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Liebe Gemeindemitglieder,

Wandern oder Strand? Berge oder Meer? Diese Fra-
ge beschäftigt zu Urlaubszeiten immer wieder ganze 
Familien, aber auch den einzelnen Reisenden. Un-
terschiedlicher könnten Reiseziele auch nicht sein:  
Während der eine von langen Tagen am Meer mit 
Schwimmen, Schlafen und In-der-Sonne-Aalen träumt, 
ist für den anderen das Ersteigen hoher Gipfel und die 
Fernsicht von einer möglichst einsamen Almhütte das 
Ideal eines gelungenen Urlaubs. Das eine klingt nach Faulenzerurlaub, das andere nach 
aktiver Freizeitgestaltung. Sangria und Strandparty haben wenig gemeinsam mit Wan-
derstock und Jausenstation.

Schaut man aber einmal mit ein wenig Abstand auf die beiden Varianten, dann ergeben 
sich doch ein paar Gemeinsamkeiten, die über „einfach Urlaubhaben“  hinausgehen. Bei 
Theodor Storm heißt es im Gedicht „Meeresstrand“: 

ein Wort voraus

Ans Haff nun fliegt die Möwe,
Und Dämmrung bricht herein; 
Über die feuchten Watten 
Spiegelt der Abendschein.

Graues Geflügel huschet 
Neben dem Wasser her; 
Wie Träume liegen die Inseln 
Im Nebel auf dem Meer. 

Ich höre des gärenden Schlammes 
Geheimnisvollen Ton, 
Einsames Vogelrufen - 
So war es immer schon.

Noch einmal schauert leise 
Und schweiget dann der Wind; 
Vernehmlich werden die Stimmen, 
Die über der Tiefe sind. 
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Liebe Leserinnen,
    liebe Leser des PaulusRundbriefs! 

Viele Wege führen zu Gott, und einer 
geht über die Berge, so der ehe-

malige Innsbrucker Bischof Reinhold 
Stecher. Auf einsamen Wegen durchs 
Gebirge suchen viele von uns Ruhe und 
Kraft, Konzentration auf das Wesent-
liche, den Dialog mit Gott. Berge üben 
eine eigentümliche Faszination auf uns 
aus. Dem möchten wir in der vorlie-
genden Sommerausgabe des Paulus-
Rundbriefes nachgehen.

Beginnen möchten wir mit Überle-
gungen, inwiefern auch und gerade im 
Christentum Berge Orte des Gottesbe-
gegnung sein können. Da in zahlreichen 
Religionen Berge Orte des Kultes und 
der Verehrung sind, stellen wir in den 
folgenden Beiträgen einige heilige 
Berge vor. Danach kommen Bergfans 
zu Wort, und ein begeisterter Bergstei-
ger nimmt uns mit auf einen Gipfel. 
Unser Schwerpunkt schließt mit einigen 
Leseempfehlungen, auch geeignet für 
diejenigen, die die Berge lieber vom Tal 
aus genießen.

Zudem blicken wir zurück auf Kon- 
zerte und Ausflüge und sagen einigen 
Menschen DANKE, die viele Jahre in  
St. Paulus engagiert mitgearbeitet  
haben und Brüssel in diesem Sommer 
nun verlassen.

Nach den Sommerferien sind alle zur 
nun schon traditionellen Rentrée am  
9. September nach den Messen ein-
geladen, das neue „Paulusjahr“ zu 
beginnen.

Ich wünsche Ihnen eine  
anregende Lektüre! 
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Und bei Charlotte von Ahlefelds Gedicht „Sehnsucht nach den Bergen“ (in Auszügen):

Auf den Gipfeln erhabener Berge
Dünken die Sorgen der Erde mir Zwerge,
Wenn sie im Tale als Riesen mir drohn.
Dort erheben die ernsten Gedanken
Sich über des Schicksals drückende Schranken,
Mutig dem Dunstkreis der Tiefe entflohn.

Möchte auf Bergen, näher den Sternen,
Näher des Mondes ewigen Fernen,
Nahe dem prächtigen Himmelsgezelt,
Einst mir erscheinen die lächelnde Hore,
Die mir eröffnet die goldenen Tore
Einer zweiten, besseren Welt.

Wie in diesen Gedichten eröffnen beide Ziele – Meer und Berge – einen weiten, tieferen 
Blick auf die Welt und das Leben. Beide Ziele führen aus dem Alltag hinaus, ordnen das 
Tagesgeschehen in einen höheren Zusammenhang und lassen es gleichzeitig vieles seiner 
vermeintlichen Bedeutung verlieren. 

Ob sich am Meeressaum oder auf dem Gipfel eines Berges der Blick in der Ferne verliert 
– beides kann dazu führen, über den Sinn der eigenen Existenz nachzudenken, in der 
Schönheit der Natur nach dem Ursprung der Schöpfung zu fragen und im Idealfall diesen 
Ursprung als gemeinsames tiefes Band von Natur und  eigener Person zu erleben.

Nicht jeder Urlaub – oder wie meine Großmutter es nannte – nicht jede Sommerfrische 
führt zu neuen, frischen Gedanken und Erfahrungen. Dennoch möchte ich dies allen Le-
sern dieser Zeilen zur „schönsten Zeit des Jahres“ wünschen: Ab und an ein Blick, der 
über den Horizont hinaus in die Tiefe von Schöpfer und Geschöpf führt. 

