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Liebe Leserinnen,
    liebe Leser des PaulusRundbriefs! 

Man muss sein Glück teilen, um es zu 
multiplizieren, geteilte Freude ist 

doppelte Freude, geteiltes Leid ist halbes 
Leid ... die Liste von Lebensweisheiten und 
Sprichwörtern rund um das Teilen ließe sich 
problemlos fortsetzen und zeigt gleichzeitig, 
wie vielfältig dieser Begriff ist. Einiges davon 
möchten wir im voliegenden PaulusRund-
brief näher beleuchten.

Im Anschluss an die vielen sprachlichen 
Facetten des Begriffs Teilen begeben wir uns 
auf Spurensuche zum Teilen in der Bibel. 
Die historische Person, die bei uns vor allem 
mit Teilen in Verbindung gebracht wird, ist 
der heilige Martin, dessen Lebensgeschich-
te an dieser Stelle nicht fehlen darf. Doch 
Teilen will gelernt sein, wie ein Blick in die 
Pädagogik zeigt. Im Zuge der Globalisierung 
bekommt weltweites Teilen ein anderes 
Gewicht, einige Aspekte davon kann man 
zwei weiteren Artikeln und einem Gedicht 
entnehmen.   

Im Zentrum der Eucharistie steht das 
Teilen des Brotes, das in St. Paulus eine 
besondere, der Urkirche nachempfundene 
Ausprägung hat. Dem Teilen von Zeit und 
und Zuwendung hat sich die Hospizgruppe 
unserer deutschsprachigen Gemeinden 
verschrieben, deren wertvolle Arbeit eben-
falls vorgestellt wird. Dem Zusammenhang 
zwischen Teilen im traditionellen Sinne und 
dem Teilen auf Social Media widmet sich ein 
weiterer Beitrag. 

Unser thematischer Schwerpunkt schließt 
mit einer Meditation zum Teilen des Weges 
sowie einem kleinen Adventskalender mit 
Impulsen zum Teilen für jeden Tag.
Ich wünsche Ihnen eine  
anregende Lektüre! 
Ihre
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ein WorT vorauS

Liebe Gemeindemitglieder,

für alle diejenigen unter Ihnen, die schon einmal eine größere Veranstaltung (irgend-
etwas zwischen Kindergeburtstag oder internationaler Konferenz) organisiert und vorbe-
reitet haben, wird es ein bekanntes Phänomen sein: Bis kurz vor Beginn – oder noch über 
diesen hinaus – hat man tausend Sachen im Kopf, die noch bedacht werden müssen und 
versucht, dies und das noch zu regeln. Dabei die Sorge, dass auch alle Beteiligten mehr 
oder weniger das tun, was sie tun sollten, und schließlich fallen einem siedend heiß Dinge 
ein, die man vergessen hat, für die es jetzt aber zu spät ist.

Das beschreibt auch in etwa meinen Zustand, kurz nach dem Beginn des Firmgottesdiens-
tes im Oktober und vermutlich auch den von vielen anderen, die an dem Gottesdienst 
teilgenommen haben: Das Chaos zuhause vor der Abfahrt in die Kirche, die hektische 
Parkplatzsuche noch im Kopf und dazu die Sorge um das anschließende Familienfest. 
Der Einzug hatte geklappt wie geprobt, die ersten Begrüßungsworte an den Abt waren 
gesprochen und wir hatten das erste Lied gesungen: „Ich bin frei“. Und dann hat Abt Alo-
ysius mit seiner Einführung kurz die Zeit angehalten:

Er hat die Gemeinde gebeten, gemeinsam durchzuschnaufen – atmete selbst ein  
Pffffft ins Mikrofon – und dann gemeinsam zu sagen „Ich bin frei“. Das hat nicht jeder 
sofort mitgemacht, weil man sich ja doch etwas merkwürdig fühlt, mit ein paar hundert

2 3



THeMa: Teilen

In der Häufigkeitsliste der Wörter kommt 
aus der Wortfamilie „teilen“ das Substan-
tiv „das Teil“ als häufigstes Wort vor. Das 
Substantiv ist wahrscheinlich auch das 
älteste Element der Wortfamilie „teilen“. 
Dies würde ganz der Beobachtung Wilhelm 
von Humboldts über die Sprachentwick-
lung entsprechen. Laut Humboldt steht 
zu Beginn die isolierende Sprache mit der 
Bezeichnung von Wörtern und Dingen. Mit 
zunehmender Sprachkompetenz werden 
diese verknüpft, Verben oder Adjektive 
gebildet, die Verben je nach Sprache kon-
jugiert. Und durch Präfixe, wie im Deut-
schen, werden Wörter sukzessive auch er-
gänzt und spezifiziert.  

Wenn man die Wortfamilie „teilen“ nä-
her betrachtet, wird man eine große Zahl an 
Wörtern finden, in welchen das Wort „Teil“ 
steckt. Es sind viele Substantive, Verben, 
aber auch Adjektive oder Adverbien. Das 
Wort „Teil“ lässt sich etymologisch auf das 
germanische Wort daili- zurückführen, das 
dieselbe Bedeutung trug (vgl. Friedrich 
Kluge, Etymologisches Wörterbuch der 
deutschen Sprache, Berlin 1999).

Wo ein Ganzes ist, ist auch ein Teil
Das Verb „teilen“ wird ganz einfach 

durch das Anhängen der Verbendung „-en“ 
an das Substantiv „Teil“ gebildet. Das Sub-
stantiv wird somit einfach zum Verbstamm. 
Das Wort in seiner Grundbedeutung muss 
in der Sprache der Menschen schon seit 
Beginn enthalten gewesen sein. Denn das 
Teilen ist, so meine Behauptung, so alt wie 
die Menschheit, sogar so alt wie unsere 

Erde. Denn wo ein Ganzes ist, ist auch ein 
Teil. Wo Leben ist, muss auch geteilt wer-
den. Die Tiere teilen: Sie teilen ihre Jagd-
bereiche auf sowie ihre Beute, manchmal 
sogar ganz unbewusst, wenn z.B. Aasgeier 
an den von Raubtieren abgenagten Kno-
chen noch Reste finden, um überleben zu 
können. Auch seit Beginn der Menschheit 
wird geteilt. Die Jäger und Sammler teil-
ten ihre Beute unter der Familie oder dem 
Stamm; mit Beginn der Sesshaftigkeit der 
Menschen wird zudem auch der Grund, die 
Erde selbst aufgeteilt und eingeteilt, erst in 
fruchtbares, gerodetes Land  und ungero-
detes Land, später in Parzellen, die dem ei-
nen oder anderen gehören. Besitztum ent-
steht und macht damit neue Formen des 
Teilens notwendig. Mit zunehmender Ent-
wicklung der Menschheit nimmt der Besitz 
von Dingen zu, es kann also immer mehr 
verteilt oder geteilt werden. Das Teilen 
nimmt andere Ausprägungen an, gewinnt 
neu an Bedeutung. Handwerkszeug, Häu-
ser, Tiere werden gemeinsam genutzt und 
somit geteilt. Der Besitz eines Menschen 
wird oft auch erst nach dessen Tod geteilt. 
Mit zunehmender Entwicklung werden 
nicht nur Dinge, aber auch immer mehr 
Aufgaben geteilt, aufgeteilt und zugeteilt. 
Niemand macht mehr alles:  Die einen ja-
gen, die anderen bauen Getreide an, die 
dritten kümmern sich um das Vieh. Wo das 
Teilen praktiziert wird,  machen Menschen 
immer etwas gemeinsam – man könnte sa-
gen, wo geteilt wird, herrscht Einigkeit und 
Frieden.

Ein Begriff so alt wie die Menschheit
„teilen“ aus sprachwissenschaftlicher Sicht

Menschen gemeinsam in der Kirche Atemübungen zu machen, aber der Abt hat so lange 
nicht locker gelassen bis hinterm Altar ein kräftiges „Ich bin frei!“ aus der Gemeinde an-
kam. Das hat er dann während der Predigt und zum Schluss noch einmal wiederholt, und 
so wurde es zu einer Art Motto über dieser Firmfeier. 

Mir geht es seitdem immer wieder durch den Kopf. Situationen im Alltag, in denen man 
den Kopf voll hat und nicht weiß, wo man jetzt eigentlich anfangen soll mit all dem… da-
von gibt es ja genug. Und äußere Zwänge kennt jeder von uns – im Beruf, in der Familie, 
in der Freizeit. Da ist das Gefühl der Freiheit oft nicht besonders groß. Umso wichtiger 
scheint es mir, sich von Zeit zu Zeit dieses Durchatmen zu gönnen, in Gedanken oder auch 
ganz wörtlich, und sich der eigenen Freiheit zu versichern.

Dass Abt Aloysius diesen Einfall hatte, kam vermutlich nicht von ungefähr. Schließlich gön-
nen sich die Benediktiner mehrmals täglich diese inneren Auszeiten beim Psalmengebet. 
Egal, was einen gerade beschäftigt, wer gerade noch was will oder was die Nachrichten 
bringen: Um 12 Uhr ist Mittagshore. Manchmal fällt es sicher auch den Mönchen schwer, 
sich bei den Gebetszeiten auf die Psalmen zu konzentrieren und nicht in Gedanken bei 
dem zu bleiben, was gerade vorher war oder was nachher kommt. Aber auch da helfen 
das regelmäßige Atmen beim Gesang und die Texte, die immer wieder wiederholen, was 
Gottes Wille für uns Menschen ist: Dass wir in seiner Liebe frei sind.

Möglicherweise ist das für Sie auch ein Gedanke, der Sie durch die Adventszeit begleiten 
kann, wenn Sie zwischen Weihnachtsfeiern, Plätzchen-Backen und Deadlines sich manch-
mal fragen, worauf es eigentlich ankommt: Ich bin frei, frei – Dir, Gott, zu singen, dir zu 
dienen, Gutes zu tun – ich bin frei!

Eine gesegnete Adventszeit und eine anregende Lektüre wünscht Ihnen

ein WorT vorauS

Wer ungetrübt und heiter sein will,
 der muss eines besitzen: 
das ist die innere Freiheit.

Meister Eckhart
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THeMa: 

Die Wortfamilie teilen © Annick Dohet-Gremminger

Der Wortstamm entwickelt sich weiter
Die Sprache der Menschen entwickelt 

sich parallel zu dieser Entwicklung der 
Menschheit, aus einer einfachen Sprache 
zu einer immer komplexeren, so auch die 
deutsche Sprache. Reicht anfangs das Wort 
„teilen“, kommen mit der Zeit immer neue 
Wortvarianten mit kleineren und größeren 
Bedeutungsunterschieden hinzu. Dabei 
gehört das Verb „teilen“ in der deutschen 
Sprache zu den Verben, welche durch Prä-
fixe (Vorsilben) erweitert und somit verän-
dert werden können. Bei einem Teil dieser 
Verben werden anschließend beim Kon-
jugieren Wortstamm und Präfix getrennt 
(z.B. „ich teile auf“), andere bleiben zusam-
men (z.B. „ich verteile“). Dieses Phänomen 
der trennbaren und untrennbaren Verben 
kennt auch die niederländische Sprache.

Durch die verschiedenen Präfixe ent-
stehen neue Bedeutungen, aber viele die-
ser Bedeutungen behalten weiterhin einen 
engen Zusammenhang mit der Grundbe-
deutung „teilen“. Wenn wir teilen, teilen 

wir etwas aus, verteilen wir etwas, vertei-
len wir etwas um, teilen wir etwas auf, tei-
len wir etwas neu ein, teilen wir jemandem 
etwas zu, …

Auch Bedeutungen im übertragenen 
Sinne kommen hinzu. Mit der Informati-
onsweitergabe der Menschen gewinnt das 
Verb „mitteilen“ an Bedeutung oder auch 
„erteilen“. Es wird nichts Materielles ge-
teilt, sondern Wissen. Durch Mitteilen wer-
den Wissen, Informationen geteilt oder, in-
dem das Wort jemandem erteilt wird, kann 
er sich anderen mitteilen.

Während andere Sprachen für jede 
Bedeutung neue Wörter finden müssen, 
bedient sich die deutsche Sprache u.a. der 
Präfixe und bleibt so ganz in der Wortfami-
lie. D.h. auch das Wort „Teil“ oder „teilen“ 
teilt sich durch die Anfügung von Präfixen 
in viele Bedeutungen auf. Verschiedene 
Wörter teilen sich so einen Wortstamm 
und werden zu einer Wortfamilie!

Birgitta Pabsch

Teilen

Was die Bibel zum Teilen sagt
Teilen – eine christliche Selbstverständlich-
keit, ein Dauerbrennerthema, nicht nur zu 
St. Martin. Dazu muss es doch auch in der 
Bibel so einiges geben, oder? In der Tat fin-
den sich nicht so enorm viele Textstellen, 
in denen der Begriff „Teilen“ vorkommt. 
Geteilt wird vor allem das Land: Das ver-
heißene Land, verteilt unter den zwölf 
Stämmen (im Geschichtsbuch Josua na-
türlich, die Landnahme Israels, aber auch 
in einigen Prophetenbüchern wird darauf 
Bezug genommen). An einigen Stellen geht 
es um den Erbteil, wem welcher zusteht, 
wer was kriegt – unter Menschen, oder 
auch von Gott. (Die Bücher Numeri, Deu-
teronomium und Josua sprechen viel vom 
Erbteil.) Das Erbe, das verteilt wird, nach 
Maßstäben und gemäß unterschiedlicher 
Vorstellungen von Gerechtigkeit. 

Geteilt wird in der Bibel wie im Leben: 
mal widerstrebend, wie der „brave“, da-
heim arbeitende Sohn des barmherzigen 

Vaters (Lk15, 11-32), der seine Hälfte des 
Erbes mit dem Bruder teilen soll, nachdem 
dieser Bruder seine eigene verprasst hat. 
Mal gern wie die Urkirche, deren Anfän-
ge von recht kommunistisch anmutenden 
Ideen geprägt scheinen: Und alle, die gläu-
big geworden waren, bildeten eine Ge-
meinschaft und hatten alles gemeinsam. 
Sie verkauften Hab und Gut und gaben da-
von allen, jedem so viel, wie er nötig hatte. 
(Apg 2,44f)

Großzügig und uneigennützig geteilt 
hat natürlich der barmherzige Samariter 
(Lk 10,25-32). Dass Teilen sogar Überfluss 
in Fülle produzieren kann, erzählt uns die 
Geschichte von der Speisung der 5000  
(Mk 6,35-44). Wenig gab es da zu teilen, 
fünf Brote und zwei Fische für eine große 
Menschenmenge. Jesus fing an, das We-
nige auszuteilen – eigentlich eine absurde 
Idee – und diese Geste motivierte anschei-
nend viele, das, was sie hatten, allen zur 
Verfügung zu stellen. 

Teilen und die Bibel
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Jesus hat grundsätzlich viel geteilt. Sei-
nen Weg, mit den Jüngerinnen und Jün-
gern. Seine Erfahrungen mit Gott, seinem 
Vater, teilte er mit allen Menschen, denen 
er begegnete und die ihn hören wollten. 
Seine Tränen teilte er mit den Weinenden, 
seine Heilkraft verteilte er an die Lei-
denden. Seine Gedanken teilte er, seine 
Gebete, sein Bild von Gott. Das Brot teilte 
er beim Pessachmahl, unmittelbar vor sei-
nem Tod, um damit zugleich sein Leben, 
sich selber, zu teilen. 

Bibel-Teilen
Nichts Überraschendes, wenn wir die 

Bibel nach dem „Teilen“ durchforsten. In-
teressant und durchaus überraschend 
kann es jedoch werden, wenn wir die Bibel 
teilen. Nicht im Sinne von Vorlesen, Wei-
tergeben, Verschenken, sondern in einem 
sehr persönlichen Sinn.

Bibel-Teilen ist eine Methode der Bi-
bellektüre, die in den 70er Jahren in Süd-
afrika entwickelt wurde und von dort aus 
weltweite Verbreitung fand. Vor allem in 
afrikanischen und lateinamerikanischen 
Basisgemeinden wurde nach der 7-Schrit-
te-Methode, wie das Bibel-Teilen auch ge-
nannt wird, in der Bibel gelesen und, vor 
allem, über den Text nachgedacht und ihm 
auf spirituelle Weise nachgespürt. Für die-
se spirituelle und sehr persönliche Art, die 
Bibel zu lesen, braucht man weder Fach-
leute noch jemanden, der mit einem kirch-

lichen Amt betraut ist. Eine Gruppe von 
Menschen findet sich zusammen und nä-
hert sich gemeinsam einem Textabschnitt.

Die Bibel als Wort Gottes war lange 
Zeit den „Gelehrten“ vorbehalten und in 
der Theologie vor allem Gegenstand der 
Wissenschaft. Die historisch kritische Bi-
belexegese, derzufolge man die Worte der 
heiligen Schriften nicht mehr als wortwört-
lich zu verstehende auffasste, war eine 
große Errungenschaft. Die Texte werden in 
Abschnitte und in einzelne Verse zerlegt, 
man sucht nach den genauen Umständen 
der Entstehung, Verfasser und Autoren-
gruppen werden unterschieden, Überset-
zungen verglichen, außerbiblische Doku-
mente nach parallelen und zusätzlichen 
Informationen durchforstet... mit einer 
Textstelle von einigen Versen kann man so 
ganze Bücher füllen. Zweifellos war diese 
Methode, die zu Beginn in kirchlichen Krei-
sen höchst umstritten war und geradezu 
als ketzerisch galt, ein großer Gewinn für 
das Verständnis der biblischen Texte und 
ist heute, zumindest in der christlichen 
Theologie (Kreationisten ausgenommen), 
selbstverständlich und unverzichtbar.

