zu begreifen: Wenn Gott die Liebe ist, dann ist er in allem zu finden, was mit Liebe 
gemacht ist, in allem zu erfahren, was wir mit Liebe tun, dann ist Gott überall da, wo wir 
uns in Liebe begegnen. Und ist das nicht auch eine Definition von Schönheit: Das, was wir 
in Liebe betrachten?

Was ist Ihre Definition von Schönheit? Welchen Wert hat Schönheit für Sie? Und was hat 
Schönheit mit Ihrem Glauben zu tun? Vielleicht können Sie sich diesen Fragen bei der 
Lektüre dieses Heftes nähern. Dabei möchte ich Ihnen in diesem Herbst auch wieder ganz 
besonders die Artikel der drei Jugendlichen ans Herz legen, die sich in der Vorbereitung 
auf das Sakrament der Firmung für unsere Gemeinde als Praktikanten in der Rundbrief-
redaktion engagiert haben.

Ihre

Die Graphiken des Künstlers Leo Zogmayer „SCHÖN“ © Edith Blasig
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SchönheitthemA: 
Beobachtungen lassen jedoch vermuten, 
dass so ein Zentrum nicht existiert; beim 
Empfinden von Schönheit sind meist ver-
schiedene Zellgruppen aktiv, darunter 
auch Areale, welche für Emotionen und 
Gefühlsverarbeitung zuständig sind.

Symmetrie und Schönheit in Kunst und 
Wissenschaft

Auf dem Gedanken, dass die Symme-
trie ein Hauptkriterium der Schönheit ist, 
basieren schon Kunstlehren aus der Antike. 
Eine der ersten Lehren ist der „Kanon“ aus 
dem 5. Jahrhundert vor Christus von Polyk-
leitos, einem griechischen Bildhauer.

Der Kanon war ursprünglich eine Pro-
portionslehre und gab mit Maßzahlverhält-
nissen die Proportionen eines „perfekten“ 
menschlichen Körpers an. Im antiken 
Rom entwickelte dann der Architekt Vi-
truv eine Architekturästhetik in seinem 
Lehrbuch „De architectura“, worin er den 
menschlichen Körper als Maß für perfekte 
Bauwerke nahm (z. B.  die Zehn als ideale 
Zahl wegen der zehn Finger). Hierin stell-
te er auch fest, dass geometrische Formen 
(Kreis, Quadrat) auf den Körper bezogen 
werden können, mit dem Bauchnabel als 
Mittelpunkt.

Die antiken Symmetrielehren übten 
einen großen Einfluss auf die Renaissance 
aus, wie man in Leonardo da Vincis „vitru-
vianischem Menschen“ sehen kann. Bis 
zum 20. Jahrhundert durchzog die Idee der 
Symmetrie und Idealmaße alle möglichen 
Kunsttheorien, die der Schönheit nach-
strebten.

Die Suche nach der Schönheit in der 
Kunst kann durchaus mit der Suche nach 
Symmetrie in den Theorien der moder-
nen Wissenschaft (z.B. der theoretischen 
Physik) verglichen werden. Mithilfe der 

Prinzipien der Symmetrie wurde durch die 
sogenannte Dirac-Gleichung die spezielle 
Relativitätstheorie mit der Quantenme-
chanik vereinigt.

Der letzte Schritt, der noch aussteht 
und die Wissenschaft beschäftigt, besteht 
darin, auch noch die Gravitation miteinzu-
beziehen und somit eine „Weltformel“ zu 
entdecken. Dies wäre der ultimative Be-
weis für die Schönheit des Universums.

Wenn diese symmetrische Grundord-
nung im Universum tatsächlich existierte, 
hieße das, dass sich vieles danach richtet, 
vielleicht auch der Sinn für Schönheit.  
Zahlreiche wahrnehmungspsychologische 
Experimente zeigen, dass kulturübergrei-
fend eine Präferenz für symmetrische For-
men existiert. Soll damit gesagt werden, 
dass das menschliche Gehirn a priori da-

rauf programmiert ist, das mathematisch 
Symmetrische als schön wahrzunehmen? 
Nicht unbedingt. Absolut mathematisch 
korrekte Gegenstände wirken weniger auf-
regend als Gegenstände mit kleinen Stö-
rungen oder Besonderheiten. Dies kann 
man auf mannigfaltige Weise in verschie-
denen Kunsttheorien begründen.

In der Musik sorgen Dissonanzen und 
(harmonische, schöne) Auflösungen für 
einen ständigen Wechsel zwischen Span-
nung und Auflösung. So wird vermieden, 
dass der Zuhörer gelangweilt wird (eine 
reine Abfolge von reinen, harmonischen 
Akkorden z.B. würde wenig Aufmerksam-
keit erregen / erfordern).

Um jedoch die Schönheit in Kunst und 
Musik komplett wahrzunehmen und zu ge-
nießen, ist eine große Vertrautheit mit den 
Stilen und Werken erforderlich. Dies zeigt, 
dass die Ästhetik in Kunst und Musik zum 
Teil kulturell bedingt ist und je nach Zeit 
und Ort verschieden ist. 

Zusammenfassend hat uns einerseits 
die Evolution mit angeborenen Merkma-
len ausgestattet, die das Empfinden von 
Schönheit wesentlich an Kriterien der 
Symmetrie orientieren; andererseits legt 
die jeweilige Kultur einer menschlichen 
Gemeinschaft innerhalb dieser evolutio-
nären Basis fest, was ästhetisch als schön 
zu empfinden ist. In jedem einzelnen Men-
schen wird schließlich auf dieser Grundla-
ge die individuell-einmalige Entwicklung 
des Ästhetischen durch verschiedene For-
men des Lernens, wie Konditionierung, 
Nachahmungslernen, Prägung und Nach-
konstruieren bestimmt. Auf dieser Grund-
lage ist das Streben nach Schönheit allen 
Menschen gemeinsam. Dies gibt Anlass zur 
Hoffnung, dass man auf dieser Grundlage 

Menschen zusammenbringen und eine 
bessere, weisere und friedlichere Zukunft 
schaffen kann.

Angelus Blank

Der vitruvianische Mensch, Leonardo da Vinci  
© gemeinfrei

Unser Firmand Angelus Blank, 16 Jahre © privat
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Was ist schön? Gibt es ein universelles 
Schönheitsideal? Schon seit der Antike 
wird darüber diskutiert. Wenn man Schön-
heitsideale über den Lauf der Zeit und ver-
schiedene Kulturen hinweg verfolgt, sieht 
man bald, dass es kein allgemein gül-
tiges Schönheitsideal gibt, das über alle 
Kulturen verbreitet war. Jede Epoche und 
jeder Kulturkreis haben ein eigenes Schön-
heitsideal. Innerhalb dieser Epoche und 
Kultur besteht dann weitgehende Überein-
stimmung darüber, was als schön gilt. So 
finden heute viele Menschen unberührte 
schneebedeckte Winterlandschaft und 
schlanke durchtrainierte Körper schön. In 
der vormodernen Agrargesellschaft dage-
gen stand die Winterlandschaft für Karg-
heit und Mangel, und wohlbeleibte Körper 
waren ein Anzeichen für Wohlstand und 
ein Schönheitsideal. 

Die Fachrichtung Attraktivitätsfor-
schung vertritt dagegen die These, dass 
Schönheitsideale über den Lauf der Zeit 
und über Kulturkreise hinweg gewisse Ge-
meinsamkeiten aufweisen, wie z.B. makel-
lose Haut. Die Evolutionsbiologie erklärt 
solche Gemeinsamkeiten mit evolutionär 
vorteilhaften Eigenschaften. So wird etwa 
Symmetrie, ein überkulturell vorkom-
mendes Schönheitsmerkmal, als evoluti-
onär vorteilhaft gesehen, weil sie ein me-
dizinisches Anzeichen für Gesundheit ist. 
Allerdings ist das nicht unbestritten.

Wie hat sich das Schönheitsideal in  
Europa entwickelt?

Eine der ältesten Abbildungen eines 
Frauenkörpers ist die aus der Altsteinzeit 
stammende Statuette der „Venus von Wil-

lendorf“. Sie wird oft als Beispiel angeführt, 
dass Fettleibigkeit in der Steinzeit  als Ideal 
angesehen wurde.

Im antiken Griechenland gab es 
klare und verständliche Re-

geln für die Schönheit. 
Sie beruhte auf 

einem 
Z u s a m -
menspiel von 
Zahlen und Proporti-
onen, und es gab Vorlagen, die 
mit der Mythologie verknüpft 
wurden und als Schönheitsidea-
le dienten. So galten die Körper 
von Zeus, Apollo und Herkules 
als männliche Schönheitsvorbilder 
und die von Aphrodite, Artemis 
und Hera als weibliche Ideale. Ein 
idealer Körper sollte weder zu 
dick noch zu dünn sein, sondern 
harmonisch ausgewogen und 
wohl proportioniert. Ein dicker 
Bauch galt als Zeichen der Ver-
weichlichung. Die männliche 
Traumfigur war die des jugend-
lichen Athleten. Frauen sollten 
schlank sein und ihre Haut, 
wie Homer in der Odyssee be-
schrieb, „weißer als Elfenbein”. 
Sonnenbräune war ein Zeichen 
für einen niedrigen sozialen 
Status, da sie durch Arbeit im 
Freien entstand. Für Männer 
galt das Gegenteil, ihre Haut 
sollte von einem aktiven Le-
ben im Freien, sportlichen 
Tätigkeiten, Jagd und Krieg

Schönheitsideale im Wandel der Zeit

Schönheit
zeugen. Entsprechend sollten Männer 
auch einen sehr muskulösen Körper ha-
ben.

Die römischen Schönheitsideale folgen 
demselben Schema, Fettleibigkeit wurde 
jedoch nicht so negativ gesehen, sondern 
galt als durchaus begehrtes Zeichen des 
Wohlstandes.

Im Mittelalter war das weibliche 
Schönheitsideal schmal, schlank und zer-

brechlich, hatte 
hellblonde Locken, 

blaustrahlende Au-
gen, weiße Haut, rote 

Wangen und einen klei-
nen roten Mund. Männer 

sollten schmale Schultern, eine 
noch schmalere Taille, die geschnürt wur-
de, schmale Hüften, lange Beine und 
große Füße haben, dazu langes 
blondgelocktes Haar und blasse 
Gesichtsfarbe als Zeichen von 
Müßiggang.

In der Renaissance wech-
selte das weibliche Schön-
heitsideal Richtung Wohl-
beleibtheit. Nicht nur ein 
üppiger Körper, sondern auch 
ein wohlgenährtes Gesicht 
mit einem leichten Doppelkinn 
wurde geschätzt. Wie auch im 
Mittelalter galt blond als die schöns-
te Haarfarbe, jetzt allerdings nicht mehr 
hellblond, sondern goldblond. Die Wangen 
sollten leicht gerötet sein, der Mund we-
der zu klein noch zu groß und purpurrot, 
die Augen jetzt nicht mehr blau, sondern 
dunkelbraun. Frauen verwendeten eine 
Vielzahl von Tinkturen, um dem Schön-
heitsideal gerecht zu werden.

Der Trend zu üppigen Formen, der 
„Rubensfigur”, blieb auch im Ba-

rock erhalten. Ab Mitte des 17. Jahrhun-
derts trugen die Damen ein Korsett, und 
die dadurch entstehende Sanduhrfigur 
wurde für fast drei Jahrhunderte zum Zei-
chen weiblicher Schönheit. Der Aufwand 
für Schönheit war für Männer und Frauen 
damals ungefähr gleich groß, beide trugen 
stark gepuderte und parfümierte Perücken 
und schminkten ihr Gesicht weiß.

Durch den Einfluss der französischen 
Revolution wurde die Kleidung vorüber-
gehend praktischer und bequemer. Bald 
kehrte aber für die Frauen das Korsett 
und der Trend zu aufwendigeren Kleidern 
zurück. Für die Männer aber gab es einen 
bleibenden Trendwandel. Sich „herauszu-
putzen” galt fortan als unmännlich, Män-
ner trugen keine Perücken mehr, schmink-

ten sich nicht mehr und hatten kurzes 
Haar. Zunehmend galt auch bei 

Frauen viel Schminke als unmo-
ralisch. 

Im 19. Jahrhundert sah 
man zunächst als Ausfluss 
der Romantik vornehme Bläs-
se und Zerbrechlichkeit, die 
Frauen mit Essig und Zitronen-
diäten zu erreichen versuchten, 

als schön an. Das  Viktorianische 
Bürgertum idealisierte spä-

ter Körperfülle als Ausdruck von 
Wohlstand und Respektabilität. Das 

Aufkommen des Anzugs signalisierte für 
Männer einen anhaltenden Trendwechsel 
Richtung grau, „schöne” modebewusste 
Männer, galten als verweichlicht. Frauen 
sind ab nun das „schöne Geschlecht”. Das 
Ende des 19. Jahrhunderts leitete für beide 
Geschlechter den bis heute anhaltenden 
Trend zur Schlankheit ein, Schlankheit wird 
ab jetzt mit Erfolg und Leistungswillen as-
soziiert, Fett mit Trägheit. La
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Schönheitsideale im 20. Jahrhundert
Die Wende zum 20. Jahrhundert brach-

te das Ende des Korsetts. Die Jugendbewe- 
gung verstärkte das Ideal des schlanken, 
jugendlichen, durch Sport geformten Kör-
pers, das im Prinzip bis heute weiterbe-
steht. Der ideale Teint wurde eine natürli-
che Bräune.

Im 20. Jahrhundert wechselten die 
Schönheitsideale immer schneller. Um-
berto Eco schreibt in seiner „Geschichte 
der Schönheit”, dass sich für eine Person 
im 16. Jahrhundert während der Lebens-
zeit am Schönheitsideal nichts änderte. 
Im 20. Jahrhundert dagegen wurden die 
Intervalle für Schönheitsideale immer kür-

zer. Das führte dann 
auch dazu, das ver-
schiedene Schön-
heitsideale zeitlich 
parallel auftraten.

In den „gol-
denen Zwanziger-
jahren” wurde nach 
den entbehrungs-
reichen Kriegsjah-
ren die „Garconne“, 
die sich mit blassem 

Teint, „Bubikopf”-Frisur, schwarz umran-
deten Augen und rotem Schmollmund in 
gerade geschnittenen Kleidern stark vom 
traditionellen Frauenbild  abhob, zum Idol.

In den zwei Jahrzehnten nach dem 
zweiten Weltkrieg waren bei Frauen und 
Männern rundlichere Formen gefragt, 
denn sie signalisierten Gesundheit und 
Wohlstand. Marilyn Monroe trug Kleider-
größe 42, eine durchschnittliche Kleider-
größe bis in die frühen 60er Jahre.

Dies änderte sich radikal mit dem Auf-
treten des ersten internationalen  Super-
models Twiggy. Knochig und hager wurde 

jetzt zum Ideal. Die 
Augenform wurde 
mit flüssigem Eye-
liner stark betont. 
Stark betonte Au-
gen waren auch in 
den 70er Jahren 
gefragt. Daneben 
war eine schmale 
Taille und eine 
voluminöse Haar-
pracht wichtig.

Der Fitness- 
und Aerobicboom 
in den 80er Jahren machte für Männer und 
Frauen neben schlank auch durchtrainiert 
zum Körperideal, Bodybuildung war weit 
verbreitet.

Danach hat sich das Schönheitsideal 
mehr und mehr aufgespalten, das wich-
tigste gemeinsame Element ist jedoch nach 
wie vor eine sportliche Figur, Waschbrett-
bauch bei Männern. Extrem muskulöse 
Körper gelten wieder eher als unschön.

Das neue Jahrtausend ist in vieler Hin-
sicht eine Kombination vieler vorheriger 
Schönheitsideale. Eine schöne Frau ist 
dünn und groß, hat einen trainierten Kör-
per, aber trotzdem Kurven. In letzter Zeit 
geben sich viele Leute Mühe, Gesundheit 
über Figur zu stellen. 

Das allgemeine Schönheitsideal hat 
sich im Laufe der Zeit stark verändert, und 
ist auch öfters zu früheren Versionen zu-
rückgekehrt. Doch über all die Jahre hat 
sich eines nie verändert – man kann zwar 
für jedes Zeitalter ein allgemeines Schön-
heitsideal feststellen, doch Schönheit ist 
immer noch eine persönliche Ansicht.