Gute Erholung,

Ihr

ein Wort voraus

In vielen religiösen Vorstellungswelten 
sind Berge Orte der Begegnung mit dem 
Göttlichen. Orte, an denen die Götter 
wohnen, wo sie sich offenbaren, wo der 
Mensch Gott begegnen kann. Auch unsere 
jüdisch-christliche Tradition kennt das (vgl. 
den Beitrag zu biblischen Bergen).

Woran mag das liegen? Auf dem Berg 
ist der Mensch dem Himmel näher – die 
Höhe, Weite und Größe, ja Unendlichkeit 
des Himmels über uns provoziert Bezüge 
zum religiösen Himmel, dem Bereich des 
Göttlichen, dem, das unser Sein unend-
lich weit übersteigt. Der Mensch auf dem 
Gipfel eines Berges dient so als Bild für 
den Transzendenzbezug des Menschen: Er 
streckt sich buchstäblich dem entgegen, 
das weit über ihn hinaus weist, ihn unend-
lich, ins Unendliche hinaus, überschreitet. 
Der Gipfel eines Berges stellt einen Gegen-
satz dar zu den „Niederungen“ unseres 
Alltags. Das Heilige, Göttliche, steht dem 
Profanen, dem Menschlichen, gegenüber 
und überragt es. 

In manchen Religionen sind heilige Ber-
ge unberührbar, werden verehrt, vielleicht 
ehrfurchtsvoll umrundet, aber nicht betre-
ten (z.B. der Kailash im Himalya). Auf heili-
ge Berge wie beispielsweise den Fujiyama 
pilgern Scharen von Gläubigen (und auch 
Scharen von denen, die das Besondere su-
chen ohne primär religiöse Motivation).

Berge sind erhabene Orte. Erhaben in 
doppeltem Sinn: geographisch herausra-
gend aus der sie umgebenden Landschaft. 
Und in der übertragenen Bedeutung, ihren 
Stellenwert betreffend, gelten Berge als 
würdevoll, besonders, herausragend. 

Berge als Ort der Offenbarung und Nähe 
des Göttlichen auch im Christentum?

Widerspricht das alles denn nicht un-
serem christlichen Gottesverständnis? Als 
Gott in die Welt kam, Mensch wurde, wähl-
te er für diese Selbstoffenbarung keinen 
erhabenen Ort, sondern einen armseligen 
Winkel dieser Erde. Jesus sagt, was ihr dem 
Geringsten getan habt, das habt ihr mir 
getan. Im Armen, Schwachen, Geringen, 
Ausgestoßenen, Verachteten, Kranken, im 
Kleinen und Niedrigen: Genau da finden 
wir das Antlitz unseres Gottes. Gott wird 
Mensch: Der Berg stürzt ein! Der Erhabene 
begibt sich in die tiefsten Täler.

Warum ist dennoch ein Berg oft Ort 
besonderer Gotteserfahrung, herausra-
gend erlebter Nähe zu Gott? Sollten wir 
nicht danach streben, Gott in Allem zu 
suchen und zu finden, wie es Ignatius 
von Loyola vorschlägt? Und wie es uns 
im Grunde ja auch Jesus vorgelebt hat, 
indem er Gott in allen Menschen veror-
tete. Auch der jüdisch fundierte christliche  

tHema: berGe

Berg – Ort der Gottesbegegnung
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tHema: berGe
Schöpfungsglaube sieht Gottes Gegenwart 
und Wirken in der ganzen Schöpfung, nicht 
nur auf den Berggipfeln.

Täler und Höhen 
Vielleicht braucht es zu einer religiösen 

Grundhaltung ja beides, die Täler und die 
Höhen, die Niederungen des Alltags und 
die Gipfelerlebnisse gleichermaßen.

In den Tälern geht es um unser Han-
deln. Ob als Christinnen und Christen oder 
als anderweitig religiös denkende und han-
delnde Menschen motiviert uns die Liebe, 
in der wir leben, also Gott, zu einem Han-
deln voller Liebe und Hingabe. Dem „Tun“ 
(in) der Liebe muss jedoch ein „Sein“ in der 
Liebe entsprechen. Vergleichbar auch mit 
der Vorstellung von contemplatio und ac-
tio als zwei Seiten einer Medaille. 

Sich des In-der-Liebe-Seins, In-Gott-
Seins zu vergewissern, bedarf unter Um-
ständen einiger Mühe. Schließlich geht es 
um eine Beziehung, und die will gepflegt 
werden, wie jede Beziehung (von uns aus 
– denn Gottes Gnade, seine Gemeinschaft 
mit uns ist immer als gleichbleibendes, 
vertrauenswürdiges Angebot da). An-
spruch an uns ist, in dieser Gemeinschaft 
zu bleiben. Unaufhörlich in sie zurück zu 
kehren. Immer wieder umzukehren, was ja 
alljährlich Grundgedanke unter anderem 
der österlichen Bußzeit ist. 

Perspektivenwechsel auf dem Gipfel
Das Umkehren, Neuorientieren, gelingt 

unter Umständen besonders gut auf einem 
Berg: Wir befinden uns dann in Abstand zu 
dem, was unseren Alltag und unser Leben 
sonst ausmacht. Schon der Weg dort hin, 
der vermutlich beschwerliche, mühsame 
Weg auf den Gipfel, der notwendige Mut 
zum Aufbruch, die Fähigkeit, sich die Aus-

zeit aus der Routine zuzugestehen, eine 
Unterbrechung und vielleicht sogar das 
Versäumen mancher Alltagspflichten in 
Kauf nehmen: Einen Berg besteigen be-
deutet automatisch, inne zu halten und 
Mühen auf sich zu nehmen.