Die Ebene der Wissenschaft ist das eine 
– und daneben steht aber immer auch die 
Bibel als Wort Gottes, das Relevanz für das 

TeilenTHeMa: 

Bibel-Teilen in einem afrikanischen Dorf © Image

Leben jeder Christin und jedes Christen ha-
ben kann und sollte. Und zwar nicht nur so, 
wie es von Priestern in Katechesen ausge-
legt wird, sondern auch in einer unmittel-
baren Begegnung. Genau diese ermöglicht 
das Bibel-Teilen. Denn es kommt hier nicht 
auf das Können und Verstehen an, sondern 
vielmehr darauf, sich ganz persönlich im ei-
genen Lebenskontext mit einem biblischen 
Text zu konfrontieren und sich davon be-
rühren zu lassen. Bewegend, bereichernd 
und vielleicht auch motivierend sind natür-
lich besonders auch die Beiträge der ande-
ren Teilnehmenden.

Hier kommt eine besonders wertvolle 
Dimension des Teilens zum Tragen: Wenn 
alle ihre Erfahrungen und Gedanken und 
Gefühle in Bezug auf einen biblischen Text 
mitteilen, entsteht daraus eine Fülle, aus 
der alle sich etwas mitnehmen können in 
ihr privates Leben.

Karin Gotthardt

7 Schritte des Bibel-Teilens

1. Einladen/Sich öffnen
 In einem Gebet oder Lied lädt die Gruppe den Herrn ein, unter ihnen zu sein, und 

öffnet sich für ihn.
2. Lesen
 Ein Teilnehmer oder eine Teilnehmerin liest den Text laut vor.
3. Verweilen/Vertiefen 
 Jede und jeder kann einzelne Wörter oder kurze Satzabschnitte mehrmals  

kommentarlos laut aussprechen; anschließend wird der Text erneut vorgelesen.
4. Schweigen
 Für einige Minuten in Stille überdenken die Teilnehmenden erneut den Text und 

was er für sie und ihr Leben bedeutet.
5. Mitteilen
 Jeder teilt den anderen seine Überlegungen mit.
6. Austauschen
 Im Gespräch suchen die Teilnehmenden nach der Bedeutung des Textes für die 

Gemeinschaft und für den und die einzelnen; neue Vorsätze zum Handeln können 
formuliert und ältere reflektiert werden.

7. Beten
 Das Bibel-Teilen wird mit einem Gebet, Lied oder Segensspruch abgeschlossen.

Gott hat nur eine Freude: 
Auszuteilen. 

Also ist der am willkommensten, 
der am meisten braucht!

Sören Kierkegaard
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THeMa: 

Heilige haben ihr Schicksal. Die einen sind 
total vergessen, andere wiederum fristen 
ihre Existenz in irgendwelchen Ecken in der 
Regel barocker Kirchen und zumeist in süd-
europäischen Ländern. Eine dritte Gruppe, 
sehr viel kleiner, hat zumindest hierzu-
lande ein spezielleres Los ereilt, nämlich 
Heilige speziell für Kinder zu werden. Ein 
Beispiel hierfür ist der heilige Nikolaus, ein 
anderes der heilige Martin.

Das Leben des Martin von Tours
Wer war eigentlich dieser Martin oder 

genauer Martin von Tours, einer Stadt an 
der Loire? Geboren wurde er dort nicht, 
vielmehr kam er um 316 in Pannonien, 
dem heutigen Ungarn bzw. der Slowakei, 
als Sohn eines römischen Offiziers zur Welt. 
Sohn eines Soldaten zu sein, bedeutete da-
mals, ebenfalls Soldat werden zu müssen. 
Wider willen, schreibt sein Biograph Sul-
picius Severus, denn Martin bekannte sich 
schon in seiner Jugend zum Christentum. 
Angeblich weigerte er sich sogar einmal, in 
die Schlacht zu ziehen mit dem Argument, 
er sei nun ein miles Christi, ein Soldat Chri-
sti, und nicht mehr ein miles Caesaris, ein 
Soldat des Kaisers. Sein Dienst in der kai-
serlichen Palastgarde brachte ihn nach 
Nordfrankreich und damit in die Gegend 
seines zukünftigen Wirkens. Als Bischof 
von Tours zeichnete er sich durch große 
Tatkraft und Askese aus. Er schreckte auch 
nicht davor zurück, sich mit seinem frühe-
ren Arbeitgeber, dem Kaiser, anzulegen, 
als es um innerkirchliche Angelegenheiten 
ging. Am 8. November 397 starb er hoch-

verehrt und wurde am 11. November un-
ter großer Anteilnahme der Bevölkerung 
beigesetzt. Zahllose Legenden ranken sich 
um sein Wirken. Jener besagte Sulpicius 
Severus, ein Zeitgenosse und Landsmann, 
hat ihm dann mit seiner Vita Sancti Martini 
ein Denkmal gesetzt, das prägend war für 
zahllose andere Heiligenviten im Mittel-
alter. Severus macht Martin zu dem Hei-
ligen schlechthin, bei dem alle Gaben des 
Geistes zusammenkommen, wie Paulus sie 
im Korintherbrief 1,28-30 aufzählt: Pro-
phetische Kräfte, Lehrer, Wunderbewirker, 
Krankenheiler, Spender mildtätiger Gaben 
und nicht zuletzt das  Reden „in allen Zun-
gen” (vgl. S. Severus, Vita sancti Martini.- 
Stuttgart, Reclam 2010).

... und er teilte seinen Mantel
Wie vielsprachig der heilige Martin 

war, ist nicht so recht überliefert, sein 
wohltätiges Wirken für die Armen um so 
mehr. Und damit sind wir auch bei dem 
Ereignis angelangt, ohne dass der heilige 
Martin eventuell nicht mehr so bekannt 
und verehrt wäre. Es handelt sich um die 
Szene, bei dem Martin im strengen Winter 
dem Bettler begegnet und für ihn seinen 
Mantel teilt. Die Bedeutung des Mantels 
für das Überleben wird übrigens schon 
im Buch Exodus hervorgehoben, wo es 
heißt: „Nimmst von einem Mitbürger den 
Mantel zum Pfand, dann sollst du ihn bis 
Sonnenuntergang zurückgeben; denn es ist 
seine einzige Decke, der Mantel, mit dem 
er seinen bloßen Leib bedeckt. Worin soll 
er sonst schlafen?” (Ex 22, 25-26). In der  

Das Pferd kam später
Der heilige Sankt Martin und was aus ihm (gemacht) wurde

folgenden Nacht erscheint Christus dem 
Martin im Traum und verkündet: „Martin, 
der noch Katechumene ist, hat mich [also 
Christus] mit diesem Gewand bedeckt.” 
und er fügt hinzu: „Wahrhaft eingedenk 
seiner [Christi] Worte  [...] ‘Was immer 
ihr einem meiner dieser Geringsten getan 
habt, das habt ihr mir getan.’”  Der Akt des 
Teilens war also im Kern Dienst an Gott und 
Teil der Verheißung auf einen Platz später 
im Himmelreich. Severus weiter: „Durch 
diese Vision ließ sich der glückselige Mann 
[nicht der Bettler] nicht zur Begierde nach 
menschlichem Ruhm hinreißen, sondern 
erkannte in seinem Werk die Güte Gottes; 
so beeilte er sich, als er achtzehn Jahre war, 
die Taufe zu empfangen.” Man könnte fast 
meinen, Gott habe Martin den Bettler vor 
die Füße gelegt, um seinen Weg ins Heil zu 
beschleunigen. Martin begeht im übrigen 
seine gute Tat nicht als Bischof (da gab es 
noch viele andere Wundertaten), sondern 
noch in seiner Zeit als sehr junger Soldat 
und im Rahmen der Vorbereitung auf sei-
ne Taufe. Die aus damals christlicher Sicht 
bedenkliche Jugend als Soldat galt es durch 
passende Zeugnisse eines bereits schon 
damals vorbildlichen Lebenswandels aus-
zugleichen.

Interessant ist, dass das Pferd erst im 
10. Jahrhundert in den bildlichen Darstel-
lungen auftaucht. Dies hatte inhaltliche 
Vorteile. Pferde konnten sich nur Reiche 
leisten oder waren dem Adel vorbehalten, 
somit bekommt das Bild ein klare Zielrich-
tung, von wem hier ein Almosen verlangt 
wurde („Eher geht ein Kamel durch ein 
Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich 
Gottes gelangt”, Mk 10,25). Auf der an-
deren Seite bleiben die gesellschaftlichen 
Verhältnisse gewahrt, denn der Reiter 
steigt auf den meisten Darstellungen nicht 

ab, um dem Armen zu helfen. Er bleibt 
oben, die Distanz bleibt erhalten. Auch ist 
wichtig, dass Martin sein Schwert nimmt, 
um den Mantel zu teilen. Ein Instrument 
des Tötens verwandelt sich in ein Werk-
zeug der Barmherzigkeit und Nächsten-
liebe so wie die Schwerter, die beim Pro-
pheten Amos zu Pflugscharen werden. Die 
Tatsache, dass Martin Soldat ist, macht die 
Tat ebenso bemerkenswert, denn Soldaten 
waren damals und noch lange danach auch 
bei der eigenen Bevölkerung eher gefürch-
tet und nicht gerade für karitative Hand-
lungen bekannt.

Durch die Jahrhunderte kam es zu zahl-
losen bildlichen Darstellungen der Mantel-
teilungsszene, die in unvergleichlich kom-
pakter, kondensierter Form die Botschaft 
des Teilens und der christlichen Barm-
herzigkeit ausdrückt. Ein Beispiel hierfür 
ist der sogenannte Bassenheimer Reiter, 
ein frühgotisches Sandsteinrelief, das ur-
sprünglich um 1240 für den Mainzer Dom 
erstellt wurde und heute  in der Pfarrkirche 
von Bassenheim bei Koblenz zu sehen ist.  

Gänzlich anders ist ist die Interpretati-
on der Martinsgeschichte bei El Greco. Hier 

Teilen

© Lothar Spurzem
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handelt es sich um 
ein 1598 von einem 
gewissen Martin Ra-
mirez für die Sankt 
Josefs-Kapelle in To-
ledo in Auftrag gege-
benes Gemälde. Man 
mag noch akzeptie-
ren, dass der heilige 
Martin in der Gestalt 
eine spanischen Edel-
mannes daherkommt. 

Fast befremdlich ist indes die Darstellung 
des Bettlers, der mit seinem athletischen 
und fast unnatürlich in die Vertikale ge-
zerrten Körper wie ein Hinweis auf die 
Traumszene gelesen werden kann, in der 
Christus in der Gestalt des Bettlers dem 
heiligen Martin erscheint. Fast sieht es aus, 
als würde sich dieser, man muss es sagen, 
Jüngling zum Himmel erheben. Interessant 
ist auch, dass der Mantel die Farbe Grün 
als Zeichen der Hoffnung hat anstatt des 
üblichen Rot, das für Liebe steht.

Brauchtum um St. Martin
Um den 11. November, dem Tag des 

heiligen Martin, haben sich im Laufe der 
Jahrhunderte eine große Anzahl von Bräu-
chen herausgebildet. Erst im 19. Jahrhun-
dert wurden sie mit der Person und den 
Taten des Bischofs Martin von Tours selber 
in Verbindung gebracht wurden. Lange 
Zeit bedeutete der Tag im November ei-
nen wichtigen Einschnitt im Kalenderjahr. 
Zum einen markiert der Tag in byzantinisch 
beeinflussten Gebieten den Anfang der 
Fastenzeit vor Weihnachten. Zu Martini 
konnte demnach noch einmal so richtig 
geschlemmt werden. Ein Teil der Tiere, die 
man nicht lebend durch den Winter brin-
gen konnte, wie zum Beispiel die Gänse, 

wurden geschlachtet. Zum anderen bedeu-
tete der Martinstag das Ende des bäuer-
lichen Wirtschaftsjahres, wo der Kirchen-
zehnt entrichtet, die Knechte entlohnt, der 
erste Wein probiert und viele Rechtsge-
schäfte geregelt wurden. Zu Martini zeigte 
es sich also, ob das Jahr erfolgreich war. 
Dementsprechend gab es auch Martins-
feuer, Martinsjahrmärkte, Martinsessen 
(wo dann die Martinsgans verzehrt wurde) 
und sogenannte Heischebräuche, bei de-
nen Kinder von Haus zu Haus zogen und 
um Gaben bettelten. Die Sitte, am 11.11. 
die Karnevalssaison einzuläuten, scheint 
erst im frühen 20. Jahrhundert aufgekom-
men zu sein. 

Im 19. Jahrhundert begann man das 
eher spontane und etwas wilde, volks-
tümliche  Martinsbrauchtum zu ordnen. 
Insbesondere erkannte man in kirchlichen 
Kreisen, dass sich die Person des heiligen 
Martin und die von ihm so prägnant prak-
tizierte Nächstenliebe in der Legende mit 
dem Bettler gut für die katechetisch-päda-
gogische Unterweisung der Kinder eignete. 

Nun kommt es auch zu dem noch vieler-
orts praktizierten Martinsumzug mit Bett-
ler und Mantelteilung mit anschließender 
kleiner Bescherung und einem Martinsfeu-
er. Kinder ziehen anschließend durch den 
Ort und bitten beim sogenannten Martins-
singen um Süßigkeiten.

Ulrich Hüschen

© Nina Müller
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Teilen

Auch wenn wir in der gegenwärtigen poli-
tischen Weltlage den Eindruck bekommen, 
dass Eigensinn und Egoismus oft die Ober-
hand gewinnen und die am meisten selbst 
bezogenen Menschen in Debatten als 
Sieger vom Platz gehen, sind wirklich we-
sentliche Entwicklungen der Menschheit 
oft nur durch gemeinsames abgestimmtes 
Handeln und das Teilen von Ressourcen 
hervorgebracht worden. Nur wenn wir be-
reit sind, etwas von unserem Überschuss 
abzugeben und unsere Mitmenschen teil-
haben lassen, machen wir gesellschaftliche 
Fortschritte und sind in der Lage, größere 
Vorhaben anzugehen. Wenn wir Ideen tei-
len und unsere Mitmenschen dazu bewe-
gen können, bei gemeinsamen Vorhaben 
mitzumachen, erreichen wir mehr als viele 
Einzelkämpfer. 

Schon sehr früh lernen wir und beloh-
nen Teilen zwischen Kindern. Sprichwörter 
wie: „Geteiltes Leid ist halbes Leid!“, „Ge-
teilte Freude ist doppelte Freude!“ kon-
ditionieren uns zu einem sorgsamen und 
aufmerksamen Miteinander. Starke Legen-
den von Heiligen wie z.B. Sankt Martin, der 
seinen Mantel mit dem Bettler teilt, gelten 
geradeheraus als Vorbilder für unsere Ju-
gend.

Gibt es einen Automatismus, eine  
Programmierung, die uns dazu bringt zu 
teilen?

Eine Gruppe Schweizer Experimental-
ökonomen um Ernst Fehr von der Universi-
tät Zürich untersuchte 229 nicht miteinan-
der verwandte Drei- bis Achtjährige und 
fand folgendes heraus:

„Von den Drei- bis Vierjährigen waren 
weniger als zehn Prozent zum Teilen bereit, 
gleich, ob sie sich aus einer Kindergarten-
gruppe kannten oder nicht. Bei den Fünf- 
bis Sechsjährigen waren knapp zwanzig 
Prozent, bei den sieben- bis achtjährigen 
Schulkindern aber schon fast die Hälfte 
und sogar annähernd achtzig Prozent zum 
Teilen bereit, sofern der potentielle Partner 
aus derselben sozialen Gruppe kam. Vor 
allem Jungen neigten offenbar dazu, ihre 
Süßigkeiten mit Mitgliedern aus der eige-
nen Gruppe – weniger mit fremden – zu tei-
len. Einzelkinder übrigens legten eine deut-
lich größere Bereitschaft zum Teilen an den 
Tag als Geschwisterkinder.“

Die Psychologinnen Nadia Chernyak 
und Tamar Kushnir von der Cornell Uni-
versity attestierten ihren drei- und vier-
jährigen Probanden „Wenn sich die Kinder 
einmal zum Teilen durchgerungen hatten, 
zeigten sie sich später großzügiger“. Jene 
Kinder, die zuvor zum Teilen aufgefordert 

Wie wir teilen lernen
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worden waren oder die einfachere Wahl 
zwischen Teilen oder Wegwerfen gehabt 
hatten, behielten durchschnittlich mehr 
Dinge für sich. Übrigens sei auch die Aus-
sicht auf Belohnung keine nachhaltige Mo-
tivation fürs Teilen. Bleibe die Belohnung 
nämlich einmal aus, könne auch die Bereit-
schaft zum Teilen schnell verschwinden.

Beiden Studien gemeinsam ist, dass 
Teilen erst ab einem bestimmten Alter 
funktioniert. Vor dem dritten bis vierten 
Lebensjahr z.B. erscheint das unrealistisch. 
Etwa um das zweite Lebensjahr hat das 
Kind erst sein Ich im Spiegelbild entdeckt: 
Ich bin jemand Eigenständiges und unter-
scheide mich von den Anderen. Dieses Ich 
hat noch keine klaren Grenzen. So kann 
das Kuscheltier durchaus noch als Teil der 
eigenen Persönlichkeit angesehen wer-
den. Entsprechend existenziell wäre die 
Bedrohung, wenn das Kind sein geliebtes 
Kuscheltier mit jemandem teilen müsste. 
Das aber hat mit dem Eigentumsdenken 
von Erwachsenen wenig zu tun.