Jan Kutos

themA: 

US-Stummfilmstar Louise 
Brooks, 1929 © gemeinfrei

Unser Firmand Jan Kutos, 
16 Jahre © privat

Schönheit

Heut’ war’s schön! Dann können noch 
Worte hinzutreten, die diese emotionale 
Aussage konkretisieren: wieder, besonders 
oder auch gar nicht. Beim näheren Nach-
fragen, wie und warum etwas schön war, 
wird man stark überlegen müssen oder gar 
um eine Antwort verlegen sein. Das Adjek-
tiv schön scheint keine fixierte Bedeutung 
zu haben, sondern eher als Platzhalter 
benutzt zu werden, um in knapper Form 
seinem Vergnügen verbalen Ausdruck zu 
verleihen. Schau, wie schön! Das sagt sich 
schnell und direkt. Es könnte bedeuten, 
dass etwas als stimmig wahrgenommen 
wurde, gelungen oder wirkungsvoll ist, 
berührend oder bewegend sein wird, usf. 
Läge dann die Bedeutung von Musik, im 
Korrelat konventioneller Arten auf sie adä-
quat, im konkreten Sprachspiel, zu antwor-
ten?

Was lässt sich über Musik sagen?
Im Blick auf ein musikalisches Ereignis 

sollte man meinen, dass die Musikwissen-
schaft passende Antworten parat habe. 
Die Vorurteile und Skepsis gegenüber mu-
sikalischer Bedeutung durch das Kantsche 
Geschmacksurteil sind allerdings heute im-
mer noch unbewusst wirksam. Kants ein-
flussreiche Idee steht der unbelasteten äs-
thetischen Kontemplation im Wege. Man 
geht auch landläufig davon aus, dass man 
Kunst nur dann verstehen kann, wenn man 
sie angemessen interpretiert. Auch außer-
halb des philosophischen Diskurses wurde 
Interpretation zu einer der grundlegend-
sten Kategorien erhoben – sie hat wissen-
schaftliche Felder drastisch verändert und 

akademische Standards infrage gestellt. 
Nicht nur Nietzsches wirkungsvolles Dik-
tum, dass es keine Fakten, sondern nur In-
terpretation gibt, ist dafür verantwortlich, 
dass der Interpretation ein immer größe-
rer Wert beigemessen wurde. Als Otto-
Normalverbraucher wagt man deshalb 
nicht mehr, Ausführlicheres über Musik zu 
sagen. Schön ist dann der sicherere Weg.

In Zeiten des Postmodernismus und 
Poststrukturalismus geht man davon aus, 
dass man als Mensch gar nicht objektiv 
sprechen kann, weil man eine Situation 
nie tatsächlich von außen sehen kann. 
Man ist immer mitten drin. Eine objektive 
Perspektive würde auch gar keine Bedeu-
tung für konkretes Leben im Körper und 
in einer Umgebung haben. Im Linguistic 
Turn der Sprachwissenschaften ist man 
nach Shusterman allerdings übers Ziel hin-
ausgeschossen. Weil das Material dieser 
Wissenschaft Sprache ist, es somit keine 
Fakten und nur Interpretation gibt, ist alles 
unbedeutend, was nicht Sprache ist, es hat 
keine Realität. Aus Erfahrung wissen wir 
aber, dass nicht alles, was erfahrbar und 
wahrnehmbar ist, sprachlich sein muss. 
Tatsächlich ist der größte Teil des Wahr-
genommenen oder Erfahrenen vor- oder 
unsprachlich. Man muss nicht über alles 
explizit nachdenken oder es interpretie-
ren, um es zu machen, zu fühlen oder zu 
erleben. Man kann eine Treppe hoch und 
runter laufen, ohne darüber nachdenken 
zu müssen. Man kann Musik erleben, ohne 
Musikwissenschaften studiert zu haben. 
Man kann dem Nächsten begegnen, ohne 
ihn in eine Wissbarkeit vereinnahmen zu 

Musik–Qualitäten
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SchönheitthemA: 
wollen, der er sich doch immer wieder 
entzieht. Dennoch sind diese Lebensakti-
vitäten bedeutungsvoll und man versteht 
sie – so gut man eben kann.

Die Stühle in St. Paulus sind nicht das, 
was man landläufig als bequem bezeich-
nen könnte. Natürlich bieten sie trotzdem 
an, sich auf sie zu setzen. Das Körpergefühl 
ist jedoch ein anderes, als wenn man auf 
einem Bürostuhl, Küchenstuhl oder auf 
einem hamburgischen Parkstuhl sitzt. Man 
spürt die Rückenlehne, die Sitzfläche und 
ihr Material. Das Sitzen an diesem Ort, auf 
diesem Stuhl erzeugt ein ganz spezielles 
Körpergefühl. Der Raum hat eine konkrete 
Atmosphäre, schon veränderlich, aber in 
Parametern, die der Raum vorgibt. Man 
fühlt Wärme oder Kühle, Luftfeuchtigkeit, 
Luftqualität, Sonneneinstrahlung, Licht, 
Atmosphäre und Stimmung. Man könnte 
sagen, die architektonischen Qualitäten 
schreiben sich in das Erleben ein, sie bie-
ten an, etwas mit ihnen zu machen: sich 
durch sie konkret als emotional und kör-
perlich verortet zu erleben. Auf ähnliche 
Weise kann man auch Musik wahrnehmen 
und Worte für dieses Erleben finden.

Musik als verkörperter Lebensfluss
Dewey nimmt an, dass Qualität das 

Zentrum menschlicher Erfahrung ist. Auch 

wenn wir es nicht richtig in Worte fassen 
können, ist eine gegebene Situation als 
Erleben schon für uns bedeutungsvoll. Un-
ter- oder vorbewusst gibt sie schon ihren 
Sinn vor: Das, was Objekte, Ereignisse und 
Personen für uns bedeuten können. Diese 
Erfahrung ist gleichzeitig visuell, auditiv, 
taktil, sozial und kulturell. Johnson führt 
dieses Denken weiter. Vor dem Wort, vor 
der Reflexion, vor der Interpretation ist 
der Sinn und die Bedeutung einer Situa-
tion emotional und körperlich wirksam. 
Das körperliche Denken zeigt uns, wie 
diese Situation auf eine erfüllende Art 
weiterzuführen ist, der Körper impliziert 
Antwortmöglichkeiten. Musik kann so als 
Bedeutungsfluss verstanden werden, als 
verkörperter Lebensfluss, in dem einen die 
Musik bewegt oder man durch eine mu-
sikalische Landschaft wandert. Die Stärke 
von Musik, ihre Fähigkeit emotionale Zu-
stände zu bewirken und sie auch ändern 
zu können, findet sich zum Beispiel in der 
Metapher Musik als bewegende Kraft. 
So wird Musik in Begriffen von Erfahrung 
beschreibbar und erlebbar. Kunst ist auf 
diese Weise Erfahrung und Handlungsqua-
lität. Shusterman sieht in diesem Zusam-
menhang Kunst als Dramatisierung: sie 
fokussiert ihr Objekt, eine Aktion oder ein 
Gefühl wird deutlicher – sie intensiviert, 
schärft und belebt – und gibt ein Gefühl 
gelebter Intensität und erhöhter Realität.

Musik  steigert die Lebensqualität
Der MP 3 Player, das Smartphone, der 

iPod, das Autoradio ist zum täglichen Be-
gleiter auf unseren Wegen durch die Stadt 
avanciert. In der Metro, in den Parks und 
auf den Gehwegen hört man seine Mu-
sik. Sicher nicht irgendwas, sondern et-
was, was einem gefällt und was einem in  

diesem Moment guttut. Man könnte sa-
gen, man nutzt Musik, um seine Emoti-
onen zu regulieren: sie zu unterstützen; 
sich zu beruhigen oder aufzuheitern. Des 
weitern kann man sich so etwas zurück-
ziehen und die Außenwelt ein wenig aus-
blenden. Man ist zwar schon da, wo man 
ist, aber eben nicht so richtig; man hört 
seine Schritte nicht so, das Geräusch beim 
Gehen, die anderen und den Verkehr oder 
den Akkordeonspieler.

Die wirksamen Qualitäten von Musik, 
in ihrer Flüchtigkeit und Unwiederholbar-
keit, können zur Verfeinerung der Wahr-
nehmung genutzt werden. Sie bilden das 
Selbst auf der emotionalen Ebene, die 
wiederum Grundlage und Voraussetzung 
des menschlichen Wahrnehmens ist. Die 
mögliche Bedeutungsmenge vom Erle-
ben von Musik ist weitaus größer, als der 
kleine Teil, der sich in Worten fassen lässt 
oder der noch kleinere Teil, der zum Urteil 
schön führt. Von hier aus aber, können wir 
uns auf den Weg begeben, neues Sprechen 
über Musik zu finden und zu erfinden. 
Nicht nur im Rückgriff auf simplifizierende 
Emotions- und Erlebnisbeschreibungen, 
sondern als Versuch sich in diese Reichhal-
tigkeit immer wieder neu einzuüben.

Christoph Schlütter
Ich könnte meine Musik 

mit weißem Licht vergleichen, 
in dem alle Farben enthalten sind. 

Nur ein Prisma kann diese 
Farben voneinander trennen 

und sichtbar machen, 
dieses Prisma könnte 

der Geist des Zuhörers sein.
Arvo Pärt, estnischer Komponist, * 1935

Quellen:

John Dewey, Art as Experience (1934)

Mark Johnson, The Meaning of the Body. 
Aesthetics of Human Understanding. 
2008

Richard Shusterman, Pragmatist Aesthe-
tics. Living Beauty, Rethinking Art. 2000
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Für mich selbst, begeistertem Anhänger 
des abstrakten Expressionismus und lai-
enhaftem Liebhaber der Werke Jackson 
Pollocks, gehört zu den meisten Urlauben 
auch irgendwo der Besuch eines Kunstmu-
seums mit dazu. Dieser bietet doch etwas 
angenehme Abwechslung von Strand so-
wie Geschichte und sorgt für etwas Ent-
spannung. Zumindest in den meisten Fäl-
len! 

Von all den unterschiedlichen Galerien 
mit abstraktem Expressionismus, die ich 
bisher besuchen konnte, ist mir besonders 
das Peggy Guggenheim Museum in Vene-
dig gut im Gedächtnis geblieben. Dabei 
beschreibt „gut“ hier lediglich die Inten-
sität der Erinnerung. Bedauerlicherweise 
hängt diese Intensität aber weniger an der 
sicherlich grandiosen Sammlung oder dem 
herrlichen Gebäude, sondern viel mehr am 
unaufhörlichen Kampf um einen Platz mit 
halbwegs brauchbarem Blickwinkel auf die 
Werke! Kaum eine andere Galerie habe ich 
so voll gesehen, noch nie in irgendeinem 
Museum so ein Gedränge erlebt wie in die-
sem. Und doch würde die Masse an sich ja 
noch nicht soviel ausmachen, wäre nicht 
mindestens zweimal die Minute auf di-
versen Sprachen um mich herum zu hören 
gewesen, wie derartig hässlich und dumm 
diese Bilder doch seien und, dass man oder 
gar die kleine Tochter das außerdem nun 
auch wirklich selbst malen könne. 

All diese Aussagen regten dann doch 
zum Nachdenken an. Weshalb erwarten so 
viele eigentlich dass Kunst, in Form von Ge-
mälden (ich möchte mich hier gerne auf je-

nen Bereich der Kunst beschränken), schön 
zu sein hat? Und warum entsprechen ge-
rade die vier teuersten Gemälde der Welt 
garantiert nicht dem durchschnittlichen 
Schönheitsideal? Die Beantwortung der 
Frage weshalb all diese Menschen mir 
trotz ihrer hohen ästhetischen Ansprüche 
den gesamten Nachmittag über den Blick 
auf die Werke versperrten überlasse ich 
einem Verhaltenspsychologen. 

Was bedeuten „schön“ und „Kunst“?
Ich denke aber, um unsere Frage zu be-

antworten, müssen wir uns nochmal zwei 
Definitionen vornehmen. Die von Schön: 
„so dass es jemandem gefällt“ und jene 
von Kunst: „das schöpferische Gestalten 
und Schaffen von Werken, für das jemand 
Begabung und ein bestimmtes Können 
braucht.“ Die unterschiedlichen Wörter-
bücher formulieren dies zwar teils anders, 
aber letztlich sind sich doch alle ziemlich 
einig, was den Inhalt betrifft.

Es fällt direkt ins Auge, wie vage die 
erste Definition ist und auch wie undeut-
lich, da der Begriff des Gefallens ja mehr 
als subjektiv ist. Zudem wird deutlich, dass 
in der Definition von Kunst nicht die gering-
ste Anlehnung an Schönheit getätigt wird. 
Es werden zwar Begabung und Können vo-
rausgesetzt, jedoch steht nirgendwo, dass 
sich diese auf die Kreation von Schönheit 
zu beziehen haben – lediglich muss etwas 
mit allen vorhandenen Fähigkeiten kreiert 
oder erschafft werden.

Um besser verstehen zu können, wo-
rum es bei Gemälden und ihrem Wert  

Schönheit

Kunst und Schönheit:
Muss Kunst schön sein, um zu gefallen?

D
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Schönheit – vergänglich und nutzlos?!

Was ist Schönheit, was ist schön? Jeder kann sich vermutlich ganz spontan etwas dazu 
einfallen lassen, hat einen Gegenstand vor Augen, vielleicht auch ein Gefühl, ein Empfin-
den. Was zeichnet es aus?

Ich möchte mich der Antwort nähern durch die Betrachtung eines Kunstwerks, und 
zwar der Floating Piers von Christo auf dem Lago d’Iseo in Italien: Ein mehrere Kilometer 
langer, 15 Meter breiter flacher Steg in leuchtendem Orange, auf dem man entlang lau-
fen konnte. Ich habe es getan mit einer großen Anzahl anderer Christo-Bewunderer, die 
im Laufe einer begrenzten Zeit von etwa zwei Wochen auf diesem Steg gewandelt sind. 
Eine Verlängerung war von vorneherein ausgeschlossen. Diese Stege wie auch andere 
Kunstwerke von Christo, der verhüllte Reichstag in Berlin und die Gates im Central Park 
von New York, haben mich begeistert. Ich fand sie einfach schön. 

Christo sagt, es ist die Vergänglichkeit , die das Kunstwerk ausmacht, es ist nutzlos. 
Die Welt kann gut ohne das leben. Christos Kunstbegriff auf Schönheit übertragen heisst 
nun: Schönheit ist vergänglich und nutzlos.

 Natürlich, es gibt eine Menge Gegenbeispiele. Manchmal trifft auch nur eins von 
beiden zu – Vergänglichkeit oder Nutzlosigkeit. Im Falle der floating piers beides – ver-
gänglich und nutzlos, einfach schön.

Annerose Hürfeld

themA: 

14 15



SchönheitthemA:
eigentlich geht, sollten wir einmal festhal-
ten, dass jedes Werk wohl in zwei Ebenen 
zu unterteilen ist. 

Gemälde sind wie Bücher ...
Ich persönlich vergleiche ein Gemälde 

deswegen auch gerne mit einem Buch. Es 
besteht aus mehreren Ebenen. Zunächst 
wäre da der Einband, welchen wir als er-
stes wahrnehmen und welcher darüber 
entscheidet, ob wir das Buch aufschlagen 
oder weiter gehen. Dabei ist der Einband 
eigentlich die größte Täuschung, die es 
gibt, er kann noch so schön sein und doch 
ein grausam schlechtes Stück Literatur 
umfassen, während hingegen die größ-
ten Werke der Literatur, wie auch Goethe 
und Schiller, meist von einem hässlichen 
und langweiligen gelben Einband mit dem 
Schriftzug „Reclam“ umfasst werden.

Um diese Bücher dann doch zu lesen, 
bedarf es Mut, man darf nicht zurück 
schrecken vor dem grell gelben Einband, 
denn wer nicht trotz allem das Buch auf-
schlägt, wird niemals dessen eigentliche 
Schönheit erfahren. 

Insofern ja, auch abstrakte Gemälde 
müssen schön sein. Aber nicht unbedingt 
der Teil von ihnen, den wir sofort sehen. 
Aber was, wenn nun das Gemälde nicht 
umgehend seine Schönheit offenbart?

Wenn sie nichts mit dem Werk anfan-
gen können, dann werfen viele Menschen 
gerne einen Blick auf die kleine Plakette 
neben dem Werk um mehr darüber zu 

erfahren. Dort machen sie nun meist eine 
unangenehme Entdeckung: „Acrylfarbe 
auf Leinwand“ heißt es nur allzuoft. Spä-
testens jetzt haben die meisten genug und 
beginnen sich über Sinnlosigkeit und Farb-
verschwendung zu beklagen. Dabei fangen 
diese Plaketten das Werk meist nicht rich-
tig ein, es geht selten bei einem Gemälde 
um Farbe oder Material. Was meist eigent-
lich zählt ist der Gedanke des Künstlers der 
hinter den Farben und Formen verborgen 
ist. Es geht um das, was uns der Künstler 
sagen will, die Aussage zählt! Formulierung 
spielt zwar eine Rolle, aber letztlich doch 
eine untergeordnete. 

