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Zunächst stellt sich unser Pfarrer Wolfgang
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Ihre

(A. Dohet-Gremminger)
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Ein wort voraus

gute Vorsätze finde ich eigentlich blöde! Zu Silvester nimmt man sich alles Mögliche für das
neue Jahr vor und bis Anfang Februar ist das
Meiste davon schon wieder vergessen. Vor
allem aber natürlich nicht umgesetzt. Sie werden das kennen und Ihnen werden vermutlich
so wie mir jede Menge Beispiele dafür einfallen, was Sie sich alles schon mal vorgenommen
haben und doch nie getan.
Deswegen mache ich mir seit vielen Jahren keine guten Vorsätze mehr. Schon gar nicht zu
Silvester. Fast habe ich den Verdacht, dass ein Vorsatz, den man zum Jahreswechsel fasst,
per se dazu verdammt ist, niemals in die Tat umgesetzt zu werden. Wozu überhaupt Vorsätze? Wenn ich etwas tun oder lassen möchte, kann ich doch jederzeit damit anfangen!
Titelbild © kikkerdirk, fotolia, bearbeitet von Annick Dohet-Gremminger

E DITORIAL

Der gefasste Vorsatz ist zunächst einmal eine Art Versprechen, das ich mir selbst gebe.
Wenn ich dann noch anderen davon erzähle, steigt der Druck zusätzlich. Aber das alljährliche Vorsätze-Fassen hat auch etwas von einer selbsteingeräumten Galgenfrist ohne
festen Termin und ohne Konsequenz: Noch tue ich nichts (oder mache einfach weiter wie
bisher) – aber der Vorsatz, den habe ich schon mal gefasst. Das ist ja auch ganz gut so.
Damit habe ich einen ersten Schritt getan. Auf dem kann ich mich dann aber auch ausruhen… Manchmal so lang, dass ich nächstes Jahr Silvester wieder den gleichen Vorsatz
fasse. „Dieses Jahr aber ganz bestimmt!“
In diesem Jahr hat sich mir das ganze Thema von einer anderen Seite erschlossen. Selten
hatte ich bisher das Bedürfnis, mit einem Jahr sozusagen offiziell abzuschließen. Natürlich ist der 31.12. nur ein Datum und in gewisser Weise willkürlich gewählt – aber in
unserer Kultur ist es nun einmal so, dass zu diesem Datum etwas Neues beginnt. Eine
gute Gelegenheit darüber nachzudenken, was man mit diesem Neuen anfangen möchte.
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Nun ist es ja nicht so, dass dieses neue Jahr ein weißes Blatt Papier ist, das ich völlig frei
nach meinen Vorstellungen gestalten kann oder muss. Vieles ist vorgegeben, entschieden, beschlossen, und das ist eine Tatsache, die mir Ruhe und Sicherheit gibt und für
die ich dankbar bin. Aber es stellt sich mit diesem begonnenen Jahr die Frage, welche
Akzente ich setzten möchte. Welche Bereiche in meinem Leben sind mir wichtig? Welche
Kontakte habe ich schon zu lange vernachlässigt? Wie möchte ich meine Zeit einsetzen?
Silvester war sicher nur einer der Anlässe, darüber nachzudenken – die Fastenzeit wird
hoffentlich auch Zeit und Möglichkeit zu dieser Art Neu-Orientierung geben. Mein Ziel
dabei sind weiterhin nicht die guten Vorsätze, die dann viel zu schnell wieder vergessen
sind. Warum nicht direkt das tun, was ich als richtig und wichtig erkenne?!

Wer an Gottes radikale Liebe glauben kann, die Jesus „stellvertretend“ in seinem Kreuz anschaulich gemacht hat, weiß, wovon wir erlöst sind, wodurch
und wozu:

Erlöst von

der Angst vor dem Eindruck der Absurdität menschlichen Lebens in den Erfahrungen mit der Welt, mit den Menschen, mit uns
selbst und darin auch vom eigenen Beitrag zu dieser Absurdität durch Schuld
und, ja, Sünde.

Erlöst durch

nichts anderes als eben durch die Offenbarung der
Liebe Gottes im Anblick dieses Kreuzes – und durch die darin ergehende Einladung zum Glauben an einen Gott, wie ihn sich kein Mensch ausdenken kann.

Ihre

Erlöst zu einem neuen Leben in Zuversicht und Hoffnung auch noch

mitten in den unverständlichen Schicksalen durch die Gemeinschaft mit diesem liebenden Gott – und darin auch zu sichtbaren „typisch christlichen“ Verhaltensweisen…

Warum machen wir
aus unseren VOR – Sätzen
		
keine Gegenwarts – Sätze,
			
damit daraus
				
die Zukunft entstehen kann?
Irina Rauthmann (*1958)
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Jesus hat die vergebende Liebe Gottes für alle Menschen, besonders für die
Sünder verkündet und in seinem Handeln deutlich gemacht. Er hat einen Gott
verkündet, der uns ohne Vorleistungen annimmt, wie wir sind – nicht, damit
wir so bleiben, aber ohne die Bedingung, dass wir uns vorher ändern müssen.
Das Einzige, was er fordert, ist Umkehr – aber die ist nichts als die selbstverständliche Folge, wenn wir glauben und uns dadurch zu Gott hinkehren.
Und dies gilt nun für alle Zeit. Gott ist nun für uns in Vergangenheit und für
alle Zukunft der grenzenlos barmherzige, vergebende, liebende Gott.
Als Zeuge für diese Wahrheit, als „Anführer und Vollender des Glaubens“
(Heb 12,2) hat Jesus sich in Treue zu seiner Sendung sogar umbringen lassen.
Und diese Wahrheit ist auch 2000 Jahre danach so wahr wie am ersten Tag
der Predigt Jesu.

Entnommen aus „... für uns gekreuzigt“. Erlösung: wovon - wodurch - wozu?, Vortrag
an der katholischen Akademie Bayern am 25. Juni 2009 von Prof. Dr. Otto Hermann
Pesch, Professor em. für Systematische Theologie an der Universität Hamburg (19312014). Quelle: http://www.kath-akademie-bayern.de/tl_files/Kath_Akademie_Bayern/Veroeffentlichungen/zur_debatte/pdf/2009/2009_07_Pesch.pdf.
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Thema:

Lebt man anders,
wenn man an die Erlösung glaubt?
Erlösung. Was stellen wir uns als Christen darunter vor? Himmel und Hölle, Fegefeuer
und Teufel, Abrahams Schoß – diesen Bildern begegnen wir „modernen“ Menschen
in Museen, aber vermutlich nur noch selten in unserer religiösen Vorstellungswelt.
Welche zeitgemäßen und uns ansprechenden Denkmodelle könnten die ausgedienten
ablösen? Und wie geht es jungen Menschen mit der Hoffnung auf Erlösung, ja spielt
dieser Gedanke für sie überhaupt eine Rolle?
Um diesen Fragen auf die Spur zu kommen, führten wir eine sehr interessante Diskussion. Gesprächspartner waren Pfarrer Wolfgang Severin, als Seelsorger von Berufs
wegen Experte in Erlösungsfragen, erfahren in der Begleitung von Menschen in Grenzsituationen und in Konfrontation mit Leid und Tod. Zweiter Experte, nämlich in Jugend
und auch deshalb mit unverbrauchtem, neugierigem und kritischem Blick, ist Tobias
Kramler, 16 Jahre alt und seit Oktober gefirmt. Hier können wir nur einige wenige Blitzlichter einer sehr reichhaltigen Diskussion wiedergeben – vielleicht Anregungen zum
Weiterdenken.

© privat

Tobias Kramler (siehe
Bild links) denkt, dass
man Erlösung auf
verschiedene Weisen betrachten kann,
und viele Menschen
sie nicht nur durch
Gott und den Tod zu
finden glauben.

TK: Erlösung generell bedeutet für mich,
dass man frei ist von Dingen, die einen bedrücken. In der Kirche wird immer dargestellt, dass wir Erlösung durch den Tod und
das ewige Leben nach dem Tod finden,
wenn wir dann erlöst sind von unseren
Sünden. Wir sind erlöst durch den Tod
Jesu am Kreuz, durch die Vergebung der
Sünden dadurch frei von Dingen, die uns
bedrücken. Aber: was hat das für eine Bedeutung für unser Leben als Christen, für
unser irdisches Leben?
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WS: Ich finde, dass mein Leben anders ist
dadurch, dass ich daran glauben kann, dass
es diesen Gott gibt und dass dieser Jesus
gelebt hat, wie er gelebt hat, als wenn ich
das nicht wüßte. Das volle Bild jedoch, die
„100% - Erlösung“, die volle Gemeinschaft
mit Gott – das gibt es nicht im irdischen
Leben. Das können wir jetzt und hier noch
nicht haben.
Ich denke aber, dass ich schon jetzt
durch meinen Glauben an Gott erlöst bin
von der Angst, meine Existenz zu verlieren; erlöst bin davon, dass ich für mich
alles erwarten muss von diesem Leben.
Ich kann selbst von Krankheit und Elend
einen gewissen Abstand nehmen, weil ich
mir sagen kann, ´das ist nicht alles`. Ich
bin in dieser Welt, um Gott zu erkennen,
um zu erfahren, wie Gott ist, dass ich aus
ihm komme und zu ihm kommen werde.
Ich bin erlöst als Mensch von dem Denken,
ich müsse jetzt und heute, in diesem Leben

alles erreichen. Und dadurch lebe ich anders. Ich muss in diesem Leben nicht alles
erreichen, weil dieses Leben hier nicht alles ist.
TK: Aber dann wäre das Leben ja für uns
wertlos und wir leben nur für das Leben
nach dem Tod? Dann ist das Leben nur eine
Last, die es zu überwinden gilt?
WS: Dann könnten wir uns den Umweg eigentlich sparen – Du hast Recht, so könnte
man das verstehen, aber so denke ich auch
nicht. Letztlich läuft es auf die Frage hinaus, wozu wir in der Welt sind.
TK: Das ist ja DIE philosophische Frage, die
Frage nach dem Sinn des Lebens. Biologisch ist das, uns zu vermehren, das sagt
ja sogar die Bibel. Aber die theologische
Antwort auf diese Frage habe ich für mich
auch noch nicht. Ich bin aber sicher, dass
es diesen Sinn geben muss, denn sonst
würden wir ja nicht alles daran setzen, um
dieses Leben zu retten.
WS: Ich stelle mir das so vor, dass wir
Menschen, unsere Seele, der Kern, das ganze Wesen, die Essenz unseres Lebens, wenn
auch jetzt an ihn gebunden, eines Tages unabhängig vom Körper weiterleben bei Gott.
Und diese Seele muss auch schon vorher da
gewesen sein, denn wo käme die denn her,
wenn nicht aus Gott? Dann ist die große
Frage, warum haut sie denn dann ab, die
Seele, wenn sie schon in dieser tollen Liebesgemeinschaft mit Gott war? Warum
tut sie sich denn das an, Angst, Krankheit,
Schmerz und all das erfahren zu müssen?
Und dann denke ich mir, vielleicht ist
genau das der Sinn, dass man das erfährt.
Genauso wie man erst dann seine Gesundheit schätzt, wenn man krank ist. Und das
heißt, wenn ich dann plötzlich nicht mehr
bei Gott bin, weil ich in dieser Welt bin, erst
dann erfahre ich, was es bedeutet, bei

Gott zu sein. Was es heißt, wirklich hundert
Prozent in der Liebe zu sein. Gerade deswegen fasziniert uns die Liebe so, weil wir in
der Liebe Gott erkennen. Wir finden diese
Spuren Gottes überall da, wo Liebe ist, und
merken dadurch: Aha, das ist eigentlich
der Sinn unseres Lebens! Das zu erfahren!
Weil Gott die Liebe ist. Und dahin werden
wir auch wieder zurückkehren. Wir würden
das auch nicht erfahren wenn wir nicht
auf dieser Erde wären. Erst wer etwas vermisst, weiß, wie wertvoll es ist. Wir erleben
und ertragen das ganze Leid hier, um zu
wissen, wie großartig es ist, wenn wir uns
dann wieder in die Arme Gottes stürzen.

Die Seelen der Erlösten gelangen zu Gott © Hieronymus
Bosch (1450-1516) Ausschnitt aus dem Ölgemälde: Der Aufstieg in das
himmlische Paradies, Dogenpalast, Venedig

TK: Das heißt, dass das Leben selbst der
Sinn des Lebens ist und dass man sich darin
wiedererkennt und dass man da erkennt,
was einem fehlt – oder darin Gott findet
oder Erlösung... und Erlösung dann nicht
vom Leben selber – sondern davon, dass
man gefangen ist in diesem Leben?
WS: Ja, genau. Das heißt aber auch, dass
die Erfahrungen, die ich hier im Leben
7
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Thema:
mache, wertvoll sind. Dieses Leben hier
zeigt mir, wie großartig das andere Leben
ist, eben dadurch, dass ich es im Moment
nicht habe.
TK: Wie passt das dann zum Streben der
Menschen nach Mehr, nach Glück? Die
Menschen wissen, dass ihnen etwas fehlt,
und das wollen sie erreichen...
WS: Wenn wir in diese Welt kommen, ist
die Erinnerung an den Gott der Liebe, die
ich in mir trage, sehr weit in den Hintergrund geraten, denn sonst könnte ich das
Leben hier ja nicht frei erleben, das wäre
dann ja nicht echt. Ich muss diese Ängste,
Furcht, Schmerzen echt ertragen und auf
diesem Hintergrund aber entdecken, wiederentdecken, dass das nicht alles ist. Was
auch heißt, dass diejenigen, die nach Reichtum, Erfolg... streben, versuchen, darüber
zu realisieren, was sie unterbewußt vermissen, wonach sie sich sehnen. Aber damit
erleben sie nicht das große Glück.
TK: Aber findet man das große Glück dann
im Leben – oder erst nach dem Tod?
WS: Im Idealfall fällt das zusammen. Ich
glaube, Jesus hat das Ideal vorgelebt. Ich
stelle mir vor, dass er in den 40 Tagen,
die er vor seinem öffentlichen Wirken in
der Wüste verbracht hat, irgendwie plötzlich erkannt hat: ´mein Leben ist wie das
menschliche Leben – aber ich bin zugleich
total in diesem Gott, aus dem ich komme
und zu dem ich gehe und damit kann mir
eigentlich nichts passieren`, – und das, so
stelle ich mir das vor, hat ihn total frei gemacht. Er hat in Einheit mit Gott gelebt.
Und in unterschiedlichen Graden gilt
das für alle Menschen. Was bei Jesus im
Ideal erreicht ist, erreichen wir in unterschiedlichen Graden. Jesus nennt uns
Schwestern und Brüder, sagt, dass auch wir
auferstehen werden.
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Jesus von Nazareth, der irdische Mensch
Jesus, nicht nur der auferstandene Christus, stellt uns also das Idealbild des erlösten Menschen vor Augen. Er hat die
große Chance, die das Leben uns bietet,
nämlich zurückzufinden in die Liebesgemeinschaft mit Gott, vollkommen realisiert. Er hat erreicht, was wir alle anstreben und in Stücken hier auf der Erde
erfahren, wohin unsere Sehnsucht uns
führt.
TK: Ich glaube ja, dass Jesus kein perfekter
Mensch war. Er hat auch Fehler gemacht,
zum Beispiel als er die Händler aus dem
Tempel geworfen hat. Das war ja nicht so
toll für sie. Er ist ganz schön wütend geworden. Jesus ist ja die menschliche Version von Gott. Gott ist unfehlbar, und Jesus
war das eben nicht.
WS: Jesus war in allem uns gleich außer
der Sünde.
Und was verstehe ich als Sünde? Ich
kann Sünde verstehen als Getrennt-Sein
von Gott, und alles schlechte Verhalten ist
Zeichen dieser Trennung. So ist Jesus deswegen ohne Sünde, weil er eben ganz aus
Gott heraus gelebt hat.
Aber wenn ich Sünde als moralisches
Verhalten verstehe, dann stimmt der Satz
nicht. Denn Jesus war auch wütend, hat
zum Beispiel die Tempelhändler rausgeschmissen...
TK: Also bedeutet ohne Sünde, dass man
quasi nur unter Gottes Wille handelt und
für Gott lebt, und nicht für sich und seine
Mitmenschen. Denn rein menschlich kann
man ja schon darüber nachdenken, ob es
korrekt war von Jesus, die Leute aus dem
Tempel rauszuwerfen.
WS: Im Idealfall fallen das Liebesgebot Gott
gegenüber und das der Nächstenliebe, also