Teilen will geübt sein
Und doch können schon früh Anlagen 

gefördert werden, die später das Teilen 
erleichtern. In der Montessori-Erziehung 
wird mit sehr einfachen, aber wirkungs-
vollen Mitteln das Teilen geübt. Jeden Tag 
bringt jedes Kind ein beliebiges Obst mit 
in den Kindergarten (Die Rede ist von 3-6 
jährigen Kindern), das es in einen gemein-
samen Fruchtkorb legt. Später am Tag kann 
jedes Kind davon nehmen, was es möchte. 
Die Kinder schneiden das Obst und teilen 
es untereinander. 

Alle Spiel- und Übungsmaterialien gibt 
es immer nur einmal. Es entstehen also 
unentwegt Situationen, in denen das Kind 
bereit sein muss abzugeben, zu teilen, zu 

warten. Natürlich geht es auch hier nicht 
ganz ohne Ermahnungen ab, aber die Frei-
willigkeit führt zu den besten Ergebnissen 
wie auch der soziale Effekt, dass derjenige, 
der teilt, mehr Mitmenschen für sich und 
seine Sache gewinnt. Und im Alter von sie-
ben bis acht funktioniert das dann eigent-
lich ganz gut.

Nur, warum verlieren wir die Fähigkeit 
dann später im Leben wieder – im Wirt-
schaftsleben, als Nachbar, in der Familie 
oder der Politik? Vielleicht hilft dann wie-
der die Mahnung „Wenn Ihr nicht werdet 
wie die Kinder …“ (Matt 18,3), um zu früh 
erlernten Mustern und Verhaltensweisen 
zurückzufinden. Wie oft wäre uns Erwach-
senen das zu wünschen.

Matthias Rollmann

Teilen

Ende September 2017 besuchte Bischof 
Kubi Paul Ponen aus Bangladesch unsere 
Familie hier in Brüssel. Bei den vielfältigen 
Gesprächen, die wir mit ihm geführt ha-
ben, fiel ein Satz, der mir ganz besonders 
in Erinnerung geblieben ist: „Es muss Euch 
schon klar sein, dass Eure Lebensweise 
auch etwas mit unserem Lebensalltag in 
Bangladesch zu tun hat.“

Kubi Paul Ponen ist seit 2006 Bischof 
der Diozöse Mymensingh im Nordosten 
von Bangladesch. Die Diozöse ist 16.500 
km² gross, und es leben dort ungefähr 18 
Millionen Menschen, 76.000 davon sind 
Katholiken. Die meisten Bewohner dieser 
Region leben als arme Bauern oder Tage-
löhner. Ihr Alltag ist bestimmt von der dra-
matischen Veränderung ihrer Lebensum-
stände. Die ungeheure Überbevölkerung 
ist Ursache für die landwirtschaftliche Nut-
zung von immer mehr Bodenfläche. Die 
damit einhergehende starke Abholzung 
der Wälder führt zu großer Bodenerosion 
in der Regenzeit. Der Klimawandel bedingt 
eine Veränderung der Jahreszeiten und 
eine Zunahme der Regenmengen. Über-
schwemmungen, die große Teile der Ernte 
vernichten und das Leben in den Dörfern 
ungeheuer belasten, sind die Folge. Bereits 
die Perspektivlosigkeit der Menschen auf 
dem Land lässt die städtische Bevölkerung 
ansteigen. Die Bekleidungsindustrie in 
Bangladesch hat sich zudem in den letzten 
zwei Jahrzehnten derartig entwickelt, dass 
viele Bengalen in den Fabriken der größe-
ren Städte ihre Zukunft suchen.

Globalisierung auf mehreren Ebenen
Ja, was hat dies denn nun mit mir zu 

tun? Sicher, wir leben in einer sogenann-
ten „globalisierten Welt“. Aber was bedeu-
tet dies eigentlich genau? 

Unter dem Begriff der Globalisierung 
wird ein Prozess verstanden, bei dem welt-
weite Beziehungen in zahlreichen Ebenen 
intensiviert werden . Dabei entsteht eine 
weltumfassende Verflechtung in Bereichen 
wie Wirtschaft, Politik, Kultur und Um-
welt. Bereits in historisch zurückliegenden 
Zeiten konnten immer wieder solche Ten-
denzen der Verflechtungen erkannt wer-
den. Beispielhaft sind in der Antike die grie-
chischen Fernhandelsbeziehungen nach 
Eurasien. Es erscheint wohl sinnvoll, Glo-
balisierung nicht als ein Ereignis, sondern 
als einen laufenden Prozess anzusehen mit 
den historisch entstandenen Handelsver-
flechtungen als Motor.

Sinnvollerweise muss der allgemeine 
Begriff der Globalisierung unterteilt wer-
den in eine wirtschaftliche Globalisierung, 
eine politische Globalisierung und zuneh-
mend wohl auch in eine kulturelle Globa-
lisierung. Sieht man eine wirtschaftliche 
Verflechtung von Gesellschaften als trei-
bende Kraft des Prozesses, so hat in den 
letzten Jahrzehnten ein politischer Prozess 
eingesetzt, der das weltweit komplizierte 
Wirtschaftsgeflecht begleitet. Staaten 
müssen heute intensiv zusammenarbei-
ten und durch Übereinkommen und In-
stitutionen den internationlen Austausch 
flankieren. Ein weiterer Faktor dieses Aus-
tausches und der starken internationalen 

Globalisierung heißt auch teilen!
„Eure Lebensweise hat etwas mit unserem Lebensalltag zu tun“
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Zusammenarbeit ist eine große Vereinheit-
lichung von Lebensverhältnissen. Essen, 
Kleidung, digitaler Konsum – es ist sicher 
notwendig, auch teilweise von kultureller 
Globalisierung zu sprechen.

Die persönliche Verantwortung jedes  
einzelnen Christen

Ja, aber inwieweit beinhaltet denn die-
se allgemein sich entwickelnde Globalisie-
rung eine Verantwortung für mich, mich 
noch mehr mit dem Gedanken des Teilens 
zu beschäftigen? Gibt es nicht bereits eine 
gute Reaktion weltweit auf die beschrie-
benen Prozesse der Globalisierung und 
der damit auch weltweit erkennbaren Pro-
bleme der Not und des Elends? 

Die Zahl der weltweit agierenden Hilfs-
werke ist umfangreich. Die Bereitschaft 
der europäischen Bevölkerung für die Not 
und das Elend von Menschen am anderen 
Ende der Welt zu spenden ist sehr groß. 
Die Zahl der jungen Menschen, die einen 
Freiwilligendienst weltweit verrichten und 
sogar einen Teil ihrer Lebenszeit teilen, ist 
so hoch wie noch nie! Aber die weltweiten 
Probleme sind eben auch gewaltig! Mit 
den einhergehenden weltweiten Verflech-
tungen wachsen auch weltweite Verant-
wortungen. Papst Franziskus hat Ende Ok-
tober in einer bemerkenswerten Rede zu 
Europa auf einen wesentlichen Kerninhalt 
der christlichen Botschaft hingewiesen: 
„Zu erkennen, dass der andere vor allem 
eine Person ist, bedeutet, das wertzuschät-
zen, was mich mit ihm verbindet. Das Per-
sonensein bindet uns an die anderen, lässt 
uns Gemeinschaft werden. �…� Die Christen 
erkennen , dass ihre Identität vor allem re-
lational ist.  Sie sind als Glieder eines Leibes 
�…�, in dem jeder mit seiner Identität und 
Eigenart frei am gemeinsamen Aufbau teil-
nimmt.“ Somit muss ich mir immer wieder 
verantwortungsbewusst deutlich machen, 
für welche Gemeinschaft ich als Christ 
eben auch Verantwortung trage.

Friederike Ladenburger

Faith App

Fifty-fifty – 

so teilt Martin mit dem Bettler.
Warum nur den halben Mantel?,

fragen die Theoretiker 
der Nächstenliebe.

Die Praktiker wissen: 
Fifty-fifty lässt

dem Gebenden und dem 
Empfangenden seine Würde.

Fifty-fifty lässt Raum für Zukunft.
Denn fifty-fifty sind immer 

100 Prozent –
an Liebe, an Wärme, an Zeit.

©Bild: Image, picture alliance/Godang/Philippe Lissac

Teilen

Die Elefantenkurve: Veränderung des Realeinkommens zwischen 1988 und 2008 bei verschiedenen globalen 
Haushaltsgruppen © Ch. Lakner & B. Milanović, http://documents.worldbank.org/curated/en/914431468162277879/pdf/WPS6719.pdf

Und wie teilen wir weltweit?
Was Elefanten mit der Globalisierung zu tun haben

Perzentil der globalen Verteilung der Haushaltseinkommen
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Globalisierungsgegner argumentieren sehr 
häufig, dass die Verteilung von Vermögen 
und Einkommen durch die Globalisierung 
immer ungleicher werde. Nach Schät-
zungen von Oxfam besaßen 2016 die acht 
reichsten Menschen der Erde genauso 
viel wie die ärmere Hälfte der Weltbe-
völkerung, im Vorjahr waren es noch die 
62 reichsten. Vergleicht man zudem das 
durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen in 
den ärmsten Ländern mit dem der wohl-
habendsten, so kommt man schnell zu der 
Annahme, die Menschen auf der südlichen 
Erdhalbkugel, insb. in Afrika,  gehörten 
zu den Verlierern der Globalisierung, ein 
Grund für die zunehmende Migration.

Einkommensentwicklung weltweit
Dem widerspricht eine groß angelegte 

Studie des ehemaligen Weltbank-Öko-
nomen Branko Milanović, die die Einkom-

mensentwicklung in den Jahren 1988 bis 
2008 vergleicht. Bei seiner Analyse fasst 
Milanović die Einkommensperzentile welt-
weit zusammen und untersucht deren je-
weilige über 20 Jahre kumulierte Einkom-
mensentwicklung. Das Ergebnis ist die sog. 
Elefantenkurve, weil mit einigen ergän-
zenden Strichen ein Rüsseltier entsteht – 
wobei der Rüssel ein großes Problem dar-
stellt (aber dazu später mehr).

Aus der Elefantenkurve lässt sich able-
sen, dass der überwiegende Teil der welt-
weiten Haushaltsgruppen sein Einkommen 
während der beobachteten 20 Jahre stei-
gern konnte. Die Gewinner der Globalisie-
rung sind vor allem in den Perzentilen 20 
bis 70 zu finden. Eine genauere Analyse er-
gibt, dass es sich dabei um die neuen Mit-
telschichten der Schwellenländer, allen vo-
ran China und Indien handelt. Hier stiegen 
die Realeinkommen (abzüglich Inflation)
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Die Teilung der Erde

»Nehmt hin die Welt!« rief Zeus von seinen Höhen
Den Menschen zu. »Nehmt, sie soll euer sein!
Euch schenk ich sie zum Erb und ewgen Lehen,
Doch teilt euch brüderlich darein.«

Da eilt, was Hände hat, sich einzurichten,
Es regte sich geschäftig jung und alt.
Der Ackermann griff nach des Feldes Früchten,
Der Junker pirschte durch den Wald.

Der Kaufmann nimmt, was seine Speicher fassen,
Der Abt wählt sich den edeln Firnewein,
Der König sperrt die Brücken und die Straßen
Und sprach: »Der Zehente ist mein.«

Ganz spät, nachdem die Teilung längst geschehen,
Naht der Poet, er kam aus weiter Fern;
Ach! da war überall nichts mehr zu sehen,
Und alles hatte seinen Herrn!

»Weh mir! so soll ich denn allein von allen
Vergessen sein, ich, dein getreuster Sohn?«
So ließ er laut der Klage Ruf erschallen
Und warf sich hin vor Jovis Thron.

»Wenn du im Land der Träume dich verweilet«,
Versetzt der Gott, »so hadre nicht mit mir.
Wo warst du denn, als man die Welt geteilet?« –
»Ich war«, sprach der Poet, »bei dir.

Mein Auge hing an deinem Angesichte,
An deines Himmels Harmonie mein Ohr –
Verzeih dem Geiste, der, von deinem Lichte
Berauscht, das Irdische verlor!«

»Was tun?« spricht Zeus. »Die Welt ist weggegeben,
Der Herbst, die Jagd, der Markt ist nicht mehr mein.
Willst du in meinem Himmel mit mir leben:
So oft du kommst, er soll dir offen sein.«

Friedrich Schiller

TeilenTHeMa: 
um bis zu knapp 80 %. Der Einkommens-
zuwachs dieser globalen Mittelschicht ist 
vor allem auf die weltweite Produktion 
und das damit verbundene Outsourcing  
jener Industriearbeitsplätze zurückzufüh-
ren, die aus den Industrieländern abge-
wandert sind.

Aber auch sehr vielen Armen im un-
teren Drittel der Elefantenkurve geht es 
spürbar besser, über 500 Mio. Menschen 
konnten sich aus einem Leben am Exi-
stenzminimum (< 1,25$ pro Tag) befreien. 
Allerdings bekommt der ärmste Teil der 
Weltbevölkerung noch immer nur sehr we-
nig vom größer werdenden Kuchen ab.

Eine zweite Gruppe von Haushalten, die 
nur geringe Einkommenssteigerungen ver-
buchen konnten, befindet sich im oberen 
Drittel der Haushalte. Hier sind vor allem 
Menschen der unteren und mittleren Ein-
kommensklassen aus den Industriestaaten 
angesiedelt. Im weltweiten Vergleich sind 
sie zwar durchaus wohlhabend, jedoch 
stagnieren ihre Einkommen, während die 
Einkommen der Gutverdiener in der ersten 
Welt im Schnitt beträchtlich gewachsen 
sind. Am allermeisten profitierten jedoch 
die Menschen an der Spitze des Elefan-
tenrüssels, d.h. das reichste Prozent der 
Weltbevölkerung von der Globalisierung. 
Zu diesen gehören, sowohl in den USA als 
auch in Europa, allerdings nicht nur weni-
ge Superreiche, sondern auch die oberste 
Mittelschicht, also Leute, die zusätzlich zu 
ihrem Erwerbseinkommen noch hohe Ka-
pitaleinkünfte haben. Diese verstärken das 
Auseinanderdriften zwischen Reichen und 
Normalbevölkerung nochmals.

Wahrung des sozialen Friedens
Da für die Menschen vor allem der Ein-

kommensvergleich innerhalb eines Landes 

zählt, führt die Einkommensspreizung vor 
allem in den USA, aber auch in Europa 
sowie in vielen Schwellenländern bei den 
weniger Glücklichen zu einem Gefühl des 
Abgehängtseins und zu erheblicher Un-
zufriedenheit und birgt großen sozialen 
Sprengstoff. Sicher, ein gewisses Maß an 
Ungleichheit ist notwendig, ja sogar för-
derlich, um die Leistungsbereitschaft der 
Menschen zu wecken und zu erhalten. Al-
lerdings ist darauf zu achten, dass soziale 
Härten abgemildert werden und Bildungs-
gerechtigkeit, d.h. gleiche Bildungschan-
cen für alle, gewährleistet ist, damit der so-
ziale Aufstieg nach wie vor möglich bleibt.

Migration ist nahezu unvermeidlich
Insgesamt sind sich die Wirtschaftswis-

senschaftler weitgehend einig, dass die 
Globalisierung die Ungleichkeit des Einkom- 
mens der Menschen weltweit verringert 
hat, und dass sich dieser Prozess auch fort- 
setzen wird. Absolut betrachtet bleiben die 
Einkommensunterschiede jedoch nach wie 
vor auf sehr hohem Niveau, ein Deutscher 
hat z.B. im Monat durchschnittlich noch 
immer das Fünffache eines Bulgaren oder 
Chinesen zur Verfügung, von den Be-
wohnern des südlichen Afrikas ganz zu 
schweigen. Selbst wenn also jemandem 
aus einem der mittleren Länder der soziale 
Aufstieg gelingt, so wird er doch niemals 
der Wohlstand der Bewohner der reichen 
Länder erlangen. Die einzige wirkliche 
Chance, um die persönliche Lage zu ver-
bessern, besteht im Verlassen der Heimat 
und der Migration in wohlhabendere Län-
der. Die eigentliche Herausfoderung der 
nächsten Jahre wird sein, hier geeignete 
Lösungsansätze zu finden.

Annick Dohet-Gremminger
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06.10.2017 (KAP-ID) „Vom Brotbrechen 
zum Steh-Imbiss?“ – Auch als Frage ver-
harmlost klingt dieser Titel eines Artikels 
über den üblichen Kommunionempfang 
in der Eucharistiefeier noch provokant. 
Und auch was Anneliese Hecht vom deut-
schen Katholischen Bibelwerk in der Folge 
ausführt, mag manch frommes Gemüt zu-
mindest irritieren. Ihre Kernthese, die sie 
auf der theologischen Feuilleton-Website 
feinschwarz.net (29.9.) darlegt, lautet: Die 
heutige Art und Weise, Eucharistie und 
Abendmahl zu feiern, hat sich weit von den 
biblischen Ursprüngen und der frühkirch-
lichen Tradition des Herrenmahles entfernt; 
die liturgische Einladung zur Mahlgemein-
schaft erscheint geradezu als leere Formel 
ohne allzu viel Realitätsgehalt, nimmt man 
das geschmacklose „Brot“ und den meist 
unzugänglichen Kelch als Maßstab. Schlan-
ge stehen zum Kommunionempfang sei 
eine „absurde Praxis“ gemessen an dem 
ursprünglich Gemeinten und Praktizierten, 
so das Urteil der wissenschaftlichen Mitar-
beiterin des Bibelwerks. Einiges müsse sich 

ändern an unserer Weise, Eucharistie und 
Abendmahl zu feiern.