Mehr als Farbe auf Leinwand
Jedes einzelne Gemälde im Peggy Gug-

genheim Museum ist wunderschön, aber 
auf seine ganz eigene Weise, die dem 
vorbei schreitenden Besucher meist nicht 

offenbart wird. Trotzdem oder gerade des-
wegen ist diese Schönheit, ob wir sie nun 
wahrnehmen können oder nicht, sicherlich 
vorhanden, sonst hätte die Sammlerin kein 
Geld für das Werk dagelassen. Zu vermer-
ken ist dabei, das manchmal das alleinige 
Betrachten nicht reicht, um hinter den 
Einband zu kommen. Viele der Künstler 
kannte Peggy Guggenheim persönlich, und 
vielleicht bleibt daher bei einigen Werken 
die Betrachtung der Schönheit allein ihr 
vorbehalten. Möglicherweise ist es manch-
mal also zwingend nötig, mehr als nur 
das Werk zu kennen, um es zu verstehen. 
Aber macht es das nicht sogar noch span-
nender, wenn das Werk seine Schönheit 
wie eine Art Tresor mit Rätselschloss vor 
uns verbirgt? Umso mehr sollten wir uns 
bei unseren Galeriebesuchen darauf kon-
zentrieren, hinter die Farbe zu sehen! Den 
Einband unabhängig seines Aussehens 
zur Seite zu schieben und zu sehen, was 
drinnen steht, was der Künstler hier wohl 
ausdrücken wollte! Nach wenigen Minuten 
werden dort immer mehr als weiße Seiten 
sein. Und wenn es uns gelingt, oder wir 
das zumindest annehmen, zu sehen, was 
der Künstler uns sehen lassen wollte, dann 
können wir wieder zum Einband zurück 
kehren. Denn erst dann, wenn wir ihn an-
hand unserer Erkenntnisse in einem neuen 
Licht sehen, dann sehen wir seine wahre 
Schönheit. Viel mehr als Farben auf einer 
Leinwand. 

Dementsprechend – ja Kunst muss 
schön sein, nein, nicht die Farben oder 
Formen müssen schön sein, und nein, wir 
können diese Schönheit mit unserem Wis-

sen vielleicht nicht immer wahrnehmen. 
Aber ja, wir sollten es versuchen, denn nur 
wenn wir hinter die Farben sehen, können 
wir die Farben sehen.

Abschließend bleibt zu vermerken, dass 
der gesamte Artikel meine eigenen An-
sichten widerspiegelt. Ich bin kein Künstler 
oder Kunstkenner, alle Ansichten entsprin-
gen meiner laienhaften Betrachtung der 
Werke, etwas spannendem Kunstunter-
richt und meinen eigenen Gedanken. 

Es darf, kann und soll hier nicht das 
Ziel sein Kunst zu erklären, vielmehr stelle 
ich meine eigenen Ansichten dar und lade 
herzlich zu weiteren Gedanken und Diskus-
sionen ein.  

Patrick Freyer

Kunst wird erst dann interessant, 
wenn wir vor irgend etwas stehen, 

das wir nicht gleich restlos 
erklären können.

Christoph Schlingensief

Kunst ist, was man nicht begreift.
Markus Lüpertz

Improvisation ohne Titel von Wassily Kandinsky  

© gemeinfrei

Unser Firmand Patrick Freyer, 16 Jahre © privat
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Seit der Antike kommt dem Begriff „Schön-
heit“ in der Philosophie und Theologie eine 
besondere Bedeutung zu. Sie erscheint 
allgemein als ein menschliches Grundbe-
dürfnis, in der etwas „Göttliches“ bzw. das 
innere Wesen von etwas Schönem, das 
„Seiende“, seinen Ausdruck findet. Theolo-
gisch ist Gott selbst der Inbegriff der voll-
kommenen Schönheit, als Offenbarung der 
Herrlichkeit Gottes, die sich in vielfältiger 
Form darstellt oder ausdrückt. Schönheit 
wird in der Bibel als eine für das mensch-
liche Denken nachvollziehbare Kategorie 
verwendet, um die Erscheinungsformen 
der göttlichen Selbstmitteilung begreifbar 
zu machen. 

Schönheit im Alten Testament (AT) 
Das Attribut Schönheit als direktes 

Gottes-Attribut wird im AT kaum verwen-
det, sondern häufig durch Termini wie 
Pracht, Glanz, Gewicht, Würde, Herrlich-
keit oder Heiligkeit („kabod“ im Hebrä-
ischen) zum Ausdruck gebracht und ist we-
niger im ästhetischen Sinne gemeint. 

Die Vorstellung von Schönheit bzw. Din-
gen, die der Schönheit nahekommen, spie-
gelt sich z.B. im Schöpfungsbericht (Gen 
1,31) wider, wo Gott sein Werk als „tov“ 
(im Hebräischen für sehr gut, gelungen 
bzw. zweckmäßig) befindet. Der Mensch 
wird durch den Schöpfungsakt, der die 
Gottesbeziehung zum Menschen begrün-
det, zu seinem Ebenbild. Dadurch fällt 
Gottes „Schönheit“ auch auf jeden einzel-
nen Menschen. 

Schönheit im alttestamentarischen 
Glauben umfasst vielfältige Beziehungs-
aspekte ´Gott-Mensch`. Diese Schönheit 
(u.a. in den Psalmen) beschreibt über-
wiegend ihre Wirkung durch Begriffe, die 
Gefallen, Ehrfurcht, Faszination oder et-
was Unerklärbares ausdrücken. Dies nicht 
allein gegenüber Gott, sondern auch in 
Bezug auf von Menschen geschaffene Din-
gen (z.B. der Tempel Davids oder die Stadt 
Jerusalem), Macht, Gottesdienst, Musik, 
Weisheit, Gerechtigkeit, sowie der Schön-
heit der Natur als Ausdruck von Gottes 
Herrlichkeit. 

Zur Schönheit in Bibel und Theologie

Lobe den Herrn, meine Seele! 
	 Herr,	mein	Gott,	wie	groß	bist	du!	
  Du bist mit Hoheit und Pracht bekleidet.

Du	hüllst	dich	in	Licht	wie	in	ein	Kleid,	
	 du	spannst	den	Himmel	aus	wie	ein	Zelt.

Psalm 104, 1-2

Insbesondere im Hohelied wird `Schön-
heit` als ́ Schönheit in den Augen des Ande-
ren´, des geliebten Menschen verstanden. 
Dies meint nicht allein die Form und das 
Aussehen des Gegenübers, sondern weist 
auf die Wirkung des Gegenübers hin, als 
Bild für die Beziehung zwischen Gott und 
Mensch. Schönheit ist hier weniger Körper- 
als vielmehr Verhältnisideal, z.B. zwischen 
Gott und Israel (`der Geliebte Jahwe und 
seine Geliebte Israel`). Kirchenväter haben 
später diese kollektive Interpretation des 
Hoheliedes individualisiert verstanden und 
auf Christus als Bräutigam und die Kirche 
als Braut Christi übertragen. Dies hat die 
Kirche und ihre Kunst (Malerei, Musik) seit 
dem Mittelalter nachhaltig beeinflusst.

Die Bibel weist ebenso auf mögliche 
negative Seiten von Schönheit hin. Das be-
kannteste Beispiel ist wohl die Vertreibung 
aus dem Paradies, das als Ausdruck einer 
für den Menschen verhängnisvollen Be-
gehrlichkeit von Schönheit und Macht als 
Ursünde gilt. 

Schönheit im Neuen Testament (NT)
Im Gegensatz zum AT, wo sich die Herr-

lichkeit Gottes insbesondere in Naturer-
eignissen zeigt, offenbart sie sich im NT 
in Christus. Diese durchzieht neben dem 
Lukas- vor allem das Johannesevangelium, 
paradoxerweise gerade in seinem Leiden 
und Sterben am Kreuz, wo in der Schwach-
heit des Fleisches Jesu die Schönheit 
Gottes aufleuchtet.

Zur Situation der gegenwärtigen (un-
schönen) Wirklichkeit wendet Paulus die 
Kreuzespredigt (1 Kor 1,18-31) in 2 Kor 12,9 
auf seine Person an, um die unverdiente 
Gnade Gottes für seine Unzulänglich-
keit oder Schwäche, als ´Kraft, die in den 
Schwachen mächtig ist, zu beschreiben. 
Den Gläubigen wird dann eine zukünftige 
Teilhabe an der Herrlichkeit (Schönheit) 
Gottes verheißen (Röm 8,18).

Auch „Hässlichkeit“ verwandelt sich im 
NT wieder zu `Schönheit´, so im Gleichnis 
vom verlorenen Sohn (LK  15,11-32), wo 
Gott (der Vater) durch sein Handeln den 
abgerissenen Sohn durch neue Gewänder 
sinnbildlich ´schön´ macht. Insbesondere 
bei Lukas wird die Wiederherstellung der 
„Schönheit“ des Menschen als Lebensauf-
gabe Jesu beschrieben. 

Schönheit in der Theologie
Die Theologiegeschichte hat sich mit 

„Schönheit“ meist schwer getan. Entweder 
ist sie ein erweitertes Attribut, das Gott 
selbst zukommt, oder wird seit Clemens 

Die mystische Hochzeit von Christus mit der Kirche, 
Miniatur zum Hohelied Salomos, aus einer Bibel der 
Kathedrale von Winchester, um 1100 © Wikipedia

Die Schönheit des Geschöpfs
ist nur ein bloßer Steg,

der uns zum Schöpfer selbst,
dem Schönsten, zeigt den Weg.

Angelus Silesius
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von Alexandrien besonders der zweiten 
Person der Trinität, dem Sohn Gottes, zu-
gewiesen. Oft wurde der Begriff einfach 
ausdifferenziert und die einzelnen Aspekte 
entsprechend unterschiedlich gewertet: 
Geistige Schönheit ist der körperlichen 
Schönheit überlegen. 

Nach Thomas von Aquin ist ´schön das, 
was als Erschautes gefällt´, was in Erstau-
nen versetzt, Liebe hervorruft und uns da-
durch als Gottes „Urschönheit“ anlächelt. 
Für ihn kommt das Schöne von außen und 
ist nicht etwas rein Ästhetisches, sondern 
eine Qualität des Seins, die zur Schöp-
fung Gottes dazugehört. Für Anselm von 
Canterbury bedarf es jedoch zunächst der 
Vernunft (und nicht des Gefühls), des Intel-
lekts sowie des Schauens, um Schönheit 
überhaupt wahrzunehmen.

Prägend für die unterschiedliche Sicht-
weise der jeweiligen Schönheitstheolo-
gie der beiden christlichen Konfessionen 
war die Philosophie von Immanuel Kant, 
der Schönheit nicht als etwas Objektives 
ansah, sondern als ein subjektives Ge-
schmacksurteil des Menschen, auch wenn 
es auf objektiven Elementen aufbaut. 

In der jüngeren Diskussion hat der phi-
losophische Begriff Ästhetik (griech. für 
Wahrnehmung), basierend auf dem deut-
schen Philosophen Alexander Baumgarten, 
der sich mit Fragen von Schönheit und 
sinnlicher Wahrnehmung auseinander-
setzte, wieder an Bedeutung gewonnen. 
Wichtige Vertreter der ästhetischen Theo-
logie sind der Urvater Hans Urs von Baltha-
sar, mehr traditionell von der Herrlichkeit 
Gottes inspiriert, sowie Klaas Huizing, der 
die sinnliche Erfahrung aufwertet und The-
ologie und Ästhetik gleichsetzt. Bereits 
das II. Vatikanum forderte ein eindeutiges 
Bekenntnis zur Schönheit – der Kunst – in 

der Kirche. Die derzeitige Diskussion zielt 
ebenfalls auf eine Öffnung hin zu einer zeit-
gemäßer erscheinenden theologischen Äs-
thetik, die eine mehr anthropozentrische 
Ausrichtung von Schönheit und Ästhetik in 
der Kirche befürwortet.

Edith Blasig

Das II. Vatikanische Konzil zur Schönheit 
in der sakralen Kunst:

Zu den vornehmsten Betätigungen der 
schöpferischen Veranlagung des Men-
schen zählen mit gutem Recht die schö-
nen Künste, insbesondere die religiöse 
Kunst und ihre höchste Form, die sakrale 
Kunst. Vom Wesen her sind sie ausgerich-
tet auf die unendliche Schönheit Gottes, 
die in menschlichen Werken irgendwie 
zum Ausdruck kommen soll, und sie sind 
um so mehr Gott, seinem Lob und seiner 
Herrlichkeit geweiht, als ihnen kein an-
deres Ziel gesetzt ist, als durch ihre Werke 
den Sinn der Menschen in heiliger Vereh-
rung auf Gott zu wenden.

aus: Concilium Sacrosanctum, Abs. 122

Quellen:

Reinhold Gestrich; Schönheit Gottes, LIT-
Verlag, Berlin 2007

www.bibelwissenschaft.de/stichwort 
/27269

Bruder Benedikt konnte sich kaum hal-
ten in seiner Vorfreude. Er stand vor der 
Gruppe von 30 Firmanden und sprach 
vom Kirchweihfest und vor allem von der 
Orgelweihe für die Klosterkirche in dieser 
Messe. „Ein unglaubliches Erlebnis, das 
werdet Ihr Euren Lebtag nicht vergessen.“ 
Für ihn war so sicher wie das Amen in der 
Kirche, dass dieser Gottesdienst nicht nur 
für die Benediktinermönche von Königs-
münster in Meschede der liturgische Hö-
hepunkt des Jahres war, sondern auch für 
die Jugendlichen aus unserer Gemeinde in 
Brüssel. 

Nach der Messe sah man euphorische 
Mönche und zufriedene Gottesdienstbesu-
cher, die zumeist aus der Stadt in die Kirche 
geströmt und schon lange mit der Kloster-
gemeinschaft verbunden waren. „Was für 
eine schöne Messe“, „tolle Orgelmusik“, 
„und der Bischof – großartige Predigt“; so 
oder ähnlich hörte man es allenthalben. 
Unsere jungen Firmbewerber? Sie waren 
ein wenig nüchterner, was die Einschät-
zung angeht. „Joa, ganz schön….“, „ein biss-
chen lang“, „der gregorianische Gesang ist 
manchmal doch was langweilig“, „Weih-
rauch kann ich nicht so gut vertragen, da-
von muss ich immer husten“. Kurz: ein und 
dieselbe Messe hat die unterschiedlichsten 
Reaktionen hervorgerufen. 

Vermutlich ist uns dies nicht fremd. Oft 
genug sind wir erstaunt, wenn ein ande-
rer Gottesdienstbesucher die Predigt be-
eindruckend fand, man selbst aber eher 
gelangweilt war. Dem einen waren die 
Lieder aus dem Herzen gesungen, der an-
deren waren sie viel zu altmodisch. Muss 
man also festhalten, dass es keine Liturgie 

geben kann, die alle gleichermaßen schön 
finden? Vermutlich ist es so.

Liturgie – ein Dialog
Und das hängt damit zusammen, was 

Liturgie vor allem ist: Ein Dialog, zu dem 
zwei Partner gehören. Oder besser gesagt, 
ein Gespräch, zu dem jeder gehört, der an 
der Liturgie teilnimmt: Jeder mitfeiernde 
Gläubige, Ministranten, Organistin, Pfar-
rer, Lektorin. Alle haben darin ihren Anteil 
am großen Austausch, der sich Liturgie 
nennt. Und dabei ist jedesmal jeder in 
unterschiedlicher Verfassung. Zurücklie-
gende Ereignisse beschäftigen einen noch, 
Gedanken, die einem durch ein kurz vorher 
geführtes Gespräch durch den Kopf gehen, 
verschiedener Musikgeschmack und un-
terschiedliche Glaubensüberzeugungen.