liebe deinen Nächsten wie dich selbst, zusammen. Was heißt, dass Jesus die Händler vielleicht deswegen rausgeworfen hat,
weil er ihnen sagen wollte: ´so findet ihr
Gott nicht. Ihr versucht, hier den großen
Reibach zu machen, und auf diese Weise
verderbt ihr den Zugang zu Gott für Euch
und für andere. Überlegt bitte mal, ob das
so richtig ist.` Insofern könnte man schon
sagen, es ist ein Handeln aus Liebe.
TK: Aber Jesus ist wütend geworden, und
das war ein Fehlverhalten. Wut ist eine
menschliche Verhaltensweise, die wir nach
der Bibel Gott nicht zuschreiben können.
Zumindest nach dem Neuen Testament, im
Alten Testament war das etwas anderes.
Aber im Neuen Testament lesen wir, dass
Gott gelöst ist von allen menschlichen Eigenschaften außer der Liebe, und das ist
dann eigentlich ein Widerspruch.
WS: Nein, denn Jesus war eben ganz Gott,
aber auch ganz Mensch, mit all den Emotionen, denn es wäre ja lächerlich, wenn
Jesus immer nur mit Handbremse Mensch
war – ‚eigentlich bin ich auch Gott, das darf
ich jetzt nicht tun‘. Der wäre ja nicht ganz
Mensch, wenn er das immer überlegen
würde.
TK: Wird nicht auch gesagt, dass Gott in Jesus als Mensch auf die Erde kam, um eben
das Leben aus menschlicher Sicht zu erleben und mit allen negativen und positiven
Eigenschaften als Mensch durchs Leben zu
gehen? Man erkennt, glaube ich, bei Jesus
auch eine Entwicklung, die er in seinem Leben macht. Dass er sich von diesen Fehlern
löst und ganz für seine Mitmenschen lebt
und auch für sie stirbt. Das ist eigentlich
völlig selbstlos.
WS: Ich würde sagen nicht selbstlos, sondern dass Jesus sich ganz selbst gefunden
hat. Nicht im Sinne von Selbstverwirkli-

chung durch Erfolg, hohes Alter, perfektes
Leben... Jesus hat sich, weil er alles Irdische
loslassen konnte, sehr um sein Selbst gekümmert, nämlich um sein echtes Selbst,
seine Seele. Das heißt, Selbstlosigkeit ist für
mich eigentlich Finden des eigenen Selbst.
Und das ist dann Erlösung.
Das passt zu dem, wie ich das Leben erfahre, empfinde. Diese Sichtweise von Erlösung beantwortet mir viele Fragen sinnvoll.
Deshalb ist es für mich richtig.
Die Überzeugung, erlöst zu sein, kann
uns viel geben. Endgültig erst im Tod,
aber gerade deshalb befreit diese Überzeugung auch jetzt von der Angst um unser Leben. Und dem Beispiel Jesu folgend
werden wir erfüllt von der Liebe, die die
Gemeinschaft mit Gott, soweit wir sie zulassen können, uns gibt. Das lernen wir
auch von Menschen, die aus eben dieser
Liebe gelebt haben und leben.
Erlöst sein heißt Aufgehobensein in
der ewigen Liebe. Das ermöglicht ein Leben, wie Jesus es gelebt hat: ein Leben in
Freiheit und Gottvertrauen, in Liebe und
Hingabe. Ohne Ängste um unsere eigene
Existenz.
Das Gespräch wurde geleitet und
aufgezeichnet von Karin Gotthardt
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Erlösung besteht im Glauben
Werkstattgespräch mit Peter Knauer SJ
Peter Knauer ist 1953 in die Gesellschaft Jesu eingetreten und hat Philosophie in Pullach
und Theologie in Löwen und Münster studiert. Von 1969 bis 2003 lehrte er Fundamentaltheologie an der Philosophisch-Theologischen Hochschule St. Georgen in Frankfurt
am Main. Seit seiner Emeritierung lebt er in Brüssel und arbeitet im Foyer Catholique
Européen für eine spanische Gemeinde von EU-Angestellten. Der St. Paulus-Gemeinde
ist er durch zahlreiche Messfeiern und Vorträge sehr verbunden. Das Gespräch mit Peter Knauer führte das Redaktionsteam des PaulusRundbriefs.
Pater Knauer, worin besteht im Christentum die Erlösung? Von was sollen wir erlöst werden?
Mit den Begriffen „Erlösung“, „Heil“,
„Gnade“ und „Gemeinschaft mit Gott“ ist
immer ein und dasselbe gemeint. Und das,
wovon man erlöst wird, ist jeweils das Gegenteil davon: Die Erlösung besteht darin,
dass wir zu Glaubenden werden, nämlich
darauf vertrauen, im Leben und im Sterben
in Gottes Liebe geborgen zu sein. Gott liebt
uns mit ein und derselben Liebe, in der er
von Ewigkeit her seinem eigenen Sohn zugewandt ist.
Geboren wird man noch ohne den
Glauben (dieser Mangel ist mit „Erbsünde“ gemeint). Angeboren ist nur unsere
Verwundbarkeit und Todesverfallenheit.
Wenn nicht Glaube, zumindest anonymer
Glaube hinzukommt, wird man unter der
Macht der Angst um sich selbst leben.
Der Hebräerbrief spricht hier von „Todesfurcht“, die die Wurzel aller im Grunde
zwanghaften Unmenschlichkeit (Knechtschaft) ist (vgl. Hebr 2, 15).
Gegen diese Todesfurcht (alles zu verlieren) helfen weder moralische Appelle
noch die Änderung äußerer Verhältnisse,
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14 Da nun die Kinder an Blut und Fleisch
teilhatten, hat auch er in gleicher Weise
an denselben teilgehabt, damit er durch
den Tod den entmachte, der die Todesmacht hatte, das heißt den Teufel, 15 und
diejenigen befreie, die alle aus Todesfurcht das ganze Leben hindurch knechtschaftverfallen waren.
Hebr 2, 14-15

sondern nur der Glaube kann diese Angst
des Menschen um sich entmachten.
Und die Angst verschwindet dann durch
den Glauben?
Jesus selber hat doch Angst gehabt.
Aber der Glaube ist eine Gewissheit, die
stärker ist als selbst eine noch wachsende
Angst. Der Glaube macht in Wirklichkeit
„angstbereit“ (Rudolf Bultmann).
Das bedeutet also, dass jeder Mensch, der
glaubt, durch seinen Glauben erlöst ist?
Ja, aber nicht durch seine Anstrengung
zu glauben, sondern durch den Inhalt des
Glaubens, den es zu verstehen gilt. Wenn
mir Gott so zugewandt ist, dass selbst der
Tod mich nicht von ihm trennen kann, dann
brauche ich mich nicht mehr von derjenigen Angst um sich selber leiten zu lassen,
die bewirkt, dass ich um mich schlage.

Was passiert mit den Menschen, die nicht
den christlichen Glauben haben? Können
diese auch erlöst sein?
Der christliche Glaube ist kein Spezialglaube, sondern Glaube schlechthin. Niemand hat den Glauben aus sich selber;
man kann ihn nur überliefert bekommen.
Neben dem expliziten christlichen Glauben
gibt es aber auch den sogenannten „anonymen“ Glauben, der den Namen Jesu
noch nicht kennt. Dieser ist das Urvertrauen, das aus erfahrener Liebe stammt, also
auch nicht selbstgemacht ist. Wenn Kinder
Liebe erfahren, wachsen sie zu liebevollen
Menschen heran.
Dann gilt der frühere Standpunkt der
katholischen Kirche, nur wer getauft ist,
kann auch erlöst werden, also nicht mehr?
Der von Cyprian von Karthago (Afrika)
im 3. Jh. stammende und so einschränkend
klingende Satz „Außerhalb der Kirche kein
Heil“ bedeutet in Wirklichkeit: Es gibt kein
anderes Heil als das von der Kirche verkündete, aber dieses Heil gilt allen Menschen
und ist allen zu verkünden. Das ist natürlich keine Einschränkung der Erlösung auf
die Christen, denn in der christlichen Botschaft heißt es ja, wo immer Menschen
liebevoll handeln, da leben sie bereits aus
dem Geist Christi (vgl. Joh 3, 21).
Der aber die Wahrheit tut, kommt zum
Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott gewirkt sind.
Joh 3, 21

Erlösung besteht also im Glauben. Bedeutet das, dass jeder, der glaubt, auch erlöst
ist? In letzter Konsequenz dann auch der
gläubige Massenmörder?
Wäre er gläubig, würde er doch keinen
Massenmord begehen. Als Glaubende wissen wir, dass Gottes Gnade alle Menschen,

auch die noch nicht (wenigstens anonym)
Glaubenden, umfasst, nur dass noch nicht
Glaubende das leider noch nicht wissen.
Mit Sünde kommt man nicht in den Himmel. Aber wir vertrauen darauf, dass Gott
auch den Massenmörder einmal von seiner Sünde trennen wird, Dieser selber
kann Letzteres natürlich außerhalb wirklichen Glaubens (also ohne sich zu bekehren) auf keine Weise wissen.
Die christliche Botschaft lässt sich nicht
verstehen, solange man meint, Gemeinschaft mit Gott sei doch selbstverständlich,
weil wir ja Gottes Schöpfung seien. Vielmehr gilt:
1. Geschaffensein ist als solches nur
eine vollkommen einseitige Relation
auf Gott, die für sich allein niemals
zur Gemeinschaft mit ihm führen
kann.
2. Aber unsere tiefste Wirklichkeit besteht darin, in die Liebe zwischen Vater und Sohn hineingeschaffen zu sein
(und Gott hat keine andere Liebe).
Wegen 1. heißt es in Röm 11,23: „Gott
hat alle in den Ungehorsam eingeschlossen“; denn kein Mensch kann aus eigener
Kraft Gemeinschaft mit Gott haben. Aber
wegen 2. fährt Paulus fort: „um sich aller
zu erbarmen.“ Gemeinschaft mit Gott ist
nur möglich aufgrund unseres In-ChristusGeschaffenseins und als Erfülltsein vom
Heiligen Geist.
Eine solche Allversöhnungslehre bekäme man in den falschen Hals, wenn man
sie missverstünde als die folgende bloß
weltanschauliche Idee, die nichts mit Glauben zu tun hätte, sondern uns nur in der
Sünde festhalten könnte: „Wir kommen
ja alle doch in den Himmel, und es ist egal
wie wir gelebt haben; deshalb kann ich
11
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mich später bekehren oder brauche dies
überhaupt nicht zu tun.“ Mit dieser völlig
falschen Vorstellung wird übersehen, dass
Gottes Liebe nur im Glauben selbst erkannt
werden kann, und dass dieser Glaube bereits unsere Bekehrung voraussetzt. Die
weltanschauliche Vorstellung ist damit vergleichbar, dass man jemandem mitteilt, er
habe eine Million Euro geerbt; aber leider
ist auf keine Weise herauszubekommen,
auf welchem Bankkonto sich das Geld befindet. Eine solche Mitteilung bleibt dann
vollkommen nutzlos.
Kann man sagen, in der Gnade Gottes zu
sein, ist nicht vom Wohlverhalten abhängig?
Gott und seine Gnade können doch
nicht von irgendetwas abhängig sein. Es ist
nicht unsere Aktivität, die uns rechtfertigt,
sondern die Rechtfertigung aktiviert uns.
Ist die Sünde dann egal? Warum soll ich
mich dann wohl verhalten, außer damit
es mir selber besser geht, aus psychologischen Gründen?
Der Glaube will uns aus der Macht
derjenigen Angst um uns selber befreien,
die die Wurzel aller Unmenschlichkeit ist.
Unmenschliches Verhalten wirkt sich in unserer Welt ungeheuer schädlich aus. Wie
soll dies „egal“ sein? Und es wäre doch die
Perversion aller Sittlichkeit, letztlich nur
sich selber zu suchen („damit es mir selber
besser geht, aus psychologischen Gründen“).
Luther hat mit Recht gelehrt, dass der
Glaube allein rechtfertigt. Dagegen haben
Katholiken vierhundertfünfzig Jahre lang
eingewandt: „Wo bleiben da die guten
Werke?“ Dabei ist Luthers Formel in Wirklichkeit eine Kampfparole für gute Werke.
Wirklich gute Werke können nur aus der
Gemeinschaft mit Gott hervorgehen. Nicht
12
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die Früchte machen einen Baum gut, sondern nur ein guter Baum bringt gute Früchte.
Was heißt das konkret für das Leben eines
Menschen, der keine guten Früchte hervorbringt, keinen guten Baum darstellt,
der also nicht erlöst ist, weil er aus der
Angst um sich selber lebt, daher mordet,
Gewalt antut? Ist dieser Mensch fern von
Gott?
Ich habe dafür dieses Bild: Als ich in den
60er Jahren meine Dissertation schrieb, erschien in der Westfälischen Rundschau ein
Bericht, man habe auf einer einsamen philippinischen Insel noch japanische Soldaten verschanzt gefunden. Sie schossen auf
alles, was sich näherte, weil sie nicht mitbekommen hatten, dass der Krieg schon
lange vorbei war.
Wenn Menschen also verbrecherisch,
unmenschlich handeln (das ist etwas anderes als alltägliche Fehler), geschieht
das aus Nicht-Wissen um die Erlösung. Sie
leben noch immer unter der Macht der
Angst um sich selber.
Gibt es deshalb in der Kirche so viele Verhaltensregeln, Glaubenssätze und Dogmen?
Alle Glaubenswahrheiten der Kirche
sind im Grund nur eine etwas ausführlichere Erläuterung dessen, was es heißt,
dass wir Gemeinschaft mit Gott haben. Wir
haben Anteil am Gottesverhältnis Jesu. An
Jesus Christus als den Sohn Gottes glauben
bedeutet, aufgrund seines Wortes darauf
zu vertrauen, dass wir von Gott mit der Liebe geliebt werden, mit der er seinen Sohn
liebt. Das ist doch die Zusammenfassung
des ganzen Glaubens. Und wer für den
Glauben eintritt, muss auch für Vernunft
(und damit für verantwortliches Handeln)
eintreten.