Und es geschieht etwas Besonderes. 
Ein Heraustreten. Für sich sein, alleine 
sein. Die Welt von oben sehen. Perspektiv-
wechsel. Die Sorgen und Nöte, scheinen 
sie auf dem Berg nicht weit, weit weg? Die 
körperliche Betätigung, das Gehen im ste-
tigen Rhythmus, die Beschleunigung des 
Atems sorgen für ein körperlich wie psy-
chisch intensives Erleben. Auch die Natur, 
in Reinform, ohne so viel menschliche Bei-
mischung erleichtert das Zu-Sich-Kommen.

Zu sich kommen und dem Himmel nä-
her sein als sonst, die Ablenkungen und 
Zerstreuungen weit unter sich gelassen ha-
ben: mehr SEIN als wollen, denken, müs-
sen, haben. Mehr bei mir selber sein. Und 
dadurch auch offener für Gott sein, den 
Grund des Daseins.

Gott begegnen auf dem Berg –  doch 
natürlicherweise führt der Weg wieder hi-
nunter. Zurück in den normalen, zerstreu-
ten, profanen Alltag. Und doch hat sich 
etwas verändert. Wir sind nicht mehr die-
selben, wenn wir uns dem ausgesetzt ha-
ben, was unser irdisches Dasein übersteigt.

Karin Gotthardt

Höhe
Der höchste Berg gilt durch seine Nähe zum Himmel als der 
heiligste:
Kilimandscharo, Großglockner

Lage in der Landschaft
Inselberge und Monolithen – als „Unikum“ in der Landschaft:
Uluru im Zentrum Australiens; Devils Tower, USA

Form
Die Pyramide als geometrisch vollkommene Form:
Kailash

Gestalt
Ähnlichkeit mit Gesichtern von Menschen und Tiergestalten:
Popocatepetl – Gesicht eines alten Gottes; 
Machu Picchu – Gestalt eines Pumas

Vulkanismus
Bedrohung und Fruchtbarkeit, erklärt durch das Wirken der 
Götter:
Ätna – antike Schmiede des Hephaistos; Fuji – Berg des Feuers

Natürliche Ressourcen
Hüter von Bodenschätzen, aber auch Wasser:
Cerro Galan, Südamerika – Silberberg; San Francisco Peaks – 
Regen; Kailash – vier große Flüsse entspringen in seiner Nähe

Wetter- und Klimascheiden
Himalaya: Sitz des Sturmgottes Rudra; Hohe Saile – Tanzplatz 
der Wetterhexen

Heilige Stätten
Tempelberg, Jerusalem – heilige Stätten von Judentum, Christentum, Islam

Mythen und Sagen
Olymp – Sitz des Götterrates
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Wodurch werden heilige Berge heilig?

entnommen aus: Johanna Bernhardt, Heilige Berge – Segen oder Fluch, alpinwelt 4/2012, S. 8-12.
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tHema: berGe
Der Beginn des Psalms 121 ist einer der 
ersten biblischen Verse, der mir zu dem 
Stichwort „Berge“ in den Sinn kommt. 
Aber die Bibel ist sozusagen voll von Ber-
gen – das Wort „Berg“ ist dort eine der am 
häufigsten gebrauchten Vokabeln über-
haupt. Das passt zu den Landschaften, in 
denen die biblischen Texte entstanden 
sind: Die Halbinsel Sinai, das Bergland von 
Judäa und Samaria und das obere Galiläa – 
Berge, die sich aus dem syro-afrikanischen 
Grabenbruch erheben, der an seiner tief-
sten Stelle am Toten Meer über 400m 
unter dem Meeresspiegel liegt. Die Ber-
ge sind dort buchstäblich allgegenwärtig. 
Schaut man zum Himmel auf, gleitet der 
Blick fast automatisch die Berghänge ent-
lang nach oben.

Berge im Alten Testament
Es verwundert daher nicht, dass an-

ders, als in vielen anderen Religionen, es 
in der christlich-jüdischen Tradition nicht 
den einen heiligen Berg gibt. Auch wenn 
der Zion eine herausgehobene Position 
einnimmt – viele Gipfel werden genannt. 
Manche lassen sich nicht einmal eindeutig 
zuordnen. Darunter zum Beispiel der Berg 
Ararat, auf dem die Arche nach der großen 
Flut angelandet ist (Gen 8): Der Gipfel in 
Anatolien, der heute großer Ararat ge-
nannt wird, ist mit einiger Sicherheit nicht 
derselbe, den die Autoren des Buches Ge-
nesis im Sinn hatten. Aber unabhängig da-
von, welcher Ort genau gemeint ist, ist der 
Berg hier ein Ort der Rettung: Das Stück 
festen Grundes, das aus der Flut heraus 
ragt; ein Bild für den gläubigen Leser, das 
beschreibt, wie Gott den Menschen in den 
oft unendlich scheinenden Fluten des Le-
bens Halt geben möchte.