Darüber hinaus verdanken wir der 
Lernpsychologie die Erkenntnis, dass  der 
Mensch die Welt nicht gleichermaßen 
über alle Sinne  wahrnimmt. Dem einen 
erschließt sich die Umwelt – und damit 
auch die Liturgie – eher über visuelle Ein-
drücke, während für andere das Gehör 
der Schlüsselsinn ist. Viele verbinden mit 
dem Geruchssinn lebenslange positive 
oder eben auch negative Eindrücke, eben-
so wie mit dem Geschmackssinn. Liturgie 
spricht zwar fast alle Sinne an, aber – nach 
dieser Erkenntnis – bei jedem Menschen 
unterschiedliche. Somit muss für den ei-
nen „schöne Liturgie“ mit Weihrauch 
verbunden sein, für den anderen gehört 
unabdingbar festlicher Orgelklang dazu, 
wieder ein anderer findet Gewänder, fest-
liche Fahnen und eine gelungene Choreo-
graphie, die sich vor seinem Auge abspielt 

Schönheit und Liturgie
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besonders wichtig. Und dem vierten er-
scheint dies alles nebensächlich, wenn 
denn die Predigt gut war. 

Ein Stück Himmel auf Erden
Demgegenüber steht der Anspruch an 

die Liturgie, den die Kirche stellt – hier vor 
allem an die Feier der Eucharistie. Die letz-
te umfassende Erklärung dazu findet sich 
in den Konzilstexten aus den 60er Jahren 
des vergangenen Jahrhunderts.  In „Sacro-
sanctum concilium“, der sogenannten Kon-
stitution über die Liturgie, findet sich da 
der folgende Satz: In der irdischen Liturgie 
nehmen wir vorauskostend an jener himm-
lischen Liturgie teil ( SC 8). Mit anderen 
Worten: Die Liturgie lässt uns bereits ein 
Stück Himmel erfahren!

Die Messe vor allem spiegelt die ewi-
ge Feier der Gemeinschaft Gottes mit den 
Menschen wider. In der Eucharistiefeier 
wird erfahrbar, was Liturgie ist: Menschen 
gemeinschaftlich in Liebe verbunden. Sie 
versammeln sich dabei um Gott, so wie 
er durch Jesus Christus erfahrbar gemacht 
wurde: Gott kommt den Menschen ganz 
nahe, wurde ganz Mensch. Eine unauflös-
bare Gemeinschaft, die für Himmel und 
Erde gilt. 

„Die irdische Liturgie als Vorgeschmack 
auf die himmlische.“  Das dürfte jeden Li-
turgen erschüttern, denn wie oft sind un-
sere Messen von diesem Anspruch meilen-
weit entfernt. Die musikalische Gestaltung 
lässt zu wünschen übrig, die Predigt spricht 
oft genug nur einen kleinen Teil der Ge-
meinde an, und der Pfarrer war unkonzen-
triert oder hatte einen schlechten Tag. So 
bildet die Liturgie oft genug eher den müh-
samen Alltag ab als ein Vorgeschmack auf 
den Himmel zu sein. 

Einklang mit Gott und den Menschen
Und dennoch gelingt es manchmal. Mir 

scheint, dass ist immer dann, wenn alle 
liturgischen Elemente im Einklang mitei-
nander stehen, vor allem aber dann, wenn 
die Feiernden – vor und hinter dem Al-
tar – im Einklang miteinander stehen. Die 
Einheit bildet den Himmel ab. „Himmel ist 
die Einheit der Menschen mit Gott und un-
tereinander“, – so würde ich den Himmel 
beschreiben. Die Trennung ist aufgehoben. 

Liturgie ist also dann gelungen, wenn 
sie Menschen untereinander und mit Gott 
verbindet. Wenn den Mitfeiernden spürbar 
wird, dass sie auf einer tieferen Ebene eins 
miteinander sind, zutiefst verbunden sind; 
wenn deutlich wird, dass wir über Gottes 
Geist eine Einheit bilden, Gegensätze nur 
vermeintlich Gegensätze sind und wir in 
Wahrheit Brüder und Schwestern sind. 

Damit das gelingt, müssen diejenigen, 
die die Liturgie gestalten und ihr vorste-
hen, eins sein – und zwar mit der Sache, die 
sie vermitteln wollen. Authentizität nennt 
man so etwas heute. Der Pfarrer muss 
echt sein, er muss glauben, was er predigt, 
was er betet und singt. Die Ministranten 
müssen überzeugt sein, dass sie mit ihrem 
Dienst einer höheren Sache dienen, die 
Organisten müssen glauben können, dass 
sie mit ihrer Musik einen Weg zum Lobe 
Gottes erschließen, die Lektoren müssen 
das, was sie lesen, glauben und nachvoll-
ziehen können. Und die Gläubigen müssen 
das, was sie mitbeten und mitsingen, auch 
glauben können. Wenn all das geschieht, 
dann ist Liturgie „schön“.

In dem Abendmahle sollen die irdischen 
Lippen ein göttliches Wesen 

verkörpert empfangen.
Johann Wolfgang von Goethe

Glaube als Voraussetzung
Großartig gestaltete Kirchenmusik, ins 

Detail ausgearbeitete Liturgie mit aufein-
ander abgestimmten Gebeten, Texten und 
biblischen Lesungen sind wichtige Voraus-
setzungen für das Erleben einer guten Li-
turgie. Sie bleiben aber hohl, wenn sie nur 
äußerlich bleiben. Sie müssen dem Inne-
ren der Feiernden entsprechen. 

An verschiedenen Stellen habe ich Li-
turgie mit einem gut inszenierten Thea-
terstück verglichen. Dieser Meinung bin 
ich nach wie vor. Ein Gottesdienst ist auch 
eine Art von Theaterstück. Liturgie bedarf 
eines Regisseurs, eines Drehbuches und 
motivierter Schauspieler. Es ist ein „hei-
liges Spiel“, das eine Botschaft vermitteln 
möchte, und muss dafür gut vorbereitet 
und durchgeführt werden. Aber alle Mit-
wirkenden müssen an das „zu gebende 
Stück“ glauben, das da Messe heißt. Viel-
leicht stößt dem ein oder anderen das 
Wort „müssen“ in diesem Zusammenhang 
bitter auf. Ich benutze es im Sinne von „be-
nötigen“. Liturgie benötigt den Glauben 
der Mitfeiernden, sonst bleibt sie hohl und 
nichtssagend. 

Es gibt Sonntage in St. Paulus, an de-
nen ich in der Messe am Altar stehend in 
der Tiefe berührt bin von einem Geist, der 
spürbar wird; ein Geist der Einheit, der 
mich zu Tränen rühren kann. Das Gefühl 
dafür, dass wir in Wahrheit nicht voneinan-
der getrennte Wesen sind, sondern über 
alle Gegensätze hinweg über seinen Geist, 
den Heiligen Geist, miteinander verbun-
den werden. Dann ist Liturgie gelungen.

Dafür scheint mir auch das eingangs 
erwähnte Erlebnis aus Meschede ein gutes 
Beispiel zu sein. Die Liturgie hat unsere 
Jugendlichen nicht so stark angesprochen 
wie die meisten übrigen Gottesdienstbesu-

cher; und diese wiederum waren nicht im 
selben Maße berührt, wie es die Mönche 
ihrerseits waren. Dieser unterschiedliche 
Grad der Zustimmung zur Messe hat auch 
mit dem unterschiedlichen Gefühl der Ein-
heit zu tun. Die Mönche leben seit Jahren 
und Jahrzehnten zusammen, haben sich 
eingespielt in das gemeinsame Spiel der 
Liturgie, und so wird für sie eine feierliche 
Messe zum feierlichen Ausdruck ihrer Ein-
heit. Am anderen Ende standen wir Besu-
cher aus Brüssel, nur durch einige wenige 
Gottesdienste mit den Mönchen der Abtei 
verbunden. Unsere geringere Begeisterung 
dem Erlebten gegenüber entsprang der 
geringen Verbundenheit mit den anderen 
Feiernden. 

Schönheit in der Liturgie hat zwei Ebenen
Schönheit in der Liturgie hat dem-

nach zwei Ebenen: Zum einen ist es gut 
und wichtig, „schöne“ Dinge in der Feier 
des Gottesdienstes einzusetzen: „schöne“ 
Lieder, „schöne“ Texte, „schöne“ Predigt, 
„schöne“ Gewänder und „schöne“ litur-
gische Gefäße. Sie alle drücken die Wert-
schätzung demgegenüber aus, was wir fei-
ern: Der Einheit Gottes mit den Menschen 
und untereinander. Ein großes Gut, das 
große Ausdrucksmittel benötigt. 

Zum anderen ist Liturgie aber dann erst 
wirklich „schön“, wenn sich der Einzelne 
mit Gott und dem anderen in Verbindung 
fühlt, dann wenn die innere Schönheit des 
Menschen zum Ausdruck kommen kann, 
wenn der Mensch sich aufgehoben fühlt 
und in ein großes Ganzes eingebettet emp-
findet. Dann erst war es eine „schöne Mes-
se heute, Herr Pfarrer!“

Wolfgang Severin
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themA: Schönheit

©
 B

ilb
y,

 W
ik

ip
ed

ia
, C

C-
BY

Was ist schön? Diese Frage ist tausende von Jahren alt, und die Antworten darauf, was 
das Schöne sei, wechseln mit den Epochen. Schönheit ist ein zentraler Begriff der Ästhe-
tik, über den viele und unterschiedliche Theorien aufgestellt worden sind. 

Homer, Raphael, Dante, Shakespeare, Leonardo da Vinci und Johann Sebastian Bach 
haben Werke geschaffen, die wir heute noch schön finden. Sie haben sie geschaffen, 
ohne auch nur zu ahnen, dass es einmal eine Wissenschaft vom Schönen geben werde. 
Griechen und Römer, Engländer und Deutsche hatten lange vor der Erfindung der Ästhe-
tik Worte in ihrer Sprache, die die Empfindung ausdrücken: Das gefällt mir.

In einer auf Äußeres gerichteten Betrachtung wird Schönheit oft auf Eigenschaften 
wie Maß, Ordnung, Harmonie, Regel und Symmetrie zurückgeführt (ein Beispiel ist der 
„goldene Schnitt“). „Schön“ ist danach die Übereinstimmung der Teile zueinander und 
zum Ganzen. 

In der Neuzeit ist eine Ästhetik vorherrschend geworden, nach der Schönheit auf ei-
ner nicht rationalen Erfahrung beruht. Schönheit besteht nicht in einer objektiven Eigen-
schaft der Gegenstände, sondern ist die Wirkung auf ein Subjekt. Weil dabei das Urteil, 
etwas sei „schön“, auf Geschmack und Empfindungen wie Wohlgefallen oder Lust zu-
rückgeht, wird Schönheit für rein subjektiv gehalten. Ein Allgemeinplatz, der oft mit viel 
Zustimmung verwendet und selten grundsätzlich bestritten wird, ist: „Schönheit liegt im-
mer im Auge des Betrachters“. Auch etymologisch betrachtet ist „schön“ mit „schauen“ 
verwandt.

Was ist „schön“ in den Augen der Gemeindemitglieder von St. Paulus? Um ums mit 
dem Thema Schönheit nicht nur theoretisch zu befassen, möchten wir gerne möglichst 
viele persönliche Ansichten und Impressionen zusammentragen.

Was verbinden Sie mit dem Begriff „Schönheit“?

Mit welchen „schönen Dingen“ umgeben Sie sich im Alltag?

Was macht Ihr Leben „schön(er)“?

Alle Gemeindemitglieder sind herzlich eingeladen, ihre persönliche Antwort auf diese 
Fragen zu geben. Bitte formulieren Sie Ihre Gedanken dazu (in 2 – 3 Sätzen) und legen Sie  
diese bis zum 21. Oktober in die bereitgestellte Sammelbox am Eingang zum Kirchen-
raum. Das Kulturteam wird die eingegangen Beiträge zusammenstellen und daraus eine 
Art „Spiegelbild der Schönheit“ in St. Paulus erstellen. 

Aktion: 
Was mein Leben schön(er) macht …

kurz notiert / FAmilienAnzeige

Sola 2017

Das nächste Sommerlager findet 

vom 16.-22. Juli 2017 statt. Die Anmeldung er-

folgt wie gewohnt im Februar über unsere Home-

page. Details im nächsten Rundbrief.
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Firmung 2017Die Firmwoche 2017 in Meschede wird 
vom 28. August bis 1. September stattfin-
den. Alle Jugendlichen, die im aktuellen 
Schuljahr die 10. Klassenstufe (5. Sekun-
där an den Europaschulen) besuchen, 
sind dazu herzlich eingeladen. Die wei-
teren Termine werden in der nächsten 
Ausgabe bekannt gegeben.

FAmilienAnzeige • FAmilienAnzeige • FAmilienAnzeige

Gott allein weiß, warum er Dich so früh zu sich gerufen hat.

In unseren Herzen, Gedanken und Gefühlen
bleibst Du immer mitten unter uns und lebst weiter.

SONJA ScHWArZ-BÜcHErL
* 19.10.1970         ✝ 08.08.2016

Um ihre wunderbare Mama und geliebte Frau
trauern in großer Liebe und Dankbarkeit

Wolfgang Bücherl mit Jeremias und Jonas
sowie alle Angehörigen und Freunde

Termine des BLOcKFLöTENATELIErS:

Freitag, 4. & 25. Nov., jeweils von 17.30-19.30 Uhr 

in der Emmausgemeinde
Neue Mitspieler(innen) sind herzlich willkommen, 

Infos bei M. Kuschnerus, maren@kuschnerus.eu

für 13-15jährige

Sa., 19.10. & 22.11. 

um 16.30 Uhr in der 

Emmausgemeinde

Der ökumenische Kinder-

chor singt am 9. Oktober 

2016 in der Messe um 

10.00 Uhr in St. Paulus

Gemeindewallfahrt für alle
am 2. Oktober 2016

Beginn: Oud Heverlee, Zoet Water, Parkplatz P1 
um 9.30 Uhr, Gottesdienst in der Kapelle gegen 
11.30 Uhr, Nähere Informationen auf einem  
Extrainformationsblatt in der Gemeinde.

Der Weihnachtsbaumverkauf 

findet am 10. Dezember auf 

dem Vorplatz von St. Paulus 

statt. Näheres im Dezember-

Rundbrief.
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nAchruF AuF SonjAdeine Spuren Begleiten unS Weiter...

Sonja hat durch ihr Engagement 

und Wirken in St. Paulus ihre 

Lebensfreude, ihren Sinn für 

Gemeinschaft und ihren positiven 

Gestaltungswillen weitergegeben.

Wenn Sonja mit Gruppen gear-

beitet hat, wurde spürbar, wie die 

Gruppen von ihrer Energie profitie-

ren konnten und wie sie gleichzeitig 

ihre Energie aus dieser Arbeit mit 

den Menschen geschöpft hat. Da-

bei waren ihr die kleinsten Details 

wichtig: z.B. die Smiley-Bonbons, 

die sie uns auf die Plätze gelegt 

hat. Wer beginnt so den Tag nicht 

selbst mit einem Grinsen?

Sonjas großer Wunsch war es 

stets, unsere Gemeindemitglieder 

untereinander und generationen-

übergreifend näher in Kontakt 

zu bringen, eine große Familie in 

Brüssel zu schaffen – hier, wo alle 

weit entfernt von ihren Verwand-

ten leben. Mit der Gemeindetom-

bola hat Sonja eine Idee gefunden, 

diesem Ziel näher zu kommen.

Sonjas Impulskalender 2016 zu 

Gunsten der Patenkindorganisation 

in Chile – 12 Seiten produktive  

Kreativität. Im August, ein Lager-

feuer, das Wärme, Licht und  

Energie verbreitet. Wirklich  

bezeichnend für Sonja.

Neben ihrem Charme kam ihr 

besonders ihre langjährige Erfah-

rung in der Leitung von Gruppen 

und Gremien zugute. Deswegen: 

KGR mit Sonja hieß: strukturiert, 

lösungsorientiert und vor allem 

nicht länger als 22 Uhr!