Warum zum Beispiel gibt es das Sonntagsgebot? Die Kirche ist gewiss nicht dazu
da, neue Sünden einzuführen, sondern
nur, um aus den alten zu befreien. Diese
würden wieder aufleben, wenn man allmählich auf den Glauben vergisst. In der
Gemeinde Gottes Wort zu hören und zu
bedenken, soll das Wiederaufleben der alten Sünden verhindern.
Gott möchte Gemeinschaft mit den Menschen, den Menschen zurückholen in
seine Liebe. Aber die Kirche sanktioniert
dennoch menschliches Fehlverhalten ...
Es gibt doch gar keinen Menschen, der
nicht für immer von Gott geliebt ist. Es
gibt nur Menschen, die dies nicht einmal
ahnen. Und aus dieser Situation müssen
sie erlöst werden. Wieso soll es dem widersprechen, dass die Kirche menschliches
Fehlverhalten benennt? Vgl. die Enzyklika
„Laudato si“.
Wenn ich den Glauben an Gott allmählich
vergesse, verliere, dann entferne ich mich
von Gott, aus Gottes Liebe. Kann ich aus
Gottes Liebe völlig herausfallen?
Ich entferne mich nicht aus Gottes Liebe zu mir, sondern stelle mich nur gegen
sie blind, und ich weiß dabei nicht, was ich
tue.
Was die Menschen beschäftigt, ist doch:
warum gibt es dieses unfassbare Leid in
der Welt (Theodizee-Frage)?
Nehmen wir z.B. an, ein Flugzeug stürzt
ab. Natürlich ist es dann sinnvoll, etwa zu
untersuchen, an welchem Materialfehler das gelegen hat, um dem in Zukunft
vorzubeugen. Sinnlos vertane Zeit wäre
es dagegen, zu fragen „warum Gott den
Flugzeugabsturz zulässt“. Wenn Gott der
ist „ohne wen nichts ist“, kann man nicht
irgendetwas, was ist, dagegen ausspielen.
Dass nichts ohne Gott sein kann, bedeu-
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tet eine einseitige Relation auf Gott. Es ist
nicht möglich, in der umgekehrten Richtung irgendetwas von Gott herzuleiten.
Es wäre bereits Missbrauch des Wortes
„Gott“, wenn man Gott, zum Beispiel als
Argument, „verwenden“ wollte. Die Theodizee-Frage bedarf keiner Antwort, weil
sie selber auf logisch widersprüchlichen
Voraussetzungen beruht. Christlich sinnvoll ist nur die Frage, was der Glaube für
unseren Umgang mit dem Leid ausmacht.
Außerhalb von Glauben, das heißt ohne
ein letztes Grundvertrauen, wird die Welt
zu einem Gleichnis der Hölle, weil Vergänglichkeit und Tod das letzte Wort haben und
keine noch so gute Erfahrung dagegen ankommt. Innerhalb des Glaubens dagegen
wird die gleiche Welt zu einem Bild des
Himmels: Jede gute Erfahrung ist Gleichnis
der Gemeinschaft mit Gott. Und schlechte
Erfahrung hat nicht mehr das letzte Wort
und ist auch kein Gleichnis der Hölle mehr,
sondern hindert nur daran, das Gleichnis
des Himmels mit dem Himmel selbst zu
verwechseln.
Und doch rufen Menschen Gott in einer
Notsituation an ...
Gebet ist Antworten auf Gottes Wort;
13
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diese Antwort besteht darin, wirklich darauf zu vertrauen, in Leben und Sterben in
der Liebe Gottes geborgen zu sein. Dagegen hat christliches Beten nicht den Charakter einer Maßnahme, um sich Vorteile
zu verschaffen.
Aber dann würden Sie auch sagen, ein
so tief glaubender, auf die Liebe Gottes
vertrauender Mensch ist erlöst? Hier und
jetzt …
Natürlich. Wer überhaupt glaubt, also
zusammen mit Jesus vor Gott steht, vertraut, in Gottes Liebe geborgen zu sein, ist
bereits im irdischen Leben erlöst.
Man kann also im Leben erlöst sein und
lebt dann anders?
Was denn sonst? Aber Jesus hat dafür
das Bild des Sauerteigs verwendet, der immer neuen Teig durchsäuern muss, und ich
verstehe darunter, dass jeder Mensch morgens als Heide aufsteht und sein Tag immer
wieder neu vom Glauben durchdrungen
werden muss, damit er diese Erlösung erfährt.
Wodurch sind wir erlöst? Durch Jesu Tod?
Warum hat Gott den Tod seines Sohnes
gebraucht, um uns zu erlösen? Wenn der
Glaube uns erlöst, dann hätte Jesus doch
nicht sterben müssen …
Der Glaube erlöst uns nicht nur, er ist
unsere Erlösung. Dieser Glaube ist auf
das Wort Jesu angewiesen, nur durch die
Menschwerdung des Sohnes und das Wort
Jesu gelangte er zu den Menschen. Jesus
wurde nicht von Gott, sondern von Menschen umgebracht, und zwar wegen seiner
Botschaft und weil er für diese Anhänger
gefunden hat. Seine Botschaft war denjenigen ein Dorn im Auge, deren Macht darauf beruhte, andere einzuschüchtern.
Der Kreuzestod Jesu ist das Martyrium
für seine Botschaft. Aber erlöst sind wir
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durch den Inhalt seiner Botschaft, nämlich
indem wir uns in Gottes Liebe geborgen
wissen.
Wir wissen also, dass Gottes Wort wahr
ist, weil Jesus diesen Weg konsequent bis
zum Ende gegangen ist?
Wäre er es nicht, könnten wir uns jedenfalls darauf nicht so verlassen. Aber die
Wahrheit des Wortes Gottes kann nur im
Glauben selbst erkannt werden; sie stützt
sich nicht auf Vernunft. Allerdings müssen
Vernunfteinwände gegen den Glauben immer und nur mit Vernunftgründen entkräftet werden.
Erlösung ist also etwas, was heute schon
in meinem irdischen Leben geschehen
kann? Der Tod ist also nicht notwendig,
um erlöst zu sein?
In unserem irdischen Leben wird unser
Glaube, in dem ja die Erlösung besteht,
immer wieder angefochten, durch den Tod
hört dieser Kampf auf. Das ist aber nicht
die Fortsetzung des irdischen Lebens auf
einer anderen Insel, sondern die ewige Geborgenheit in Gott.
Wozu sind wir erlöst? Was passiert nach
der Erlösung mit mir?
Dass man liebevoll lebt. Gott gibt dem
Menschen die Freiheit, gut, mitfühlend,
liebevoll zu handeln.
Erlösung ist etwas ganz Einfaches, sie
besteht im Glauben, der Glaube ist etwas,
das stärker ist als alle Vernunft, alle Erfahrung. Unsere Vernunft ist nur der Filter, der
Aberglauben ausschaltet.
Pater Knauer, wir bedanken uns sehr für
dieses Gespräch.

Erlösung im Hinduismus
Wer morgens zwischen halb zehn und
zehn Uhr den Deutschlandfunk hört (das
passiert mir immer, wenn ich in und um
Brüssel mit dem Auto unterwegs bin),
kann immer wieder interessante Beiträge „aus Religion und Gesellschaft“ hören.
Mitte November, zwei Tage vor der Redaktionssitzung zu diesem Rundbrief, hörte ich
ganz zufällig eine Sendung über den Hinduismus, die mich nachdenklich stimmte.
Bisher wusste ich, dass der Mensch im
Hinduismus nach seinem Tod als anderes
Wesen wiedergeboren wird, was mich als
Kind in gewisser Weise faszinierte. Näher
hatte ich mich mit dieser Religion bisher noch nicht beschäftigt. Nun hörte ich
die 82-jährige Frau Ghulab Bhai, die an
Krebs erkrankt ist, sagen: „Ganz ehrlich,
nochmals Mensch sein, ist mir zu viel. Zu
viele Sorgen, zu viel Trauer. Auch wenn es
manchmal Glück gibt, ist das Leben nicht
immer schön“. Aus diesem Grund ist sie
nach Varanasi gekommen. Dort wartet sie
im Sterbehaus auf ihren Tod. Warum Varanasi, was hat es mit dieser Stadt auf sich?
Plötzlich wird mir bewusst, wie gut ich es
als Christ habe, der an die Erlösung, an die
Auferstehung glaubt, egal wo ich sterbe.
„Erlöse uns von dem Bösen“, beten wir im
Vater unser, Erlösung vom Bösen, von unseren Sünden, aber auch von allem Leiden,
physischer und seelischer Schmerzen. Ist
es das, was unseren christlichen Glauben
auszeichnet? Inwieweit, so stellt sich mir
weiter die Frage, gibt es im Hinduismus Erlösung? Und schon habe ich das Thema für
meinen Beitrag im Rundbrief.
Die Frage nach der Erlösung hat in allen Religionen einen hohen Stellenwert,

Erlösung ist das letzte, das höchste Ziel, die
Erlangung des Heils – auch im Hinduismus.
Warum will man dem Kreislauf immer
wieder neuen Lebens, der Reinkarnation,
entkommen? Immer wieder wiedergeboren zu werden, das Leben unter verschiedenen Aspekten und in verschiedener Weise zu erleben, mag sich spannend anhören;
aber Freude wie auch immer wieder Leid
stets neu erleben zu müssen zeigt, dass es
wenig erstrebenswert ist, ständig wiedergeboren zu werden. Irgendwann ist jeder
Mensch gesättigt von immer wieder neuem Leben. Die Hindus glauben an Brahman, er gilt unter einer Vielzahl an Göttern
im Hinduismus als das höchste Wesen, der
Weltgeist, der über allem steht, gleichzeitig in allem ist und der Ursprung allen
Seins ist. Das höchste Ziel im Hinduismus
ist es, dem Kreislauf der Wiedergeburten
zu entkommen, zur Einheit mit Brahman zu
gelangen und somit Moksha, Erlösung, zu
erlangen.
Drei Heilswege zur Erlösung
Die Lebensweise eines jeden Menschen bestimmt nach dem Glauben der
Hindus die nächste Stufe der Wiedergeburt, d.h. die Zusammenfassung aller
guten und schlechten Taten eines Menschen, das Karma. Bevor sich die Seele
mit Brahman vereinigen kann, ist der Weg
über viele Reinkarnationen nötig, um die
dafür erforderliche Reinheit zu erlangen.
Jeder Hindu kann sein Karma durch gute
Taten oder durch Yoga, d.h. durch körperliche wie auch geistige Übungen und Meditationstechniken beeinflussen, um die
Befreiung schneller zu erlangen. Erlösung
15
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einen. Diese drei Heilswege führen nach
dem hinduistischen Glauben allmählich
aus dem Kreislauf der Wiedergeburten hinaus zur Erlösung.

Quellen:
http://www.deutschlandfunk.de/sterbenam-ganges-leichenverbrennen-das-schaffstdu-nur-mit.886.de.html?dram:article_
id=371426
Wikipedia, Brockhaus u.a.
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Abkürzung des Heilswegs über Varanasi
Da auch die Wege mit Yoga über weitere Reinkarnationen führen, versucht der
gläubige Hindu, dem dieser Weg zu lang
erscheinen mag, nach Varanasi am Ganges
zu kommen, um dort auf den Tod zu warten. Der Glaube besagt, dass man sich aus
dem ewigen Kreislauf der Wiedergeburten
befreien könne, indem der Leichnam nach
dem Tod verbrannt und seine Asche anschließend in den Ganges verstreut wird,
den größten Fluss Indiens, der genau wie
die Stadt selbst den Hindus als heilig gilt.
Die Wasser des Ganges werden auch Amrita genannt, übersetzt etwa „Nektar der
Unsterblichkeit“. Durch diese Prozedur, so
der hinduistische Glaube, könne man ewiges Leben erlangen und ins Moksha eingehen, Erlösung erlangen.
Birgitta Pabsch

Neues aus dem KGR

Bild: Manikarnika Ghat in Varanasi

im Hinduismus bedeutet, sich vom Leiden
und der Unwissenheit der Seele, die sich
irrtümlich an irdische Dinge gebunden hat,
zu befreien, um die Vereinigung des Selbst
mit Brahman zu erreichen. Die Wege (marga), diese Erlösung schneller zu erlangen,
sind drei verschiedene Heilswege: der älteste Weg ist der Weg durch Werke – Weg
der Handlungen und Taten – (karma-marga). Karma-Yoga strebt danach, jegliche
menschliche Aktivität an den erhabenen
Willen hinzugeben. Er beginnt mit der
Absage an alle ichhaften Zwecke unserer
Werke, an alles Unternehmen einer Handlung aus eigenem Interesse oder um eines
weltlichen Resultats willen. Gelassenheit,
Verzicht auf die Belohnung unseres Wirkens und ein Handeln, das als Opfer dem
Erhabenen Herrn unserer Natur und der
gesamten Natur dargebracht wird, sind
grundlegende Zugänge zu Gott auf dem
Weg zur Erlösung. Der zweite Weg ist der
durch selbstgewonnene Erkenntnis – Weg
des Wissens – (jnana-marga). Nach dem
hinduistischen Verständnis ist die Wurzel
allen Übels Avidya, das „Nichtwissen“, und
dieses wiederum ist die Ursache für die
Wiedergeburt. Jnana-Yoga ist daher das
Streben nach Erkenntnis der letzten Wahrheit, um Erlösung vom Kreislauf der Wiedergeburten zu erlangen. Der dritte Weg
ist der Weg des Herzens und des Gefühls –
Weg der Hingabe – (bhakti-marga). Bhakti-Yoga ist im Hinduismus die Bezeichnung
für den Weg der liebenden Hingabe an das
Göttliche. Bhakti nutzt die Gefühle als einen Weg, Brahman oder anderen Göttern
nahezukommen oder sich mit ihnen zu ver-

Rückblick

Bei der Klausurtagung des KGR in Kloster
Himmerod in der Eifel hielt der KGR Rückblick auf die vergangenen drei Jahre und
Ausblick auf weitere Vorhaben. Auch für
die spirituelle Einkehr unter der Leitung
unseres Pfarrers Wolfgang Severin blieb
Raum.
Zum Ende seines Terms möchte der
KGR gerne auch gemeinsam mit der gesamten Gemeinde zurückblicken, dies bei einer
Gemeindeversammlung am Sonntag, den
12. Februar 2017 nach der zweiten Messe
(s. S. 36). Diese Gemeindeversammlung
soll der Gemeinde u.a. auch die Möglichkeit geben, dem KGR ein Feedback oder
Anregungen zu geben. Gleichzeitig gibt
diese einem jeden der Gemeinde die Möglichkeit, sich zu fragen, ob er sich im März
als Kandidat für den neuen KGR aufstellen
lässt. Der Wahltermin für den neuen KGR
wird am 26. März 2017 sein.
Von der Spendenaktion für die Flüchtlinge, zu welcher nach den Sommerferien
2015 aufgerufen worden war, befindet sich
noch ein Restbetrag auf unserem Gemeindekonto. Da die Direkthilfe wie vor einem
Jahr durch Kauf spezieller Artikel für die
Flüchtlinge nicht mehr erforderlich ist, hat
der KGR beschlossen, das Geld an den Jesuit Refugee Service zu spenden.
Der Erlös aus dem St. Martinsumzug
kommt in diesem Jahr im Rahmen des Pro-

jekts Badilisha Rusinga Isalnd e.V., Kenia,
einem etwa 14jährigen Schüler zur Finanzierung seiner vier letzten Schuljahre zugute.
Am Freitag, dem 9.12. fuhr unser ehemaliger ADiA Andi inzwischen zum 8. Mal
mit einem Lastwagen voller wunderschöner Nordmanntannen aus dem Sauerland
zu uns nach Brüssel, sodass der alljährliche
Christbaumverkauf unserer Gemeinde am
Samstag vor dem 3. Advent wieder stattfinden konnte und dieses Jahr das absolute
Rekordergebnis von 4.065,06 € Reinerlös
erzielte. Allen ehrenamtlichen Helfern
und vor allem Andi Tolle und seinem Cousin danken wir für ihr großartiges Engagement. Dieser Dank gilt ebenso den Minis,
die mit dem Verkauf von Plätzchen, Kakao,
Kaffee und Glühwein weitere 192,49 € für
unser diesjähriges Spendenprojekt einnahmen (s. S. 24).
Der Neujahrsempfang wird am Donnerstag, den 2. Februar 2017 stattfinden
(s. S. 35).
Birgitta Pabsch

Die Protokolle der KGR-Sitzungen können
während der Öffnungszeiten des Sekretariats eingesehen werden.
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Wir fühlen uns in Brüssel sehr wohl!
Ein Gespräch mit Ruth und Frederik Koßmann
Seit etwas über 100 Tagen hat die Emmausgemeinde ein neues Pfarrerehepaar,
Dr. Ruth Koßmann und Frederik Koßmann. Die beiden sind begeistert von ihrer neuen Umgebung und den damit verbundenen Aufgaben. Einen besonderen Schwerpunkt
möchten sie in der Zusammenarbeit mit St. Paulus setzen. Das Interview führte Annick
Dohet-Gremminger.
Bitte erzählen Sie ein wenig von sich.
RK: Ich bin als Pfarrerstochter in einem
kleinen Dorf im Rhein-Sieg-Kreis aufgewachsen. Eigentlich wollte ich Blindenlehrerin werden und habe deswegen nach
dem Abitur in Heidelberg zwei Jahre lang
Sonderpädagogik studiert. Dieses Studium
ist sehr breit angelegt, man schnuppert in
viele Fächer wie bspw. Kunst, Musik und
auch Religion hinein, geht aber nirgends in
die Tiefe. Dies hat mich ab einem bestimmten Punkt nicht mehr zufriedengestellt, ich
wollte weiter gehen, die Wahrheit hinter der Wahrheit entdecken... und habe
so Theologie studiert. Aus diesem Grund
habe nach meinem Studium noch promoviert, Pfarrerin wollte ich zu diesem Zeitpunkt nicht werden, das kam dann später.
Worüber haben Sie promoviert?
RK: Meine Promotion ging über das Buch
Esther. Dies war, entgegen dessen, was
viele vermuten, keine feministische Promotion, sondern redaktions- und traditionsgeschichtliche Untersuchung. Ich habe
herausgefunden, dass dieses Buch des Alten Testaments aus mehreren unabhängigen Geschichten entstanden ist und dann
zu einem zusammenhängenden Erzählteppich verwoben wurde.
Und Sie, Herr Koßmann?
FK: Ich komme ebenfalls aus dem Rheinland, bin aber dann zum Studium nach
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Bochum gezogen und seit dieser Zeit in
meinem Herzen Ruhrgebietler, u.a. auch
leidenschaftlicher VFL Bochum-Fan... Nach
dem Studium in verschiedenen Städten
und meinem Vikariat in Duisburg und
Liverpool war ich 17 Jahre lang Pfarrer in
Duisburg-Meiderich.
Was hat sie bewogen, Theologie zu studieren und Pfarrer zu werden?
FK: Für mich war und bleibt Theologie das
umfassendste und spannendste Studienfach überhaupt. Dabei kann man sich in
verschiedendsten Bereichen weiterentwickeln: Texte analysieren bis ins Kleinste,
exegetisch arbeiten, die Kirchengeschichte
erforschen, lernen, wie man angemessen
von Gott redet, über Dogmen nachdenken
und vieles mehr. Ich war von den Möglichkeiten so fasziniert, dass ich am liebsten
Theologieprofessor für alles geworden
wäre! Meine Begeisterung für alles, was
ich gelernt habe, wollte ich mit allen anderen Menschen teilen – ich habe so etwas
Missionarisches. Während meines Vikariats bemerkte ich, wie viel Freude mir die
Verkündigung des Wortes Gottes und auch
die Gemeindearbeit bereiten, und so war
mein Weg dann vorgezeichnet.
Zusätzlich habe ich mir noch ein weiteres Tätigkeitsfeld erschlossen: Ich bilde
Pfarrerinnen und Pfarrer im Bereich Liturgischer Präsenz aus und weiter, d.h. sie

lernen bei mir, wie sie sich im Gottesdienst
verhalten sollen, also wie sie sich bei Lesungen und Predigten bewegen und wohin
sie dabei schauen sollen, welche Gebetshaltungen wann angemessen sind, aber
auch wie eine Predigt aufgebaut und ausgeführt werden sollte, was dann in den Bereich Homiletik (Predigtlehre) hineingeht.
Hierzu fahre ich auch in Zukunft viermal im
Jahr für ein paar Tage ans Predigerseminar
nach Wuppertal.
Gibt es eine kirchliche Richtung, der Sie
sich besonders zugehörig fühlen?
FK: Wir kommen beide aus der Evangelischen Kirche im Rheinland (EKiR), das ist
eine sehr liberale Landeskirche. Ich selbst
entstamme beispielsweise aus einer besonders fortschrittlichen Gemeinde, unser
Gemeindepfarrer war derjenige innerhalb
der EKiR, der das Thema Homosexuelle und Kirche nach vorne gepuscht hatte.
Für mich war es als Kind und Jugendlicher
völlig normal, dass Homosexuelle in der
Kirche präsent waren, ich musste erst viel
später lernen, dass Homosexualität in Teilen der evangelischen Kirche durchaus verpönt war. Darüber hinaus fasziniert mich
besonders die Theologie Karl Barths, eines
reformierten Theologen aus der Schweiz,
weswegen ich auch Teile meines Studiums
in Basel und Bern verbracht habe.
RK: Ich selbst bin weniger reformierte Theologin, ich würde mich eher als biblische
Theologin bezeichnen.
Was hat Sie veranlasst, sich auf die Stellen
in Brüssel zu bewerben?
FK: Wir hatten uns bereits vor acht oder
neun Jahren einmal für Auslandsgemeinden beworben, was sich jedoch aus unterschiedlichen Gründen wieder zerschlagen
hatte, aber wir standen ab diesem Zeitpunkt in Hannover auf der Liste möglicher