Doch zurück ad fontes, zu den Vor-
gaben der Bibel: Bei Paulus, im ältesten 
Bericht vom eucharistischen Mahl (1 Kor 
10,16f), wird laut Hecht „deutlich, dass 
es eine österliche Feier und ein wirkliches 
Mahl war“. Der Völkerapostel fordere die 
Mahlteilnehmenden ausdrücklich zum Es-
sen und Trinken auf. „Erst durch beides ist 
es ein echtes Mahl.“

Eine „verheerende Entwicklung“ habe 
eingesetzt, als nach und nach – „je größer 
der Graben zwischen Amt und Laien wur-
de“ – dem Gottesvolk die volle Teilhabe am 
regelmäßigen und vollen Mahl vorenthal-
ten worden sei. Als extremste Ausformung 
erinnerte Hecht an die bloße „Augenkom-
munion“ mit dem Anschauen eines Bildes. 
Bis zum Zweiten Vatikanum habe der zele-
brierende Priester das Brot dem Volk zwar 
gezeigt, es dann aber allein gegessen. „Und 
bis heute bricht und isst in der Regel nur 
der Priester die ihm vorbehaltene größere 
Hostie“, wies die Bibelwerks-Expertin hin; 

Brot teilen:
Das tun wir schon seit fast zwanzig Jahren…

(MK) Als ein kleiner Kreis, der mit dem Neubau unserer St. Pauluskirche vor etwa 20 
Jahren beauftragt war, auch die Form der Kommunion in unserer Gemeinde diskutier-
te, kamen wir nach ausführlicher theologischer Diskussion zu der aktuellen Form des 
Kommunionkreises. Die Kommunion als Brot und Wein für alle, gemeinsam im Kreis 
stehend kommunizieren und die Tatsache, dass es länger dauert, als «meditativen 
Moment» bewusst in die Feier aufnehmen. Diese Sichtweise wurde nicht von allen 
Gemeindemitgliedern fraglos angenommen, aber mit der Zeit ist diese Form der Kom-
munion «unsere Form» geworden. Dass sie nicht ganz «theologisch fragwürdiger Ei-
genbau» (so eine Wortmeldung in der damaligen Debatte) und abwegig ist, sondern 
der erste richtige Schritt zu einem neuen Verständnis der Kommunion, wird aus fol-
gendem Artikel deutlich, den wir dankenswerter Weise vom Informationsdienst der 
KATHPRESS übernehmen dürfen. 

Teilen
„das Volk erhält kleinere gestanzte Hostien 
aus ungesäuertem Brot, eher geschmacks-
arm, manchmal so dünn, dass sie am Gau-
men kleben bleiben und mühsam mit der 
Zunge wieder gelöst werden müssen.“

Auf „Esst und trinkt“ folgt lange nichts
Hecht kritisierte, dass den Einsetzungs-

worten „Esst und trinkt“ keine entspre-
chenden Handlungen folgen. „Man be-
kommt da noch lange nichts, weil zwischen 
der Aufforderung Jesu und dem Essen noch 
eine Menge stattfindet: ein Hochgebet, ein 
Vaterunser mit Einschub des Priesters vor 
dessen Schlusslob, ein Gebet um Frieden 
und Friedensgruß, das Agnus Dei, das Ge-
bet zur Vorbereitung der Kommunion, häu-
fig die Priesterkommunion, eventuell auch 
die Kommunion der Kommunionhelfer.“

Und auch dann folge weder ein wirk-
liches Essen noch ein Trinken, weil i.d.R. 
die Gläubigen nicht aus dem Kelch trinken 
dürfen, der Priester hingegen den Wein 
vor den Augen der Gemeinde trinkt. „Ist 
so etwas ein Mahl, das Gemeinschaft aus-
drücken soll mit Jesus Christus und unterei-
nander?“, so die rhetorische Frage Hechts. 
Sie zitierte ein enttäuschtes kleines Mäd-
chen aus einem der Bibelwerkskurse: „Der 
Priester lügt immer in der Messe. Er sagt: 
‚Esst alle davon‘, und wir Kinder bekommen 
nichts. Und ‚Trinkt alle daraus‘, und ihr Er-
wachsenen erhaltet auch nichts.“

Ein Festmahl nimmt man heute – so 
Hecht – um einen festlich gedeckten Tisch 
sitzend ein, bei der Eucharistiefeier dage-
gen erfolge das Essen des Brotes im Stehen 
oder gar im Gehen. „Denn viele lassen sich 
die Hostie in die Hand geben und stecken 
sie dann im Weggehen in den Mund, um 
dem Nächsten Platz zu machen, damit alles 
möglichst schnell vonstatten geht.“

Wie ginge es richtig?
Wie aber müsste „biblisch verantwor-

tet“ das Herrenmahl gefeiert werden? 
Dazu bringt die Theologin konkrete Vor-
schläge: Das eucharistische Mahl sollte ein 
echtes Essen und Trinken sein – mit Brot, 
das man miteinander brechen und essen 
kann. Hecht wies darauf hin, dass beim 
Jesus-Wort „Das ist mein Leib“ nicht das 
Brot, sondern dessen Brechen gemeint 
sei: „Es verdeutlicht Jesu Hingabe bis ins 
Gebrochensein im Tod.“ Es sollte einen 
Tisch geben, um den man sich versam-
melt, keinen Altar mit einem einzigen Brot 
und einem einzigen Kelch. „Dafür bräuchte 
es überschaubare Mahlgemeinschaften, 
die von Gemeinschaft nicht nur sprechen, 
sondern sie in einer überschaubaren sozi-
ologischen Größe auch spüren können.“ 
Das sei angesichts der an das Zölibats-
priestertum gebundenen Eucharistiefeier 
aufgrund des Priestermangels allerdings 
schwer realisierbar. Das Mahl selbst sollte 
laut Hecht wieder mehr Raum einnehmen, 
Wort und Zeichen sollten enger beieinan-
der sein: nach dem Brot- und Kelchwort 
unmittelbares Essen und Trinken.

Für die Autorin ist klar, dass eine lan-
ge, vielen kostbare Praxis nicht radikal ge-
ändert werden kann. „Aber es sind nicht 
wenige, denen die gegenwärtige Form zu 
schaffen macht.“ Den behutsamen und 
beachtenswerten Versuch einer Änderung 
sieht Hecht in der Praxis, im Gottesdienst 
Stehkreise zu bilden, in denen Brot und 
Wein geteilt werden. Damit werde die Ge-
meinschaft zeichenhaft spürbar, der Emp-
fang des Abendmahls dauert etwas an. Je-
denfalls soll laut Hecht gelten: „So wie es 
ist, sollte es nicht bleiben.“
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Kommunikation. Es ist unmöglich, einem 
anderen sein Sterben oder seine Trauer 
abzunehmen, doch das ist kein Grund, ihn 
allein zu lassen.  Wir können präsent sein, 
körperlich wie geistig. Wir können aktiv 
zuhören, also die Botschaften, die die Ge-
fühle des anderen betreffen, aufnehmen. 
Wir können uns Mühe geben, diese Ge-
fühle auszuhalten. Wir können es zulassen 
mitzufühlen – und mit etwas Glück teilen 
wir einen Moment der Nähe. Nähe, die 
den aktiven Prozess des Trauerns oder Ab-
schiednehmens unterstützen kann.

Diese Ansätze lassen sich bei der Hos-
pizarbeit anwenden, aber auch im Umgang 
mit Demenz- und Alzheimerpatienten. 
Wohl durch den Anstieg der Lebenser-
wartung steigt deren Anzahl beständig.  
HORIZONT hat deshalb in den vergange-
nen beiden Jahren zu seinen öffentlichen 
Veranstaltungen Referentinnen zum The-
ma Demenz und Alzheimer eingeladen. 

In den sich daran anschließenden in-
ternen Seminaren konnten die HORZIONT-
Mitglieder entsprechende Gesprächssi-
tuationen üben. Gegenseitiges Vertrauen 
und Offenheit sind die Grundlage dieser 
Treffen. Sie bieten Raum für Berichte über 
gelungene und misslungene Besuche, über 
gute, aber auch über die Schwierigkeit, ein 
Familienmitglied in Gelassenheit zu beglei-
ten. 

Vor einem guten Jahr fassten das öku-
menische Besuchsteam und HORIZONT 
den Beschluss zusammenzuarbeiten. Die 
beiden Gruppen laden sich gegenseitig zu 
Sitzungen und Fortbildungen ein und or-
ganisieren gemeinsam Veranstaltungen. 
HORIZONT bleibt dabei ein unabhängiger, 
überkonfessioneller eingetragener Verein 
in Belgien 

Friederike Gänßlen

Teilen

Meine Motivation, Horizont beizutreten war,
 mich mit dem Thema ‚Sterben‘ auseinandersetzen. 

Ich hatte Erfahrungen mit dem Sterben 
im Familien- und Freundeskreis unter 
schweren Umständen: Krebs, Sterben von 
Kindern, Unfälle, Suizid, Verlangen nach 
Euthanasie, Dahinsiechen im Alter und 
gewaltsamer Tod. Mein Umgang damit 
war teilweise hilflos. Im Näherrücken an 
den eigenen Tod wächst mir der Gedanke, 
beim eigenen Sterben nicht alleingelassen 
zu werden und gleichzeitig das Bedürfnis, 
aus der eigenen Lebenskraft heraus ande-
ren beistehen zu wollen. 

Ich finde es wichtig, mich dem Thema 
zu stellen und beispielsweise bei Krank-
heitsfällen, die sicher zum Tode führen, 
und bei Trauerfällen nicht auszuweichen. 
Zuzuhören und anwesend zu sein bedeu-
tet, dem anderen die Möglichkeit zu eröff-
nen, sein Leid mit-zu-teilen. Es ist wichtig 
sich bewusst zu sein, dass man dem ande-
ren das Leid nicht abnehmen und es auch 
nicht schmälern kann.

Was uns bewegt hat mitzumachen
Stimmen aus dem Team

THeMa:

Das Horizont-Team © privat

„Ich will mich mit dem Thema Sterben und 
Tod befasst haben, wenn es in meinem Um-
feld einen Todesfall gibt oder ich selbst be-
troffen bin.“ Das ist die häufigste Antwort 
auf meine Frage, warum die Mitglieder von 
HORIZONT sich als SterbebegleiterInnen 
haben ausbilden lassen. 

Unsere Ziele
Vor 20 Jahren, im Herbst 1997, grün-

dete Heidi Mauthner in Brüssel eine 
deutschsprachige Hospizgruppe. Ziel ist es 
bis heute, kranke und sterbende deutsch-
sprachige Menschen in Brüssel zu besu-
chen. Auch für die Angehörigen wollen 
die Hospizhelfer Ansprechpartner sein. 
Über öffentliche Vorträge soll HORIZONT 
zudem zu einem offenen Umgang mit Ster-
ben, Tod und Trauer beitragen. Das Thema 
Sterbehilfe,  die in Deutschland diskutiert 
und in Belgien unter bestimmten Bedin-
gungen möglich ist, bleibt vom Katalog der 
Vorträge und Arbeitsbereiche ausgeschlos-
sen. Dafür gibt es in Belgien andere Ein-
richtungen wie die Palliativverbände, an 
die Anfragen weitergeleitet werden. Trotz 
dieser Einschränkung: Es sind große Ziele 
für einen Kreis von maximal zwei Handvoll 
aktiven ehrenamtlichen Mitarbeitern.

Es gibt eine Website, ein Facebookpro-
fil und eine Emailadresse, aber die Kon-
taktaufnahme mit HORIZONT geschieht 
großteils über die Mobiltelefonnummer. 
In den letzten Jahren kamen Anfragen um 
Unterstützung häufig in einer späten Phase 
des Sterbeprozesses, so dass die Unterstüt-
zung der Verbliebenen mehr Zeit einnahm.

In regelmäßigen Abständen trifft sich 
die Gruppe für Austausch und Weiterbil-
dung. Es gibt Fragen denen wir uns stellen. 
Kann man das Gefühl der Hilflosigkeit an-
gesichts eines Leidenden oder Sterbenden 
überwinden? Wie kann man sich der Angst 
vor dem eigenen Tod oder der vor dem 
Verlust eines geliebten Menschen stellen? 
Was können wir überhaupt leisten? Es gibt 
immer neue Fragen und neue Antworten.

Unsere Arbeitsweise
Die Beschäftigung mit dem Sterben 

eines anderen kann helfen, im eigenen Le-
ben andere Schwerpunkte zu setzen – und 
das Bewusstsein um die eigene Sterblich-
keit kann den Austausch mit Menschen 
am Ende ihres Weges ermöglichen. Es geht 
wie fast in allen Bereichen des Lebens um 

Geteiltes Leid ist halbes Leid? 
Über die Arbeit der Hospizgruppe HORIZONT in Brüssel
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Wenn man sich früher mit dem Wort „Tei-
len“ befasste, ging es um das Teilen von 
Dingen. Man teilte dieses oder das, Essen, 
Geld oder das Bett. Gefühle oder Botschaf-
ten wurden mit Zusätzen an das Wort „Tei-
len“ belegt, so wurden Nachrichten mitge-
teilt, Trauer und Leid oder auch Gedanken 
geteilt.

Teilt man heute, fällt vielen die Funkti-
on zum Teilen von Postings auf Facebook 
ein. Wenn man also ein ganzes Heft zum 
Thema „Teilen“ herausgibt, darf das Teilen 
auf Facebook nicht fehlen. Neben dem be-
rühmten „Like-Button“, gehört das Teilen 
zu den wichtigsten Funktionen des Netz-
werkes. Ohne Teilen verlöre es seinen Sinn. 

Niemanden würde es interessieren, keiner 
würde dort längere Zeit verbringen und 
schnell wäre Facebook am Ende. Facebook 
lebt vom Teilen. 

Und doch liegen Welten zwischen dem 
Teilen im Sinne des Hl. Martin, wie wir es 
kürzlich noch wieder durch den Martins-
zug im Park von Tervuren in Erinnerung ge-
bracht haben und dem Teilen von Artikeln, 
Fotos und Anregungen auf einem „sozia-
len“ Netzwerk.

Oder doch nicht. – Ich habe dazu über 
meine eigene Facebook-Seite einmal –
nicht repräsentativ- herumgefragt, was 
und warum Leute dort Dinge teilen. Hier 
ein paar Auszüge: 

Teilen
auf

Social
Media

Gefällt mir Teilen  Änderungen vorschlagen …

Beiträge
hat einen link geteilt
1. Dezember um 6.23 • 
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THeMa: Teilen

Ich kam zur Hospizarbeit, 

weil ich mich mit dem Thema Tod 

und Sterben im Krankenhaus 

auseinander gesetzt hatte, und dies 

nicht immer annehmbar war. 

Das waren die Achtziger und frühen 

Neunziger, es gab viel zu verbessern. Ich 

dachte, dass es eine andere Möglichkeit 

geben muss. Die gibt es ja auch! Ich habe 

viel Positives aus der Arbeit bei Horizont 

erfahren. Das hilft mir, immer wieder 

in schwierigen Situationen: Persönlich, 

aber auch im Umgang mit Freunden, Ver-

wandten, Nachbarn, die jemanden ver-

lieren oder trauern. 

Wichtig ist mir, dem Tod einen Platz im Leben zu geben
Bei den Menschen, die wir begleiten, ist der 
Tod nicht etwas, was plötzlich kommt, son-
dern ein Lebensabschnitt, der sich ankün-
digt und immer mehr Raum im Leben des 
Betroffenen (und dessen Angehörigen) 
einnimmt, bis er letztendlich den Platz des 
Lebens übernimmt.

Ich glaube, dass Leid gesehen werden 
will. Das ist eigentlich der wichtigste Satz 
in meinem Leben. In dem Moment, in dem 
der Betroffene versteht, dass sein Leid ge-
sehen wird, dass sein Leid angenommen 
und gewürdigt wird, kann Wandlung ge-
schehen .... aus der Starre heraus.

Der Satz von Marianne Williamson, 
der oft Nelson Mandela zugeschrieben 
wird, „unsere tiefste Angst ist nicht, dass 
wir nicht genügen, unsere tiefste Angst ist 
dass wir unermesslich mächtig sind, es ist 
unser Licht, das wir fürchten, nicht unsere 
Dunkelheit“, ist auch sehr wichtig für mich. 
Jeder Mensch hat eigentlich ALLES, in dem 
Moment, wo man das versteht, kann man 

seinen Weg gehen, den Weg, den einem 
eh niemand abnehmen kann. Die Frage ist 
nur wie man diesen Weg geht. (...)

Ich  glaube schon, dass Gott jeden mit 
allem ausgestattet hat, was er braucht, um 
seinen Weg zu gehen, nicht manche mehr 
und andere weniger, jeder ist göttlich...