Ähnlich wie der Ararat sind auch an-
dere biblische Gipfel Orte der Begegnung 
mit Gott: im wahrsten Sinne des Wortes 
herausgehoben aus den Niederungen des 
Alltags. Orte, an denen der Blick sich wei-
tet und man die Bilder und Geräusche hin-
ter – oder besser unter sich lassen kann, 
die einen sonst umgeben. So beispiels-
weise auch der Gottesberg Horeb, an den 
Elija sich zurück zieht, weil sein Leben in 
Gefahr ist (1 Kön 19). Nach der Auseinan-
dersetzung mit den Priestern des heid-
nischen Gottes Baal, in der er die Macht 
Gottes bewiesen hat, wird ihm nicht etwa  
Anerkennung zuteil, sondern das Leben 
des Propheten wird von der Königin be-
droht. Auch hier wird der Berg zum Ort 
der Rettung – und gleichzeitig zum Ort 
der Erkenntnis: Nachdem Sturm, Erdbe-
ben und Feuer vorüber gezogen sind und 
Stille herrscht, wie sie nur in der Höhe 
des Berges erfahrbar ist, wird die Stimme 
Gottes für den Propheten im sanften Säu-
seln hörbar. So öffnen sich für ihn neue 
Perspektiven und er sieht wieder klar, wie 
sein Weg weiter geht – ein neuer Lebens-
abschnitt beginnt.

Berge im Neuen Testament
Auch im Neuen Testament spielen 

Berge eine Rolle, die das dort verortete 
Geschehen in besonderer Weise heraus 
heben. Als Erstes wird einem dabei die 
Bergpredigt (Mt 5-7) einfallen, die nicht 
nach ihrem Inhalt, sondern nach dem Ort 
benannt ist, an dem sie Matthäus erzählt. 
Schaut man jedoch ins Lukasevangelium, 
wird man feststellen, dass dort zwar eben-
falls eine längere Rede Jesu überliefert ist, 
die sich auch teilweise mit der Bergpredigt 
deckt, die dort jedoch auf einem Feld statt-
findet. Beide Evangelisten haben die dort 

Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen: 
Woher kommt mir Hilfe?

Meine Hilfe kommt vom HERRN,
der Himmel und Erde gemacht hat.

Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen,
und der dich behütet, schläft nicht.

Siehe, der Hüter Israels
schläft und schlummert nicht.

Der HERR behütet dich;
der HERR ist dein Schatten über deiner rechten Hand,

dass dich des Tages die Sonne nicht steche
noch der Mond des Nachts.

Der HERR behüte dich vor allem Übel,
er behüte deine Seele.

Der HERR behüte deinen Ausgang und Eingang
von nun an bis in Ewigkeit!

Psalm 121

Biblische Berge
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tHema: berGe
zusammen gestellten Worte Jesu aus einer 
noch älteren Quelle übernommen – und 
jeder hat sie mit einer eigenen Aussageab-
sicht in sein Evangelium eingefügt. 

Indem Matthäus die Rede auf einen 
Berg verlegt, zieht er damit für den in der 
Tora-Lesung geschulten judenchristlichen 
Leser eine Linie zu einem anderen Text, 
der, ebenso wie die Bergpredigt, zentra-
le Glaubensinhalte zusammen fasst: die 
Übergabe der Gesetzestafeln an Mose auf 
dem Sinai. Indem Jesus bei Matthäus seine 
Lehren auf einem Berg verkündet, wird er 
also auf eine Stufe mit Mose gestellt. Seine 
Autorität kommt der des Mose gleich. 

Als letztes Beispiel biblischer Berge sei 
noch der Tabor genannt. Einer der weni-
gen Berge in der biblischen Landschaft, 
der sich wie eine Insel aus der ihn um-
gebenden Gegend erhebt. Dies wird der 
Grund sein, weshalb die Verklärung Jesu 
dort verehrt wird, denn in den Evangelien 

heißt es lediglich, dass Jesus seine Jün-
ger zuvor auf einem (hohen) Berg geführt 
habe (Mt 7, Mk 9, Lk 9). Auch hier wird 
der Berg zu einem Ort der Erkenntnis: In 
der Einsamkeit des Gipfels öffnen sich den 
Jüngern die Augen und sie sehen Jesus in 
einem Licht, in dem sie ihn vorher noch 
nie betrachtet haben. Nur zu verständlich, 
dass sie das Bedürfnis haben, dieses neue 
Wissen, diesen Moment der Hellsichtigkeit 
fest zu halten – die Zeit anzuhalten und zu 
bleiben, wo sie sind. 

Doch bei aller Nähe zum Himmel sind 
die Gipfel der Berge in der Regel keine 
Orte, an denen man bleiben kann. Der Weg 
führt zurück nach unten, wo der Überblick 
nicht so leicht fällt – aber er Blick hinauf zu 
den Bergen und die Erinnerung daran, was 
sie verheißen, kann manchmal schon Hilfe 
genug sein.

Nina Müller

Der Berg Tabor erhebt sich wie eine Insel aus der ihn umgebenden Gegend © Birte Zeigert

tHema: CHristenverfolGunG

Der Olymp ist das höchste Gebirge Grie-
chenlands. Es liegt in der Region Makedo-
nien und steigt an der Ostküste direkt aus 
dem Ägäischen Meer auf. Seine verschie-
denen Gipfel sind Mytikas (2918m), gefolgt 
von den Gipfeln Skolio (2911m), Stefani 
(2909m, auch als „Zeusthron“ bezeich-
net) und Skala (2866m). Die alten Grie-
chen vermuteten auf dem Olymp den Sitz 
der zwölf Götter mit Zeus als ihrem Herr-
scher sowie den Musen und Grazien. Dort 
kämpfte nach Hesiod Zeus gegen Cronus 
und die Titanen und wurde Gott aller Göt-
ter, Halbgötter und Menschen. Die Mythen 
und Traditionen, vor allem von Homer und 
Hesiod gesammelt und verbreitet, wurden 
über Generationen weitergereicht.