Frederik und Ruth Koßmann © Annick Dohet-Gremminger

Kandidaten. Als dann in Brüssel die Stellen
vakant wurden, wurden wir gefragt, ob wir
uns bewerben wollten. Daraufhin sind wir
nach Brüssel gereist und haben uns alles
quasi inkognito angesehen. Wir waren so
begeistert, sowohl von der Stadt als auch
vor allem von der Emmausgemeinde mit
ihrer Vielfältigkeit, ihren Möglichkeiten,
vielen jungen Menschen, Familien..., dass
wir uns dann auch beworben haben.
Wie würden Sie Ihre ersten Erfahrungen
mit der Emmausgemeinde beschreiben?
FK: Wir sind von der gesamten Gemeinde
mit offenen Armen und ohne Vorbehalte
aufgenommen worden, wir bekamen sehr
viel Unterstützung und Hilfe angeboten.
RK: Wir hatten uns eine 100-Tage-Frist
gesetzt, um alles kennen zu lernen, aber
ich lerne immer noch dazu. Jetzt kommen
auch Planungen, neue Dinge von unserer
Seite hinzu. Wir finden es toll, dass die Gemeinde und vor allem das Presbyterium offen ist für neue Vorschläge und keine Angst
vor Veränderungen hat, wir bekommen
einen großen Vertrauensvorschuss, man
lässt uns mit offenen Armen machen.
FK: Die äußeren Bedingungen sind natürlich auch sehr gut, wir haben ein tolles Gemeindezentrum mit einer schönen Kirche.
RK: Ich möchte noch etwas ergänzen:
Wir haben in Deutschland wirklich geackert, mit unseren Mitarbeitern viele neue
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Insofern liegt einer meiner Schwerpunkte
auf der Erwachsenen- und Seniorenarbeit.
RK: Dafür bin ich stärker im Bereich Kinderund Jugendarbeit tätig, ich unterrichte, wie
auch bereits in Deutschland, wo ich als zuletzt als Schulpfarrerin mit vollem Deputat
an einem Gymnasium gearbeitet habe, 6
Stunden Religion an der IDSB, außerdem
mag ich es, neue Projekte anzustoßen.
An was denken Sie hierbei konkret?
Ich würde gerne in Zusammenarbeit mit
den Verantwortlichen in St. Paulus die Kinder- und Jugendarbeit weiter ausbauen. So
möchte ich z.B. als Pendant zum Sommerlager ökumenische Reisen für Jugendliche
anbieten, vielleicht einmal eine Kanufahrt
nach Mecklenburg-Vorpommern o.ä.
Aber in drei Jahren, also zur Halbzeit, ist
es vielleicht sinnvoll, die Tätigkeitsbereiche
zu drehen, so dass ich Erwachsenen- und
Seniorenarbeit übernehme und Frederik
dafür die Kinder- und Jugendarbeit, aber
das halten wir uns noch ein bisschen offen.
Wie wichtig ist für Sie Ökumene? Wie
stellen Sie sich die ökumenische Zusammenarbeit mit St. Paulus vor?
FK: Die Ökumene war für uns bereits in
Deutschland ein besonderes Anliegen und
sie ist es jetzt auch. Wir waren mit Nina
Müller und Wolfgang Severin vom ersten
Augenblick an auf einer Wellenlänge und
freuen uns schon sehr auf die Zusammenarbeit mit St. Paulus.
RK: Wir sind als Kirche hier in Belgien in
einem Land, das zwar nicht völlig laizistisch
ist, aber wo Kirche mit großen Fragezeichen
versehen ist. Da halte ich es für wichtig,
das Christentum selbstbewusst als eine
wunderbare Lebensgrundlage zu vertreten,
das sollten wir als Kirchen gemeinsam tun.
Vielen Dank für dieses interessante Gespräch.

Chorwochenende in Prüm

Bilder © Ulrike Hein

Ideen entwickelt, und trotzdem sind die
Mitgliederzahlen in der Gemeinde weiter
zurückgegangen. Es blieb ein Gefühl der
Ohnmacht, die Gesamtentwicklung einer
schrumpfenden Kirche nicht aufhalten zu
können. Hier in Brüssel ist es für uns beglückend, wie positiv die Menschen auf unsere Ideen reagieren, wir spüren, dass wir
das alles nicht umsonst gemacht haben.
Und wie erklären Sie sich diese Tatsache?
RK: In Brüssel wird die Kirchengemeinde wahrgenommen als eine Heimat, als
deutschsprachiges Begegnungszentrum,
und das wird enorm wertgeschätzt, auch
wegen der Tatsache, dass sich dort alle
Altersgruppen treffen. In Deutschland hingegen gibt es sehr viele „Konkurrenzangebote“, da müssen wir als Kirche schon sehr
gut sein, um überhaupt wahrgenommen
zu werden.
FK: Es kommt mir ein wenig vor wie die
Wahrnehmung Europas beim Brexit, Kirche
wird als Selbstverständlichkeit, etwas, wofür man sich nicht gesondert anstrengen
muss, gesehen. Das ist hier in Brüssel nicht
so, den Menschen ist bewusst, dass die Gemeinde aufhört zu existieren, wenn sie sich
selbst nicht einbringen.
Natürlich ist jeder Tätigkeitsbereich eines
Pfarrers / einer Pfarrerin von Bedeutung.
Können Sie dennoch einen oder mehrere
Bereiche herausheben, die Ihnen besonders am Herzen liegen?
FK: Ich bin immer ein Allrounder im Pfarrberuf gewesen. Mein Herz schlägt natürlich
für Gottesdienste, in diesem Bereich habe
ich mich auch immer weiter- und fortgebildet und werde das auch weiterhin tun.
In Brüssel finde ich es besonders interessant, die alte Garde kennenzulernen, also
die Menschen, die Europa mit aufgebaut
haben und nun im Pensionsalter stehen.

Der ökumenische Kinderchor, den Ulrike Hein seit einigen Jahren mit viel Liebe leitet,
fuhr über das Wochenende vom 18.-20. November 2016 in die Eifel, nach Prüm. Dieser
schon Tradition gewordene Ausflug stand dieses Jahr unter dem Motto „Max und Moritz“. Zusammen waren wir elf Familien, die eine schöne Zeit mit Singen, Spielen, Lesen
und Basteln verbrachten. Manche hatten sogar ihre Musikinstrumente mitgebracht. Mit
Keyboard, Violine, Gitarre, Posaune und Flöte machte das Singen und Musizieren so richtig Spaß. Ein bisschen probten wir auch schon für unsere nächste Aufführung im März…
aber Genaueres wollen wir noch nicht verraten... 
Sehr gut gefiel allen – Kindern wie Erwachsenen – die Rätselrallye am Samstagnachmittag. In Gruppen mussten wir an verschiedenen Stationen in Prüm unser Wissen zu
Max und Moritz, Harry Potter und Krimiliteratur unter Beweis stellen und einen Geschicklichkeitsparcours absolvieren. Trotz des wenig einladenden Wetters hatten alle riesigen
Spaß. Beim abendlichen Gottesdienst, den Karin Gotthardt gestaltete, ging es um Licht
und Dunkelheit. Wir haben uns dazu in schöner Atmosphäre im Kerzenlicht versammelt
und das Licht weitergeschenkt.
Das Wochenende in Prüm war eine gute Gelegenheit für die Familien der Chorkinder,
sich besser kennen zu lernen.
Jonathan Zelinger
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Adventsfeier
für Senioren
Auch 2016 haben die katholischen Gruppen der Klasse P3, P4 und P5 DE der Europaschule Laeken am 8. Dezember 2016 direkt nach der Schule den Weihnachtskaffee der
Seniorengruppe der deutschsprachigen Gemeinde von Sankt Paulus mitgestaltet.
Dieses Jahr stimmten die Schüler mit ihrem Thema „Krippe“ auf Weihnachten ein,
dem Fest, an dem wir daran erinnert werden, wie Jesus in unsere Welt geboren wurde:
in einem Stall in Bethlehem. Es wurde gesungen, Theater gespielt, Flöten und Rhythmusinstrumente kamen zum Einsatz. Die Kinder überreichten jedem der Seniorinnen und
Senioren eine Laterne mit einer gemalten Krippe und einem elektrischen Teelicht, und
alle hatten die Gelegenheit, sich auszutauschen.
Die Kinder haben mit großer Begeisterung den Nachmittag vorbereitet und durchgeführt. Sie erschienen zahlreich zum Adventskaffee der Senioren, obwohl die Anreise nur
durch das Engagement von einigen Eltern realisiert werden konnte. Allen Beteiligten sei
herzlich dafür gedankt!
Die Senioren haben die Schüler gespannt erwartet, begeistert bei den Flötenstücken
mitgesungen und sich sehr über ihren Besuch und ihr Geschenk gefreut.
Anita Hüschen & Susanne Strohmeier

Bilder © Uschi Hatler

Die Emmauskirche im Kerzenlicht, Blockflöten, Orgel, Klavier und ökumenischer Kinderchor, adventliche Lieder und Texte, die vom Licht erzählen – vom Licht, das stärker ist
als alle Dunkelheit. Ein gefüllter Kirchraum, zur Hälfte mit Kindern jeden Alters, in deren
Augen sich das Licht spiegelt, die gemeinsam singen, zuhören, beten und der einzigartigen Atmosphäre nachspüren, welche dieser ganz besondere Gottesdienst Jahr für Jahr
ausstrahlt.
„Es war wieder wunderschön, wir hätten gern noch weitergesungen“, erfahren wir,
und dann lockt der Duft frisch gebackenen Waffeln ins Foyer. Einige bleiben noch in der
Kirche, wollen die Kerzenlichtstimmung noch ein wenig genießen, die Laterne mit dem
Friedenslicht aus Bethlehem aus der Nähe anschauen und sich ein Licht für Zuhause vom
Altar mitnehmen. „Wir tragen Dein Licht in die Welt hinaus“ – Liedzeile eines der Kinderchorlieder – steht auf dem Kärtchen mit dem (Tee)-Licht. Wir hoffen, dass viele das Licht
dieser feierlichen Stunde mit nach Hause und in die Welt getragen haben.
Das Team der ökumenischen Kinderkirche

Bilder © Karin Dröll

Adventssingen am 3. Dezember 2016
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Jauchzet – Jubilieret!

Familie Curusi
Mutter Belancilla Curusi ist 43 Jahre alt und ist mit
ihren vier 4 Kindern – den zwei Mädchen Grace
(15 J.) und Lidvine (5 J.) sowie den beiden Jungen Emmanuel (11 J.) und Eric (8 J.) – noch ganz
in Trauer um den vor zwei Wochen verstorbenen
Vater. Auch wenn er schon immer krank war und
das wenige Geld , was er oder noch eher die Mutter verdienen konnte, in der Kneipe verprasste, so dass für die Familie nicht viel übrig
blieb, ist die Familie traurig über seinen Tod. Wir sind froh, dass wir mit einem soliden
Haus der Restfamilie etwas Hoffnung schenken können.
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Bilder © Uta Düll

Familie Gahabwa
Der Vater Frederic (35 J.) kam vor ca. 15 Jahren aus der
Region um Gikongoro, einer sehr armen und unfruchtbaren Berggegend, und suchte Arbeit bei den Bauern in
Gikonko. Hier heiratete er seine Frau Danatilla (34 J.). Inzwischen haben sie fünf Kinder: Joseph (12 J.), Eric (9 J.),
Alice (7 J.), Janvier (5 J.) und William (2 J.).
Da der Vater all seine ganzen Verdienste für die Ernährung der großen Famiilie ausgeben muss, blieb kein
Geld und keine Zeit zu einem größeren Haus als diesem
(s. Foto). Wir freuen uns, dass wir mit der Hilfe aus Brüssel der Familie ein eigenes größeres Haus bauen können.

Seit Gründung der ökumenischen Kantorei
bin ich Mitglied dieses Chors. Wir sind zwischen 20 und 25 Sängern aller Altersgruppen, in der Mehrzahl Frauen. Anfangs war
es nur ein kleines Häuflein von Aufrechten.
Der Beginn war wirklich zäh. Doch heute
haben wir einen guten Stamm, mit dem
wir über ausreichende Stimmgewalt verfügen, nur im Tenor sind wir noch knapp
besetzt.
Unser Chorleiter Christoph Schlütter
nimmt seinen Auftrag sehr ernst und erarbeitet mit uns Stücke des klassischen Repertoires der Kirchenmusik (Bach, Schütz,
Schubert, Reger…). Er probiert mit großer
Geduld auch zeitgenössisches Liedgut (z.B.
von Arvo Pärt), dem wir nicht immer gewachsen sind, aber ich darf für mich sagen,
unsere Lernkurve in Kirchenmusik war gewaltig. Immer wieder kommen auch volkstümliche Stücke (Weihnachtslieder aus
dem Erzgebirge oder Lieder von Rutter, die
uns alle mitreißen) dazu, die einfach fürs
Herz sind und wo wir unserer Emotion freien Lauf lassen können.
Die zwei Stunden Chorprobe jeden
Donnerstag sind uns wichtig geworden.
Am Ende eines ausgefüllten Tages, an dem
wir uns mitunter zur Chorprobe schleppen,
kommen wir angeregt, besser gestimmt
und mit guter Laune zurück. Das Zuhören,
Singen und die Freude, die sich einstellt,
wenn sich der gemeinschaftliche Klang ergibt, halten oft die ganze Woche.

Gemeinsame Auftritte in der EmmausGemeinde und Sankt Paulus, das Chorwochenende im Kloster Steinfeld in der Eifel,
die Mitgestaltung von Messen, Teilnahme
an größeren Veranstaltungen halten unsere Aufmerksamkeit wach und lassen
unseren Ehrgeiz wachsen. Der Zuspruch
durch Familie, Freunde und Publikum
spornt uns an.
Und nicht zuletzt fühlen wir uns aufgehoben in einer Gemeinschaft Gleichgesinnter. Viele von uns sind musikalische
Amateure und frisch an die Aufgabe herangegangen. Die Angst zu versagen bringen wir immer wieder mit und stellen fest,
dass es nach fleißigem Üben doch geht. Es
hilft, dass wir einige sehr gute Sänger unter
uns haben, die uns weniger Sicheren mitnehmen. Mit Christophs Hilfe hat mancher
von uns sich aus dem Zustand des musikalischen Analphabetentums befreit und
verschüttete Kenntnisse aus Kinderzeiten
wieder aufgeweckt.
Es herrscht ein sehr freundlicher
Grundton, der oft weniger ernst ist als die
Lieder, die wir singen. Es wird viel gelacht
und gescherzt. Die gemeinsame Zeit vergeht schnell und ist, wenn auch aus einem
engen Zeitbudget herausgeschnitten,
angefüllt mit Freude am Leben und der
Schöpfung.
Matthias Rollmann
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OH, SCHON 1 JAHR ÖKUMENISCHES BLOCKFLÖTENATELIER...