Sonja war es wichtig, neu zugezogene 
Familien in St. Paulus zu integrieren 

und ihnen so ein Stück Heimat im 
Ausland geben zu können. Sie orga-
nisierte zwei Familienwochenenden 
und daraus sind zum Teil sehr enge Freundschaften entstanden.Die Musikgestaltung der Familien-

gottesdienste und das Musizieren 
mit Sonja am Klavier waren immer 

Highlights.
Beim Coaching der Jugendleiter 

konnte Sonja mit ihrer professio-
nellen und kreativen Anleitung das Selbstvertrauen vieler Jugendli-
cher stärken, so dass diese mit Zu-
versicht und Spaß an ihre Aufgabe herangehen konnten.Sicherlich geprägt durch ihren eige-

nen familiären Hintergrund haben 
Sonja und Wolfgang ein Modell von 

Familie gelebt, die nicht um sich 
kreist, sondern immer offen ist für 

andere, in der soziales Engagement 
wichtig ist und in der Musik, Lachen und spontane Geselligkeit groß geschrieben werden.Mit ihrer Kreativität und sprühenden 

Energie hat Sonja die Kindergottes-
dienste belebt. Ich erinnere mich 

noch daran, wie sie mit Playmobil-
Männchen die Kinder unmittelbar 
in die Bibelgeschichte mit hinein genommen hat

Viel zu früh starb Sonja Schwarz-Bücherl, Mitglied 
unserer Gemeinde und Freundin. Bis zuletzt hatte 
sie die Hoffnung nicht aufgegeben. Es sollte nicht 
sein. Sonja wurde am 8. August 2016 von uns allen 
genommen. Am 12. August 2016 wurde sie in ihrem 
Heimatort Ludwigshafen begraben. Einige von uns 
durften sie auf diesem Weg begleiten.

Ich erinnere mich noch gut an unsere erste ‚wirkliche‘ 
Begegnung? Wo konnte es anders sein als in der von 
uns beiden so geliebten Gemeinde St. Paulus. Natür-
lich war es im Kirchengemeinderat. Es war die kon-
stituierende Sitzung unter Pater Meinolf von Spee. 
Lang ist es her. Ein Nachfolger für den frei gewor-
denen Vorsitz war nicht in Sicht. Man sprach mich an, 
aber erst, als Sonja vorschlug, mich bei der Arbeit zu 
unterstützen, sagte ich für ein Jahr zu. Da begann un-
sere Begegnung, lernte ich Sonja näher kennen und 
schätzen. Wir meisterten in diesem gemeinsamen 
Jahr nicht nur die Feste, auch einige Schwierigkeiten, 
die im Zusammenhang mit dem Wechsel der Pfarrer 
zu bewältigen waren. Das Jahr ging schnell zu Ende; 
ich schlug Sonja als meine Nachfolgerin vor. Erst nach 
langem Zögern nahm sie es an. Ihr großes Ziel aber 
war die Haussuche. Sie wollte so gerne raus aus der 
Stadt, mehr Natur, natürlicheres Leben, Vertrautheit, 
alte Freunde ...

Irgendwann tauschten wir dann wieder die Rollen. 
Das Haus war gefunden, der Umzug stand bevor. Ein 
unbebauter Blick in das Herzoginnental und dazu 
noch gar nicht weit entfernt von der Avenue de Ter-
vueren 221. Alles war gut. Sonja lebte auf, die Kinder 
hatten endlich Auslauf, und sie begann, sich beruf-
lich neu zu orientieren. Man konnte es schon an der 
Kleidung erkennen, wenn sie zu unseren ‚kleineren‘ 
Alt-KGR-Treffen in Business-Kleidung kam und unsere 
volle Bewunderung hatte. Auch erinnere ich mich so  
gerne an den wunderschönen Abend im neuen Haus 
gemeinsam mit Tom zurück. Sonja sagte danach, 
dass sie für uns so etwas wie Brüsseler Großeltern-
ersatz empfunden haben.   

Es war eine Zeit des Aufbruchs für Sonja. Neben der 
Suche nach einem neuen beruflichen Einstieg in das 
Brüsseler Arbeitsleben, was ihr auch gelang, enga-
gierte sie sich auf den verschiedensten Feldern in St. 
Paulus, sei es bei der Erstkommunionvorbereitung, 
Jugendleiterschulungen und Familienwochenenden, 
oder auch bei der Organisation des  Kinderfaschings 
und bei Gemeindefesten. Die Gemeindetombola, 
mittlerweile aus den Gemeindefesten nicht mehr 
wegzudenken, geht auf ihre Idee und Initiative zu-
rück. Lange kannte ich auch noch nicht Sonjas mu-
sikalische Qualitäten. Wie wunderbar, sie bei den 
Familiengottesdiensten am Clavichord und Alexand-
ra mit Querflöte zu hören. Immer mit viel Elan und 
neuen ‚sonnigen‘ Ideen für unser Gemeindeleben. 
Sonjas fröhliches Lachen war ansteckend.

Die Krankheit hat alles jäh unterbrochen. Sonja ging 
damit auf die ihr eigene Art um. Sie fand in kreativer 
Arbeit und in der Begegnung mit ihren Mitmenschen 
am meisten Kraft und Trost. Aus dieser Kraft entstand 
auch ihr Kalender „Impulse für ein buntes 2016“.  Der 
Monat Juli zeigt ein einsames Boot mit dem Satz 
„Wohin treibt mich meine Sehnsucht. Wo ist mein si-
cherer Hafen?“ Brüssel war es für Sonja nie wirklich 
… und dennoch …

Die Vielfalt der Menschen in Brüssel, die gemein-
same Basis unseres Glaubens, die wir in St. Paulus 
angetroffen und die uns oft ohne Worte miteinander 
verbunden haben, all das würden wir vielleicht nicht 
in Ludwigshafen oder Bonn in dieser Intensität erlebt 
haben. Das wird auch mir jeden Tag bewusster, seit 
ich alles so schnell in Richtung Bonn verlassen muss-
te. „Ohne Gott geht gar nichts“ soll einer von Sonjas 
Sätzen in den letzten Wochen vor ihrem Tod gewe-
sen sein. Daran hat sie fest geglaubt, und das sollte 
Trost für ihre Familie und uns alle sein. 

Annelie Gehring 
& alle, die Sonja auf ihrem Weg begleitet haben 
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27. Sonntag im Jahreskreis – c

Hab 1,2-3;2,2-4; 2 Tim 1,6-8.13-14; Lk 17,5-10
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

So. 02.10 Gemeindewallfahrt 

28. Sonntag im Jahreskreis – c
2 Kön 5,14-17; 2 Tim 2,8-13; Lk 17,11-19
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

So. 09.10. 10.00 Uhr Familiengottesdienst mit Kinderchor
 11.30 Uhr Eucharistiefeier, mitgestaltet von der  
  ökumenischen Kantorei
Do. 13.10. 08.00 Uhr Morgenlob (s. S. 38)  

29. Sonntag im Jahreskreis – c
Ex 17,8-13; 2 Tim 3,14-4,2; Lk 18,1-8
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

Sa. 15.10. 16.30 Uhr Ökiki in der Emmausgemeinde (s. S. 44)
 18.00 Uhr Internationaler Gottesdienst z. Schuljahresbeginn, 
  Eglise du Collège St. Michel (s. S. 38)
So. 16.10. 10.00 Uhr Eucharistiefeier mit Kindergottesdienst
 11.30 Uhr Eucharistiefeier   

30. Sonntag im Jahreskreis – c (Weltmissionssonntag)
Sir 35,15b-17.20-22a; 2 Tim 4,6-8.16-18; Lk 18,9-14
Kollekte für Mission Universelle

So. 23.10. 10.00 Uhr Eucharistiefeier mit Einführung der neuen  
  Ministranten und Kindergottesdienst
 11.30 Uhr Eucharistiefeier, im Anschluss daran Apéro- Jazz im  
  großen Saal (s. S. 39)

31. Sonntag im Jahreskreis – c
Weish 11,22-12,2; 2 Thess 1,11-2,2; Lk 19,1-10
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

Sa. 29.10. 14.30 Uhr Firmung in Notre Dame des Grâces (s. S. 40)

Achtung: Zeitumstellung in der Nacht zum 30.10.2016
So. 30.10. 10.00 Uhr Eucharistiefeier 
 11.30 Uhr Eucharistiefeier

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

Di. 01.11. 10.30 Uhr Eucharistiefeier

32. Sonntag im Jahreskreis – c
2 Makk 7,1-2.7a.9-14; 2 Thess 2,16-3,5; Lk 20,27-38
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

So. 06.11 10.00 Uhr Eucharistiefeier 
 11.30 Uhr Eucharistiefeier 

33. Sonntag im Jahreskreis – c
Mal 3,19-20b; 2 Thess 3,7-12; Lk 21,5-19
Kollekte Enseignement spécial

Sa. 12.11. 16.30 Uhr Ökiki in der Emmausgemeinde (s. S. 44)
 18.30 Uhr Auftaktgottesdienst für die Erstkommunion- 
  Vorbereitung
So.13.11. 10.00 Uhr Eucharistiefeier mit Kindergottesdienst
 11.30 Uhr Eucharistiefeier
 11.45 Uhr Gedenkfeier zum Volkstrauertag in Lommel, 
  mitgestaltet vom ökumenischen Posaunenchor  
  (s. S. 41)
Do. 17.11. 08. 00 Uhr Morgenlob (s. S. 38)  

christkönig
2 Sam 5,1-3; Kol 1,12-20; Lk 23,35-43
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

So. 20.11. 10.00 Uhr Eucharistiefeier mit Kindergottesdienst
 11.30 Uhr Eucharistiefeier  

1. Adventsonntag – A
Jes 2,1-5; Röm 13,11-14a; Mt 24,37-44
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

Sa. 26.11. 18.30 Uhr Vorabendmesse mit Segnung der Adventskränze, 
  mitgestaltet von der Gregorianik-Schola (s. S. 43)
So. 27.11. 10.00 Uhr Eucharistiefeier mit Kindergottesdienst
 11.30 Uhr Eucharistiefeier
Do. 01.12. 07.30 Uhr Rorategottesdienst

2. Adventsonntag – A
Jes 11,1-10; Röm 15,4-9; Mt 3,1-12
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

So. 04.12. 10.00 Uhr Familiengottesdienst
 11.30 Uhr Eucharistiefeier
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rückBlick

Als der Kirchengemeinderat sich Anfang 
des Jahres 2014 neu konstituierte, wurden 
verschiedene Arbeitsbereiche als Schwer-
punkt in den Mittelpunkt gestellt. So ei-
nigte man sich auch darauf, die Satzung zur 
Arbeitsweise des Kirchengemeinderats zu 
überarbeiten und zu modernisieren. Die 
bestehenden Papiere resultierten zum Teil 
noch aus den 60er Jahren.

Eine ausführliche Beschäftigung mit 
den in den deutschen Bistümern beste-
henden Kirchengemeinderatsordnungen 
machte deutlich, dass aufgrund des durch 
die Würzburger Synode festgeschriebenen 
„Laienapostolats“ doch umfangreiche Be-
ratungsrechte der Laien in den deutschen 
Krichengemeinden bestehen. Der Kir-
chengemeinderat ist das Beratungsorgan 
für den Pfarrer in Fragen der Pastorale. In 
welchem Rahmen der Kirchengemeinderat 
beraten darf und dabei Beschlüsse fassen 
kann, regeln die jeweiligen Ordnungen. 
Ebenso soll in diesen Regelwerken die ver-
fahrensrechtliche Zusammenarbeit zwi-
schen Pfarrer und dem Kirchengemeinde-
rat insoweit festgeschrieben werden, dass 
die Leitung der Gemeinde ausschliesslich 
dem Pfarrer obliegt, dabei aber eine um-
fangreiche Beratung durch die Laien erfol-
gen soll.

In den letzten Monaten wurde somit 
eine neue Arbeitsordnung für den Kirchen-
gemeinderat von Sankt Paulus entworfen. 

In Abstimmung mit dem Bistum Brüssel 
- Mecheln und dem Auslandssekretariat 
der Deutschen Bischofskonferenz wurden 
Regelungen entworfen, die der besonde-
ren Situation der Gemeinde als deutsche 
Auslandsgemeinde hier in Belgien gerecht 
werden sollen.

Neben allgemeinen Regelungen, wie 
z.B. die Amtszeit des Kirchengemeinderats, 
der Anzahl der Mitglieder, der Möglichkeit 
des Nachrückens von Mitgliedern und der 
Kooption sowie z.B. der Regelung des Ver-
hältnisses des Kirchengemeinderats zur 
Internationalen Vereinigung, die den offizi-
ellen Rechtsträger der Gemeinde als Perso-
nalgemeinde darstellt, wurden aber auch 
deutliche Neuerungen angedacht. So soll 
die Amtszeit des Kirchengemeinderats in 
Zukunft jeweils im Frühjahr – zeitgleich mit 
dem Rechnungsabschluss der Internatio-
nalen Vereinigung – enden. Dies würde be-
deuten, dass der jetzige Kirchengemeinde-
rat seine aktuelle Amtszeit um ein halbes 
Jahr verlängern müsste. Ebenso soll die 
regelmäßige Durchführung einer Gemein-
deversammlung festgeschrieben werden.

Der Kirchengemeinderat beabsichtigt, 
seine neue Arbeitsordnung im Herbst zu 
verabschieden. Selbstverständlich besteht 
die Möglichkeit zur Einsicht.

Friederike Ladenburger & José Sanchez

Die Arbeit an einer neuen 
Arbeitsordnung für den 

Kirchengemeinderat

rückBlick

Nach der für viele so langen Sommerpau-
se von Brüssel kam unsere Gemeinde am 
ersten Sonntag des Monats September 
nicht nur in den beiden Gottesdiensten 
zusammen, sondern auch beim rentrée-
Empfang, der sich an beide Messen für alle 
Gemeindemitglieder,  auch die Neuzuge-
zogenen, anschloss. Dieser Empfang fand 
zum ersten Mal in dieser Form statt und 
wurde von allen sehr positiv aufgenom-
men.

Am 13. September traf sich der KGR zu 
seiner ersten Sitzung nach der Sommer-
pause. Es wurde zurückgeblickt, vorausge-
schaut und verändert. 

Zurückgeblickt werden konnte mit 
Freude auf eine sehr gelungene und er-
folgreiche Woche Sommerlager mit 60 
Kindern.  Die große Gruppe von Kindern 
war wie immer eine Herausforderung, die 
jedoch von einem guten Team an Jugend- 
und Erwachsenenleitern hervorragend ge-
meistert wurde. So konnte diese Woche für 
manch ein Kind wieder zur besten Ferien-
woche des Sommers überhaupt werden!

Ende August fand erneut die Firmvor-
bereitungswoche – nun zum 6. Mal – im 
Kloster Königsmünster, Meschede statt, 
dieses Jahr mit 30 Jugendlichen. Aus un-
serer Gemeinde wurden die Jugendlichen 
in diesem Jahr von Pfr.  Severin, PRin Nina 
Müller, Bettina Appel, erstmals von ehe-
maligen Jugendlichen aus der Gemeinde 
Rafael Sanchez und Benedikt Weigl sowie 
unserem neuen ADiA Ludwig Mai beglei-

tet. Das Sakrament der Firmung wird am 
29. Oktober in Notre Dame des Grâces  
durch den Abt des Klosters Königsmünster 
gespendet.

Am 11. September wurde in unserer 
evangelischen Schwesterngemeinde das 
neue Pfarrerehepaar eingeführt. Wir hei-
ßen Frau und Herrn Koßmann auch an die-
ser Stelle herzlich Willkommen und freuen 
uns auf eine gute Zusammenarbeit.

Einstimmig wurde die neue Satzung 
angenommen. Die daraus resultierende 
größte Veränderung für unsere Gemeinde 
ist die Verschiebung des Wahltermins für 
den KGR von Ende November auf zukünftig 
Ende März/April. 

Aus beruflichen Gründen ist unser ak-
tueller Vorsitzender des KGr, Ulrich Weigl, 
von seinem Amt zurückgetreten. Für die 
verbleibende Amtszeit des KGR bis Früh-
ling 2017 wurde die bisher stellvertretende 
Leiterin Friederike Ladenburger einstim-
mig zur neuen KGR-Vorsitzenden gewählt.  
Neue stellvertretende Vorsitzende ist Edith 
Blasig.

Die Vorausschau ging schließlich bis 
zum Dezember: Der Weihnachtsbaumver-
kauf wurde auf den 10. Dezember festge-
legt.

Birgitta Pabsch 

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

Neues aus dem KGr
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Die spinnen, 

die römer!

Sola 2016

Wir ham sehr viel Spaß im S. O. L. A.,

Wir lieben alle das S. O. L. A.,

Mi-it Asterix u-und Obelix

Erleben wir Abenteuer in Urft!
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Vierzehn „ökumenische Altpilger“ wollten 
es noch einmal wissen und haben sich 
auch 2016 wieder für neun Tage auf Pil-
gerfahrt (es war die 26.) begeben. Wenn 
wir sonst auf St. Jakobs-Pilgerwegen unter-
wegs waren, so war dieses Jahr der 2008 
in Sachsen-Anhalt eröffnete „Lutherweg“ 
unser Ziel. Dieser Wanderweg verbindet 
auf einem Rundkurs von ca. 400 km (wo-
von wir natürlich nur einige Etappen gelau-
fen sind) die wichtigsten Wirkungsstätten 
von Martin Luther. Luther hat zwar das 
Pilgern als „Narrenwerk“ bezeichnet, aber 
an unserer Wanderung hätte er sicher 
seine Freude gehabt, denn er war stets 
präsent: bei unseren Besuchen an seinen 
Wirkungsstätten, auf der Straße nach Eis-
leben, bei unseren Morgenandachten, 
deren Themen auch von seiner Theologie 
beeinflusst waren. Ob ihm allerdings gefal-
len hätte, dass er, wohl im Hinblick auf das 
Lutherjahr 2017, außerordentlich vielseitig 
vermarktet wird? Auf Tassen, Schürzen, 
Gläsern, überall prangt sein Konterfei, so-
gar eine kleine Playmobilfigur mit Beffchen 
und Bibel wird angeboten!