Meine persönliche Erfahrung ist, dass 
eine Art von Leichtigkeit, wenn man es 
so nennen kann, eintritt, wenn Leid sei-
nen Platz in unserem Leben haben darf. 
Traurigkeit oder Verzweiflung gehören 
dazu, wenn man einen lieben Menschen 
verliert, wenn man nicht sterben möchte. 
Andererseits ändern sie nichts daran, dass 
es passiert. Alles darf sein, und es geht 
gar nicht um Trösten oder den Schmerz 
verkleinern, dadurch dass man ihn teilt, 
sondern darum, dass der Schmerz ge-
sehen wird, dass jemand da ist, der das 
aushalten kann, dann verwandelt sich der 
Schmerz auch ... aber alles zu seiner Zeit.

Das Leben hat mich bisher so reich beschenkt und bewahrt und mir großes Leid erspart. Meine Lebenserfahrung hat mir gezeigt, dass wir alle unterschiedlich gut ausge-rüstet sind, in der Wahrnehmung und im Aushalten von Leid. Als Christ gehören für mich Leben und Tod, Freude und Leid, untrennbar zusammen. Mit der Hospiz-ausbildung wollte ich besser verstehen und praktisch lernen sowie an mir selbst erfahren, was Sterben und Tod bedeuten kann - für den anderen und für mich. Die Gemeinschaft war dabei ein wesentlicher tragender Faktor. Gerne gebe ich von meiner Kraft ab, wo sie anderen fehlt.
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E-Mail-Adresse oder Handynummer Passwort

Konto vergessen?

Ein Melting Pot von verschiedensten Posts
Meine FB page ist eigentlich ein Melting pot von verschiedensten Posts, die mich in-
spirieren. Die Freunde/innen von FB sind z.T. frühere Arbeitskollegen/innen und eine 
langsame, stetig wachsende Zahl von „Freunden/innen von Freunden/innen“ oder 
einfach Leute, die Kontakt suchen, weil ich irgendwo zu etwas Stellung genommen 
habe. … Und da gibt es meine bevorzugten politischen Themen ...
Und dann gibt es den anderen Teil :
- Immer wieder, Geschichten, die mich berühren, die mir unter die Haut gehen. 
- Hoffnung, Schönheit und Freude, das sind eigentlich die Hauptlinien meiner FB 
page, ohne die „dunklen Seiten“ jedoch zu verhehlen, vor allem wenn es um Kinder 
geht…
- Und: Das Recht, anders zu sein. FB spielt da eine wichtige Rolle als Vektor für ein 
besseres Verständnis. 
Und da gibt es auch eigentlich unzählige unnützliche Posts mit Kindern, mit und 
ohne Tiere, Landschaften, die mich inspirieren, Umwelt, klassische Musik und alte 
Schlager.

Da ist auch diese liebe Kollegin, die vor einem Jahr ihre Tochter in Disneyland bei 
einem epileptischen Anfall verloren hat. Sie postet fast täglich ein Foto von ihr, ein 
Gedanke, ein Gebet für diese wunderbare junge Frau, die ihr so plötzlich entrissen 
wurde. Es ist ihre Art, ihre Trauer zu verarbeiten. Und ich reagiere jedes Mal. Nicht 
mit einem Like natürlich, mit einem anderen Emoji, oder ich schreibe ein paar 
Worte. Wir sind eine ganze Gruppe, die immer wieder auf ihre Posts antwortet, und 
so weiß sie : Wir sind im Gedanken bei Dir. Es tut gut. Wir vergessen Deine Tochter 
nicht.
Als letztes bleiben natürlich die Posts, die nur für „Freunde“ gedacht sind: Private 
Fotos, die ich gerne teilen möchte, weil ich weiß, dass meine Freunde/innen sich 
freuen werden, mal eine persönliche Nachricht zu bekommen. Wir sind ja z.T. weit 
entfernt voneinander. Es ist schön, auf diese Weise in Kontakt zu bleiben. Auch wenn 
es oberflächlich erscheinen mag. Und in diesem Sinne nie den persönlichen, „kör-
perlichen“ Kontakt ersetzen wird, das Sitzen und Plaudern miteinander, um einen 
Tisch, mit einem schönen Essen.
Oktober 2017

Teilen hängt vom Inhalt ab
… Auf Facebook bezogen hängt das Teilen natürlich immer vom Inhalt ab, nicht alles, 
was ich teilen möchte, kann ich teilen, weil ein Großteil der Facebook-Kontakte die 
Sprache nicht versteht. Oder weil man damit Leuten auf die Füße tritt …
Oktober 2017

Gefällt mir  Kommentieren

Spaßiges oder Sinnvolles
Ich teile in der Regel entweder spaßige Dinge, die mich zum Lachen gebracht haben, 
in der Hoffnung, dass dies bei Anderen auch der Fall ist, oder aber in meinen Augen 
„sinnvolle“ Dinge, wie etwa…. die BKA-Fahndung im Fall eines Kindesmissbrauchs, 
also Infos, die dazu führen können, dass geholfen werden kann in den unterschied-
lichsten Situationen und Bereichen... Selten mal teile ich persönlichere Dinge. Früher 
habe ich dies verstärkt getan, allerdings hat es mir nicht besonders viel gebracht. 
Oktober 2017

Dinge, die mich berühren
Ich teile Dinge, die mich berühren. Das kann positiv oder auch negativ sein, insbe-
sondere, wenn ich politische Meldungen teile. Wer mich persönlich kennt, weiss 
ganz gut, welche dieser Posts meiner persönlichen Meinung entsprechen und wel-
che nicht. Sofern es um Kunst geht, teile ich Beiträge, die mir gefallen. 
Lustiges teile ich ebenfalls, allerdings in dem Bewusstsein, dass längst nicht jeder 
das lustig findet, was mich amüsiert. Schon deshalb ist es mir nicht wichtig, ob ein 
von mir geteilter Beitrag viele oder wenige „Likes“ bekommt. Allerdings: wenn es 
Zustimmung oder auch (sachliche) Kommentare gibt, freut mich das natürlich.
Oktober 2017

Der Wunsch nach erfolgreichen Beiträgen ist ausgeprägt
In Zeiten der völligen virtuellen Vernetzung sind geteilte Beiträge ein Stück weit 
Spiegel der Persönlichkeit, der Präferenzen, die man hat, und verraten oft mehr über 
uns, als wir glauben. Bei facebook bin ich nur mit einer überschaubaren Zahl von 
Menschen verbunden. So teile ich über mein privates Profil keine Beiträge, auch um 
mir spärliche Reaktionen zu ersparen. Umso erfreulicher ist es für mich, wenn ich 
Beiträge auf der von mir gestalteten Künstlerseite einer hochgeschätzten Freundin 
poste und dann eine größere Resonanz voller Zufriedenheit beobachte. Man muss 
gehörig darauf Acht geben, dass man die Quantität der geteilten Inhalte nicht vor 
die inhaltliche Qualität stellt. Schnell ertappe ich mich dabei, einen mutmaßlich 
besonders gefällt-mir-freundlichen Beitrag zu veröffentlichen. Man hofft eben auf 
eine gute Reichweite. Vieles haben die sozialen Medien kommunikationstechnisch in 
Bewegung gebracht. Der virtuelle Voyeurismus wird bewusst geschürt, der Wunsch, 
erfolgreiche Beiträge zu landen, ist stark ausgeprägt.
Oktober 2017

Alles, was mich irgendwie beeindruckt
Teilen auf fb tue ich alles, was mich irgendwie beeindruckt, bewegt.. Wovon ich denke, 
das könnte Anderen auch gefallen... Resümee.. Teilen verbindet uns!
Oktober 2017

Anmelden
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Teilen

Gemeinsam einen weg gehen
 Wir teilen den weg, unsere gedanken, unsere zeit

Gemeinsam erleben wir die ruhe des waldes, das säuseln des windes,  
das rascheln der blätter
 Wir teilen momente des innehaltens, der stille, des schweigens

Gemeinsam gehen, beten, singen wir
 Wir teilen unsere aufmerksamkeit, unsere freude, unser leid

Gemeinsam gehen wir gerade, steinige, schattige wege  
 Wir teilen auch umwege

Gemeinsam hören wir das wort gottes
 Wir teilen seine botschaft

Gemeinsam lassen wir den morgen ausklingen
 Wir finden im teilen glück, erfüllung, freude an der gemeinschaft

Birgitta Pabsch, Gedanken zur Wallfahrt 2017

Teilen auf Facebook = Mit-Teilen
Was also ist Teilen auf facebook? Of-

fensichtlich erfüllt es verschiedene Funkti-
onen: Kontakt halten, auch und gerade zu 
Menschen in der Ferne oder aus früheren 
Tätigkeiten, Informationen verbreiten oder 
das Verdeutlichen eigener Standpunkte. 
Das sind die Hauptgründe, die benannt 
wurden. Und damit liegen sie ganz nahe 
an dem, was man vor Facebook als „Mittei-
len“ bezeichnet hat. Teilen im klassischen 
Sinne jedenfalls ist es nicht. 

Ein wichtiger Aspekt des Teilens auf 
einem Netzwerk kommt in den Antworten 
der Umfrage allerdings nur sehr am Ran-
de vor. Das ist auch nicht weiter verwun-
derlich, weil es etwas ist, was wir uns nur 
ungerne eingestehen. Dennoch dürfte es 
als Motiv unbewusst eine wichtige, wenn 
nicht die wichtigste Rolle spielen: die An-
erkennung. Wie viele Fotos, Artikel und 
Meinungen werden gepostet, um dafür 
mit dem bekannten „Like-Button“ belohnt 
zu werden. Dieser ist sozusagen die Wäh-
rung bei Facebook. Das „Geliket-Werden“ 
ist der Motor. Erst der hoch gereckte Dau-
men lässt den Nutzer nach einem Posting 
Facebook wieder hochfahren, um heraus-
zufinden, wie viele diesen oder jenen Bei-
trag „geliket“ haben. 

Der Wunsch nach Anerkennung
Anerkennung als Motor des Tuns – viel-

leicht liegt da eine Verbindung von Teilen 
im bisherigen Sinne und Teilen bei Face-
book. Es mag ein wenig provokativ klingen, 
aber spielt Anerkennung nicht auch beim 
klassischen Teilen eine Rolle? 

Ohne Frage, Menschen teilen, weil sie 
Mitleid mit anderen haben, sie teilen, weil 
sie viel haben und andere wenig, sie teilen, 
weil sie ein schlechtes Gewissen haben 

oder weil sie die Welt verbessern müssen. 
Alles höchst ehrenwerte Ziele. 

Steckt aber nicht hinter allem auch ein 
wenig der Wunsch nach Anerkennung? 
Bewusst oder unbewusst? Wie viele gute 
Werke werden wohl ausgeführt, um da-
durch Ehre und Anerkennung zu bekom-
men? Es steckt doch schon im  deutschen 
Wort „Ehrenamt“ drin. Ein Ehrenamt ist 
ein Amt, das man nicht für Lohn oder Ge-
halt ausführt, jedoch aber für die Ehre. Es 
gereicht mir zur Ehre, es verhilft mir zu An-
erkennung und Status. 

Und so hat auch das Teilen einen sol-
chen versteckten, meist unbewussten Sei-
tenaspekt. Es tut einem Menschen auch 
selbst gut, wenn er teilt. Nicht immer und 
ausschließlich, aber doch viel öfter als man 
selber denkt. Das ist nichts Unehrenhaftes, 
sondern tief Menschliches. 

So hilft das Beschäftigen mit „Teilen“ 
auf Facebook auch dabei, das Teilen im 
klassischen Sinne besser zu verstehen. 
Vielleicht sind sie nicht so weit vonei-
nander entfernt wie gedacht. „Geben ist 
seliger als Nehmen“, so sagt schon die 
Apostelgeschichte (Apg. 20,35) und rührt 
damit an den oben beschriebenen Aspekt 
an: Das Geben, respektive das Teilen tut 
dem Gebenden/Teilenden auch selbst gut. 
Oder wie schrieb es einer der Befragten: 
Ich freue mich, wenn ich positive Reakti-
onen auf Dinge bekomme, die ich gepostet 
habe. Dann bin ich weniger alleine.

Wolfgang Severin

THeMa:
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Unser Adventskalender: „Etwas teilen“ heisst „Etwas gemeinsam tun“.
Denn: Geteilte Freude ist doppelte Freude! Probiert es aus!
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unSere GoTTeSdienSTeunSere GoTTeSdienSTe
1. Adventsonntag – B

Jes 63,16b-17.19b; 64,3-7; 1 Kor 1,3-9; Mk 13,24-37  
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

Sa. 02.12. 18.30 Uhr Vorabendmesse mit Segnung der Adventskränze  
  (s. S. 34)
So. 03.12. 10.00 Uhr Eucharistiefeier mit Kindergottesdienst
 11.30 Uhr Eucharistiefeier 
Do 07.12. 07.00 Uhr Rorategottesdienst

2. Adventssonntag – B    
Jes 40,1-5.9-11; 2 Petr 3,8-14; Mk 1,1-8
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde 

Nach den Messen Krippenausstellung im großen Saal von St. Paulus ( s. S. 47)
Sa. 09.12. 18.30 Uhr Vorabendmesse, mitgestaltet von der  
  Gregorianik-Schola
So. 10.12. 10.00 Uhr Eucharistiefeier mit Kindergottesdienst
 11.30 Uhr Eucharistiefeier
 16.30 Uhr Adventssingen der Ökiki in Emmaus (s. S. 44)
Do. 14.12. 07.00 Uhr Rorategottesdienst

3. Adventssonntag – B  
Jes 61,1-2a.10-11; 1 Thess 5,16-24; Joh 1,6-8.19-28
Kollekte für Vivre ensemble et Pastorale des Migrants

Sa. 16.12. 18.30 Uhr Vorabendmesse mit Taizé-Liedern
So. 17.12. 10.00 Uhr Familiengottesdienst
 11.30 Uhr Eucharistiefeier
Do. 21.12. 07.00 Uhr Rorategottesdienst

4. Adventssonntag – B 
2 Sam 7,1-5.8b-12.14a.16; Röm 16,25-27; Lk 1,26-38
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

Sa. 23.12. 18.30 Uhr Vorabendmesse mit Bußgottesdienst, 

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

So. 24.12. 14.00 Uhr Kinderchristmette in der  Dominikanerkirche  
  (s. S. 44)
 17.30 Uhr Eucharistiefeier zum Heiligen Abend
 23.00 Uhr Christmette

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

Mo. 25.12. 10.30 Uhr Festhochamt zu Weihnachten  

Stephanus
Apg 6,8-10; 7,54-60, Mt 10,17-22
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

Di. 26.12. 10.30 Uhr Eucharistiefeier 

Fest der Heiligen Familie  
Gen 15,1-6; 21,1-3; Kol 3,12-21; Lk 2,22-40
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

So. 31.12. 10.30 Uhr Eucharistiefeier

Taufe des Herrn
Jes 42,5a.1-4.6-7; Apg 10,34-38; Mk 1,7-11
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde
So. 07.01. 10.00 Uhr Eucharistiefeier
 11.30 Uhr Eucharistiefeier  

2. Sonntag im Jahreskreis – B
1 Sam 3,3b-10.19; 1 Kor 6,13c-15a.17-20; Joh 1,35-42
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde 

So. 14.01. 10.00 Uhr Eucharistiefeier mit Kindergottesdienst
 11.30 Uhr Eucharistiefeier mit Aussendung der Sternsinger  
  (s. S. 45)
Do. 18.01. 08.00 Uhr Morgenlob

3. Sonntag im Jahreskreis – B
Jona 3,1-5.10; 1 Kor 7,29-31; Mk 1,14-20
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde 

Sa. 20.01. 18.30 Uhr Vorabendmesse mit Tauferinnerung der  
  Erstkommunionkinder
So. 21.01. 10.00 Uhr Eucharistiefeier mit Kindergottesdienst
 11.30 Uhr Eucharistiefeier, mitgestaltet vom ök. Posaunenchor

4. Sonntag im Jahreskreis – B
Dtn 18,15-20; 1 Kor 7,32-35; Mk 1,21-28
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

Sa. 27.01. 16.30 Uhr Ökiki in Emmaus (s. S. 50)
So. 28.01. 10.00 Uhr Eucharistiefeier mit Kindergottesdienst
 11.30 Uhr Eucharistiefeier, mitgestaltet von der ök. Kantorei

5. Sonntag im Jahreskreis – B
Ijob 7,1-4.6-7; 1 Kor 9,16-19.22-23; Mk 1,29-39
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde 

So. 04.02. 10.00 Uhr Familiengottesdienst
 11.30 Uhr Eucharistiefeier
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Firmung 2018

Für die Firmvorbereitung 2018 stehen 

die folgenden Termine bereits fest und 

sollten von allen Interessierten vorge-

merkt werden:

• Persönliche Anmeldung zur Firm- 

vorbereitung: Mittwoch, 25. April 

2018, 16-18 Uhr oder Donnerstag, 

26. April, 18-19 Uhr

• Auftakttreffen: 26. Mai 2018,  

10-13 Uhr

• Firmwoche in der Abtei Königsmün-

ster vom 27. bis 31. August 2018

Eine Geschichte für Kinder über die Freundschaft mit Jesus

Im September konnten wir drei Jugendli-
che begrüßen, die im Rahmen ihres Firm-
praktikums bei einem Kindergottesdienst 
mitmachten. Isabel, Miriam und Alexan-
der spielten den Kindern ein Rollenspiel zu 
Zachäus vor. In der Geschichte begegneten 
die Kinder dem raffgierigen Zöllner so-
wie Jesus und einer Schlange, die sich wie  
Zachäus auf einem Baum versteckte und 
das Geschehen erzählte.