Von Herzen dankbar
Wie die Zeit vergeht – nun bin ich schon
zwei Monate unterwegs. Die Arbeit mit
den Kindern im Hogar Don Bosco macht
mir jeden Tag Freude, und mehr und mehr
wird Bolivien zu meinem neuen Zuhause.
Der Glaube an Gott, das Erleben der
Religion und die Sakramente gehören hier
zum Alltag. Alle Jungen aus dem Hogar, die
mindestens 15 Jahre alt und schon zur Erstkommunion gegangen sind, durften sich in
diesem Jahr firmen lassen. Ein halbes Jahr
wurden sie auf diesen Tag vorbereitet.
Ebenso wie in Europa sind bei der Firmung
die Paten sehr wichtig. Für die Kinder haben die Paten, auf Spanisch „padrinos“,
eine noch größere Bedeutung. Sie sind oft
eine der wenigen positiven erwachsenen
Persönlichkeiten, die ihr Leben prägen. Die
Jungen haben sich also alle Padrinos und
Madrinas ausgesucht. Dies gestaltete sich
nicht immer leicht, da es einfach viele Kinder sind, die gefirmt werden.
Einer der älteren Jungen hatte mich gefragt, ob ich ihn im Gottesdienst als seine
Patin begleiten könne. Natürlich habe ich
mit viel Freude die ehemalige Volontärin
an diesem Tag vertreten. Meine Aufgabe
als Ersatzpatin begann bereits am Freitag
vor der Firmung, als mir eröffnet wurde,
dass alle Paten zur Beichte gehen müssen.
Das erste Mal auf Spanisch beichten! Das
hat mir schon etwas Angst eingejagt und
ich war genauso nervös wie die Jungen, die
auch zur Beichte gingen. Es war aber eine
positive Erfahrung und in Anbetracht der
vielen Beichtenden ging es recht schnell.
Am Sonntag war der große Tag gekommen. Mit mehr als dreißig Firmlingen aus
dem Hogar, einigen aus dem Nachbar26

projekt
„Mano
Amiga“ und noch viel mehr
Kindern aus der Kirchengemeinde war es
eine stolze Zahl von Firmlingen. Die Messe
wurde nicht wie üblich von einem Bischof
gehalten, da dieser verhindert war. Stattdessen feierte Padre Octavio, der Leiter
der Salesianer hier in Santa Cruz, die Messe. Die Kirche war besonders voll, die Luft
war heiß und das Erleben intensiv!
Für mich war es ein sehr schöner Moment. Ich war so stolz auf „meine“ Jungen und natürlich besonders auf meinen
„Leihpatensohn“. Sie alle standen vorne
und haben mit Überzeugung ihren Glauben bekannt. Auch wenn es für sie alle
keine Frage war, ob sie zur Firmung gehen
oder nicht, ist es doch eine sehr wichtige
Entscheidung in ihrem Leben. Ich bin sehr
dankbar, dass ich auf diese Weise an einem
solch wichtigen Moment teilhaben durfte.
Nach der Messe durften mein Patensohn und ich mit einer anderen Volontärin
und ihrem Patensohn ausgehen. Erst gab
es Pizza zum Mittagessen. Danach durften
sich die Jungen einen Film im Kino aussuchen. Zum meinem Entsetzen wurde ein
Horrorfilm ausgewählt, doch auch diesen
habe ich mit Freude überlebt. Zum Abschluss des Tages sind wir in den Stadtpark
Eis essen gegangen. Müde, aber glücklich
haben wir schließlich unsere Patenkinder
im Hogar abgegeben und den Feierabend
genossen. Abschließend kann ich sagen,
dass ich von Herzen dankbar für diesen Tag
bin, und ich freue mich auf alle weiteren
Momente.
BL

... oder, Kinder wie die Zeit vergeht. Na, das denken wir
im Blockflötenatelier grad: Seit einem Jahr führen wir nun
das blockflötenmusikalische Erbe von Ulrike Weißer in unseren Gemeinden fort: Also, liebe Ulrike, da hast du etwas
Tolles angestoßen!
Ja, und so haben wir 2016 regelmäßig zu den Blockflöten gegriffen und mitgemacht. Angefangen mit dem Abschiedsgottestdienst in Emmaus für Reinhard und Ulrike
Weißer und dann gleich bei der nächsten großen Gelegenheit zum Einstand des neuen Pastorenpaares Ruth und Frederik Koßmann... und jetzt im
Dezember gleich an drei Wochenenden in Emmaus und St. Paulus...
Und bei all dem stoßen wir auf so viel positives Echo aus den Gemeinden. Dafür ein
großes Dankeschön an alle! Danke an alle Mitwirkenden und an alle helfenden Hände,
und Danke an alle, die uns dabei zuhören, mitsingen oder gar ein Tanzbein schwingen
wie manche Kinder von der Ökiki! Hmm, Blockflöte ist cool ...
Lust mitzumachen? – Einfach fragen: maren@kuschnerus.eu.
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Unsere Gottesdienste

5. Sonntag – A		
Jes 58,7-10; 1 Kor 2,1-5; Mt 5,13-16
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

So. 05.02.

10.00 Uhr
11.30 Uhr

Eucharistiefeier mit Kindergottesdienst
Eucharistiefeier

6. Sonntag – A		
Sir 15,15-20; 1 Kor 2,6-10; Mt 5,17-37
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

So. 12.02.

10.00 Uhr
11.30 Uhr
		
Do. 16.02.
08.00 Uhr
7. Sonntag - A		

Eucharistiefeier mit Kindergottesdienst
Eucharistiefeier, anschließend Gemeindeversammlung (s. S. 36)
Morgenlob

Lev 19,1-2.17-18; 1 Kor 3,16-23; Mt 5,38-48
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

Sa. 18.02.
So. 19.02.

18.30 Uhr
10.00 Uhr
11.30 Uhr

Vorabendmesse
Eucharistiefeier
Eucharistiefeier

8. Sonntag - A		
Jes 49,14-15; 1 Kor 4,1-5; Mt 6,24-34
Kollekte für das Institut de Santé de Bruxelles

So. 26.02.

10.00 Uhr
11.30 Uhr

Eucharistiefeier
Eucharistiefeier

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

Mi. 01.03.
19.00 Uhr
Eucharistiefeier mit Auflegung des Aschekreuzes
Fr. 03.03
19.00 Uhr
Ökumenische Feierstunde zum Weltgebetstag
		 in Emmaus (s. S. 41)
1. Fastensonntag – A
Gen 2,7-9;3,1-7; Röm 5,12-19; Mt 4,1-11
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

So. 05.03.
Mi. 08.03.
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10.00 Uhr
11.30 Uhr
19.00 Uhr

Eucharistiefeier mit Kindergottesdienst
Eucharistiefeier
Ökumen. Passionsandacht in St. Paulus (s. S. 43)

Beichtgelegenheiten – auch für Kinder – nach Vereinbarung. Bitte setzen Sie sich hierfür direkt mit Pfr. Severin in Verbindung!

Unsere Gottesdienste
2. Fastensonntag – A

Gen 12,1-4a; 2 Tim 1,8b-10; Mt 17,1-9
Samstagskollekte für die Aufgaben der Gemeinde / Sonntagskollekte für Infirmiers de Rue

Sa. 11.03.
18.30 Uhr
So. 12.03.
10.30 Uhr
		
Mi. 15.03.
19.00 Uhr
3. Fastensonntag – A

Vorabendmesse mit Taizeliedern
Ökumenischer Gottesdienst zum Abschluss des
Kinderbibeltags in Emmaus (s. S. 45)
Ökumen. Passionsandacht in Emmaus (s. S. 43)

Ex 17,3-7; Röm 5,1-2.5-8; Joh 4,5-42
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

Sa. 18.03.
So. 19.03.

18.30 Uhr
Vorabendmesse
Vorstellung der KGR-Kandidaten nach beiden Messen (s. S. 36)
10.00 Uhr
Eucharistiefeier mit Kindergottesdienst
11.30 Uhr
Eucharistiefeier, danach Jazz-Apero (s. S. 42)
Mi. 22.03.
19.00 Uhr
Ökumen. Passionsandacht in St. Paulus (s. S. 43)
4. Fastensonntag – A
1 Sam 16,1b.6-7.10-13b; Eph 5,8-14; Joh 9,1-41
Kollekte für Carême de Partage (1)

Sa. 25.03.

16.30 Uhr
Ökiki in Emmaus (s. S. 45)
19.30 Uhr
Düstere Mette, mitgestaltet von der Gregorianik		
Schola (s. S. 43)
So. 26.03.
KGR-Wahl (s. S. 36)
10.00 Uhr
Familiengottesdienst
11.30 Uhr
Eucharistiefeier
Mi. 29.03.
19.00 Uhr
Ökumenische Passionsandacht in Emmaus,
		
mitgestaltet von der ökum. Kantorei (s. S. 43)
5. Fastensonntag – A
Ez 37,12b-14; Röm 8,8-11; Joh 11,1-45
Kollekte für Misereor

So. 02.04.
Mi 05.04.

10.00 Uhr
11.30 Uhr
19.00 Uhr

Eucharistiefeier mit Kindergottesdienst
Eucharistiefeier
Ökumen. Passionsandacht in St. Paulus (s. S. 43)

Kurzfristig können sich Änderungen in der Gottesdienstordnung ergeben. Schauen Sie daher bitte auch auf unsere Website www.sankt-paulus.eu.
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Xenia –

Unser Flüchtlingsprojekt

Ξenia
Flüchtlingshilfe – was tun wir?

Bekanntlich brandete In der 2. Jahreshälfte
2015 eine riesige Woge von Flüchtlingen
über die damals noch offenen Grenzen in
die EU, insbesondere aus Syrien, dem Irak,
Afghanistan und einigen afrikanischen Ländern. Nach Deutschland kamen etwa 1,1
Millionen Migranten. Von ihnen konnten
die Behörden 2015 wegen personeller
Engpässe nur ca. 470.000 formgerecht
registrieren. In Belgien war der Ansturm
viel geringer: hier trafen 2015 ungefähr
35.500 Flüchtlinge ein. Vergleicht man das
mit den Einwohnerzahlen beider Länder,
so kann man grob gerechnet sagen, dass
in Deutschland ein Asylsuchender auf 72
Einwohner kam, in Belgien das Verhältnis
dagegen bei 1 zu 314 lag.
Doch auch in Belgien gab es Verwaltungsengpässe. Viele werden sich daran
erinnern, dass vor dem „World Trade Center“ hinter der Gare du Nord, in dem das
„Commissariat Général aux Réfugiés et
Apatrides“ seinen Sitz hat, zeitweise Hunderte von Flüchtlingen Schlange standen.
Viele mussten auf dem Bürgersteig übernachten. Nach ein paar Wochen wurde auf
dem Grünstreifen des Boulevard Albert II
ein Zeltlager, der „Parc Maximilien“ errichtet. Wenn ein einzelner Flüchtling oder
eine ganze Familie dann endlich ihren Asylantrag eingereicht hatte, so standen ihnen
die Heime offen, die von „Fedasil“, dem
Roten Kreuz, Caritas und ähnlichen Organisationen getragen werden. Dort begann
dann ein noch längeres Warten. Falls die
Asylanträge nach ein paar Monaten angenommen, die Betroffenen also „anerkannte Flüchtlinge“ wurden (das geschah in
etwa 60% aller Fälle), so mussten sie das
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Heim innerhalb von zwei Monaten wieder
verlassen und auf eigene Faust eine preiswerte Wohnung finden. Das war und ist
auch heute noch keineswegs einfach.

Unsere Antwort: Ξenia
Viele Mitglieder unserer Kirchengemeinden wollten gleich helfen, als der erste
Ansturm einsetzte. Schon im September
2015 kümmerten sich Einzelne darum, ein
paar Flüchtlinge, die sonst vor dem WTC
hätten kampieren müssen, tageweise privat unterzubringen. Bald aber wurde klar,
dass nicht Einzelinitiativen, sondern nur
gemeinsame Schritte möglichst vieler Freiwilliger wirksam helfen konnten. Ende September traf sich dazu im „Sozialausschuss“
der Paulusgemeinde eine Anzahl von Leuten aus dieser sowie aus der Emmausgemeinde. Es wurden auch belgische Kreise
(z.B. aus der Gemeinschaft von „Opstal“,
und aus der „Chapelle de la Résurrection“)
in diese Initiative einbezogen, die im Januar
2016 zur Gründung der nichtrechtsfähigen
Vereinigung „Ξenia“ (das altgriechische
Wort für Gastfreundschaft) führte. FL als
Vorsitzende des Sozialausschusses, ST vom
Presbyterium der Emmausgemeinde mit
engen Beziehungen zum „Centre Social
Protestant“ und PT wurden zu Leitungspersonen bestimmt; CG und MT übernahmen
die Aufgabe der Schatzmeisterinnen. Die
praktische Arbeit konnte beginnen.
Die ersten Schützlinge
Unsere Satzung gibt Ξenia als Hauptziel
die Betreuung anerkannter Flüchtlingsfamilien mit Kindern vor. Bald waren die
ersten Schützlinge gefunden: Anfang März

2015 lernten wir eine Frau aus Homs kennen, deren Mann in Syrien umgekommen
war. Ein Sohn war mit ihr geflohen, in Homs
aber hatte sie noch drei weitere Kinder. Sie
war bis dahin in mehreren Heimen gewesen, zuletzt in einer Notunterkunft. Die
Suche nach einer richtigen Bleibe war also
dringend. Wir besichtigten eine ganze Reihe von Wohnungen: einige waren zu klein
oder zu schäbig, bei anderen winkten die
Eigentümer ab, als sie hörten, dass es um
Wohnraum für Flüchtlinge gehe. Schließlich half uns „Convivial“ aus der Verlegenheit, eine effiziente belgische Hilfsorganisation, die ein Apartment bei einem sozial
aufgeschlossenen Vermieter in der Gegend
der Square Ambiorix an der Hand hatte.
Dann begannen die Behördengänge, das
Besorgen von Ausweisen, die Einschreibung beim „Centre Public d’Aide Sociale
(CPAS)“, die Suche nach einer Schule für
den Sohn, die Aufnahme des Sprachunterrichts für die Mutter. Das alles ließ sich
gut an, bis im August ein schwerer Schlag
die Familie traf: der älteste Sohn wurde in
Homs ermordet. Seither ist es besonders
dringend, die beiden dort verbliebenen
Töchter von 13 und 15 Jahren im Weg der
Familienzusammenführung nach Belgien
zu holen. Einige von uns kümmern sich
um dieses komplexe Verfahren, auch trägt
Ξenia die erheblichen Kosten einschließlich
der Flüge. Geht alles gut, dann werden die
Töchter schon in Brüssel sein, wenn dieser
Rundbrief in Ihre Hände gelangt.
Inzwischen betreut Ξenia noch zwei
weitere syrische Familien, jede mit drei
Kindern. Es ist hier nicht der Ort, auch davon in allen Einzelheiten zu berichten. Aber
doch ein Hinweis: Eine dieser Familien
wurde in ein schlecht heizbares und feuchtes Haus in Charleroi eingewiesen, welches