In Wittenberg, der hauptsächlichen 
Wirkungsstätte Luthers, begannen wir 
unseren Weg und beendeten ihn in Eis-
leben, wo er geboren wurde und wo er 

starb. Dazwischen lagen die heißesten 
Tage des Jahres, mit ewig blauem Himmel 
und strahlender Sonne – die manch einem 
manchmal zu viel wurde! So war unser 
„Wanderführer“ immer darauf bedacht, 
möglichst Wege zu finden, auf denen Bäu-
me Schatten spendeten. Dankbar waren 
wir oft für unseren Begleitbus, den jeweils 
zwei Pilger fuhren, und der uns an verein-
barten Stellen, oder wenn wir nicht mehr 
weiter konnten, abholte.

 Im Großen und Ganzen folgten wir 
dem Lutherweg, den wir oft mit Radwan-
derern teilen mussten. Besonders schön 
waren Strecken, die an der Elbe oder der 
Saale entlangführten. Schattenbäume 
machten das Gehen angenehm, und wir 
genossen das Spiel des Lichts auf dem 
Wasser. Erstaunt waren wir immer wieder 
über die riesige Ausdehnung der Acker-
flächen, Felder soweit das Auge reicht. Es 
waren keine spektakulären Landschaften, 
die wir durchwanderten, sondern ganz 
normale, aber durchsetzt von Kultur. Hier 
ist insbesondere das Dessau-Wörlitzer 
Gartenreich zu erwähnen. Für manche der 
Orte, die auf unserem Weg lagen, fehl-
te die Zeit, sie näher kennenzulernen. So 
gelang es nur wenigen Unermüdlichen, in 
Dessau vor Schließung noch ins Bauhaus zu 

Zwischen Wittenberg 
und Eisleben 

unterwegs auf Luthers Spuren
ökumenische Pilgerschaft  

22. – 31. August 2016

rückBlick rückBlick

kommen, oder in Bernburg auf das Schloss; 
in Köthen waren bei unserer Ankunft alle 
Kirchen schon geschlossen, und so blieb 
uns nur, durch die Stadt zu schlendern und 
die Gedenktafeln an den Häuserwänden 
zu lesen! Auch in Eisleben war  die Kirche, 
in der Luther seine letzte Predigt hielt, bei 
unserer Ankunft schon zu, doch Luthers El-
ternhaus und sein Sterbehaus waren noch 
zugänglich. Pilgern und Kultur sind eben 
nicht leicht auf einen Nenner zu bringen!

Doch die Kultur kam bei uns nicht ganz 
zu kurz: Einige Pilger hatten Vorträge über 
so unterschiedliche Themen wie das Le-
ben Martin Luthers, das Wettiner Adels-
geschlecht, die Familie Mendelssohn-
Bartholdy, die Mystikerinnen vom Kloster 
Helfta, die drei Reformatoren Luther, Me-
lanchthon und Calvin, und das Dessauer 
Bauhaus ausgearbeitet.

Einen festen Platz in unserem Tagesab-
lauf hatten wie immer die täglichen Mor-
genandachten. Wen wundert’s, dass wir 
uns bei den morgendlichen Besinnungen 
auf dem Lutherweg mit Luthers Theologie 
beschäftigt haben? Luthers Ausspruch „Ein 
Christenmensch ist ein freier Herr aller Din-
ge und ein dienstbarer Knecht aller Dinge“ 
diente uns dabei als Wegweiser zu Fragen 
und Antworten.

Elfriede K. hatte für die Andachten 
das Thema „Zur Freiheit hat uns Christus 
befreit“ (Paulus an die Galater, 5.1) vorge-

schlagen und einzelne Aspekte dieses The-
mas insbesondere anhand von Bibeltexten 
vorbereitet: z.B. Freiheit wovon - Freiheit 
wozu? – die Suche nach den Ursachen un-
serer Unfreiheit – unsere Sehnsucht nach 
Befreiung von äußeren und inneren Zwän-
gen. Gestützt auf diese Vorüberlegungen 
entwickelte dann jeweils eine Pilgerin/ein 
Pilger ihre/seine eigenen Vorstellungen 
zum Thema, in die gelegentlich auch per-
sönliche Erfahrungen einflossen. Auch 
durfte zu Beginn eines jeden Wandertags 
ein passendes Lied nicht fehlen. Wenn uns 
auch die halbe Stunde schweigenden Wan-
derns nach den Andachten nicht immer 
gelang, so hallte das Gehörte doch nach, 
und oft ergaben sich beim Wandern gute 
Gespräche unter den Pilgern.

Es waren inhalts- und erlebnisreiche, 
manchmal mühsame Tage, die wir in einem 
vertrauten Kreis verbracht haben. Es stell-
ten sich aber wohl alle die Frage: Werden 
wir, die „Alten“, nächstes Jahr noch einmal 
pilgern können? Das ist ungewiss. Aber 
wäre es nicht schade, wenn diese seit 26 
Jahren gepflegte Tradition des Pilgerns in 
einer ökumenischen Gemeinschaft nicht 
weitergeführt würde?  Wir würden uns 
sehr freuen, wenn wir die „Fackel“ an eine 
Gruppe jüngerer Pilger weiterreichen dürf-
ten!

Christel Graf & Elfriede Kunhardt
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Kein Ort der Erde ist so oft tropischen 
Stürmen ausgesetzt wie Südostasien. Im 
November 2013 hat der Super-Typhoon 
Haiyan/Yolanda die Philippinen erneut ge-
troffen. Dieser Wirbelsturm produzierte 
zehnmal so viel Energie wie eine Atombom-
be. Damals starben tausende Menschen, 
und das Land und die Infrastruktur waren 
total verwüstet. Bis heute haben sich die 
Philippinen davon noch nicht erholt. Im 
Gegenteil, es gibt leider regelmäßig wieder 
neue Wirbelstürme. Die Anzahl der Kinder, 
die durch diese Naturkatastrophe dort zu 
Waisenkindern wurden und auf der Straße 
leben, ist seitdem dramatisch angestiegen.

Viele Menschen vor Ort sind arm und 
leben von der Hand in den Mund. Anderen 
zu helfen, fällt da oft schwer. Anders gestal-
tet sich das bei der Sozialarbeiterin Amina 
T. Mambuay: „Mir sind die vielen Gesichter 
voller Angst, Schrecken und Hoffnungslo-
sigkeit aufgefallen. Dadurch, dass ich auf 
den Straßen arbeite, habe ich viele Kinder 
getroffen, die dort leben und um ihr täg-
liches Essen betteln. Ich werde nie dieses 
Bild vergessen, wie sie die Mülltonnen vor 
McDonalds durchwühlen. Viele schlafen in 
Pappkartons. Nachts wachen Sie auf, wei-

nen und suchen nach ihren Eltern. Viele 
dieser Kinder lebten vor dem Wirbelsturm 
in armen, aber intakten Familien. 

Irgendwann konnte ich das nicht mehr 
mitansehen. Ich beschloss, 17 Kinder, die 
meine Wege regelmäßig kreuzten,  in mein 
privates Wohnhaus mitzunehmen und ih-
nen dort ein sehr einfaches Zuhause, aber 
immerhin ein Dach über den Kopf zu geben. 
Zunächst legte ich einfach 17 Strohmatten 
in mein Wohnzimmer und gab den hung-
rigen Kindern zu essen. Meine Familie, die 
auch nicht viel Geld hat, hat einfach alles 
mit Ihnen geteilt.

Anfangs konnten diese Kinder auch 
nicht in die Schule gehen, denn das kostet 
auf den Philippinen jedes Jahr Schulgeld. 
Meine Tochter und ich haben die Kinder zu-
nächst zu Hause unterrichtet.  Jetzt, nach 
drei Jahren, habe ich einige Sponsoren ge-
funden, die uns immer wieder unterstüt-
zen. Deswegen können die Kinder inzwi-
schen in die Schule gehen. Dafür braucht 
man eine teure Schuluniform und Bücher.  
Bei 17 Kindern ist das immer wieder viel 
Geld, jedes Jahr kämpfe ich erneut darum, 
diesen Betrag zusammen zu bekommen.

 

Inzwischen haben wir ein kleines Haus 
angemietet, mit Stock-Betten, wo die Kin-
der behütet leben können. Wir, das sind 
mein Mann, meine Tochter und ich. Es ist 
ein Geben und Nehmen in unserer Ge-
meinschaft. Jedes Kind hilft im Haushalt 
oder im Garten mit und kümmert sich um 
„seine Geschwister“. Da ich mich zudem 
für gewaltfreie Kommunikation einsetze, 
vermittele ich diese wichtigen Kenntnisse 
auch „meinen Kindern“. Denn ich möchte, 
dass sie es schaffen, ohne Gewalt in einer 
liebevollen Gemeinschaft aufzuwachsen. 
Leider ist das auf den Philippinen nicht nor-
mal. Diesen 17 Kindern ist sehr bewusst, 
welches Privileg sie haben, in so einer Um-
gebung groß zu werden. Letztes Jahr Weih-
nachten haben sich die Kinder geschlossen 
gewünscht, statt Geschenken Lebensmittel 
und Drogerieartikel an die Kinder zu geben, 
die weiter auf den Straßen leben und die 
sie nun jeden Tag auf Ihren Schulweg se-
hen. Neulich fand ich diesen kleinen Brief 
auf meinem Tisch, den eines meiner Kinder 
formuliert hatte:“

Es fehlt immer an Geld, und Amina fällt 
es schwer, immer wieder um finanzielle 
Unterstützung zu bitten. Deshalb hat sie 
sich überlegt, eine eigene kleine Schnei-
derei vor Ort aufzumachen, die unter an-
derem die Schulkleidung für die Kinder der 
benachbarten Schulen nähen könnte.  Das 
Ziel ist, dass sich Amina und die Kinder hof-
fentlich bald durch dieses Handwerk zum 
Großteil selbst finanzieren können. Des-
halb würde sie gerne drei Nähmaschinen 
anschaffen.

Sie sehen, Amina ist zuversichtlich und 
voller Gottvertrauen und dankbar. Auch 
darüber, dass Sankt Paulus dieses Jahr am 
Gemeindefest das Projekt mit dem Spen-
denlauf und der Tombola unterstützt hat. 
Mit einem Dankesbrief bedankte sich Ami-
na für die große Hilfsbereitschaft: „Ihre 
Gebete und die finanzielle Unterstützung 
für diese Kinder werden langfristig einen 
Unterschied in ihren Leben machen, meine 
Familie und ich werden sich immer um die-
se Kinder kümmern.“

Sollten Sie Interesse an einer Paten-
schaft haben, oder das Projekt irgendwie 
unterstützen wollen, dann setzen Sie sich 
bitte einfach mit mir in Verbindung (betti-
na.appel@proximus.be), Infos gibt es auch 
auf www.sankt-paulus.eu.

Bettina Appel

Ein Dankeschön von den Philippinen

Dear God,

We are not asking for more. I just 

want to say thank you for giving 

us people that are willing to support 

us and give us shelter, food, educa-

tion, love, and care. To all those who 

support us, thank you so much. For 

all the people we encountered on the 

streets, it is only you who gave us 

the truest sense of happiness and 

you made us feel that we belong to 

a family even though you do not 

know us personally. This is the 

best thing that ever happened to us. 

Thank you and we love you all.
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Internationaler Gottesdienst 
zum Schuljahresbeginn 
für die Schüler der Europaschulen, ihre Familien 

und alle, die gern kommen möchten

zelebriert von Msg. Jozef de Kesel,
Erzbischof von Mechelen/Brüssel, 

am Samstag, den 15. Oktober 2016 
um 18.00 Uhr

in der Kirche Eglise du collège St. Michel, 
Boulevard St. Michel 24, 1040 Etterbeek

Den	Tag	vor	dem	Abend	loben	...
... soll man ja gemeinhin nicht. Jedoch: wenn es um das gemeinschaft-
liche Morgenlob in St. Paulus geht, gilt eine Ausnahme – sie ist inzwi-
schen eine liebgewonnene Tradition: Jeden 3. Donnerstag im Monat – in 
der Advents- und Fastenzeit wöchentlich – treffen wir uns um 8 Uhr früh 
für eine halbe Stunde in der Kirche, um im Kreise den Tag gemeinsam 
zu beginnen. Texte zum Nachdenken, eine Schriftlesung, Lieder, Musik 
und Gebet richten unseren Blick und unsere Gedanken auf Gott und die 
Welt. Mit Lob und Bitten bringen wir vor Gott unseren Alltag, unsere Sor-
gen, aber auch unsere Freude und unsere Dankbarkeit. Es ist auch ein  
Moment des Innehaltens, bevor wir in unseren zumeist durchorga-
nisierten Tagesablauf eintreten, und in dem es oft zu wenig Platz 
gibt für Ruhe und Besinnung.

Wir laden herzlich ein, mit den «Morgenlöblern»  
einmal den Tag anders als üblich zu beginnen. Ein  
anregender Impuls ist sicher – und am Ende wartet 
in der Küche ein leckeres Frühstück, mit weiterem  
Gedankenaustauch über Gott und die Welt.

Felicitas Hevicke & Elisabeth Kaiser

VorSchAu

Was für eine Herausforderung und einmalige Chance. Ihr stellte 
sich unsere Gemeinde vor 20 Jahren.

Annerose	Hürfeld

hat den Bau der Kirche van Anfang an begleitet und wird darüber 
berichten: von den Konstruktions- und Finanzierungsproblemen, 
von nicht realisierten Entwürfen, von der Suche nach einem 
Künstler und dem liturgischen Konzept, das schliesslich verwirk-
licht wurde. Auch wird erinnert werden, wie die ganze Gemeinde 
sich  beteiligte am Bau dieser Kirche.

Kaminabend
am Mittwoch, den 19. Oktober 2016 um 20.00 Uhr

in St. Paulus

Wir bauen eine Kirche

Und am 23. Oktober 2016  wieder

Apéro-Jazz in St. Paulus
Martin Bauer spielt mit seiner Band Pepper Jam

mit Trompete, Saxophon, Gitarre, 
Klavier, Bass, Schlagzeug

Jazz-Standards und eigene Improvisationen

ab 13.00 Uhr im großen Saal

Für Speis und Trank wird auch bei 
diesem Jazz-Apéro wieder gesorgt!
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Firmung	2016

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

Samstag, den 29. Oktober 2016 
um 14.30 Uhr

 
wird Abt Aloysius Althaus OSB aus dem Kloster Köingsmünster in Meschede das heilige 
Sakrament spenden. Den Festgottesdienst feiern wir  in der Kirche 

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

Unsere Firmanden:

Beatrice Ackermann • Angelus Blank • Déborah Boudon
Patrick Freyer • Simon Geilen • Benedikt Gremminger

Alessia Hillmeyer • Linda Ionescu • Laura Jochheim
Brendan Klimke • Tobias Kramler • Jan Kutos

Dorothee Ladenburger • Karoline Lernhart • Marie Picquet
Fiona Quadri • Jan Rollmann • Theodor Rusch

Sofia Sanchez Aguirre • Dominik Schima • Jakob Schoser
Louise Schwering • Florian Seybold • Barbara Strohmeier

Noemi Tenhagen • Théodore Terlinden • Peter von Kempis
Philipp Wagner • Carl-Philipp Wengler • Karla Will

Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, 
der auf euch herabkommen wird; 

und ihr werdet meine Zeugen sein.
Apg 1,8

Erinnern zur Versöhnung
Seit vielen Jahren schon wird am Volkstrauertag auch mit Beteili-
gung deutschsprachiger Einrichtungen in Belgien eine Gedenkfeier 
auf dem Soldatenfriedhof in Lommel im Norden Flanderns gehal-
ten. Bei diesem Gedenken an 50.000 Gräbern vornehmlich junger 
Soldaten aus dem 1. Weltkrieg steht die Versöhnung zwischen den 
damaligen Kriegsgegnern im Vordergrund. So nehmen neben De-
legationen aus Belgien und Deutschland auch amerikanische, bri-
tische, polnische, tschechische und solche anderer Nationen teil, so 
auch die evangelische Gemeinde Brüssel und St. Paulus.