Für die gesamte griechisch-römische  
Zivilisation wurde der Olymp das Epizen-
trum der altgriechischen Mythologie und 
das Symbol griechischer Zivilisation. Der 
griechischen Mythologie folgend, lebten 
die zwölf Götter in den Tälern des Olymp 
und Zeus auf dem höchsten Gipfel. Süd-
lich von der Mytikas-Spitze wurden Spuren 
eines hellenistischen Zeus-Heiligtums ge-
funden, das auf das 2. Jh. zurückgeht.

In der Antike lebten die Menschen am 
Fuße des Olymp. Der Berg selbst war den 
Göttern vorbehalten. Die Städte Herak- 
leion/Platamon, Pythion, Petra, Pimpleia 
und Leivithra (wo nach traditionellen Quel-
len das Grab von Orpheus liegt) sind einige 
der alten Siedlungen, die in direkter Nach-
barschaft zum Sitz der Götter liegen.

 Όλυμπος – Der Olymp
Sitz der griechischen Götter
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Von 1902-1964 hieß er offiziell Kaiser-
Wilhelm-Spitze und wurde im Deutschen 
Reich bis zum Versailler Vertrag 1919 als 
höchster deutscher Berg bezeichnet. Heu-
te heißt er wieder so, wie er vor und nach 
dem deutschen Kolonialreich immer schon 
geheißen hat: Kilimandscharo. Er ist, wie 
viele ostafrikanische Berge, vulkanischen 
Ursprungs. Sein höchster Gipfel ist mit 
5.895 Meter der Kibo (Uhuru Peak) und 
stellt den höchsten Punkt Afrikas dar.

Im Gegensatz zu der Einstellung der 
neuzeitlichen Europäer zu Landbesitz, die 
immer mit Inbesitznahme und Eroberung 
einherging, war den afrikanischen Bewoh-
nern die Verehrung des Berges wichtig. Für 
sie war er mit seinen drei Vulkankratern 
ein heiliger Berg, der sich wie eine Gott-
heit aus der weiten ostafrikanischen Hoch-

ebene in die Wolken reckte. Er brachte 
ihnen vor allem Wasser, das sich aus dem 
Schmelzwasser der Eis- und Schneekuppe 
des Massivs in die Täler ergoss. Noch heute 
wird die Millionenstadt Nairobi zu erheb-
lichen Teilen vom Wasser des Berges ver-
sorgt.

Zu seinen Füßen lebten zahlreiche Völ-
ker und Stämme, die verschiedene Legen-
den und Mythen schufen, die sich um die-
sen Berg rankten und noch heute ranken 
– Legenden, wie sie so typisch sind für den 
größten Teil der afrikanischen Religionen. 
Diese bilden keine separate Welt, sondern 
durchdringen sämtliche Lebensbereiche. 

Kilimandscharo

• Höhe: 5.895m
• Lage: Tansania, Ostafrika
• Gebirge: Stratovulkan mit drei Kegeln

Die höchstgelegene Kapelle der  griechisch- 
orthodoxen Kirche

Auch in späteren christlichen Zeiten, 
war der Olymp ein spiritueller Platz. Auf 
dem Nebengipfel Profitis Ilias (2803m) be-
findet sich die höchstgelegene orthodoxe 
Kapelle der Balkanhalbinsel (s. Bild unten). 
Es ist die Kapelle des Propheten Elias. Sie 
wurde im 16. Jhd. von Hosios Dionysios 
vom Olymp angeblich auf alten Ruinen er-
richtet. Der gleiche Heilige gründete das 
wichtigste Kloster der Region, das alte Klo-
ster von Hosios Dionysios auf 820m im Tal 
des Flusses Enipeas.

Vom Meer aus gesehen ist diese ge-
waltige Gebirgskette, die sehr oft wolke-
numkränzt ist, sehr beeindruckend. Auf 
dem sehr lohnenden, wenn auch anstren-
genden Anstieg kommt man durch alle 
Klimazonen, von der typischen Mittel-
meervegetation mit Fruchtbäumen, Oliven 
über karge mit Nadelbäumen bestandene 
Anstiege bis zur fast vegetationsfreien Gip-

felzone mit Schneeresten bis in den hei-
ßen griechischen Sommer hinein. Für die 
nicht ganz Sportlichen kann man sich den 
Anstieg in zwei Tagestouren einteilen und 
findet etwa auf halber Höhe einige spar-
tanische Übernachtungsmöglichkeiten. Es 
ist beeindruckend, wie kalt es selbst im 
griechischen Sommer dort in etwa 1500m 
werden kann. 

Man hat während des Aufstiegs den 
Eindruck, dass sich über tausende Jahre 
nicht viel verändert hat. Die Abwesenheit 
von Kultivierung und der recht frühe Na-
turschutz (seit 1938) haben dem Olymp-
Gebirge sein archaisches Gepräge belassen 
und man kann sich bei der langen Wan-
derung in alte Zeiten zurückversetzt füh-
len. Die vollkommene Abwesenheit von 
zivilisatorischen Annehmlichkeiten macht 
einem das leicht.