das Wohnungsamt inzwischen gesperrt
hat. Also wieder eine Wohnungssuche, die
so aus der Distanz nicht einfach ist. Gerne
würde diese Familie nach Brüssel ziehen,
aber hier sind die Mieten viel höher. Eine
Familie in dieser Lage bezieht vom CPAS
ein „Revenu d’intégration sociale“ von
etwa 1150 €/Mt, zu dem Kinderzuschläge
kommen. Davon muss sie ihre Miete bestreiten, kann dafür also höchstens etwa
650 € aufwenden. Gesucht wird deshalb
ein Haus- oder Wohnungseigentümer, der
bereit wäre, angemessenen Wohnraum
für eine Miete unter dem Marktüblichen
zur Verfügung zu stellen. Sieht jemand von
Ihnen im Bekanntenkreis oder der Nachbarschaft da Möglichkeiten?
Weitere Helfer gesucht
Ξenia hat etwa 40 Mitglieder, davon
viele regelmäßige Beitragszahler, sodass
wir genug Mittel für unsere Arbeit haben.
Wo es eng wird – und diese Erfahrung machen sozial tätige Vereinigungen oft – das
ist nicht das Geld, sondern die Zeit. Von
den 40 Personen, die unserer Vereinigung angehören, sind nur etwa 8 auch für
praktische Hilfen einsatzbereit. Die unterstützen unsere Schützlinge beim Französischlernen, gehen mit ihnen zu Behörden,
suchen Wohnungen. Viele sind selbst berufstätig und können sich nur abends oder
am Wochenende einbringen. Wenn dieser
Text mit einer weiteren Bitte enden darf, so
wäre es die um Freiwillige, die Zeit haben,
bei unserer Arbeit mitzuhelfen.
Peter Troberg
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Ein Hilfsprojekt in Indien
Wenn wir alle mithelfen, können wir etwas bewegen!
Während der letzten Sommerferien engagierte sich Fiona Quadri, eine Jugendliche
aus unserer Gemeinde, bei einem Entwicklungshilfeprojekt von DBA, einer belgischen
NGO, in Indien. Fiona half gemeinsam mit anderen Jugendlichen bei ökologischen
Landwirtschaftsprojekten mit, die den Menschen vor Ort eine langfristige Perspektive
geben sollen – eine Erfahrung, die sie heute nicht mehr missen möchte.
Im Sommer 2016 verbrachte ich drei Wochen in Indien in der Provinz Tamil Nadu,
wo ich zusammen mit 35 anderen Jugendlichen, 6 Leitern und einer Krankenschwester bei einem ökologischen EntwickDéfi Belgique Afrique (DBA):
Projekte nicht nur in Afrika
DBA ist eine Organisation, die es Jugendlichen zwischen 15 und 18 Jahren durch
Mitarbeit bei konkreten Projekten, den
Do-Its, ermöglicht, die Welt von einem
anderen Blickwinkel aus kennenzulernen
und dadurch für die Probleme in Entwicklungs- und Schwellenländern sensibilisiert zu werden. DBA hilft uns, weltoffener zu werden und uns für andere
Kulturen zu interessieren. DBA ist deutlich mehr als nur Bäume einpflanzen!
DBA setzt sich für den Aufbau einer gerechteren Welt ein, in der jeder Mensch
in Würde leben kann.
Ungerechtigkeit existiert auf der
ganzen Welt. Unsere Umwelt wird durch
die Ausbeutung der natürlichen Ressourcen sowie durch unsere Konsumgesellschaft bedroht. DBA fördert Gleichberechtigung und bekämpft Rassismus.
DBA machte aus uns allen einen kleinen Wassertropfen im großen Ozean.
Wenn wir alle mithelfen, können wir
etwas bewegen! Mehr zu DBA unter
https://www.ongdba.org.
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lungshilfeprojekt von DBA
mitarbeitete. Unsere erste
Destination war Bharathi
Trust, ein großer Bauernhof mit nur zwei kleinen
Wohnhäusern und einer
kleinen Scheune, vielen
Feldern, Palmen und
Bergen rundherum. Bharathi Trust ist eine ökologische Farm, in
der uns der Umgang mit natürlichen Mitteln zum Pflanzen näher gebracht wurde.
Wir haben in den Reisfeldern mitarbeiten dürfen und einen Zaun errichtet.
Die Arbeit auf den Reisfeldern war eines
der witzigsten und trotzdem ungewöhnlichsten Erlebnisse dieser Reise. In den
Reisfeldern mussten wir den feuchten
Kuhdung, in dem ca. 10 cm lange Larven
hausten, mit unseren Fingern zerteilen
und als Düngemittel über die Reispflanzen
streuen. Der Zaun war viel Arbeit. Das Projekt ermöglichte es uns, die Arbeit mit den
Arbeitern der Farm zusammen zu machen.
Wir haben dadurch viel von ihnen lernen
können und uns über viele Sachen des alltäglichen Lebens ausgetauscht. Ich muss
dazu sagen, dass die Reise mir sehr geholfen hat, über meine Grenzen hinauszugehen und ich vor Indien nie den Mut gehabt
hätte, solche Sachen zu machen.
Meine
berührendste
Begegnung
war die mit Siddama, der Besitzerin des

Ein Hilfsprojekt in Indien
Bauernhofs. Sie ist wohl nach meiner Mutter und meiner Oma die stärkste Frau, die
ich kenne. Siddama wurde in die höchste
Kaste, in eine reiche Familie hineingeboren. Anders als ihre Familienmitglieder
weigerte sie sich, das Etikett zu behalten
und dementsprechend zu leben. Nachdem
sie eine schwere Verletzung von einem Bären abbekam und die Hälfte ihres Gesichts
„verlor“, änderte sich ihr Leben gewaltig,
da sie von der Gesellschaft ausgeschlossen
wurde. Sie begann, andere Schichten kennenzulernen. Heute arbeitet sie zusammen
mit „Unberührbaren“-Dörfern und hatte
einen Mann (ist nun geschieden), dessen
Kaste sie erst nach ihrer Hochzeit erfuhr.
Siddama ist glücklich mit ihren zwei
nun studierenden Kindern und den Mitarbeitern in Bharati Trust und hat wieder
Kontakt mit ihrer Familie aufgenommen,
die sich anfangs gegen sie gestellt hat.
Besuch bei den Unberührbaren
Am zweiten Tag lernten wir eines der
Dörfer kennen, für das sich Siddama einsetzt. Das Dorf begrüßte uns mit einer
Hindu-Zeremonie. Sie machten ein kleines
Feuer, um dann fröhlich drum herum zu
tanzen und zu trommeln. Dass die europäischen Besucher ausgerechnet zu ihnen
kamen, konnten sie gar nicht glauben. Sie
leben abgetrennt von der Gesellschaft in
größter Armut.
Zu zweit wurden wir jeweils zu einer
Familie geschickt. Ich war zusammen mit
Morgan bei zwei Schwestern. Ihre Eltern
waren den ganzen Tag auf dem Feld und sie
– in ihrem jungen Alter – übernahmen den
vollen Haushalt. Ihr Lehmhaus war ganz
klein. Es gab nur zwei 4 m² große Zimmer.
Sie setzten uns in den hinteren Teil des
Hauses, wo es sehr dunkel war, auf eine

Art Liege. Sie holten den Ventilator von ihrem Nachbarn. Morgan und ich schauten
uns an. Mit den Einheimischen des Dorfes
konnten wir uns hauptsächlich durch Gesten sowie Lächeln verständigen. Sie sprachen ausschließlich eine indische Sprache.
Zum ersten Mal wurde mir bewusst, auf
welche menschlichen Ebenen man hier zurückgreifen muss. Wir sind gleich und wir
verstehen uns durch ein einfaches Lächeln.
Was für Gesten, die in der Gesellschaft
kaum mehr geschätzt werden, obwohl wir
sie alle können, egal von wo man her ist.
Am Nachmittag wurden wir zu indischen Prinzessinnen, jedenfalls kam es
mir so vor. Alle Mädchen wurden von ihren Gastfamilien in einen Sari gekleidet,
geschminkt und mit Schmuck und Blumenketten geschmückt. Ich hatte einen wunderschönen grünen Stoff umgewickelt und
war erstaunt, wie sehr sich mein Aussehen
dadurch veränderte. Wir versammelten
uns am Hauptplatz. Alle Familien kamen
zusammen. Wir tanzten zu Trommelmusik. Leider waren „meine“ Mädchen sehr

Fiona beim Spiel mit indischen Kindern

© privat
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Ein Hilfsprojekt in Indien
schüchtern und wollten nicht mittanzen,
so sehr ich sie auch bat. Ich tanzte mit
meinem belgischen Team. Der Schweiß,
der bei jeder kleinsten Bewegung gebildet wurde, war mir egal, ich genoss jeden
einzelnen Moment. Es war wohl die beste
Erfahrung des gesamten Do-Its.
Salem – unser Hauptprojekt
Bäume werden gepflanzt, um einem
Bauern zu helfen. Wir sollen dabei lernen,
wie man ohne moderne Maschinen und
Spritzmittel, die uns die „Grüne Revolution“ mitgebracht hat, die Felder bewirtschaftet. Viele indische Bauern sind sehr
arm, und während der „Grünen Revolution“ haben sich viele umgebracht, weil sie
sich verschuldeten und keinen anderen
Ausweg aus ihrer Lage mehr sahen.
Angekommen in der katholischen Gemeinde, bekommen wir erstmals einen
„indischen“ Punkt auf die Stirn gemalt, als
Begrüßung. Am ersten Tag besuchten wir
die Schule der Jugendlichen, mit denen
wir die folgenden zwei Wochen arbeiten
würden. Die Jugendlichen waren 14 Jahre alt, und sofort beim Betreten des Klassenraums hatte ich den Eindruck, dass die
Jungs viel mehr Platz im Raum einnahmen als die Mädchen. Mädchen in den
indischen Schulen, haben wir später von
den Einheimischen erfahren, sind daran
gewöhnt, leise zu sein, und sind deshalb
sehr schüchtern.
Den ersten Tag verbrachten wir damit,
die Kinder besser kennenzulernen, indem
wir gemeinsam spielten. Das Klima zwischen den Indern und den Belgiern (wir)
verbesserte sich über die Tage. Die Inder
lehrten uns viele Spiele, wie z.B. Cricket
(was die indischen Mädchen jedoch nicht
mitspielten). Diese brachten uns dafür tan34
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zen und Klatschspiele bei.
Am nächsten Tag fing die Arbeit auf den
Äckern an. Dies war physisch anstrengend:
Ausgestattet mit Schaufel und ‚Baramine‘
begannen wir, große Löcher zu graben, und
wir pflanzten Mango- und Zitronenbäume
ein. Wir mussten Wasser über die Felder
schleppen und ein Irrigationssystem errichten. Aber auf das Ergebnis waren wir sehr
stolz: Wir haben 250 Bäume eingepflanzt.
Einen davon habe ich ‚Soleil‘ genannt. Er
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bringt den Bäumen Wärme und Geborgenheit und repräsentiert eine grüne Spur, die
ich zusammen mit so vielen anderen in Indien zurückgelassen habe.
Einen der Tage verbrachte ich mit fünf
anderen jugendlichen Belgiern in einer indischen Schule. Dieser Tag war, glaube ich,
einer meiner schönsten in Indien, wenn
nicht in meinem Leben. Die Kinder liefen
mir hinterher und riefen laut meinen Namen: Fiona! Fiona! Ich war glücklich!
Ich habe so viel mitzunehmen von dieser Reise. Die Sonne, die in meiner Seele
strahlt, werde ich immer in mir tragen.
Fiona Quadri
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Der Seniorenkreis trauert um

Frau Ingeborg Straub,
die am 12. November 2016 im Alter von 90 Jahren verstorben ist.
Frau Straub war fast 50 Jahre lang Mitglied unserer Gemeinde.
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Mitverantwortung zählt.

Vorschau

Mitverantwortung zählt.

Einladung zur Gemeindeversammlung

Kandidaten gesucht für den KGR 2017-2020

Liebe Mitglieder der Gemeinde Sankt Paulus!
Wie Sie vielleicht wissen, hat der KGR unlängst seine Satzung überarbeitet. Eine
Neuerung dabei ist, dass jeder KGR zumindest einmal in seiner Amtszeit eine Gemeindeversammlung einberuft. Dazu möchten wir Sie gerne einladen, am Sonntag, den
12. Februar, direkt nach der 11.30 Uhr-Messe.
Der KGR möchte zum einen transparent über seine Arbeit in den vergangenen drei
Jahren berichten; zum anderen - und wichtiger noch - sollen die Gemeindemitglieder
zu Wort kommen! Ihre Fragen, Kritiken, Ideen und Anregungen sollen es allen Beteiligten erlauben, noch besser über die Anliegen der Gemeinde informiert zu sein. Ein
vielfältiges, aktives und attraktives Gemeindeleben soll ja den Bedürfnissen und Interessen möglichst aller gerecht werden.
Daher unsere Einladung und Bitte: bringen Sie sich ein, Gemeinde sind wir alle! Im
direkten Austausch lernt man sich besser kennen, und vielleicht entscheiden Sie sich
dann auch zu einer Kandidatur für die KGR-Wahlen im März.
Der KGR von St. Paulus

Im März dieses Jahres endet die Amtszeit des Kirchengemeinderates (KGR). Einige Mitglieder sind umzugsbedingt bereits ausgeschieden; andere haben signalisiert, dass sie
sich vorstellen können, für eine weitere Amtszeit zu kandidieren. Darüber freuen wir uns,
denn ein Kirchengemeinderat lebt auch von Kontinuität und Erfahrung der bisherigen
Mitglieder. Aber ... auch Neue werden gesucht!!

KGR-Wahl 2 17 KGR-Wahl 2 17
Am 26. März ist Wahl für unseren neuen Kirchengemeinderat für die kommenden drei
Jahre. Jede Stimme bei dieser Wahl ist ein klares Zeichen für unsere Gemeinde, für Sankt
Paulus Brüssel. Unsere Gemeinde ist für uns ein Ort des Glaubens. Sie ist Heimat und
Treffpunkt für viele. Sie lebt vom Einsatz Vieler, die immer wieder tatkräftig mit zupacken
und damit unsere Gemeinde zu dem machen, was für Sankt Paulus so charakteristisch ist:
Eine aktive und freudige Gemeinschaft, die zugleich offen ist, offen für Neue und Neues,
offen nach innen und nach aussen.
Jede Stimme ist auch ein klares Zeichen für unseren Kirchengemeinderat und wichtige Unterstützung für die Kandidatinnen und Kandidaten, die bereit sind, in besonderer
Weise Verantwortung für unsere Gemeinde und für unsere Ziele zu übernehmen. Die
Kandidatinnen und Kandidaten werden sich am Sonntag, den 19. März nach den Gottesdiensten kurz vorstellen.
Wählen kann jedes Gemeindemitglied ab 16 Jahren. Die Wahl findet am Sonntag, den 26.
März 2017 statt. Sie kann persönlich oder per Briefwahl erfolgen. Die Briefwahlunterlagen müssen am Wahltag (26.3.2017) bis zur Schließung des Wahllokals zugegangen sein.
36

Wenn auch Sie Lust haben, Ihre Interessen und Anregungen in unsere Gemeinde einzubringen und aktiv in den verschiedenen Aufgabenbereichen mitzuwirken, sollten Sie über
eine Teilnahme im nächsten Kirchengemeinderat nachdenken.
Der Kirchengemeinderat ist ein ehrenamtliches Gremium, das die Hauptamtlichen beratend unterstützt und die Interessen der Gemeindemitglieder in die Beratungen einbringt.
Er besteht aus zehn bis zwölf Mitgliedern, die für drei Jahre gewählt sind und ca. alle vier
bis sechs Wochen zusammentreffen. Daneben gibt es Sitzungen in den verschiedenen
Ausschüssen. Die Mitglieder des Kirchengemeinderates sind gleichzeitig Mitglieder des
Verwaltungsrats der Internationalen Vereinigung, des Rechtsträgers unserer Gemeinde.
Die Aufgabenbereiche des KGR sind:
• Mitarbeit bei Liturgie, Katechese, kulturellen Veranstaltungen und Ökumene,
• Angebote für Kinder, Jugendliche, Senioren und Familien,
• Organisation kirchlicher Feste und Feiern sowie karitativer Projekte,
• Haustechnische Pflege und Unterhalt des Gemeindezentrums,
• Finanzielle Verwaltung des „Unternehmens Gemeinde“,
• Öffentlichkeitsarbeit und Kontaktpflege zur belgischen Kirche.
Die Arbeit im KGR ist nicht nur Möglichkeit und Aufgabe zum Gestalten und Mitmachen
für eine lebendige Gemeinde St. Paulus, sondern auch selbst Bereicherung und gelebte
Gemeinschaft, die uns allen viel Freude macht.
Die Neuwahlen finden am 26. März 2017 statt. Die Vorstellung der neuen Kandidaten erfolgt am 19. März. Sollten Sie Interesse und weitere Fragen haben, können Sie sich gerne
an Pfarrer Wolfgang Severin oder auch an die Mitglieder des KGR wenden.
Der Kirchengemeinderat von Sankt Paulus
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Tischkreis von Susanne Kellner,
Zuzana Krell und Markus Schulte:
Jonas Behrendt, Arthur Kowald,
Nikola Krell, Felix Meyring, Julia
Piórko Bermig, Helena Maria
Schulte Casajoana, Roko
Schwarz, Klara Tachelet

Erstkommunionkinder 2017
In diesem Jahr haben sich 47 Kinder zur Erstkommunion in St. Paulus angemeldet. Seit
Oktober werden sie von 18 Tischkreiseltern in 8 Tischkreisen auf ihren großen Tag am
5. Mai 2017 vorbereitet.