Die Begegnung zwischen Jesus und 
Zachäus führt zu einer völligen Verände-
rung, ja Verwandlung des Zöllners. Aus je-
mandem, der nicht genug bekommen kann, 
wird einer, der sich auch mit weniger zufrieden gibt. Überall, wo Zachäus jemanden 
betrogen hat, will er das Vierfache zurückgeben. So erfahren die Kinder, dass Jesus allen 
Freundschaft anbietet. Auch in diesem Jahr war das Mitwirken der Firmanden wieder 
ein schönes Erlebnis.

Tatjana Schauer
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„anderer Advent“Ein Nachmittag für SchülerInnen der S6 und S7 (11./12. Klasse), die sich in der Vorbereitung auf Weihnachten auch mal ein paar nachdenkliche Momente gönnen wollen. Am Samstag, den 16.12. von 15-20 Uhr (Abschluss mit dem Vorabendgot-tesdienst). Anmeldung bei Nina Müller,  mueller@sankt-paulus.eu.

Das Sekretariat 

ist während der 

Weihnachtsferien 

vom 23.12.17 bis 8.1.18

   geschlossen! Der 

Anrufbeantworter

 wird regelmäßig 

abgehört!

(WS) In der Vorabendmesse  zum 1. Ad-vent am Samstag, den 2.12.2017, kann jeder seinen  Adventskranz mit zur Kirche bringen, um ihn feierlich segnen zu las-sen. Diese schöne Tradition aus Österrei-ch möchten wir nun bereits zum dritten Mal in St. Paulus fortführen. Die Messe findet um 18.30 Uhr statt.

Wie Sie sicherlich wissen, besteht in St. Paulus die Möglichkeit, Messen für verstorbene 
Angehörige (Seelenämter, Jahresgedächtnisse etc.) lesen zu lassen. Diese Messinten 
tionen vermerken wir auch gerne in der Gottesdienstordnung im PaulusRundbrief.

Bitte wenden Sie sich bei Interesse an Pfarrer Severin bzw. senden eine E-Mail an 
redaktion@sankt-paulus.eu.

Messintentionen • Messintentionen • Messintentionen • Messintentionen

Messintentionen • Messintentionen • Messintentionen • Messintentionen

SoLa 2018:
Die Vorfreude kann beginnen

Das nächste Sommerlager kommt bestimmt! Vom 15.-21. Juli 2018 sind auch in  
diesem Jahr die Kinder unserer Gemeinde wieder unterwegs zum SoLa. Die  
Anmeldung erfolgt wie gewohnt Anfang Februar über unsere Homepage. Den  
genauen Anmeldezeitraum und auch das diesjährige Ziel werden wir im nächsten 
Rundbrief bekannt geben.
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Seit dem letzten Bericht aus dem KGR im 
Juni 2017 hat das Gemeindeleben nach 
der langen Sommerpause im September 
mit einer gut besuchten Rentrée am 10.9. 
wieder Fahrt aufgenommen. Ende Au-
gust begleiteten Wolfgang Severin, Nina 
Müller, Edith Blasig, Rafael Sanchez und 
Jan-Frederik Bremen sowie unsere neue 
ADiA Sophie Utner 35 Firmanden bei ihrer 
Vorbereitungswoche ins Kloster nach Me-
schede. Am 14.10. wurde die Firmung in 
Notre-Dame des Grâces gefeiert. 

Ende September fand das jährliche 
ökumenische Kinderwochenende statt 
und zum zweiten Mal parallel das ökume-
nisches Jugendwochenende. Weiter tra-
fen sich an einem Samstag Ende Septem-
ber 13 Jugendliche und 4 Erwachsene zu 
einem Erste-Hilfe-Kurs in der Gemeinde. 
Am 1. Oktober fand zum zweiten Mal un-
sere Gemeindewallfahrt unter Einbindung 
verschiedener Gruppen aus der Gemeinde 
zum Thema „Lebensleiter“ statt. Allen, die 
die Wallfahrt durch die Gestaltung einer 
Station bereichert haben, sei an dieser 
Stelle nochmals herzlich gedankt.

In den letzten Sitzungen des KGR wur-
de auch intensiv über das in der Gemein-
deversammlung geäußerte Anliegen nach 
einem Platz/Raum für Kerzen diskutiert. 
Verschiedene Möglichkeiten wurden be-
sprochen, letztlich aber alle verworfen. 
Unser Kirchenraum ist insb. ein Raum der 
Communio, wo wir uns zum gemeinsamen 
Gottesdienst und darüber hinaus treffen. 
Allen Bedürfnissen unserer Gemeindemit-
glieder können wir mit unseren begrenzten 
Räumlichkeiten leider nicht nachkommen. 

Der KGR hat beschlossen, unsere Orgel 
um ein Bassregister zu erweitern. Beim 
Bau der Orgel wurde aus Kostengründen 
auf dieses zunächst verzichtet. Der litur-
gische Garten muss dringend renoviert, 
der Taufbrunnen saniert und der Belag 
ausgetauscht werden. Hierfür werden in 
den kommenden Wochen Kostenvoran-
schläge eingeholt. Mit der Frage, ob der 
Durchgang vom Eingang bis zum litur-
gischen Garten heller und ansprechender 
gestaltet werden kann, wird ein Mitarbei-
ter des Künstlers Leo Zogmayer beauftragt. 
Je nach dessen Vorschlägen wird der KGR 
beraten, was davon umgesetzt werden 
könnte.

Schon lange steht ein Treffen des KGR 
mit dem Presbyterium der Emmausge-
meinde aus. Dieses wird auf Wunsch un-
serer Schwestergemeinde am 1. März des 
kommenden Jahres stattfinden, aufgrund 
der verschiedenen Aktivitäten im Reforma-
tionsjahr war ein Termin noch im Herbst 
nicht zu realisieren. 

Im Mai 2018 wird eine gemeinsame 
Gemeindereise zum Katholikentag nach 
Münster angeboten (Näheres s. S. 50). 

Und nicht zuletzt: Unser KGR hat sich 
um ein weiteres Mitglied vergrößert. Um 
die Zusammenarbeit mit dem Kulturaus-
schuss, in welchem derzeit kein KGR-Mit-
glied vertreten ist, zu verbessern, wurde 
Edith Blasig, Mitglied des Kulturausschus-
ses, kooptiert. 

Birgitta Pabsch

Die Protokolle der KGR-Sitzungen kön-
nen während der Öffnungszeiten des  
Sekretariats eingesehen werden.

Neues aus dem KGR

rückblick
Liebe Gemeinde,

Ich bin sehr erfreut, als neuer Pfarrsekre-
tär für Sie arbeiten zu können und in allen  
praktischen Angelegenheiten Pfarrer Wolf-
gang Severin und der ganzen Gemeinde be-
hilflich zu sein. Ich möchte mich Ihnen kurz 
vorstellen:

Ich komme aus Ungarn, aber bin in  
Frankreich aufgewachsen, da mein Vater  
damals dort für die UNESCO beruflich tätig 
war. Ich bin engagierter Katholik und nehme 
seit Jahrzehnten an allen möglichen Aktivi-
täten unserer Kirche teil. Ich lebe seit 2004 
in Brüssel; ich habe eine nette Familie mit 
einer wunderbaren Frau und einer wunder-
baren Tochter, die gerade 17 ist und im näch-
sten Jahr hier in Brüssel Abitur machen wird  
(hoffentlich schafft sie das prima … – ihr Vorname ist Luza). Ich habe mehrere Jahrzehnte 
lang im internationalen Bereich gearbeitet, unter anderem auch im Europäischen Parla-
ment, wo ich mich mit sozialen Angelegenheiten und Beschäftigungspolitik befasst habe. 
Ich habe in den neunziger Jahren Elektronik und Wirtschaft studiert, aber eigentlich inter-
essiere ich mich für alles, ganz besonders für Geschichte, Literatur, Musik, Philosophie 
und Theologie. Meine Frau ist Musiklehrerin, ihre Mutter auch und meine eigene Mutter 
genauso: Es fehlt uns also nie an Musik zu Hause! Ich habe sehr viele Freunde, eine sehr 
große Verwandtschaft und bin immer froh, neue Kontakte zu knüpfen und nette Men-
schen kennenzulernen, die mir Gottes Liebe zuströmen lassen und mit denen ich Ideen, 
Meinungen und interessante Kenntnisse austauschen kann. Ich bin der Ansicht, dass das 
Leben mit Christus voller Freude und voller Überraschungen ist, deren Ausmaß mit der 
Zeit nur zunimmt: Meine neue Arbeit in der Sankt Paulus Gemeinde ist eben auch solch 
eine erfreuliche Überraschung … Wir wissen nie, was auf uns zukommt, aber können 
ganz sicher sein, dass alles in Gottes Händen liegt, der das Beste für uns alle wünscht und 
schon vorplant! 

Ich habe natürlich auch sehr viele Kontakte mit den belgischen Gemeinden (vor allem 
mit Woluwe-Saint-Lambert, wo ich sehr lange gelebt habe, und mit Woluwe-Saint-Pierre, 
wo ich jetzt lebe) und bin über jede Aktivität und jedes interessante Ereignis informiert. 

Sie können sich immer an mich wenden, und ich werde mich mit großer Freude dar-
um bemühen, mein Bestes für die Gemeinde zu tun!

Ihr Gabriel Vásárhelyi

© privat
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Am Wochenende vom 24. und 25. September fand das Ökumenische Wochenende in 
La Foresta statt. Ich war schon mehrmals in La Foresta (Erstkommunion, Minis) aber die-
ses Mal war es ein bisschen anders weil meine Mutter dabei war. Wir hatten das Glück, 
ein wunderbares Wetter zu erwischen (Nina nennt es La Foresta Wetter) so dass wir auch 
sehr oft draussen sein konnten. Und es passte so gut zu unserem Thema: „Das Reich 
Gottes“. Die erste Station war draussen. In Anlehnung an das „Gleichnis des Senfkorns“ 
haben wir Bäume gebastelt, mit Blättern und anderen Materialen, die wir im Wald ge-
funden haben. Eine weitere Station war den „Arbeitern im Weinberg“ gewidmet. Dabei 
haben wir Rollenspiele über Situationen aus dem Schulalltag gemacht und uns mit Fragen 
zum Thema Gerechtigkeit auseinandergesetzt. In der dritten Station haben wir über den 
verlorenen Sohn gesprochen und gemeinsam Hände gebastelt. Die letzte Station, eine 
Phantasiereise, hat mir am besten gefallen. Wir dürften uns auf den Boden legen und 
bei leiser Hintergrundmusik einer Geschichte zuhören, bei der es um das Reich Gottes 
als Geschenk ging. Danach haben wir uns darüber unterhalten, wie wichtig es ist, dieses 
Geschenk mit anderen zu teilen damit es immer grösser wird und wir gemeinsam glück-
licher werden. 

Am Samstagabend sind wir spazieren gegangen und haben uns mitten im dunklen 
Wald sogar eine Gruselgeschichte angehört. Alles in allem war es eine wunderschöne 
Erfahrung. Wir freuen uns auf das nächste Öki-Wochenende!

Klara Maria Schröder

Am Wochenende vom 23. und 24. September fand das Ökumenische Wochenende in La 
Foresta statt. Ich war schon mehrmals in La Foresta (Erstkommunion, Minis), aber dieses 
Mal war es ein bisschen anders, weil meine Mutter dabei war. Wir hatten das Glück, ein 
wunderbares Wetter zu erwischen (Nina nennt es La Foresta Wetter), so dass wir auch 
sehr oft draußen sein konnten. Und es passte so gut zu unserem Thema: „Das Reich 
Gottes“. Die erste Station war draußen. In Anlehnung an das „Gleichnis des Senfkorns“ 
haben wir Bäume gebastelt mit Blättern und anderen Materialen, die wir im Wald gefun-
den haben. Eine weitere Station war den „Arbeitern im Weinberg“ gewidmet. Dabei ha-
ben wir Rollenspiele über Situationen aus dem Schulalltag gemacht und uns mit Fragen 
zum Thema Gerechtigkeit auseinandergesetzt. In der dritten Station haben wir über den 
verlorenen Sohn gesprochen und gemeinsam Hände gebastelt. Die letzte Station, eine 
Phantasiereise, hat mir am besten gefallen. Wir durften uns auf den Boden legen und 
bei leiser Hintergrundmusik einer Geschichte zuhören, bei der es um das Reich Gottes 
als Geschenk ging. Danach haben wir uns darüber unterhalten, wie wichtig es ist, dieses 
Geschenk mit anderen zu teilen, damit es immer größer wird und wir gemeinsam glück-
licher werden. 

Am Samstagabend sind wir spazieren gegangen und haben uns mitten im dunklen 
Wald sogar eine Gruselgeschichte angehört. Alles in allem war es eine wunderschöne 
Erfahrung. Wir freuen uns auf das nächste Öki-Wochenende!

Klara Maria Schröder
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Vom 23. bis zum 24. September fand in La 
Foresta das Jugendwochenende statt. Das 
Thema dieses Wochenendes war „Verantwor-
tung“. Nachdem wir uns am Samstagmorgen 
etwas ausführlicher über den Propheten Elias 
unterhalten haben, wurden wir in Gruppen 
eingeteilt. In Teams von 4-5 Kindern haben 
wir dann kleine Theaterstücke zum Thema 
Verantwortung für uns selbst und für andere 
Mitmenschen eingeübt und vorgespielt.

Das Wetter war, wie fast immer in La Fo-
resta, ausgezeichnet. So konnten wir dann 
fast den ganzen Nachmittag draußen an der 
frischen Luft verbringen. Zuerst durften wir 
tolle Kerzenhalter aus Speckstein schleifen. 
Danach hatten wir dann noch ausgiebig Zeit 
für eine Reihe lustiger Kreis- und Ballspiele auf 
der großen Wiese. Abends ging es weiter mit 
netten Spielen für alle und einem tollen Mu-
sikquiz. Nach unserer schon fast legendären 
Nachtwanderung mit Fackeln sind wir dann 
alle ziemlich k.o. ins Bett gefallen.

Den Sonntagmorgen haben wir dann in 
Kleingruppen mit der Vorbereitung des Got-
tesdienstes verbracht. Beim gemeinsamen 
Wortgottesdienst haben wir viel miteinander 
gesungen und uns für das tolle Wochenende 
bedankt. Wie immer war das Wochenende 
ein tolles Erlebnis in Gemeinschaft. Wir ha-
ben viel gesungen, gelacht und viele Kinder in 
unserem Alter besser kennengelernt. Leider 
war das Wochenende viel zu kurz. Wir freuen 
uns schon auf nächstes Jahr. An dieser Stelle 
noch einmal ein großes Dankeschön an unse-
re Leiter Karin Gotthardt, Elisabeth von Cam-
penhausen, Alexandra Schmitjans und Ludger 
Rogge.

Lucia Rogge Gómez

 Unser Jugendwochenende in La Foresta
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 Wer 
im Oktober die 

Avenue de Tervueren 
vor unserer Haustür nutzte, 

wurde unerwartet, ob als Autofahrer, 
Radfahrer oder Fußgänger mit dem Wort 
„Würde“ konfrontiert. Unübersehbar hing 
es an der Fassade dieses Hauses.

Ich stelle mir vor, dass es den Betrach-
ter über Würde nachdenken ließ. Natürlich 
assoziativ, aber vielleicht tauchen doch 
Fragen nach der eigenen Würde, nach 
Menschenwürde, danach wie Menschen 
heute behandelt oder betrachtet wer-

den, auf. Vielleicht fragte 
sich der im Stau stehende  
Büroangestellte morgens 

und abends auch nach 
seiner eigenen Würde. 

Das wäre nicht das 
schlechteste Ergebnis 

dieser Ausstellung von Em-
merich Weissenberger.

Für manchen ist es vielleicht unge-
wöhnlich, dass die Ausstellung eines zeit-
genössischen Künstlers in den Räumen 
einer katholischen Kirchengemeinde statt-
gefunden hat. Für uns ist es das nicht. 
Kunst ist doch auch Ausdruck dessen, wie 
jemand das Leben und die Wirklichkeit 
wahrnimmt. Christen möchten aus ihrem 
Glauben heraus Verantwortung für die 
Welt übernehmen.  Christen ist es nicht 
egal, wie Menschen leben. Deswegen be-
fassen sie sich mit der Welt, von der sie ja 
Teil sind. 

Wir haben in diesem Jahr als Jahres-
thema für St. Paulus das Thema Schönheit 

rückblick

gewählt. Nicht im Sinne oberflächlicher 
Schönheitsideale, sondern um den Blick zu  
öffnen, was uns als Menschen im weiteren 
Sinne an Schönheit begegnet und was den 
Menschen schön macht. Für Christen ist 
es ziemlich gleichgültig, wie ein Mensch 
aussieht. Es  zählt das, was man landläu-
fig innere Schönheit nennt. Diese ergibt 
sich für Christen aus der Würde, die er als 
Geschöpf des Gottes Jesu Christi erwor-
ben hat. Ein Mensch ist schön, weil er von 
Gott gewollt ist, so wie er ist. Das macht 
ihn einzigartig, seines Lebens würdig und 
eben schön.

Emmerich Weissenberger setzt sich seit 
Jahren in Rahmen seiner Kunst auch mit 
sozialen Gegebenheiten auseinander – im 
weiteren Sinne also mit dem Menschen. 
Einige seiner Reflexionen zum Mensch-
sein und zur Würde des Menschen waren 
in den Räumlichkeiten von St. Paulus aus-
gestellt. Diese Bilder luden uns ein, uns 
mit dem Menschsein, auch dem eigenen, 
auseinanderzusetzen und uns im besten 
Falle unserer eigenen Würde bewusst zu 
werden.