Zu dieser Feier, die mit einem deutschsprachigen Gottesdienst am Sonntag, den 13. No-
vember 2016 um 11.45 Uhr beginnt, und zum anschließenden Gedenken auf dem Fried-
hof selbst sind alle Gemeindemitglieder herzlich eingeladen. 

Wolfgang Severin

Wo und wie können Jugendliche und junge Erwachsene auf ihrer Suche nach Sinn, nach 
erfüllenden Aufgaben und für den Aufbau ihrer eigenen Existenz Halt und Orientierung  
finden? Wie können wir sie als Eltern, Verwandte, Lehrer oder Freunde dabei begleiten? 
Was kann die Kirche dazu anbieten?

Wir konnten Monsignore Bernhard Hippler für einen Erfahrungs- und Gedankenaus-
tausch zur Jugend- und Studentenseelsorge für den Kaminabend am 17. November 2016 
gewinnen. Monsignore Hippler hat als Universitätspfarrer der Universität Innsbruck über 
36 Jahre von 1979 bis 2015 viele Generationen von Studierenden seelsorgerisch begleitet 
– von den Zeiten der „Friedensbewegung“ Ende der Siebzigerjahre bis zur gegenwärtigen 
„head-down“-Generation,  der die Kommunikation über das smartphone ebenso wichtig 
ist wie der direkte Austausch.   

Über den Aspekt der Seelsorge hinaus hat Monsignore Hippler als Deutscher in Ös-
terreich, als Verbindungsseelsorger des Innsbrucker Cartellverbandes und als Pfarrer in 
einer alten Universitätsstadt, an der neben Österreichern traditionell auch viele Südti-
roler und Deutsche studieren, ein feines Sensorium für aktuelle gesellschaftliche Fragen 
und für das Zusammenleben und Zusammenwachsen über Grenzen hinweg entwickelt.        

Kaminabend
am Donnerstag, den 17. November 2016 um 20.00 Uhr

in St. Paulus
mit

Monsignore Bernhard Hippler (Universitätspfarrer in Insbruck 1979-2015)

Erfahrungen	aus	der	Jugend-	und	Studentenseelsorge

VorSchAu
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Allein in Belgien ...
Im Jahr 2015 sind etwa 5000 unbegleitete jugendliche Flüchtlinge (Mineurs Etrangers 
Non Accompagnés –„MENA“) in Belgien angekommen. Wer weniger als 18 Jahre alt ist, 
darf nicht abgeschoben werden, ob er/sie nun Anspruch auf Asyl hat oder nicht. Deshalb 
sind die Heime von ‘Fedasil’, des Roten Kreuzes und von Caritas voll von Jugendlichen, 
für deren körperliches Wohl zwar gesorgt ist, die aber ihre Tage weitgehend tatenlos ver-
bringen müssen, was ihnen besonders in schulfreien Zeiten aufs Gemüt schlägt. Manche 
ertragen das leichter, andere sind deprimiert durch traumatisierende Erlebnisse, durch 
Heimweh, fehlende menschliche Wärme oder schlicht durch frustrierende Langeweile. 
Ein Mitglied von „Ξenia“ (der Flüchtlingshilfegruppe unserer Gemeinden) kümmert sich 
persönlich um solche Minderjährige, ist aber natürlich bei der großen Zahl völlig überfor-
dert. Sie nannte uns schon im Juni einige „Fälle”, um die man sich besonders dringend 
hätte kümmern müssen – doch Ξenia hatte keine Kapazitäten frei. Es geht nicht etwa 
darum, eine Vormundschaft zu übernehmen! Die „MENA“ werden durch richterlichen 
Beschluss einem Amtsvormund zugewiesen, der aber jeweils eine ganze Anzahl von ih-
nen zu betreuen und deswegen nicht für jeden einzelnen wirklich Zeit hat. In unseren 
Kirchengemeinden gibt es ja nun viele Familien mit Kindern etwa im Alter dieser MENA. 
Wäre es denkbar, dass die eine oder andere Familie sich dieses oder jenes MENA an-
nimmt? Gewiss, daraus entstehen oft gefühlsmäßige Bindungen, die man nicht von heute 
auf morgen wieder abschütteln darf. Also will ein Engagement gut überlegt sein. Und 
doch – vielleicht könnte sich innerhalb von Ξenia oder eben darüber hinaus ein Team 
bilden, dessen Mitglieder dann gemeinsam einen solchen, jetzt einmal etwas emphatisch 
gesagt, Samariterdienst übernehmen?

Info & Kontakt ab 9. Oktober: Peter Troberg,   02-687.56.93,  ptroberg@voo.be

VorSchAu

(WS) In der Vorabendmesse  zum 1. Advent am Samstag, den 26.11.2016, kann jeder 
seinen  Adventskranz mit zur Kirche bringen, um ihn feierlich segnen zu lassen. Diese 
schöne Tradition aus Österreich möchten wir gerne in St. Paulus fortführen. Die Messe 
findet um 18.30 Uhr statt.

VorSchAu

Jugendliche von 
Sankt Paulus, kommt 
zum Jugendtreff!
Wenn Ihr 16 oder älter seid und Lust habt, mit anderen aus der Gemeinde mal 
zu chillen, abzuhängen, zu kickern oder andere tolle Aktivitäten zu machen, 
dann kommt am 7.10. und 18.11. um 19.00 in den Jugend-raum. Wenn Ihr Fra-
gen, Anregungen oder sonst noch irgendwas habt, dann meldet Euch bei mir 
(adia@sankt-paulus.eu).      Ludwig

Martinsumzug am 11.11.2016
Wie jedes Jahr findet am Freitag, den 11.11.2016, unser traditio-
neller Martinsumzug im Park von Tervuren statt. Beginn ist um 17 
Uhr am Spiegelvijver.  Der Treffpunkt befindet sich vom Marktplatz 
kommend bei der Wiese am Ende des ersten Weihers. Kinder und 
Eltern sind dazu herzlich eingeladen!
Nach dem Umzug gibt es Punsch für die Kinder und Glühwein für 
die Erwachsenen. Der Erlös kommt einem sozialen Zweck zugute. 
Bitte konsultieren Sie auch unsere Homepage www.sankt-paulus.eu 
bezüglich eventueller Änderungen aufgrund von Wetterbedingungen.
Am Sonntag vor St. Martin, also am 6. November 2016, können von 
15.00 bis 16.30 Uhr im Gemeindezentrum gegen einen kleinen Unkosten- 
beitrag Laternen gebastelt werden. Anmeldung hierzu bis 3.11.2016 per Mail an unseren 
Adia Ludwig Mai ( adia@sankt-paulus.eu, bitte mit Altersangabe der Kinder).

Alle Messdiener sind 
herzlich eingeladen zur

Mini-Nikolausfeier
am Samstag, den 10. Dezember 2016
von 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr
im Gemeindezentrum
Damit der Nikolaus auch an alle denken kann, bitten wir um Anmeldung bis 
zum 8.12.16 bei unserem ADiA Ludwig Mai unter ADiA@sankt-paulus.eu.
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Adventsbasar in Emmaus
Samstag, 26.11., von 16.00-18.30 Uhr und Sonntag, 27.11., ab 11.30 Uhr 

Angeboten werden traditionelle Weihnachtsleckereien und Adventskränze. (Auch in die-
sem Jahr können Sie einen Adventskranz vorbestellen unter  02-762.40.62.) Der Öku-
menische Posaunenchor spielt vor der Kirche. Lassen Sie sich einladen und überraschen 
von einer weihnachtlichen Stimmung!

Besonders hinweisen möchten wir auf das

Benefizkonzert
Samstag, 26.11., 18.00 Uhr in der Emmausgemeinde

Gar für Gar giehts zun Advent offn Buden nauf,
ward a Mannl aufgeweckt: „Kumm, nu stist de auf!“

Ökumenischen Kantorei & Simon Moll – Trompete 
unter der Leitung von Christoph Schlütter

Wer sich den Konzertplatz bis zum 25.11. reserviert, bekommt einen Gutschein für Glüh-
wein/Punsch/Stollen! Platzreservierung: 15 €. Reservierung im Gemeindebüro Emmaus 
oder über  info@degb.be.  Herzliche Einladung!Rä
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AuS der emmAuSgemeinde

Av. Salomélaan 7, B – 1150 Brüssel
 02-762.40.62 •  gemeindebuero@egz.be

www.degb.be
Bürozeiten: Montag-Donnerstag, 9.00-12.00 Uhr

Bibel im Gespräch
Gerne möchte ich Sie einladen zu den beiden nächsten „Bibel im Gespräch“-Abenden.
Am Mittwoch, den 12.10., um 20.00 Uhr fände ich es schön, wenn wir uns zu einem 
konstituierenden Gespräch mit mir als neuem Pfarrer zusammenfinden könnten. Da 
können wir uns kennenlernen und gemeinsam Themen für die nächste Zeit sammeln.
Am Mittwoch, den 09.11., um 20.00 Uhr sprechen wir im Gedenken an die Reichspo-
gromnacht über antijudaistische Aussagen im Johannesevangelium und wie wir heute 
damit umgehen können.
Ich freue mich auf Ihr Kommen  Ihr Pfarrer Frederik Koßmann

VorSchAu

Diese Gottesdienstfeiern werden 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 infor-
miert sein? Dann mailen Sie uns:  gemeindebuero@degb.be.

Samstag, 15. Oktober 2016, 
um 16.30 Uhr 

in der Emmausgemeinde

D
a
n
k
e
n

Samstag, 12. November 2016, 
um 16.30 Uhr 

in der Emmausgemeinde

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

Samstag, 3. Dezember, 16.30 Uhr in der Emmausgemeinde

Adventssingen
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Weihnachtsglück in der Tasche
Die Advents- und Weihnachtszeit naht und die meisten unter uns freuen sich dabei auf 
vergnügte Festvorbereitungen und fröhliche Feiern mit Familie und Freunden. Ganz an-
ders ergeht es den Menschen, die täglich vom Centre Social Protestant in Brüssel betreut 
werden, bedürftige Kinder und Erwachsene sowie Häftlinge in belgischen Gefängnissen. 
Auch in 2016 möchten wir wieder Geschenktaschen packen, die die Mitarbeiter des CSP 
den Gästen ihrer Weihnachtsfeiern überreichen können. 
Bitte unterstützen Sie uns, indem Sie eine Weihnachtstasche füllen
• für einen Erwachsenen, mit einem persönlichen Weihnachtsgruß, 

einer Süßigkeit, einem Kalender und einem Kugelschreiber, 
• oder für ein Grundschul-Kind, mit einem persönlichen Weihnachts-

gruß, einer Süßigkeit und einem kleinen ungebrauchten Spielzeug, 
• Gerne packen wir gegen eine Geldspende eine oder mehrere Ta-

schen für Sie. Die Taschen für Häftlinge werden gegen eine Spende 
von 5 € von uns gepackt.

Die Geschenktaschen können Sie nach den Gottesdiensten und zu den Öffnungszeiten 
des Sekretariats für je 2 € erwerben. Der Erlös kommt vollständig den Gästen des CSP 
zugute. Wir beginnen mit dem Verkauf der Taschen am 20. November 2016. Die Taschen 
können bis zum 7. Dezember gefüllt und abgegeben werden.

Vielen Dank im Namen des Weihnachtsglück-Teams, Ihre Sabine Tiedje

Schicksale der „Flüchtlingswelle“

Matinee am Sonntag, den 23.10.2016, um 10.30 Uhr in der Emmausgemeinde

Im September 2005 fand eine ökumenische Gemeindereise nach Syrien statt unter der 
Leitung von Andrea Schmidt und Pfarrerin Martina Severin-Kaiser. Was wir an Kunst-
schätzen, archäologischen und christlichen Stätten sahen, sollte wenige Jahre später für 
immer zerstört sein. Nie hätten wir geahnt, daß die freundlichen Syrer, die uns als Gäste 
empfingen, zu uns als Flüchtlinge strömen würden. Unter ihnen ist unser früherer Reise-
leiter Ibrahim Alawad. Er ist melkitischer Christ und Künstler. Mit Humor und Sachkunde 
hatte er uns sein Land erklärt. Islamisten haben sein Atelier im Süden von Damaskus 
zerstört. Mit seiner Frau und seinen zwei studierenden Kindern ist er vor zwei Jahren 
geflohen. Er lebt jetzt in Aachen. 

Wir laden Ibrahim zu unserem Gottesdienst am 23. Oktober ein, an 
dem er aus seiner persönlichen Perspektive von den Ereignissen erzäh-
len wird. Ibrahim ist Bildhauer und Maler (siehe http://ibrahimalawad.
jimdo.com); er muß sich in Deutschland eine neue Existenz aufbauen. 
Besonders eindrucksvoll sind seine orientalischen Kalligraphien. Wir 
verbinden sein Kommen mit einer kleinen Ausstellung seiner Bilder am 
Samstag nachmittag und am Sonntag. Sie können erworben werden. © privat

AuS der emmAuSgemeinde

Wenn die Tage kürzer werden und es draußen stürmisch und 
ungemütlich wird, verbringt man seine freie Zeit um so lie-
ber mit Lesen, Spielen oder Anschauen eines guten Filmes. 
Und genau hierfür hat unsere Bücherei viel zu bieten! 

Wir laden Sie herzlich ein, in unserem Angebot an Büchern, Hörbüchern, Spielen und DVDs 
zu stöbern und auch unsere Neuanschaffungen seit den Sommerferien zu entdecken.

Ihr Bibliotheks-Team

Der	Bücherei-Herbst

Bücherei der emmAuSgemeinde

Montag 16.00-20.00 Uhr, Dienstag & Mittwoch 9.30-12.00 Uhr & 16.00-17.30 Uhr,  Sonn-
tag 11.30-12.30 Uhr sowie an Ökiki-Samstagen 16.00-18.00 Uhr.
Auskünfte während der Öffnungszeiten unter  02-852.20.56 •  buecherei@egz.be 

Wir lesen und basteln, was Kindern Freude macht. Für Kinder von 5 – 9 Jahren, ohne 
Anmeldung & kostenfrei, 13.10. und 17.11.2016, 16.15-17.30 Uhr, Treffpunkt Bücherei.

Adventsbasteln am Donnerstag, 1.12., 16.00-18.00, 1. Stock. Bitte rechtzeitig in der  
Bücherei anmelden!

Vorlesenachmittage für Kinder von 5 bis 9 Jahren / Adventsbasteln

Programm Lesekreis

11.  Oktober Bov Bjerg „Auerhaus“
Sechs Freunde und ein Versprechen: Ihr Leben soll nicht in Ordnern mit der Aufschrift 
Birth – School – Work – Death abgeheftet werden. Deshalb ziehen sie gemeinsam ins 
Auerhaus. Eine Schüler-WG auf dem Dorf – unerhört. Aber sie wollen nicht nur ihr Leben 
retten, sondern vor allem das ihres besten Freundes Frieder. Denn der ist sich nicht so 
sicher, warum er überhaupt leben soll.
8.  November Alina Bronski „Baba Dunjas letzte Liebe“
Baba Dunja ist eine Tschernobyl-Heimkehrerin. Wo der Rest der Welt nach dem Reaktor-
unglück die tickenden Geigerzähler und die strahlenden Waldfrüchte fürchtet, baut sich 
die ehemalige Krankenschwester mit Gleichgesinnten ein neues Leben auf. Wasser gibt 
es aus dem Brunnen, Elektrizität an guten Tagen und Gemüse aus dem eigenen Garten. 
Komisch, klug und herzzerreißend erzählt Alina Bronski die Geschichte eines Dorfes, das 
es nicht mehr geben soll – und einer außergewöhnlichen Frau, die im hohen Alter ihr 
selbstbestimmtes Paradies findet.
Beginn ist jeweils um 20.00 Uhr,  neue Teilnehmer sind jederzeit willkommen.