Tischkreis von Karin Gotthardt und
Loredana Sansica:
Maya Amelie Bungert, Emma Diry,
Kilian Gotthardt, Clara Jürges,
Michaela Loredana Roschmann,
Jonathan Zelinger, Karolina
Zelinger, es fehlt Max Hemmerle

Tischkreis von Claudia Pruy, Eva Schriever und Eveline Petrat-Charléty:
Theo Charléty, Sophie De l‘Arbre, Fedon Gemberg Wiesike, Maximilien Laplacette,
Milena Schmitz, Felicia Tomitz
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Tischkreis von Ursula Rauch, Inga RossiSchrimpf und Elke Schmutterer:
Isabel Carvalho Rauch, Ninon-Marie Guennoc,
Frederica Rossi, Anna Luisa Schmutterer, Ottó
Voller

Tischkreis von Andrea Morass
und Wolfgang Mederer:
Valentin Mederer, Gabriel
Morass, Oskar Ricken,
Kassiane Irina Stucke,
Lou Victoria Stucke,
Aloïs Wagner, es fehlt
Noah Mesce
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Tischkreis von Klaus Baier,
Werner Steinhögl und Kai Wynands:
Anna Clara Baier, Theresa Pilser,
Mauritz Schoser, Michael Steinhoegl,
Marta Steinhoegl, Anna Tilda Wynands

Tischkreis von Stephanie Honnefelder, Kai Troll und Anja Wallau:
Yann Baar, Jannes Hesse, Paul
Honnefelder, Julie Marie Kurpas,
Maja (Melina) Romann, Liam
Toso, Emily Troll, Mathilda
Wallau

Ein Lobpreis der Schönheit durch Musik
am Sonntag, den 5. März 2017, um 18.00 Uhr in St. Paulus
Die Capella Bruxellensis erfreut uns mit herrlicher Musik von
Georg PhilippTelemann. Wir hören seine Pariser Quartette,
es spielen:
Sien Huybrechts (Flöte)
Marie Haag (Geige)
Mathilde Wolfs (Cello)
Marie-Anne Dachy (Cembalo)
Eintritt 15 €, Kinder und Jugendliche 8 €, verre de l’amitié im
Anschluß an das Konzert

Weltgebetstag 2017
Ökumenische Feierstunde
in der Emmaus-Gemeinde
am Freitag, 3. März 2017
um 19.00 Uhr

Was ist denn fair?
Tischkreis von Miriam Heimann
und Laura Proietti:
Luca David, Martin Eppacher,
Lucas Daniel Heimann,
Rebecca Herrbach,
Samuel Mattia Sestito,
es fehlen Sophie Hamacher
und Marie Jule Fischer
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Die Philippinen sind in diesem Jahr vom Internationalen Komitee ausgewählt, um das
Land und seine Bewohner vorzustellen und kennenzulernen. Ein Land mit mehr als 7000
Inseln, ein Land voller Schönheiten und Gegensätzen: Tiefgrüne Urwälder, tropische Riffe
und wunderbare Reisterrassen, die zum Weltkulturerbe zählen – einerseits –andererseits
zerstörerische Naturgewalten durch Vulkane und Taifune.
„Was ist denn fair?” Die philippinischen Christinnen – 80 % der Bevölkerung sind
christlichen Glaubens – bringen das Thema der Gerechtigkeit in unsere Aufmerksamkeit.
Mit Blick auf das Gleichnis der Arbeiter im Weinberg (Mt. 20, 1-16) sprechen Frauen
von den Leiden und den Folgen der nationalen Ungerechtigkeiten. Die Projektarbeit des
Weltgebetskomitees unterstützt Frauen und Mädchen, ihre politischen, wirtschaftlichen
und gesellschaftlichen Rechte durchzusetzen – im Sinne „Informiert beten – in Liebe handeln”.
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Ökumenische Passionsandachten
in St. Paulus und der Emmaus-Gemeinde

(mk) In welcher Welt werden meine Kinder morgen leben? Welche Chancen, welche Möglichkeiten lassen wir ihnen? Diese Fragen stellte sich die Schauspielerin Mélanie Laurent,
als sie Mutter geworden war und veranlassten sie, nach Antworten zu suchen. Daraus
entstand – ein Film: «Demain» (deutscher Titel : Tomorrow). Laurent und ihren Freunden
ist klar, dass sich unser Verhalten grundlegend ändern muss, wenn wir unseren Kindern
eine menschen- und lebenswürdige Welt hinterlassen wollen. In ihrem Film machen sie
sich auf die Suche nach Menschen, die bereits diese notwendige Änderung leben, in
oft kleinen, unerwarteten und zeitweise schalkhaft-komischen, manchmal aber auch in
großen und umfassenden Projekten. Alle großen Themen passieren Revue: Klimawandel,
Ernährung, Bildung, Politik… Anders als ähnlichen Filmen über Klima- und Gesellschaftswandel vergisst «Demain» eines nicht: den notwendigen Humor.
Am Donnerstag, den 23. März 2017 um 19.30 Uhr wollen wir uns im Rahmen eines
«anderen Kaminabends» Demain (deutsch synchronisiert) ansehen. Danach gibt es bei
einem Glas Wein noch die Gelegenheit, zwanglos über die Ideen und Vorschläge des
Films weiterzudenken und -zureden.

(fk) In diesem Jahr möchten wir gerne in der Passionszeit
mittwochs um 19.00 Uhr ökumenische Passionsandachten anbieten. Sie werden abwechselnd in St. Paulus und
im EGZ stattfinden. Unter dem Titel „Das habe ich nicht
gewollt…“ wollen wir uns den Menschen in der Passionsgeschichte annähern.

© image

Filmplakat © www.tomorrow-derfilm.de

am 23.3.2017
um 19.30 Uhr
in St. Paulus

Die genauen Termine und Orte sind:
08.03. 19.00 Uhr
St. Paulus
15.03. 19.00 Uhr
Emmaus
22.03. 19.00 Uhr
St. Paulus
29.03. 19.00 Uhr
Emmaus, mit der ök. Kantorei
05.04. 19.00 Uhr
St. Paulus

In der Karwoche werden wir dann an Gründonnerstag einen ökumenischen Gottesdienst
mit Agape-Mahl feiern.

Zur spirituellen Einstimmung auf die Passionszeit gestaltet die Gregorianik-Schola eine

Am 19. März 2017 wieder

Missa Tenebrae (Düstere Mette)
am Samstag, dem 25. März 2017, um 19.30 Uhr in St. Paulus

Apéro-Jazz in St. Paulus
Die Gruppe „Pepper Jam“ mit Martin Bauer
serviert eine würzige Mischung
aus Jazz Standards und eigenen Kompositionen
ab 13.00 Uhr im großen Saal
Für Getränke und ein Benefiz-Essen wird gesorgt!
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Die Missa Tenebrae findet in der nur von
Kerzen erleuchteten Kirche statt. Sie meditiert Stationen des Leidens und Sterbens
Jesu, umrahmt von gregorianischen Klängen. Nach und nach werden die Kerzen
gelöscht, bis Dunkelheit herrscht, und
so der Weg Jesu in die Finsternis des
Todes nachempfunden.
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Sollte jemand darüber im Zweifel gewesen sein: Auch im gerade begonnenen Jahr wird es
natürlich ein Sommerlager für die Kinder der deutschsprachigen Gemeinden geben! Von
Sonntag, dem 16. bis Samstag, den 22. Juli fahren wir in diesem Jahr ins Schullandheim
Antweiler, das nach guter Tradition in der Eifel liegt. Das Haus verfügt über ein riesiges
Außengelände direkt an der Ahr, die dort eher noch ein großer Bach ist: perfekt zum
Abkühlen nach aufregenden Spielen wenn die Sonne brennt! So steht unserem Spaß mit
60 Kindern und insgesamt 20 jugendlichen und erwachsenen Begleitern nichts im Wege.

Bild © David Zoellner with graphics by freepik.com

S o m m e r l a g e r 2017

Wir wollen die Bibel mit allen Sinnen
entdecken und erleben, gemeinsam
spielen, singen, beten und kreativ sein.
Am 11. März 2017 von 9.30 - 15.30 Uhr
für alle Kinder von 6 - 12 Jahren
in der Emmausgemeinde
Abschluss im ökumenischen
Familiengottesdienst am Sonntag,
12. März 2017 um 10.30 Uhr
Wir freuen uns auf dich!
Anmeldungen bis 28.2. unter www.degb.be.

Bild: Schullandheim Antweiler © Gerd Pitzen

Ein Bach im Busch

Max, Moritz und eine d-Moll-Toccata

44

Kantate mit dem Ökumenischen Kinderchor
unter der Leitung von Ulrike Hein
und mit Christoph Schlütter an der Orgel
am Samstag, den 18.3.2017 um 16.00 Uhr in St. Paulus

„Hören“
Samstag, den 25. März 2017, 16.30 Uhr
in der Emmausgemeinde Av. Salomé 7, 1150 BXL

© freepik.com

Mit einer Jugendleiterschulung in Brüssel und einem Wochenende vor Ort wird sich das
Team auch in diesem Jahr auf das SoLa vorbereiten und ein spannendes und abwechslungsreiches Programm für Euch zusammen stellen.
Die Anmeldung für Kinder zwischen 9 und 13 Jahren (bzw. diejenigen, die schon zur
Erstkommunion gegangen sind) ist vom 5. bis 12. Februar ausschließlich über unsere
Website möglich. Der Teilnehmerbeitrag beläuft sich auf 280,00 € und für Geschwisterkinder auf 260,00 €. Uns ist es aber wichtig, dass die Teilnahme nicht am Geld scheitert:
Sprechen Sie uns an, und wir werden eine Lösung finden! Sollte nach Ablauf der Anmeldefrist die Anmeldezahl die Anzahl der Plätze überschreiten, wird ein Auswahlgremium
der beiden Gemeinden über die Vergabe entscheiden. In diesem Fall informieren wir Sie
bis Ende Februar.
Vor den Sommerferien teilen wir beim Vortreffen mit allen Kindern die Gruppen für
die Woche in der Eifel ein und Ihr lernt Eure Jugendleiter kennen. Der Termin dafür wird
noch bekannt gegeben.
Wir freuen uns schon auf den Sommer!
Das SoLa-Team

Diese Gottesdienstfeier wird vorbereitet und gestaltet von einem Team beider Gemeinden. Infos
gibt es in der evangelischen (02/762.40.62) und in der katholischen Gemeinde (02/737.11.40).
Oder möchten Sie regelmäßig über die Termine der Ökumenischen Kinderkirche informiert sein?
Dann mailen Sie uns: info@degb.be.
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aus der emmausgemeinde

Bild © Martin Manigatterer, in: pfarrbriefservice

Firmung 2017
(nm) Auch in diesem Jahr sind alle Jugendlichen, die im Schuljahr 2016/17 die 10. Klasse/5. Sekundär (Europaschulen) besuchen – oder älter sind – zur Firmvorbereitung eingeladen. Der Glaube und die Zugehörigkeit zur Kirche sind heute keine Selbstverständlichkeit mehr, insbesondere für junge Menschen. Die Stärkung des Glaubens und die
Erfahrung von Gemeinschaft sollen daher in der Vorbereitung auf das Sakrament im Vordergrund stehen. Die folgenden Termine sind Teil der Firmvorbereitung und sollten sich
von allen Interessierten vorgemerkt werden:
• Persönliche Anmeldung zur Firmvorbereitung: Am Mittwoch, den 26. April, 16-18
Uhr oder Donnerstag, den 27. April von 18-19 Uhr im Gemeindehaus.
• Start der Firmvorbereitung: Samstag, den 13. Mai, 10-13 Uhr
• Firmwoche im Kloster Königsmünster in Meschede: Montag, den 28. August bis
Freitag, den 1. September
• Abschluss der Vorbereitung und Stellprobe in der Kirche: voraussichtlich am Samstag, den 7. Oktober, 10-17 Uhr
Darüber hinaus wird es wieder Gemeindepraktika geben, die die Gelegenheit geben, unsere Gemeinde „von innen“ zu erleben. Der Kostenbeitrag für die Firmvorbereitung beträgt 250 €. Wir möchten aber darauf hinweisen, dass der Empfang des Sakraments nicht
daran scheitern darf, dass eine Familie diesen Beitrag nicht oder nur teilweise bezahlen
kann. Wenden Sie sich bitte an uns, wir werden eine Lösung finden.
Die Firmung wird voraussichtlich am Samstag, den 14. Oktober von Abt Aloysius Althaus OSB aus der Abtei Königsmünster, Meschede, gespendet werden. Da unsere Kirche
für die Feier zu klein ist, werden wir dazu in Notre Dame des Grâces zu Gast sein. Bis zum
Redaktionsschluss konnte uns der Termin von dort noch nicht bestätigt werden. Aktuelle
Informationen finden Sie auf unserer Website. Rückfragen beantworten gerne Nina Müller (mueller@sankt-paulus.eu) oder Wolfgang Severin (severin@sankt-paulus.eu).

Emmausgemeinde – Deutschsprachige Evangelische Gemeinde
Av. Salomélaan 7, B – 1150 Brüssel
 02-762.40.62 •  gemeindebuero@degb.be • Bürozeiten Mo-Do, 9-12 Uhr

Martin Luther:

Der Mensch hinter der Reformation

Szenische Lesung mit Andreas Venzke
für Menschen von 8 bis 88 Jahren
am Samstag, den 11.2.2017 um 16.00 Uhr
in der Emmausgemeinde
Andreas Venzke arbeitet als Schriftsteller, Übersetzer und Journalist. In seinem Buch Die
Freiheit des Wortes und das Lauffeuer der Reformation stellt er Martin Luther als Menschen dar, der mit der Kraft seiner Überzeugung und seiner Worte Außergewöhnliches
vollbrachte. Venzke wird in Luthers Rolle schlüpfen und die Zuhörer mit auf eine Reise
in die Zeit der Reformation nehmen. Wir bitten um Reservierung bis 8.2.2017 unter 
info@degb.be oder im Gemeindebüro. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.
© image
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Bibel im Gespräch
Mittwoch, den 22.2.2017 und 22.3.2017, 20.00 Uhr, in der Emmausgemeinde
mit Pfarrer Frederik Koßmann
Herzliche Einladung

zum

56. Frühstückstreffen für Frauen in Brüssel
am Donnerstag, den 23. März 2017 um 9.30 Uhr in der Emmausgemeinde

Bild © Derek Bridges, CC BY 2.0

Ökumenischer Posaunenchor: Schnupperstunde
Sie suchen eine neue Herausforderung? Sie wollten schon immer
mal ausprobieren, wie das so wäre, ein Blechblasinstrument zu
spielen?
Der Posaunenchor lädt Sie ein, eine Schnupperstunde auf einem
Blechblasinstrument zu absolvieren. Instrumente stehen kostenlos
zur Verfügung. Idealerweise können Sie schon ein paar Noten lesen
(aber auch das kann man noch lernen).
Wir freuen uns über Verwegene und Interessierte, die unsere
freundlich-fröhliche Posaunenchortruppe in Zukunft verstärken
möchten! Melden Sie sich einfach unter posaunenchor@degb.be.
46

Referentin ist Frau Heidi Krause-Frische aus Minden, das Thema wird zu gegebener Zeit
noch bekanntgegeben. Frau Heidi Krause-Frische ist Theologin, Autorin und Referentin.
Regelmäßig hält sie Vorträge u. a. bei Frühstückstreffen für Frauen.
Das „Frühstückstreffen“ möchte Frauen die Gelegenheit geben, auf christlicher Grundlage 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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aus der Emmausbücherei
Der Bücherei-Herbst
Im Februar/März werden die Tage wieder länger, aber meist
wird es in diesen Monaten draußen erst so richtig kalt; mit
etwas Glück bringt der März dann vielleicht schon ein paar
wärmende Sonnenstrahlen mit! Auf alle Fälle ist es jetzt
noch so richtig schön, es sich abends mit einem guten Buch auf dem Sofa gemütlich machen zu können. Kommen Sie in die Bücherei und decken Sie sich für die Skiferien wie auch
die im April bevorstehenden Osterferien ein mit schönen Büchern für die ganze Familie!
Ihr Bibliotheks-Team
Programm Lesekreis
14. Februar
Elena Ferrante „Meine geniale Freundin“
Die unangepasste, draufgängerische Lila und die schüchterne, beflissene Elena sind
schon als junge Mädchen im Neapel der 50er Jahre beste Freundinnen. Und sie werden
es ihr ganzes Leben lang bleiben, über sechs Jahrzehnte hinweg, bis die eine spurlos verschwindet und die andere auf alles Gemeinsame zurückblickt, um hinter das Rätsel dieses Verschwindens zu kommen. Als sich ihre Wege trennen, bleiben sie sich nahe, aber es
ist stets eine zwiespältige Nähe. Liegt hier das Geheimnis von Lilas Verschwinden?
14. März
John Fante „1933 war ein schlimmes Jahr“
Gefangen in einer Kleinstadt am Fuß der Rocky Mountains in den 30er Jahren wünscht
sich der 17-jährige Dominic Molise nichts mehr, als ein Baseball-Star zu werden. Aber er
kämpft stattdessen mit der italienischen Herkunft seiner Eltern und dem Druck, im Familienbetrieb mitzuarbeiten. Sein Vater versucht, ihn vor dem unausweichlichen Scheitern
zu bewahren, aber Dominic hört nicht auf zu träumen ...
Beginn ist jeweils um 20.00 Uhr, neue Teilnehmer sind jederzeit willkommen.
Vorlesenachmittage für Kinder von 5 bis 9 Jahren / Osterbasteln
Wir lesen, was Kindern Freude macht. Für Kinder von 5 – 9 Jahren, ohne Anmeldung &
kostenfrei, Donnerstag, 16.2.2017, 16.15-17.30 Uhr, Treffpunkt Bücherei.
Osterbasteln am Donnerstag, 16.3.2017, 16.00-18.00, 1. Stock. Bitte rechtzeitig in der
Bücherei anmelden!
Öffungszeiten der Bücherei
Montag 16.00-20.00 Uhr, Dienstag & Mittwoch 9.30-12.00 Uhr & 16.00-17.30 Uhr, Sonntag 11.30-12.30 Uhr sowie an Ökiki-Samstagen 16.00-18.00 Uhr.
Auskünfte während der Öffnungszeiten unter  02-852.20.56 •  buecherei@degb.be
Die Bücherei ist in den Karnevalsferien vom 20.2. bis 3.3.2017 geschlossen.
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Zehn Fragen
10 Fragen an

Faber Bryjarczyk
Seit 1996 Mitglied von St. Paulus, ledig, keine Kinder.
Seit 15 (!) Jahren als Meßdiener tätig, langjähriges Mitglied
des MiLK (Ministranten-Leiter-Kreis) und Sommerlagerleiter,
Unterstützung bei der Organisation und Durchführung von
Jugendtreffs sowie seit September dieses Jahres aktiv bei der
Betreuung der deutschsprachigen Aupairs.