Matthias Rollmann

tHema: berGe

Kapelle des Propheten Elias auf dem Gipfel des  
Profitis Ilias, im Vordergrund die Apostolidis Hütte © 
Jürgen Weidner, CC BY-SA 4.0
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Jedes Ereignis im Leben wird auf über-

natürliche Ursachen zurückgeführt, denn 
für Afrikaner besteht traditionell und für 
sie grundlegend eine „Lebenskraft“, die 
die diesseitige mit der metaphysischen 
Welt verbindet. Höchstes Ziel ist die Har-
monie beider Bereiche, die sich dann in 
der Gemeinschaft der Familie, der Sippe 
und des Stammes auswirkt. Die diesseitige 
Lebensweise hat Einfluss auf die Welt der 
Götter, Geister und Toten. Aber auch um-
gekehrt, was einen tiefen, oft auch angst-
machenden Glauben an das Wirken von 
Geistern im Diesseits ausgelöst hat. 

Ein Berg, um den sich zahlreiche Legenden 
ranken

Eines der Völker am heiligen Berg Afri-
kas ist das Volk der Chagga, das heute 
etwa eine knappe Million Menschen um-
fasst. Lokale Legenden der Chagga erzäh-
len, wie ein Mann namens Tone einmal 
den Gott Ruwa so provoziert hatte, dass 
dieser Hunger über das Land brachte. Die 
Leute wurden selbstverständlich wütend 
auf Tone und zwangen ihn daraufhin zu 
fliehen. Niemand wollte ihn beschützen, 
außer einem Einsiedler, der große Steine 
besaß und diese auf wundersame Weise in 
Rinder verwandeln konnte. Der Einsiedler 
forderte, dass Tone niemals den Stall des 
Viehs öffnen solle. Aber Tone beachte-
te die Warnung nicht, und es kam wie es 
kommen musste: Das Vieh entkam. Tone 
folgte ihnen und versuchte, die Rinder wie-
der einzufangen, aber das gelang nicht.  
Denn die Tiere waren klug und warfen Hü-
gel auf, um darauf zu flüchten, zwei dieser 
Hügel bestehen noch und haben die Na-
men Mawenzi und Kibo und bilden einen 
der drei  Gipfel des Massivs. Tone nun, der 
den Rindern folgte, wurde müder und mü-

der und  brach schließlich auf Kibo zusam-
men. Damit waren die Rinder endgültig für 
den Einsiedler verloren, die Hungersnot für 
die Bewohner aber beendet.

Eine andere Legende besagt, dass Kibo 
und Mawenzi gute Nachbarn waren, bis 
Mawenzi Kibo einen Streich spielte. Er 
warf nämlich die Glut, die er von Kibo er-
halten hatte, fort, statt sie zu nutzen, und 
behauptete, dass sie ausgebrannt sei. Da-
raufhin wurde Kibo wütend und schlug auf 
Mawenzi ein, so dass dieser sogar in seiner 
Größe schrumpfte. Damit hatten die Chag-
ga eine Erklärung gefunden, warum der 
Mawenzi vergleichsweise deformiert wirkt 
und den Namen „der Angeschlagene“ er-
halten hatte. Denn das bedeutet der Name 
„Mawenzi“.

So gibt es – wie in so vielen anderen 
Kulturen – noch unzählige andere Legen-
den, die zum einen die Formen und Er-
scheinungen des Berges erklären wollen, 
zum anderen aber beiläufig menschliches 
Verhalten und Fehlverhalten beschreiben 
und deuten. Der Mensch benötigt offenbar 
zum Verstehen der eigenen rätselhaften 
Existenz einen Sinnzusammenhang mit 
allem, was ihn umgibt, ob das nun kos-
mische Erscheinungen sind, Pflanzen und 
Tiere oder Naturgegebenheiten, wie eben 
Berge.

Wolfgang Severin

Quelle:
http://www.georgefisher.com/Personal/
Kilimanjaro.htm
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Stolz, erhaben, unberührt, einer Pyramide 
gleich erhebt sie sich weit über den im süd-
lichen Tibet gelegenen Transhimalaya: die 
schneebedeckte Bergspitze des „kostbaren 
Schneejuwels“, des Kailash. Für den tibe-
tischen Buddhismus, den Hinduismus, den 
Jainismus und den Bön gehört der 6.638m 
hohe Berg Kailash zu den bedeutendsten 
spirituellen Orten, und den Tibetern gilt er 
als heiliger Berg.