Wolfgang Severin

Das Erwachen des Schläfers
Die beiden in Tempera gemalten Bil-
der aus dem Zyklus Das Erwachen 
des Schläfers erzählen vom geistigen 
Aufrichten des Menschen in Würde.
Horizontal liegt eine Figur, die sich aus 
der Mitte aufrichtet. Daraus ergibt sich 
eine Kreuzkomposition. 

Malerei passiert für mich wie Me-
ditation. Die großen Themen der Men-
schen im Ringen um ihr Bewusstsein 
bringe ich in die Malerei. Diese beiden 
fast abstrakten Bilder funktionieren 

wie impressionistische Malerei, gemaltes far-
biges reines Licht, das durch längeres Betrachten zum Erkennen führt, in der 

Tiefe des Bildes. Bilder aus diesem Zyklus wurden bereits in London, Florenz, Wien und 
aktuell auf der Scope Miami in Ausstellungen gezeigt.

Emmerich Weissenberger

Ein Leben in Würde 
ist gelebte Schönheit.

Emmerich Weissenberger
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Liebe Christiane, seit 
wann bastelst Du mit 
den Kindern in St. Paulus 
Laternen und wie läuft 
das ab?

Das Laternenbasteln 
in St. Paulus habe ich vor 
fünf oder sechs Jahren 
übernommen. In zwei 

Gruppen kommen etwa je 15 Kinder, meist 
im Kindergartenalter, mit ihren Eltern, um 
dann in eineinhalb Stunden eine Laterne 
zu basteln.
Das ist aber nicht viel Zeit ...

Ja, das ist richtig, aber die Kinder sind 
noch recht jung, viel länger darf es nicht 
dauern. Wichtig ist deswegen eine gute 
Vorbereitung: Ich sorge dafür, dass alle Ba-
stelmaterialien vor Ort und möglichst viele 
Vorarbeiten wie das Zuschneiden der Bögen 
schon erledigt sind. Außerdem kommt 
es darauf an, eine geeignete Laternen- 
form zu wählen: Ich persönlich arbeite am 
liebsten mit der klassischen „Käseschach-
tellaterne“, denn hier können die Kinder 
flexibel nach ihren Vorstellungen basteln 
und schon die Allerkleinsten bekommen 
eine tolle Laterne hin. Aber ich habe Un-
terstützung: Neben den Eltern helfen jedes 
Jahr einige ältere Kinder mit.
Erzählst Du dabei auch die Martinsge-
schichte?

Beim Laternenbasteln in der Gemeinde 
leider nicht, dafür reicht die Zeit nicht. Aber 
mit meinen Schulklassen bespreche ich St. 
Martin sehr ausführlich. Auch hier basteln 
wir natürlich eine Laterne. Am Martinstag 
selbst bringe ich den Kindern einen gro-
ßen selbstgebackenen Weckmann mit in 
die Schule. Dann ziehen wir mit unseren 
Laternen von Klasse zu Klasse, singen ein 
paar Martinslieder und teilen mit den an-
deren den Weckmann. Das ist eine schöne 
Gelegenheit, den Kindern aus den anderen 
Sprachsektionen, die dieses Brauchtum 
des Martinsumzugs nicht kennen, ein we-
nig von unserer Freude mitzuteilen.
Die Kinder setzen also die Martinsbot-
schaft des Teilens gleich in die Praxis um?

Ja, und das ist mir sehr wichtig, denn 
teilen will gelernt sein. Ich übe diese wich-
tige Fähigkeit mit den Kindern in jeder 
meiner Religionsstunden, indem ich für 
sie eine Kleinigkeit, z.B. ein Baguette, et-
was Obst oder auch eine kleine Süßigkeit 
mitbringe, die dann geteilt werden soll, so 
dass jeder einen gerechten Anteil daran er-
hält. Es ist schön zu sehen, wie alle Kinder 
nach wenigen Wochen bereits nicht mehr 
möglichst viel für sich selbst ergattern 
möchten, sondern genau aufpassen, dass 
auch die anderen nicht zu kurz kommen.

 Das Gespräch führte  
Annick Dohet-Gremminger

Ich geh´ mit meiner Laterne ...
Anfang November war es wieder so weit: Die St. Paulus-Gemeinde 
füllte sich mit kleinen Künstlerinnen und Künstlern, die zusammen 
mit ihren Eltern eine Laterne für den Martinsumzug in Tervuren 
bastelten. Unterstützt wurden sie dabei von Christiane Schons. Die 
Mutter von zwei Kindern arbeitet als Religionslehrerin an der Europa-
schule Berkendael und bastelt selbst leidenschaftlich gern. 
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Ministrantenwochenende 2018
vom 26. – 28.01.2018 geht´s wieder nach  
La Foresta aufs Mini-Wochenende! Angefangen 
wird freitags um 18.00 Uhr. Sonntags werden wir 
um 13.30 Uhr fertig sein. 
Es wird natürlich viel geübt, aber dieses Mal wird 

es auch um das große Thema Gefühle gehen. Ihr 
fragt euch, was das wohl bedeuten mag? Na dann auf zur 

Anmeldung, damit ihr der Frage auf den Grund gehen könnt und 
dieses tolle Wochenende nicht verpasst! 

Meldet euch einfach bis zum 9. Januar 2018 auf http://www.sankt-paulus.eu/
content/ministranten . Wir freuen uns auf euch!

vorScHau

Ökumenische Kinderkirche
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Alle Messdiener sind herzlich eingeladen zur 

Nikolausfeier 
am Samstag, den 09.12.2017

von 15.00-18.00 Uhr 
in der Gemeinde.

Wir werden auch etwas basteln, womit ihr 
dann eure Fenster schmücken könnt .

Anmeldungen bis zum 05.12.2017
unter ADiA@sankt-paulus.eu !

Adventssingen für Kinder
am Sonntag, 10. Dezember um 16.30 Uhr

in der Emmausgemeinde

Wir freuen uns auf Dich und Deine Familie!

Diese Gottesdienste für Kinder werden vorbereitet und gestaltet vom Team beider Kirchenge-
meinden. Wenn Sie über Termine der Ökumenischen Kinderkirche informiert sein möchten, mai-
len Sie uns bitte: info@degb.be oder sekretariat@sankt-paulus.eu.

Kinderchristmette 
für Familien mit Kindern

am 24. Dezember 2014
um 14.00 Uhr 

in der Dominikanerkirche  
Av. Renaissance 40, 1000 Brüssel

Bald ist es wieder so weit! Die nächste Sternsingeraktion kann beginnen. 
Sie steht unter dem Motto: Gemeinsam gegen Kinderarbeit – in Indien und 
weltweit! Zu Beginn des neuen Jahres 2018 werden unsere Sternsinger für 
Kinder in den armen Teilen dieser Welt sammeln. Am 

14. Januar 2018, ab ca. 14.00 Uhr
werden sie nach dem Aussendungsgottesdienst und einem stärkenden 
Mittagessen im Gemeindehaus durch die Stadt ziehen, den Segen in die 
Häuser und Wohnungen bringen und für das Kindermissionswerk sam-
meln. Zur Vorbereitung der Sternsingeraktion treffen wir uns am

Dienstag, 19.12.2017, 17.00-19.00 Uhr &
Samstag, 13.1.2018, 10.00-12.00 Uhr

Nur wer an beiden Terminen teilnimmt, kann bei 
den Sternsingern mitmachen!

Zum Transport der Sternsinger sind wir auf die Hilfe von Eltern angewie-
sen, die sich bereit erklären, die Gruppe nach einem vorbereiteten Plan 
durch die Stadt zu chauffieren. Da wir mit vielen Sternsingergruppen rech-
nen, wäre es schön, wenn wir genügend Fahrer hätten, die bereit sind, die 
Sternsinger am Sonntagnachmittag zu ihren Einsatzorten zu bringen. Zu-
künftige Sternsinger und Fahrer melden sich bitte bei unserer ADiA Sophie 
Utner ( adia@sankt-paulus.eu). Wenn Sie den Besuch der Sternsinger 
wünschen, schicken Sie uns bitte eine Email an  sekretariat@sankt-
paulus.eu mit Angabe der Adresse (mit Ortsteil) sowie Ihrer Telefon und 
GSM-Nummer. Oder Sie tragen sich in die ab dem 3. Dezember aushän-
gende Liste am Schwarzen Brett im Gemeindehaus ein. Anmeldeschluss 
für Besuchswünsche ist Mittwoch, der 10. Januar 2018.

Sternsingeraktion 20*C+M+B*18
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Weihnachtsbaum-
Verkauf

Nordmanntannen aus dem 

Sauerland in 1. Qualität

am Samstag, den 9.12.2017 
von 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr

auf dem Vorplatz von St. Paulus

Der Erlös ist für die Bildungsarbeit von Bischof 
Ponen in der Diozöse Mymensingh in Bangla-

desch vorgesehen. Vorbestellungen oder 
Reservierungen sind leider nicht möglich.

Dass Jesus, Gottes Sohn, gerade nicht in einem herrschaftlichen Palast, sondern in einem 
ärmlichen Stall auf die Welt kommt, gehört zu den erstaunlichsten, aber auch schönsten 
Aspekten der biblischen Weihnachtsgeschichte. Kein Wunder, dass überall auf der Welt 
eine Weihnachtskrippe nicht fehlen darf. Krippen – Zeichen der Volksfrömmigkeit – spie-
geln immer auch landestypische Begebenheiten und Traditionen der verschiedenen Län-
der wider. Wir laden Sie sehr herzlich ein, sich mit unserer 

Ausstellung von Miniaturkrippen 
aus aller Welt

aus einer privaten Sammlung am Wochenende vom 9. & 10. Dezember nach den Gottes-
diensten auf das Weihnachtsfest einzustimmen.

vorScHau

Was wirklich zählt…
… in Deinem Leben – was ist das eigentlich? Es gibt so viele Dinge, die uns 
täglich beschäftigen, mit denen wir konfrontiert werden und auf die wir 
nicht wirklich Einfluss haben. Das hält uns oft davon ab, die Frage zu stellen, 
was eigentlich das Wesentliche in unserem Leben ist. 

Lasst es uns gemeinsam einmal anders probieren! In einer knappen Wo-
che wollen wir zusammen mit Euch im Gemeindehaus von St. Paulus leben. 
Dazu gehört, dass Ihr „ganz normal“ zur Schule geht, dass auch Zeit für Haus-
aufgaben ist – aber vor allem soll Zeit sein, miteinander zu diskutieren, nach-
zudenken, nach dem Wesentlichen zu fragen.

Wenn Du darauf Lust hast, solltest Du bereit sein, für diese Tage auf Deine 
außerschulischen Aktivitäten zu verzichten – und auch auf Dein Handy und 
andere elektronische Geräte. Eine Zumutung? Ja! Aber eine, die sich lohnt. 

Wir freuen uns auf Euch!       Bettina  Appel & Nina Müller

Wann: Sonntag, 21. Januar nach der 11.30 Uhr-Messe bis Don-
nerstag, 25. Januar 2018 nach dem Frühstück

Wer:  SchülerInnen der 8.-10. Klasse (S3-S5)
Anmeldung:  ab dem 10. Dezember über die Homepage www.sankt-

paulus.eu. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.
Teilnehmerbeitrag:  50 € 2018

(su) Die Skifreizeit findet vom 10.-17. Februar 2018 unter Leitung von 
Pfarrer Wolfgang Severin und Karin Dröll im schweizerischen Wallis 
statt. Erfahrene Ski- und Snowboardlehrer begleiten die Reise, so 
dass sie auch für Anfänger empfehlenswert ist. Mitfahren dürfen 
Jugendliche ab 14 Jahren.  Der Teilnehmerbeitrag beträgt 525 € 
und beinhaltet Hin- und Rückfahrt in Kleinbussen, Unterkunft  
sowie Halbpension. Skipass und ggf. Miete der Skiausrüstung 
sind in diesem Beitrag nicht enthalten.

Das Chalet liegt auf 1150 m Höhe im Fieschertal, mitten im Aletschgebiet, 5 Fahrmi-
nuten von der Gondelstation entfernt. Von dort erreicht man die schönsten Skigebiete 
rund um den Aletschgletscher auf 3000 m Höhe. Die Hütte liegt in einer sehr ruhigen und 
sonnigen Lage mit herrlicher Aussicht in die umliegende Bergwelt und ist sehr gemütlich 
eingerichtet mit großem Wohnzimmer mit Kamin und großer Sonnenterasse. 

Die Anmeldung erfolgt bis zum 14. Januar 2018 per Mail an Adia@sankt-paulus.eu 
(bitte Namen, Alter und Ski- bzw. Snowboardkenntisse angeben) und Anzahlung von  
125€ auf das Postgirokonto Brüssel: 000-0833386-59 mit dem Teilnehmernamen unter 
dem Stichwort: „Skifreizeit“.

S k i f r e i z e i t  2 0 1 8
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Herzliche Einladung zum

St. Paulus- 
Neujahrsempfang
am Mittwoch, den 31. Januar 2018 

um 20.00 Uhr
im St. Paulus-Gemeindezentrum

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
Pfarrer Wolfgang Severin &  

der Kirchengemeinderat von St. Paulus

Herzliche Einladung zum

Ökumenischen Abendgebet
am Donnerstag, den 25.1.2018 um 19.00 Uhr

in der Cathédrale des Saints Archanges
Avenue de Stalingrad 34  

1000 Brüssel

Deine rechte Hand, Herr, ist herrlich an Stärke.
                                                         2 Mose 15,6            

Die Ökumene lebt davon, dass wir Gottes Wort gemeinsam hören und den Heiligen Geist 
in uns und durch uns wirken lassen. Im Sinne der Worte der Charta Oecumenica versam-
meln sich an vielen Orten der Welt in dieser Woche der Begegnung Christen und Chri-
stinnen aller Kirchen und Konfessionen, um in der Einheit der Christen das gemeinsame 
Fundament des Glaubens zu erfahren und die Herausforderung anzunehmen, den Tag zu 
erleben im Bewusstsein der Gemeinsamkeit.

Elisabeth Kaiser

für die Einheit
der Christen

18.-25.1.2018
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Adventsmusik
17. 12. 2017—18h00—St. Paulus

Ökumenische Kantorei
Flötenensemble—Maren Kuschnerus
Anneli Harteneck—Sopran
Christoph Schlütter—Leitung

IHRE SPENDE UNTERSTÜTZT DIE KIRCHENMUSIK IN  
ST. PAULUS UND EMMAUS

Beginenhof:
Eine alte Idee zu neuem Leben erwecken

Markus Wintersteller ist schon in die Räumlichkeiten des La Viale Klostergartens in Brüs-
sel eingezogen. Dreizehn Häuser und sieben Appartements werden von Menschen be-
wohnt, die die alte Idee der Beginenhöfe in der heutigen Zeit leben wollen. Ein Alltag 
mit Familie, Beruf, aber eben auch mit Gebet und Anbindung an eine Gemeinschaft, die 
miteinander aus dem Geist des Evangeliums leben möchte. Er berichtet von der Idee und 
den Erfahrungen des Alltags anlässlich eines

Kaminabends am 16. Januar 2018 um 20.00 Uhr
in St. Paulus
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auS der eMMauSGeMeinde
Deutschsprachige Evangelische Gemeinde Brüssel

Av. Salomélaan 7, B – 1150 Brüssel
 02-762.40.62 •  info@degb.be  

Bürozeiten Mo-Do, 9-12 Uhr

Advent in Emmaus
Siehe, es kommt eine neue Zeit, spricht der HERR (Jeremia 23,5)

Adventsbasar am Samstag, 2. Dezember von 15.00- 21.00  Uhr mit Kinder-
chorkonzert und offenem Adventsliedersingen, Gottesdienst zum 1. Advent 
am Sonntag, 3. Dezember um 10.30 Uhr anschließend Basar, Essen und Kaffee
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Eine neue Initiative: Die Brücke
Wer würde gerne, so wie wir,   

andere Menschen aus der Emmaus- und der 
St. Paulus-Gemeinde besser kennen lernen, als es 

beim sonntäglichen Café möglich ist? Wir möchten mit 
Gesprächen Brücken bauen. Unser nächstes Treffen ist am 5. 

Dezember 2017 um 20.00 Uhr in der  Emmausgemeinde. Das The-
ma ist „Neid – und wie gehe ich damit um?“

Gisela Friedrichs und Annette Welck vom JET-Team freuen sich auf Euch!

ÖKUMENISCHER KINDERBIBELTAG 2018
MitarbeiterInnen gesucht

Wer hat Freude an der Arbeit im Team und mit Kindern? Haben Sie sich 
vielleicht für 2018 vorgenommen, ein bisschen ehrenamtlich tätig zu 
sein? Lust in die Vorbereitung einzusteigen? Wir freuen uns über neue 
Gesichter! Folgende Termine in der Emmausgemeinde stehen an:
 Montag, 5. Februar um 20.00 Uhr
	Dienstag, 6. März um 20.00 Uhr
	Samstag, 17. März von 9.00-15.00 Uhr Ök. Kinderbibeltag 
	Sonntag, 18. März um 10.30 Uhr Ök. Familiengottesdienst 
 zum Kinderbibeltag

Info: karin.droell@degb.be

Ökumenische Kinderkirche

Verlust
am Samstag, 27. Januar um 16.30 Uhr

in der Emmausgemeinde, Av. Salomé 7, 1150 BXL

Wir freuen uns auf Dich!