1. Können Sie einen Psalm nennen, ein Gebet oder sonst einen Text, der Ihnen wichtig
ist?
Das „Vater unser“ ist für mich ein wichtiges Gebet. Es ist gibt den Kern unseres Glaubens wieder.
2. Eine Geschichte aus der Bibel, die Sie selbst am liebsten miterlebt hätten?
Ich bin sehr froh, im hier und jetzt zu leben. Die Texte aus der Bibel höre ich mir außerdem gerne so an, wie sie überliefert sind. Das lässt dann, vergleichbar wie wenn
man ein Buch liest, noch eigene Bilder und Interpretationen zu. Wenn ich mich aber
wirklich entscheiden müsste, welche Bibelgeschichte ich am liebsten miterlebt hätte,
wäre es die Weihnachtsgeschichte!
3. Welches Kirchenlied singen Sie gern?
Ich mag Kirchenmusik sehr gerne! Am liebsten singe ich aber die „frohen“ Lieder, die
zum lauten Singen, Klatschen (und manchmal sogar Tanzen) einladen. Ein wirkliches
Lieblingslied habe ich nicht.
4. Wo fühlen Sie sich als Christ gefordert?
Die heutige Gesellschaft bietet viele Herausforderungen. In meinen Augen ist es wichtig, wie ein Vorbild für andere zu leben. Das fängt an bei Rassismus-Fragen, geht über
alltägliche Situationen (z.B. Kollegen bei der Arbeit zu helfen) und endet am Ausgang
vom Supermarkt, wo der Obdachlose mit dem Becher sitzt und sich tierisch über ein
bisschen Geld und Menschlichkeit freut. Die Nächstenliebe ist für mich eine sehr
wichtige Tugend. So habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, zu allen Menschen nett zu
sein, ihnen zu helfen und die Schwächeren und Schwachen zu verteidigen.
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Interna

5. Wie werden wir als Christen in der Gesellschaft
wahrgenommen?
Ehrlich gesagt, finde ich diese Frage ein bisschen komisch. Darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Ich habe als Christ noch nie negative Blicke
oder Sachen zu hören bekommen. Es ist mir eigentlich auch nicht so wichtig, wie andere das sehen.
Der Glaube ist mir wichtig, und die Kraft und Freude
für das Leben, die daraus bei mir resultieren, freuen
dann wiederum andere Menschen.
6. Wie wichtig ist für Sie Ökumene?
Ich würde eher einen Schritt weitergehen als die
„Ökumene“ und sagen, dass alle gläubigen Menschen an Gott oder zumindest eine Form davon © privat
glauben. Ob der Allah, Christus oder noch anders
heißt, ist dabei zweitranging. Klar gibt es Unterschiede im Glauben, der jeweiligen
Religion und der Geschichte dahinter, aber im Endeffekt glauben alle an (irgend)einen
Gott oder eine Form davon (wie im Buddhismus).
Trotzdem möchte ich betonen, dass ich für meinen persönlichen Glauben Wert auf
klassische katholische Gottesdienste lege. Ich mag Weihrauch, bin gerne Messdiener,
nehme gerne die Kommunion entgegen, …
7. Was hält Sie in der Kirche?
Ganz klar: Die Kraft, Verwurzelung, Heimat, Festigkeit, innerliche Stärke sowie innerliche Unterstützung, die ich durch meinen Glauben bekomme!!
8. Besuchen Sie auch Gottesdienste anderer Gemeinden? Was schätzen Sie dort besonders?
Gottesdienste eigentlich nicht. Manchmal gehe ich aber auch ohne Gottesdienst in
andere Kirchen hinein. Es ist immer ein tolles Gefühl, denn dort fühle ich mich, egal
wo, sofort zu Hause!
9. Was fehlt Ihnen in der St. Paulus-Gemeinde? Was könnte man besser machen?
Manchmal wäre es ganz nett, wenn man irgendwo eine Kerze anzünden könnte. Sonst
bin ich eigentlich sehr zufrieden in St. Paulus. Für meinen Geschmack eine tolle Kirche
und eine tolle Gemeinde.
10. Eine Person, ein Wort, ein Bild – worin finden Sie den christlichen Glauben
am prägnantesten ausgedrückt?
Liebe deinen Nächsten so wie dich selbst.

Chronik der Gemeinde
Neu aufgenommen in die Gemeinde wurde
am

04.12.2016 David Theodor Tomas Hermes

Uns vorausgegangen ist
am

12.11.2016 Ingeborg Straub, verstorben im Alter
von 90 Jahren in St. Wendel, beerdigt in
Udenbreth

Kollektenergebnisse November – Dezember 2016
Aufgaben der
Gemeinde

Aufgaben der
Diözese

November

2.156,90 €

732,95 €

Dezember

2.168,13 €

1.611,27 €

Gesamt

4.325,03 €

2.344,22 €

Sonderkollekten/ Sonderspenden
Spenden beim Martinsumzug zugunsten von Badislisha Rusinga
Island e.V. (Aidswaisen in Kenia)

1.251,65 €

Verkaufserlös der Firm-CD´s zugunsten von Infirmiers de Rue

405,00 €

Sonderkollekte vom 31.12.2016 zugunsten von Infirmiers de Rue

239,76 €

Verkauf von Adventskalendern

481,51 €

Spenden beim Laternenbasteln

330,90 €

Erlös aus dem Christbaumverkauf zugunsten von Gikonko (Krankenstation und Wohnhäuser in Rwanda)
Erlös aus dem Verkauf von Plätzchen, Glühwein und Kakao zugunsten von Gikonko (Krankenstation und Wohnhäuser in Rwanda)
Weihnachtskollekten und Spenden für Adveniat

4.065,06 €
192,49 €
4.592,33 €

Spenden beim Adventskonzert am 18.12.2016 (je zur Hälfte an
Emmaus und St. Paulus)

573,16 €

Spenden für Adeste Thermos in 2016

730,00 €

Allen Spendern sei herzlich gedankt!
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Gruppen & Kreise
Adeste / Opération Thermos
1x monatlich nach Absprache, Info: A. Haag,
(Obdachlosenspeisung an
adeste09@gmail.com
der Metrostation Botanique)

GRUPPEN & KREISE
Ökumenische Eltern-KindGruppe

Mo, 10.00-12.00 Uhr, St. Paulus (Kigo-Raum), Info:
S. Mühlauer, krabbelgruppeBXL@gmx.de

Aupair-Treffen

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

Ökumenische Kantorei

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

Blockflötenatelier

1x monatlich, freitags 17.30-19.30 Uhr, Emmaus, Info: M.
Kuschnerus, maren@kuschnerus.eu

Ökumenischer Kinderchor
Brüssel (7-11 Jahre)

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

Deutschsprachige Selbsthilfegruppe „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

Ökumenische Krabbelgruppe Do, 10.00-12.30 Uhr, Emmausgemeinde, Info: M. Kunz,
kunz-martina@gmx.de
(0-1,5 Jahre)

Eltern-Kind-Gruppe im EGZ

Di, von 16.00 bis 18.00 Uhr, Emmaus, 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 – Deutschsprachige Gruppe Hospiz

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

JET – Junge-ErwachsenenTreff (ca. 20 bis 40 Jahre)

Mi, vierzehntägig, 20.00-22.30 Uhr, St. Paulus, Info: A.
Welck, C. Lucke, S. Voigt, J. Reitze-Landau, JET@sanktpaulus.eu, oder https//www.facebook.com/groups/
1277850148937792/

Jugendteam (13-15 Jahre)

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

Jugendtreff (ab 16 Jahre)

Fr, 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- regelmäßige Treffen nach Absprache, Info: Eva Hirsch,
eva.m.hirsch@gmail.com
kirche
Ökumenisches
Besuchsteam
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2. Do/Monat, 20.00 Uhr, St. Paulus / Emmaus, Info:
K. Dröll, 0486-502.680 oder karin.droell@degb.be

Ökumenischer Posaunenchor

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

Ökumenischer Posaunenchor, Jungbläser

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

Ökumenische Singgruppe für Mo, 16.30-17.15 Uhr, Emmausgemeinde, Info:
K. Gotthardt, karin.gotthardt@email.de
Kinder bis 6 Jahre
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

JET erfindet sich neu

Gut vier Jahre ist es jetzt her, dass sich einige junge
Erwachsene aus der Emmaus-Gemeinde zusammengetan haben,
um eine Gemeindegruppe für ihre Altersgruppe (ca. 20-40 Jahre)
ins Leben zu rufen. Der „Junge Erwachsenen-Treff“, kurz JET, war
geboren. Schnell wurde die Gruppe „ökumenisch“, natürlich durch Mitglieder aus
den beiden deutschsprachigen Gemeinden, aber auch durch verschiedene Freikirchen.
Seit dem trifft sich der JET alle 2 Wochen, um durch gemeinsames Singen und Beten, Bedenken verschiedenster Themen rund um Glaube und Gesellschaft oder diverse Aktivitäten
wie „Improtheater“-Workshops, Spiele- oder Kochabende eine Oase im Alltag zu sein.
Durch eine Befragung der „JETies“ und einen Wechsel im Organisationsteam schien
es an der Zeit zu sein, das Angebot des JET zu überdenken. Die neue „JET-Crew“ Annette Welck, Silke Voigt, Charlotte Lucke und Johannes Reitze-Landau haben nun ein neues
„JET-Konzept“ ausgearbeitet. Es sieht vier verschiedene Formate vor, die hoffentlich auf
breites Interesse stoßen: JET-Theologie, der „traditionelle“ JET-Abend mit Gesprächen
und Diskussionen rund um Themen um Glaube und Kirche, JET-Aktiv mit Spielabenden
und diversen Aktionen, JET-Kultur mit Filmabenden und Buchvorstellungen sowie JETHome, wenn die Gruppe zum Kochen und Beisammensein bei einem Mitglied zu Hause
ist. Erweitert wird das Programm durch gelegentliche JET-Spezial, zum Beispiel Fahrradtouren, Wanderungen, sozialem Engagement oder sonstigen Aktionen „außer der Reihe“.
Der JET freut sich weiterhin über Zuwachs! Wer in etwa zwischen 20 und 40 Jahre alt
ist und Lust hat vorbeizuschauen, kann sich gerne melden unter JET@Sankt-Paulus.eu.
Über diesen Kanal kommen auch alle Termine und Einladungen zu den Treffen.
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Termine im Überblick
Februar
1

Mi

Vortrag mit Christoph Schlütter, 20.00 Uhr, St. Paulus (s. S. 35)

Katholische Gemeinde Deutscher Sprache Brüssel
St. Paulus

2

Do

Neujahrsempfang, 20.00 Uhr, St. Paulus (s. S. 35)

4

Sa

Sola-Jugendleiterschulung, 10.00-17.00 Uhr, St. Paulus

Gemeindezentrum mit Kirche • Avenue de Tervueren 221 • 1150 Brüssel

7

Di

Katechetenabend, 20.00 Uhr, St. Paulus

7

Di

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

9

Do

Seniorenkaffee, 14.30 Uhr, St. Paulus

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

9

Do

Treffen des Ökumenischen Besuchsteams, 20.00 Uhr, St. Paulus

10

Fr

Blockflötenatelier, 17.30-19.30 Uhr, Emmaus

11/12

Sa/So

11

Sa

Autorenlesung / Jugendteam, 16.00 Uhr, Emmaus (s. S. 47)

12

So

Gemeindeversammlung, nach der 11.30 Uhr-Messe, St. Paulus (s. S. 36)

15

Mi

Verwaltungsrat- und KGR-Sitzung, 20.00 Uhr, St. Paulus

17

Fr

Adeste Thermos, Treffpunkt 18.45 Uhr, St. Paulus

21

Di

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

22

Mi

Bibel im Gespräch, 20.00 Uhr, Emmaus (s. S. 47)

25

Sa

Erstkommunionnachmittag, 15.00-17.30 Uhr, St. Paulus

Fr-So

Pastoralreferentin
Nina Müller
Telefon: 02 737 11 41
Mail:
mueller@sankt-paulus.eu
ADiA
Ludwig Mai
Telefon: 0487 675 931
Mail:
ADiA@sankt-paulus.eu

Probenwochenende der ökum. Kantorei im Kloster Steinfeld in Urft

3

Fr

Jugendtreff ab 16 Jahre, 19.00 Uhr, St. Paulus

5

So

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

7

Di

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

9

Do

Seniorenkaffee, 14.30 Uhr, St. Paulus

10

Fr

Blockflötenatelier, 17.30-19.30 Uhr, Emmaus

11

Sa

Kinderbibeltag, 9.30-15.30 Uhr, Emmausgemeinde (s. S. 45)

11

Sa

Ministrantengruppenstunde, 15.00-17.00 Uhr, St. Paulus

11

Sa

Jugendteam mit Film über Luther, 16.30 Uhr, Emmaus
Treffen des Ökum. Besuchsteams, 20.00 Uhr, Emmaus

16

Do

17-19

Fr-So

Sola-Jugendleiterwochenende in Antweiler / Eifel

17

Fr

Adeste Thermos, Treffpunkt 18.45 Uhr, St. Paulus

18

Sa

Kinderkantate „Max und Moritz“, 16.00 Uhr, St. Paulus (s. S. 45)

19

So

Vorstellung der neuen KGR-Kandidaten in beiden Messen (s. S. 36)

19

So

Jazz-Apéro, nach der 11.30 Uhr-Messe, St. Paulus (s. S. 42)

21

Di

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

22

Mi

Bibel im Gespräch, 20.00 Uhr, Emmaus (s. S. 47)

23

Do

Filmabend „Demain“, 19.30 Uhr, St. Paulus (S. S. 42)

26

So

KGR-Wahl (s. S. 36)

© Bernadette Muckelbauer

3-5

Erstkommunionwochenende in La Foresta, Sa. 10.00 Uhr bis So. 13.30 Uhr

Bild und Gedicht auf der Rückseite

März
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Kontakt

Sekretariat
Ursula Hatler
Di-Fr: 9.00-13.00 Uhr
Telefon: 02 737 11 40
Fax:
02 737 11 49
Mail:
sekretariat@sankt-paulus.eu
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Erlösung
Ketten,
die mich festhalten in der Vergangenheit,
die mich binden an Verletzungen und Wunden,
die mich fesseln an Wünsche und Vorstellungen.
Und da ist einer,
der Verstrickungen lösen kann,
der Altes heilen möchte ,
der mir neues Leben schenken will.
Herr, öffne meinen Geist,
damit Altes sich löst,
damit ich Heil erfahre,
damit dein Geist in mir wächst.
Nur bei dir,
mein Gott,
finde ich Erlösung und Segen.
Ich alleine vermag es nicht,
aber ich vertraue auf dich,
und meine Ketten bersten
und meine Wunden heilen
und mein Leben wird neu.
Assisi im September 2008: Gedanken zu den gelösten Ketten,
die die Mutter von Franziskus in Händen hält.
Bernadette Muckelbauer