Nie hat jemand seine Spitze erklom-
men, obwohl er doch weit niedriger ist als 
der mit fast 8.500m höchste Berg der Erde, 
der im nepalesischen Himalaya gelegene 
Mount Everest, der schon vor 65 Jahren be-
zwungen wurde. Dies liegt nicht daran, dass 
das Gangdisê-Gebirge, in dem der Kailash 
liegt, bis vor Kurzem als eines der unzu-
gänglichsten der Welt galt. Und auch nicht 
daran, dass es unmöglich ist, ihn zu bestei-
gen. Vielmehr ist der Berg Kailash aufgrund 
seiner religiösen Bedeutung unbestiegen. 
Selbst Reinhold Messner, dem bisher als 

einzigen die Besteigung erlaubt wurde, hat 
darauf verzichtet. Hierzu sagt er in einem 
Interview mit der Zeitschrift GEO: 

„Zu den größten Legenden, die den 
Kailash umgeben, gehört die Geschichte 
des Yogis Milarepa, der im 11. Jahrhundert 
einsam am Fuß des Berges gelebt hat. Er 
soll den Gipfel auf einem Sonnenstrahl sit-
zend erreicht haben. Der Berg wurde dabei 
nicht berührt. Das heißt übertragen: Er darf 
nicht banalisiert werden, etwa durch eine 
Expedition mit Seil und Haken. Es wäre ein 
Sakrileg, ihn zu erobern. Die Einheimischen 
wollen das nicht. Also habe ich den Berg 
zweimal umrundet, aber nicht bestiegen.“

Und auf die Frage, warum er heilige 
Berge besteige, aber den Kailish nicht, 
sagt er im selben Interview: „Der Kailash 
besitzt die größte Ausstrahlung. Er ragt 
neben einem See auf. Das Weibliche und 
das Männliche liegen so direkt nebenein-
ander. Der Berg stößt, so sagen die Einhei-
mischen, aus einem Urmeer heraus und 

Der Kailash – der Heilige Berg 
im tibetischen Transhimalaya
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tHema:
bleibt als phallisches Symbol stehen.” Die-
ser auf 4.500 m Höhe gelegene sonnenför-
mige See am Fusse des Kailash heißt Ma-
nasarovar-See und ist der höchstgelegene 
Süsswassersee der Erde. Er verkörpert für 
die Buddhisten die Kräfte des Lichts. Wer 
hier den Boden berührt, im See badet oder 
vom Wasser trinkt, tilgt die Sünden von 
100 Wiedergeburten! 

Zudem ist das Gebiet um den Kailash für 
die Wasserversorgung des Subkontinents 
Indien sehr wichig, da dort vier große Flüs-
se des südasiatischen Raums entspringen:  
der Ganges, der Yarlung Tsangpo, der Saluj 
und der Kanali. Die religiöse Bedeutung ist 
eng mit diesem Umstand verbunden.

Statt den Kailash zu erklimmen, wird 
er umlaufen. Das nennt man auf tibetisch 
Kora. Auf einem eher schwierigen, 53 km 
langen, zwischen 4.500 bis 5.700 m ho-
hen, aber wegen der vielen Pilger nicht 
einsamen Weg geht man um den Berg 
herum, um sich ein Stück Seeligkeit zu er-
arbeiten. Die tibetischen  Buddhisten um-
queren ihn, indem sie sich hinlegen, drei 
Schritte gehen und wieder hinlegen usw.:  
Ein staubiges, schwieriges, anstrengendes 
Unterfangen, das mit Hunger, Durst und 
Überanstrengung verbunden ist. Statt drei 
Tage, die normal für die Umwanderung 
nötig sind, brauchen diese Buddisten zwei 

Wochen. Mindestens einmal im Leben 
sollte ein tibetischer Buddhist den Kailash 
umwandern, nach der 13. Umrundung soll 
der Pilger Zutritt zur inneren Kora bekom-
men, aber das wahre Ziel ist, den Kailash 
108 Mal zu umrunden. Wer dies schafft, 
der erlangt nach buddhistischer Lehre die 
unmittelbare Erleuchtung. In bestimm-
ten Jahren laut dem tibetischen Kalender 
zählt eine Umrundung mehrfach. Dass der 
seit 1959 im Exil lebende Dalai Lama den 
Kailash nicht umgehen kann, ist ein großer 
Schmerz für ihn.

Ich bin froh, dass ich als Christ an einen 
Gott glaube, der die Erlösung, nach der die 
anderen Religionen so unermüdlich stre-
ben, schon vollbracht hat. Was für eine 
Freiheit, aus einem erlösten, dankbaren 
Herzen zu handeln ...

Anna Martinez

Quellen
Film: Der geheimnisvolle heilige Berg Kailash 
– Nabel der Welt und Eingang zu einer Stadt 
der Götter? https://transinformation.net/
der-geheimnisvolle-heilige-berg-kailash-na-
bel-der-welt-und-eingang-zu-einer-stadt-der-
goetter/
Interview der Zeitschrift Geo mit Rein-
hold Messner: https://www.geo.de/reisen/
reisewissen/2023-rtkl-interview-reinhold-
messner-und-der-kailash
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Lexikonartig beginnt der Wikipedia-Ein-
trag zu dem Berg Fuji mit den Worten: 
Der Fuji ist ein Vulkan und mit 3776,24 m 
Höhe über dem Meeresspiegel der höchste 
Berg Japans. Sein Gipfel befindet sich auf 
der japanischen Hauptinsel Honshū an der 
Grenze zwischen den Präfekturen Yama-
nashi und Shizuoka. Seit 2013 ist er Teil des 
Weltkulturerbes... Im Brockhaus liest man 
noch verkürzter: Fujisan […], höchster Berg 
Japans, auf Honshū, 100 km südwestlich 
von Tokio, 3 776 m.ü.M.; ein Stratovulkan...