Diese Gottesdienste für Kinder werden vorbereitet und gestaltet vom Team beider Kirchenge-
meinden. Wenn Sie über Termine der Ökumenischen Kinderkirche informiert sein möchten, mai-
len Sie uns bitte: info@degb.be oder sekretariat@sankt-paulus.eu.

vorScHau

(fl) Im kommenden Mai findet in Münster der 101. Katholikentag unter dem Leitwort 
„Suche Frieden“ aus dem Psalm 34 statt. 

Mit seinen rund 1.000 Veranstaltungen lädt der Katholikentag Menschen unterschied-
licher Religionen und kultureller Herkunft ein, fünf Tage lang gemeinsam zu diskutieren, 
zu beten, zu singen, zu feiern und innezuhalten: Von Podiumsdiskussionen über Work-
shops, Beratungsangeboten, Ausstellungen und Konzerten bis hin zu kleinen und großen 
Gottesdiensten – für jeden ist etwas dabei. 

Wir wollen gerne eine gemeinsame Fahrt zum Katholikentag nach Münster anbie-
ten.Bei Interesse wenden Sie sich bitte an Friederike Ladenburger ( fc.ladenburger 
@skynet.be).

9.-13. Maikatholikentag
2018 in Münster
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10 Fragen  an 
Matthias Rollmann,

seit 15 Jahren Mitglied der St. Paulus-Gemeinde, 
verheiratet, vier Kinder und aktiv in der 

ökumenischen Kantorei, bei Adeste Thermos 
und im Redaktionsteam des PaulusRundbriefs

zeHn fraGen

1. Können Sie einen Psalm nennen, ein 
Gebet oder sonst einen Text, der Ihnen 
wichtig ist?
„Von guten Mächten treu und still umge-
ben…“ von Dietrich Bonhoeffer. Er fasst 
auf wunderschöne Art und Weise eine 
Gotteszuversicht zusammen, an die ich 
mich halten kann.

2. Eine Geschichte aus der Bibel, die Sie 
selbst am liebsten miterlebt hätten?
Die Geschichte von Josef und seinen 
Brüdern aus dem AT hat mich immer 
besonders fasziniert.

3. Welches Kirchenlied singen Sie gern?
Seit meiner Kindheit mochte ich beson-
ders „Großer Gott wir loben Dich“. Mein 
Vater, der seit über siebzig Jahren die Or-
gel spielt, brachte damit immer die ganze 
Gemeinde in Bewegung und ich finde da-
rin auch heute noch kindliche Freude. Aber eigentlich liebe ich die meiste Kirchenmu-
sik – besonders die Deutsche Messe von Schubert, wovon wir einige schöne Stücke 
auch im Gesangbuch haben.

4. Wo fühlen Sie sich als Christ gefordert?
In Brüssel leben wir in großen Teilen in einer Blase des Wohlstandes und der Pri-
vilegien. Als Mensch und als Christ bin ich gefordert, immer die Wahrnehmung für 
meinen Nächsten in Not, welcher Art auch immer, zu behalten und zu handeln. Die 
Zone der eigenen Bequemlichkeit zu verlassen und sich auf den Nächsten einlassen. 

5. Wie werden wir als Christen in der Gesellschaft wahrgenommen?
Viel zu wenig. Die Institutionen der christlichen Kirchen sind stark und im öffentlichen 
Leben verankert. Und doch findet die christliche Stimme wenig Gehör. Ermutigend 
ist die Gemeindearbeit und z.B. die Taizé-Bewegung. In Regionen, in denen Kirche 

© privat

In der Adventszeit ist es wieder soweit: Bei Kerzenschein 
können wir gemütlich auf dem Sofa sitzen und den Kindern 
Nikolaus- und Weihnachtsgeschichten vorlesen, oder wir 
lassen uns selbst von einem tollen Buch in den Bann zie-
hen! Kommen Sie in die Bücherei und decken Sie sich für 

die Weihnachtsferien ein mit schönen Büchern für die ganze Familie! Im neuen Jahr fin-
det am 28.01.18 der Literatur-Gottesdienst zu „Tannöd“ von Andrea Maria Schenkel statt 
mit anschließendem Bücher-Flohmarkt. 

Das Bücherei-Team wünscht allen ein gesegnetes Weihnachtsfest 
und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Lesen in der Adventszeit

bücHerei der eMMauSGeMeinde

Montag 16.00-20.00 Uhr, Dienstag 9.30-12.00 Uhr, Mittwoch 9.30-12.00 Uhr & 16.00-
17.30 Uhr,  Sonntag 11.30-12.30 Uhr sowie an Ökiki-Samstagen 16.00-17.30 Uhr.
Auskünfte während der Öffnungszeiten unter  02-852.20.56 •  buecherei@degb.be 
Weihnachtsferien: 21.12.17-07.01.18

Nikolausbasteln für Kinder ab 6 Jahre: Donnerstag, 7.12.17, 16.30-18.00 Uhr in der Bü-
cherei, Anmeldung in der Bücherei, Kosten 5 €.
Vorlesenachmittag: Wir lesen und basteln, was Kindern Freude macht, ohne Anmeldung 
& kostenfrei, Donnerstag, 18.1.2018, 16.15-17.30 Uhr, Treffpunkt Bücherei.

Nikolausbasteln / Vorlesenachmittag für Kinder von 5 bis 9 Jahren

Programm Lesekreis

12.12.17  Joost Zwagerman „Duell“
 Im Zentrum der Novelle stehen Jelmer Verhooff, erfolgreicher Museumsdirek-

tor, und eine Kopistin, die eines der wertvollsten Gemäde Hollands entwendet 
hat, um damit eine Kunstaktion zu initiieren. Statt den Diebstahl anzuzeigen, 
versucht Verhooff, das Bild wieder in den Besitz des Museums zu bringen. Eine 
amüsante, bissige Story um den wahren Wert der Kunst und ihren Marktwert. 

16.01.18 Lize Spit  „Und es schmilzt“ 
 Mit geschlossenen Augen hätte Eva den Weg zu Pims Bauernhof radeln kön-

nen. Hier wurde sie erwachsen, hier liegt die Wurzel all ihrer aufgestauten 
Traurigkeit. Dreizehn Jahre nach dem Sommer, an den sie nie wieder zu denken 
wagte, kehrt Eva zurück in ihr Dorf – mit einem großen Eisblock im Kofferraum. 
Preis des niederlänischen Buchhandels für den besten Roman des Jahres.

Beginn ist jeweils um 20.00 Uhr, neue Teilnehmer sind jederzeit willkommen.

Öffungszeiten der Bücherei
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inTerna
Chronik der Gemeinde

Neu aufgenommen in die Gemeinde wurde

am 28.10.217 Alexia Dalton

Uns vorausgegangen ist

am 24.09.2017 Wulf Nöhring im Alter von 79 Jahren, 
beerdigt am 2.10.2017 in Mönchen-
gladbach

Kollektenergebnisse September – Oktober 2017

Aufgaben der 
Gemeinde

Aufgaben der 
Diözese

September 1.741,30 € 794,01 €

Oktober 1.958,36 € 932,12 €

Gesamt 3.699,66 € 1.726,13 €

Sonderkollekten/ Sonderspenden

Spenden zugunsten der ökumenischen Aktion Luthergarten in 
Wittenberg

150,00 €

Kollektenergebnisse bei der Firmung zur Anschaffung der neuen
Familiengesangbücher

1.352,54 €

Erlös aus dem Verkauf von Foto-CDs der Firmung zugunsten des 
Projekts Amina – Straßenkinder auf den Philippinen 270,00 €

Allen Spendern sei herzlich gedankt!

zeHn fraGen
Frontarbeit betreibt, wie z.B. in vielen Teilen Lateinamerikas, hat sie trotz ihrer ver-
meintlichen Ohnmacht ein starkes Echo und Wirkmächtigkeit.

6. Wie wichtig ist für Sie Ökumene?
Als bekennender Katholik würde mir etwas fehlen, wenn wir einen gemeinsamen Ri-
tus hätten, und doch glauben wir an den gleichen Gott. Durch Luther hat sich auch 
der Katholizismus sehr zum Guten verändert. Wir sind Geschwister einer Familie und 
haben die gleichen Eltern. Zu dieser Familie gehören auch die Juden und Muslime, 
auch wenn sie sich bitter bekriegen. Wir alle beten zum gleichen Gott.

7. Was hält Sie in der Kirche?
Lange war ich kein braves Mitglied der Christengemeinde. Einige unglückliche Jah-
re in einem Knabenseminar hatten mir die Kirche fremd gemacht. Über meine Frau  
und meine Kinder und nicht zuletzt die hiesige Gemeinde fand ich wieder Zugang zu 
meinem Glauben.

8. Besuchen Sie auch Gottesdienste anderer Gemeinden? Was schätzen Sie dort  
besonders?
Ich bin beruflich sehr viel unterwegs und habe oft Gelegenheit, auch in anderen Kul-
turkreisen zur Messe zu gehen. In Österreich z.B. fasziniert mich der klassischere Duk-
tus der Messfeier. Da hat die Kirche noch den „Pomp und Circumstance“, den sie bei 
uns längst abgelegt hat. In Polen fasziniert mich die Hingabe der Menschen im Got-
tesdienst und die überwältigende Zahl der Kirchenbesucher selbst in den kleinsten 
Gemeinden

9. Was fehlt Ihnen in der St. Paulus-Gemeinde? Was könnte man besser machen?
Eigentlich nichts. Ich bin rundherum zufrieden mit unserer aktiven und lebendigen 
Gemeinde. Der Kirchenraum stößt manchmal an seine Grenzen. Ein kleiner Andachts-
raum wäre eine schöne Ergänzung.

10. Eine Person, ein Wort, ein Bild – worin finden Sie den christlichen Glauben  
am prägnantesten ausgedrückt?
In der Bergpredigt, in der Jesus unsere Glaubensgrundsätze deutlich macht.

Von guten Mächten treu und still umgeben,

 behütet und getröstet wunderbar,

  so will ich diese Tage mit euch leben

   und mit euch gehen in ein neues Jahr.
Dietrich Bonhoeffer
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GruPPen & kreiSeGruPPen & kreiSe
Angebote für Kinder, Jugendliche und Familien

Ökumenische Krabbel-
gruppe (0-1,5 Jahre)

Do, 10.00-12.30 Uhr, Emmausgemeinde, Info: M. Backes, 
0049-157-714.15.67 oder monika.siemion@gmx.de

Ökumenische Eltern-Kind-
Gruppe

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

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

Ökiki – Ökumenische 
Kinderkirche 

regelmäßige Treffen nach Absprache, Info: K. Dröll, karin.
droell@degb.be

Ministranten von  
St. Paulus

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

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/

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

Musikalische Angebote

Blockflötenatelier
1x monatlich, freitags 18.00-20.00 Uhr, Emmaus, Info:  
M. Kuschnerus, maren@kuschnerus.eu 

Blockflötenatelier für Kinder 
(Kinder/Jugendliche mit ≥ 1 
Jahr Blockflötenerfahrung)

1x monatlich, 18.00-19.00 Uhr, Emmaus, Info: M. Kuschne-
rus, maren@kuschnerus.eu

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

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

Ökumenischer Kinderchor 
Brüssel (ab 7 Jahre)

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

Ökumenische Singgruppe 
für Kinder bis 6 Jahre

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

Ökumenischer Posaunen-
chor

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

Ökumenischer Posaunen-
chor, Jungbläser

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

TenSing – Teenager singen 
(14-25 Jahre)

So, 17.00-20.00 Uhr, Emmaus, Info: R. Koßmann,  
ruth.kossmann@degb.beAngebote für Erwachsene

Die Brücke – Gesprächskreis 
für Erwachsene

Treffen nach Absprache, Emmausgemeinde, Info: G. Fried-
richs, gisela.friedrichs@skynet.be

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

Mi, vierzehntägig, 20.00-22.30 Uhr, St. Paulus, Info:  
A. Welck, S. Voig und J. Reitze-Landau, JET@sankt- 
paulus.eu, oder https//www.facebook.com/groups/ 
1277850148937792/

Frauengruppe
3. Do/Monat, 20.00-22.00 Uhr, St. Paulus, Info:  
G. Brodersen, gritundco@gmx.de, und A. Hüschen,  
anhueschen@gmail.com

Emmausmänner
nach Absprache, Emmaus, Info: A. Kummer, maenner@
degb.be

Gehirnjogging &  
Gripsgymnastik

Fr, 10.00-11.30 Uhr, Emmaus, Info: U. Ries, 02-687.62.86

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

Besondere Dienste und Gruppen
Adeste/ Opération Thermos 
(Obdachlosenspeisung)

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

Deutschsprachige Selbsthil-
fegruppe „Krebs“ – Brüssel

2. Mi/Monat, St. Paulus, Info: E. Hohl, 02-731.24.35 oder 
elfhohl@belgacom.net, und I. König, 02-687.77.00 oder 
ilse.konig@outlook.be

Gruppe von Adoptiveltern 
und denen, die es werden 
wollen

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

HORIZONT – Deutsch-
sprachige Gruppe Hospiz

gelegentliche Treffen nach Absprache, Info: F. Gänsslen, 
0473-121.133

Ökumenisches  
Besuchsteam

2. Do/Monat, 20.00 Uhr, St. Paulus / Emmaus, Info:  
K. Dröll, 0486-502.680 oder karin.droell@degb.be
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Sekretariat
Gabriel Vásárhelyi 
Di-Fr: 9.00-13.00 Uhr 
Telefon: 02 737 11 40
Fax:  02 737 11 49
Mail:  sekretariat@sankt-paulus.eu

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

Kirchengemeinderat
siehe www.sankt-paulus.eu/kgr

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

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

ADiA
Sophie Utner
Telefon: 0487 675 931
Mail:  ADiA@sankt-paulus.eu

Gemeinsame Startseite der beiden deutschsprachigen Gemeinden in Brüssel: 
www.Kirchen-deutscher-Sprache-Bruessel.de

Gemeindekonto: 
IBAN: BE35 3630 7848 2437; BIC: BBRUBEBB 

Adeste-Spendenkonto:  
IBAN: BE84 3631 0106 6259, BIC: BBBRUBEBB

Gemeindezentrum mit Kirche • Avenue de Tervueren 221 • 1150 Brüssel

Katholische Gemeinde Deutscher Sprache Brüssel
St. P aulus
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Das Sekretariat ist 
während der Weih-nachtsferien vom 

23.12.17 bis 8.1.18 geschlossen!

Dezember
1 Fr Blockflötenatelier, 18.00-20.00 Uhr, Emmaus

2 Sa
Erstkommunion-Nachmittag, Beginn 14.00 Uhr, Gottesdienst für Erst-
kommunionkinder und ihre Familien 17.00 Uhr,  St. Paulus

5 Di Au Pair-Treffen, 20.00 Uhr, St. Paulus (Küche)
7 Do KGR-Sitzung, 20.00 Uhr, St. Paulus
8 Fr Jugendtreff ab 16 Jahre, 19.00 Uhr, St. Paulus 
9 Sa Christbaumverkauf, 9.00-13.00 Uhr, Vorplatz St. Paulus (s. S. 47)

9 Sa Mini-Nikolausfeier, 15.00-17.00 Uhr, St. Paulus (s. S. 44)

10 So Adventssingen der Ökiki, 16.30 Uhr, Emmaus (s. S. 44)
14 Do Seniorenkaffee, 14.30 Uhr, St. Paulus
14 Do Ökumenisches Besuchsteam, 20.00 Uhr, Emmaus
14 Do Frauengruppe, 20.00 Uhr, St. Paulus

16 Sa „Anderer Advent“ für Jugendliche, 15.00 Uhr, St. Paulus (s. S. 35)

17 So Adventsmusik, 18.00 Uhr, St. Paulus (s. S. 48)

19 Di Sternsingerprobe, 17.00-19.00 Uhr, St. Paulus (s. S. 45)

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

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

11 Do Seniorenkaffee, 14.30 Uhr, St. Paulus
11 Do Ökumenisches Besuchsteam, 20.00 Uhr, St. Paulus
11 Do Katechetenabend, 20.00 Uhr, St. Paulus
12 Fr Blockflötenatelier, 18.00-20.00 Uhr, Emmaus
13 Sa Sternsingerprobe, 10.00-12.00 Uhr, St. Paulus (s. S. 45)
16 Di Kaminabend, 20.00 Uhr (s. S. 48)
17 Mi Blockflötenatelier für Kinder, 18.00-19.00 Uhr, Emmaus

18 Do Frauengruppe, 20.00 Uhr, St. Paulus

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

21-25 So-Do
Lebenswoche, So nach der 11.30 Uhr Messe bis Do nach dem Früh-
stück, St. Paulus (s. S. 46)

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

25 Do Ökum. Abendgebet, 19.00 Uhr, Cathédrale des Archanges (s. S. 49)

26-28 Fr-So Miniwochenende, Fr 18.00 Uhr - So 13.30 Uhr, La Foresta (s. S. 45)

31 Mi Neujahrsempfang, 20.00 Uhr, St. Paulus (s. S. 49)

TerMine iM überblick
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Gottes Liebe
ist wie ein Schiff, das seit

Jahrtausenden durch

die Welt fuhr, bis

es an der Krippe

von Bethlehem

Anker warf.
Johannes Tauler