öffungszeiten der Bücherei
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gruppen & kreiSe gruppen & kreiSe
Adeste / Opération Thermos 
(Obdachlosenspeisung an 
der Metrostation Botanique)

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

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

Blockflötenatelier
1x monatlich, freitags 17.30-19.30 Uhr, Emmausgemeinde, 
Info: M. Kuschnerus, maren@kuschnerus.eu , oder  
M. Kohler, marja.kohler@skynet.be

Deutschsprachige Selbsthil-
fegruppe „Krebs“ – Brüssel

zweimonatlich nach Absprache, 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

Eltern-Kind-Gruppe im EGZ
Di, von 16.00 bis 18.00 Uhr, Emmausgemeinde, Info:  
D. Zöllner, info@david-zoellner.de

Frauengruppe
3. Do/Monat, 20.00-22.00 Uhr, St. Paulus, Info:  
G. Brodersen, gritundco@gmx.de

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

Gruppe von Adoptiveltern 
und solchen, die es werden 
wollen

gelegentliche Treffen nach Absprache, Info: H. Fester, 
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. Al-
bani, J. Hildermeier, J. Reitze-Landau, JET@sankt-paulus.eu

Jugendtreff „Wegsucher“  
(13-15 Jahre)

Sa, 1 x monatlich nach Absprache, 16.30 Uhr, Emmaus-
gemeinde, Info: M. Kunz, kunz-martina@gmx.de,  
B. Grages, birte_grages@yahoo.de, oder J. Ersel, jukapu11@
web.de, oder www.facebook.com/wegsucher

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, St. Paulus, Info: Tatjana Schauer, 
t.schauer@skynet.be

Ministranten von  
St. Paulus

monatliches Treffen nach Absprache, St. Paulus, Info:   
L. Mai, ADiA@sankt-paulus.eu

ökiki – ökumenische Kinder-
kirche

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, Info: K. Dröll, 0486-502.680 oder karin.droell@
degb.be

ökumenische Kantorei
Do, 20.00-22.00 Uhr, St. Paulus, Info: C. Schlütter,  
kantorei@sankt-paulus.eu

ökumenischer Kinderchor 
Brüssel (7-11 Jahre)

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

ökumenische Krabbelgruppe 
(0-1,5 Jahre)

Do, 10.00-12.30 Uhr, Emmausgemeinde, Info: M. Kunz, 
kunz-martina@gmx.de

ökumenische Mutter-Kind-
Gruppe in St. Paulus

Di, 9.45-11.30 Uhr, St. Paulus, Info: L. N. Föh-Auerswald, 
laura_auerswald@gmx.de oder 0460-972.937

ökumenischer Posaunen-
chor

Mo, 20.00 Uhr, Emmausgemeinde, Info: J. Reitze- Landau, 
posaunenchor@degb.be

ökumenischer Posaunen-
chor, Jungbläser

Mo, 19.00 Uhr, Emmausgemeinde, Info: F. Redeker,  
posaunenchor@degb.be

ökumenische Singgruppe für 
Kinder bis 6 Jahre

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

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

Spielgruppe (18 Monate bis 
2,5 Jahre)

Mo, 9.30-11-30 Uhr, St. Paulus (Kindergottesdienstraum), 
Info: V. Gras, viola.gras@gmail.com

Herzliche Einladung 
zum 

55. Frühstückstreffen für Frauen in Brüssel

am Donnerstag, den 10. November 2016, um 9.30 Uhr in der Emmausgemeinde
Frau Bärbel Neumann spricht zum Thema:

„Freundschaft als Geschenk“

Frau Bärbel Neumann ist Diplom-Psychologin, psych. Psychotherapeutin, Seelsorge-
rin und Supervisorin (BDP). Regelmäßig hält sie Vorträge u. a. bei Frühstückstreffen für 
Frauen.

Das „Frühstückstreffen“ möchte Frauen die Gelegenheit geben, auf christlicher Grund-
lage über Lebens- und Glaubensfragen nachzudenken. Auf Wunsch können sich später 
die Teilnehmerinnen in Gesprächsgruppen treffen, um im kleineren Kreis das Thema zu 
vertiefen und bei Bedarf auch praktische Hilfen für Probleme des Alltags zu erhalten. 
Es besteht die Möglichkeit einer Kleinkinderbetreuung während der Veranstaltung. Bei 
Interesse bitten wir, uns dies mit Ihrer Anmeldung vorab mitzuteilen. Anmeldung unter 
 02-243.03.34 oder  frauenfruehstueck@hotmail.com. Bitte beachten Sie, dass wir 
einen Kostenbeitrag von 14 € erheben, der am Tag der Veranstaltung zu entrichten ist.

Ihr ökumenisches Frauen-Frühstücksteam
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zehn FrAgen

1. Können Sie einen Psalm nennen, ein Gebet oder sonst einen Text, der Ihnen wichtig 
ist?
Meine Kenntnis von Psalmen beschränkt sich auf einige, die vertont wurden (nicht 
nur von den Bachs!) und die ich vor allem wegen ihrer musikalischen Qualitäten liebe. 
Bei Gebeten gilt meine eindeutige Präferenz folgenden zwei Elementen des Vater un-
ser: den Bitten um das täglichen Brot und um die Vergebung. 

2. Eine Geschichte aus der Bibel, die Sie selbst am liebsten miterlebt hätten?
Ich wäre gerne dabei gewesen, als Judas Iskariot  Jesus an die Hohepriester „verriet“. 
Vor allem hätte ich versucht zu ergründen, was sich Judas dabei wirklich gedacht hat. 
Mein Religionslehrer am Gymnasium  (ein elsässischer Pfarrer und Professor der The-
ologie, ca. 1942) meinte einmal – allerdings mit einem Schmunzeln – Judas könnte ja 
angenommen haben, dass Jesus seine Verhaftung schon irgendwie abbiegen werde 
und man dann die 30 Silberlinge verjubeln könnte. Ich weiß, dass sich eine ganze Rei-
he von gelehrten Personen den Kopf über dieses Thema zerbrochen hat, aber  eine 
derart erdgebundene Interpretation hat mich schon damals aufhorchen lassen. Ist 
Judas etwa in den vier Evangelien zu schlecht weggekommen?

3. Welches Kirchenlied singen Sie gern?
Diverse Weihnachtslieder, vor allem aber „Es ist ein Ros‘ entsprungen“. Weihnachten 
ist bei uns in der Familie seit jeher ein zentraler Anlass gewesen.

4. Wo fühlen Sie sich als christ gefordert?
Zum Beispiel in Situationen, in denen ich meine, ein Außenstehender merkt vielleicht 
gar nicht, dass mein Verhalten oder Handeln durch mein Christsein bestimmt wird. 
Auch da sollte man Flagge zeigen.

5. Wie werden wir als christen in der Gesellschaft wahrgenommen?
In den meisten Fällen überhaupt nicht. Es sei denn, wir nehmen Stellung zu einer der 
wenigen Fragen (wie Zölibat, Ehescheidung oder Abtreibung), die die Schlagzeilen in 
den Medien erreichen oder Wasser auf die Mühlen unserer Kritiker liefern. Und dann 
werden wir manchmal als Radikalinskis oder Weltfremde eingestuft.

6. Wie wichtig ist für Sie ökumene?
Sehr wichtig und selbstverständlich. Ich bin in einem Städtchen aufgewachsen, in dem 
etwa 40 Prozent Protestanten und 60 Prozent Katholiken friedlich koexistierten und 

10 Fragen  an Albert Strub
Seit 1973 Mitglied von St. Paulus, 

verwitwet, 3 Kinder, 6 Enkelkinder. 
Ehemaliges Mitglied des KGR, 

„Koordinator“ des Baus der Kirche, 
derzeit Mitglied der IV, 

des Trägervereins von St. Paulus.

kinderSeite

Am 4. Oktober feiern wir den Gedenktag des heiligen Franz von Assisi. Er lebte vor 800 
Jahren in Italien, in der Stadt Assisi. Um ihn ranken sich viele Legenden, eine der bekann-
testen ist die folgende: Bei der Stadt Gubbio trieb ein wilder Wolf sein Unwesen. Dieser 
griff auch Menschen an, daher ging keiner mehr unbewaffnet vor das Stadttor. Franzis-
kus hatte Mitleid mit den Menschen, und er beschloss, dem Wolf entgegenzutreten. Der 
Wolf rannte mit offenem Rachen auf Franziskus zu, doch der machte das Kreuzzeichen 
über das wilde Tier. Der Wolf blieb stehen, denn er spürte die Kraft, die von dem Heiligen 
ausging. Franziskus rief: „Komm zu mir, Bruder Wolf! Im Namen Christi befehle ich dir: 
Tu niemandem etwas zuleide!“ Sofort lief der Wolf herbei und legte sich ihm zu Füßen. 
Franz versprach dem Wolf, dass er immer genug zu essen bekommen würde. So müs-
se er niemanden mehr verletzen. Daraufhin legte der Wolf seine Tatze in die Hand von 
Franziskus und sie gingen gemeinsam in die Stadt. Als die Menschen von Gubbio sahen, 
dass der Wolf zahm geworden war, verloren sie ihre Angst und gaben ihm jeden Tag zu 
fressen. Mit seiner Sanftmütigkeit erinnerte der Wolf die Menschen jetzt an den heiligen 
Franz von Assisi.

Franziskus und der Wolf von Gubbio
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internA
chronik der Gemeinde

Neu aufgenommen in die Gemeinde wurden

am 09.07.2016 Adam Maximilian Bahrke

Xaver Maximilian Geiß

23.07.2016 Malena Dupuis

Uns vorausgegangen ist

am 08.08.2016 Sonja Schwarz-Bücherl, geb. Schwarz 
im Alter von 44 Jahren, beerdigt in 
Ludwigshafen-Oppau

Kollektenergebnisse Juli – August 2016

Aufgaben der 
Gemeinde

Aufgaben der 
Diözese

Juli 1.965,99 € 218,44 €

August 843,18 € 231,02 €

Gesamt 2.809,17 € 449,46 €

Sonderkollekten/ Sonderspenden

Spenden für neue liturgische Geräte 1.287,50 €

Spenden zugunsten von Amina – philippinische Waisenkinder 265,00 €

Allen Spendern sei herzlich gedankt!

SPENDENLAUF 2016
Im Juli sind zugunsten des Spendenlaufes am Gemeindefest (Spendenzweck Amina 
– philippinische Waisenkinder) weitere 142,00 € eingegangen, der Gesamtbetrag hat 
sich somit auf 2.047,00 € erhöht. Allen Spendern ein herzliches Dankeschön!

die jeweiligen  Pfarrer sich immer kollegial verständigten. Das hat mich geprägt, zumal 
ich an anderen Orten und in anderen Ländern erlebt habe, dass solches nicht immer 
die Regel ist.
Hier in Brüssel arbeiten die beiden deutschsprachigen Gemeinden erfreulich gut zu-
sammen. Wir sollten uns deshalb nicht über die zweifellos bestehenden praktischen 
Hindernisse einer noch weiter gehenden „Annäherung“ den Kopf zerbrechen, son-
dern anderen wichtigen (und z.T. internen) Fragen nachgehen.

7. Was hält Sie in der Kirche?
An der Kirche als Gemeinschaft hänge ich sehr, nicht zuletzt aus den wohl für die 
meisten von uns gültigen Gründen: Man begegnet Gleichgesinnten, freut sich über 
die zahlreichen Kinder, die hoffentlich das Fortbestehen der Gemeinde gewährleisten, 
etc.  Aber wenn es nur um diese Elemente ginge, könnte man sich auch einem ent-
sprechenden Klub anschließen. In der kirchlichen Gemeinschaft spielen jedoch die 
Gottesdienste und die Vertiefung der unseren Glauben ausmachenden grundsätz-
lichen Fragen die zentrale Rolle. 
Für mich persönlich hat der Begriff Kirche noch eine weitere  Dimension: Ein Kirchen-
Gebäude stellt für mich einen „beschützten“ Raum dar, in dem ich mich auch ohne 
seelsorgerliche Betreuung mit den oben angesprochenen Fragen befassen kann – un-
gestört durch äußere Einflüsse. Besonders genieße ich es zum Beispiel, allein in einer 
Kathedrale zu sitzen und einfach eine Weile „meine Gedanken baumeln zu lassen“.  
(Und wenn dann im Hintergrund der Organist noch für sein nächstes Konzert übt, ist 
der Genuss vollkommen!)

8. Besuchen Sie auch Gottesdienste anderer Gemeinden? Was schätzen Sie dort be-
sonders?
Ich besuche sporadisch auch anderswo Gottesdienste, vor allem wenn ich nicht in 
Belgien bin. In den meisten „konventionellen“ Gemeinden spürt man dabei leider zu 
deutlich die Routine – um nicht zu sagen die Verkrustung – die entsteht, wenn kaum 
Neuzugänge oder Abgänge stattfinden. Wir befinden uns hier in Brüssel in einer wirk-
lich privilegierten Situation.

9. Was fehlt Ihnen in der St. Paulus-Gemeinde? Was könnte man besser machen?
Mir fällt dazu nichts Kritisches ein.

10. Eine Person, ein Wort, ein Bild – worin finden Sie den christlichen Glauben  
am prägnantesten ausgedrückt?
Vielleicht ein Papst? Nun ja, unser Papst Franziskus hat klar erkannt, dass auch die 
katholische Kirche sich der medialen Welt und deren Werkzeugen nicht verschließen 
kann. Für seine z.T. sehr fortschrittlichen Anstöße nutzt er sie kompetent und kommt 
entsprechend gut an (dies ist ein Kompliment!). Ich glaube jedoch nicht, dass es eine 
Person, ein Wort oder ein Bild gibt, durch welche(s) der christliche Glaube prägnant 
dargestellt werden kann. Vielleicht sollte man deshalb – als Ausweg aus dieser Verle-
genheit – versuchen, den Begriff des „unbekannten Christen“ zu  entwickeln und da-
von zu reden, wie man das ja mit dem Begriff des „unbekannten Soldaten“ schon lan-
ge tut. Ich bin überzeugt, dass viele von uns etliche Beispiele hierfür auf Lager hätten!

zehn FrAgen
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Gemeindezentrum mit Kirche • Avenue de Tervueren 221 • 1150 Brüssel

Katholische Gemeinde Deutscher Sprache Brüssel
St. Paulus

termine im üBerBlick

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

5 Mi JET – Junge-Erwachsenen-Treffen, 20.00 Uhr, St. Paulus

7 Fr Jugendtreff ab 16 Jahre, 20.00 Uhr, St. Paulus (s. S. 42)

12 Mi Erstkommunion-Katechetenabend, 20.00 Uhr, St. Paulus

13 Do Seniorenkaffee, 14.30 Uhr, St. Paulus

13 Do Ökumenisches Besuchsteam, 20.00 Uhr, Emmausgemeinde

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

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

19 Mi JET – Junge-Erwachsenen-Treffen, 20.00 Uhr, Ort wird noch bekanntgegen

19 Mi Kaminabend, 20.00 Uhr, St. Paulus (s. S. 39)

20 Do Frauengruppe, 20.00 Uhr, St. Paulus

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

22 Sa Abschluss der Firmvorbereitung, 10.00-17.00 Uhr, St. Paulus

23 So Apéro-Jazz, 13.00 Uhr, St. Paulus (s. S. 39)

29 Sa Firmung, 14.30 Uhr, Notre Dame des Grâces (s. S. 40)

November
2 Mi JET – Junge-Erwachsenen-Treffen, 20.00 Uhr, Emmausgemeinde

6 So Laternenbasteln, 15.00-16.30 Uhr, St. Paulus (s. S. 42)

8 Di Erstkommunion-Katechetenabend, 20.00 Uhr, St. Paulus

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

10 Do Seniorenkaffee, 14.30 Uhr, St. Paulus

10 Do Ökumenisches Besuchsteam, 20.00 Uhr, St. Paulus

11 Fr Martinsumzug, 17.00 Uhr, Spiegelvijver in Tervuren (s. S. 42)

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

13 So Gedenkfeier zum Volkstrauertag, 11.45 Uhr, Lommel (s. S. 41)

16 Mi JET – Junge-Erwachsenen-Treffen, 20.00 Uhr, St. Paulus

17 Do Frauengruppe, 20.00 Uhr, St. Paulus

17 Do Kaminabend, 20.00 Uhr, St. Paulus (s. S. 41)

18 Fr Jugendtreff ab 16 Jahre, 20.00 Uhr, St. Paulus (s. S. 42)

18-20 Fr-So Chorwochenende des ökumenischen Kinderchors in Prüm

19-20 Sa-So KGR-Klausur im Kloster Königsmünster in Meschede

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

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

30 Mi JET – Junge-Erwachsenen-Treffen, 20.00 Uhr, St. Paulus
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Gelobt seist du, mein Herr, 
durch unsere Schwester, Mutter Erde,
die uns ernähret und lenkt
und vielfältige Früchte hervorbringt 
und bunte Blumen und Kräuter.

aus dem Sonnengesang von Franz von Assisi