Die Faszination, die dieser Berg aus-
strahlt, kann der Leser daraus nicht ent-
nehmen, und auch der Zusatz im Brock-
haus – „Der Fuji wird in der Shintōreligion 
als göttlich verehrt.“ – hilft beim Versuch 
des Erfassens seiner Einzigartigkeit nicht 
viel weiter. Schon eher vermögen dies Bil-
der oder literarische Beschreibungen, wie 
zum Beispiel japanische Haikus. In einem 
Haiku von einem der vier größten japa-
nischen Haiku-Dichter Kobayashi Issa wird 
sogar von einer Schnecke berichtet, die 
den Fuji erklimmt:

かたつむり そろそろ登れ 富士の山
Die kleine Schnecke  

ganz langsam steigt sie hinauf 
auf den Berg Fuji.

So wird dargestellt, dass der Fuji für alle 
Kreaturen wichtig ist. Über die Betrach-
tung von Fotos des Fuji kommt man seiner 
Ausstrahlung schließlich ganz nahe. Der 
freistehende Vulkankegel ist durch seine 
Höhe und seine besondere Form in Japan 
und über die Grenzen hinaus bekannt. 
Als höchster Berg Japans ist er mit seiner 
nahezu fast perfekt symmetrischen Form 
nicht nur etwas Besonderes, sondern eine 
Schönheit, ein nationales Symbol und Hei-
ligtum zugleich. Kein Wunder, dass jeder 
Japaner den Drang verspürt, den Fuji ein-
mal erstiegen zu haben. 

Der Fuji san - 富士山

Der Fuji-san (富士山, d.h. der Berg Fuji) 
wird auch kurz Fuji genannt. Die im 
westlichen Kulturkreis häufig verwende-
te Bezeichnung Fujiyama beruht wahr-
scheinlich auf einer Falschlesung des 
Schriftzeichens 山 für Berg.
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 „In der Ferne der Fuji wolkenlos heiter“ 
beginnt eine moderne Tanka (= kurze redu-
zierte Lyrik). Dieses Mystische, das Verber-
gen hinter Wolken, das fast ewige Eis auf 
dem Gipfel, seine Erhabenheit und makel-
lose Form, seine Sichtbarkeit bei klarem 
Wetter aus einer großen Entfernung von 
bis zu 100 km (aus Yokohama und Tokio) 
mögen in der Summe dazu beitragen, 
dass die Menschen seit jeher vor dem An-
blick dieses Berges in Ehrfurcht erstarren 
und den Fuji schon früh als heilig verehrt 
haben. So ist die ganze japanische Kultur 
voller Bewunderung für den Berg Fuji als 
Sinnbild der göttlichen Natur.

Heute jedoch gehört der Fuji zu den 
beliebtesten Touristenzielen Japans, er ist 
dank seiner Form im Vergleich zu anderen 
Dreitausendern relativ leicht zu ersteigen. 
Jährlich steigen rund 400 000 Menschen 
auf diesen Berg, was nur während der 

Sommermonate möglich ist. Täglich finden 
sich dann bis zu 3000 Touristen auf dem 
Gipfel ein. Als Japaner sollte man einmal 
im Leben den Fuji bestiegen haben. Als be-
sonderes Ritual gilt dabei die Nachtbestei-
gung, um morgens am Gipfel den Sonnen-
aufgang über dem Pazifik zu sehen. 

Was überrascht, ist die Tatsache, dass 
das Bergsteigen durch das Besteigen des 
Fuji in Japan wesentlich früher einsetzte 
als in Europa. Die Berge wurden in unseren 
Kulturkreisen anfangs eher gefürchtet und 
gemieden. Verkehrstechnisch wichtig wa-
ren allein die Passübergänge. Während in 
unserem Kulturkreis daher erst literarische 
Schilderungen ab dem 14. Jahrhundert 
dazu führten, dass sich Menschen auf die 
Berge begaben, um deren Schönheit nach-
zuspüren, zog in Japan die Religion die 
Menschen auf die Höhen ...

Birgitta Pabsch

tHema:
Sicher ist der Fuji genauso oft abgebil-

det und fotografiert worden wie andere 
berühmte Berge, zum Bespiel das Matter-
horn in der Schweiz. Dieses ist zwar nicht 
der höchste Gipfel der Alpen, aber doch 
mit seiner Form einer der bekanntesten 
wie markantesten, und für viele auch der 
schönste Schweizer Berg. Er wurde so 
ebenfalls zu einem nationalen Symbol. 
Aber deswegen sind weder das Matter-
horn noch andere Gipfel der Alpen heilig. 
Dass der Fuji für die Japaner ein mystischer, 
heiliger Berg ist, können wir dennoch gut 
nachvollziehen, denn Berge sind auch für 
uns alle Naturschönheiten und etwas ganz 
Besonderes. 

Seit mehr als 2000 Jahren wird der Fuji 
als heiliger Berg verehrt. Als Vulkan ist er 
nicht nur eine Schönheit, sondern kann 
auch eine Gefahr für das Land darstellen. 
So gehen die Ursprünge seiner heiligen Be-
deutung auf das Jahr 27 v. Chr. zurück, als 
der Überlieferung nach Kaiser Suinin die 
Gottheit Asama no okami eingeschreint 
und verehrt hat, um die Ausbrüche des 
Vulkans Fuji zu befrieden. Ihr zu Ehren wur-
den um und auf dem Berg unzählige wei-
tere Shinto-Schreine errichtet. Dennoch 
folgten, soweit man dies geschichtlich 
feststellen kann, seit 781 in der Nara-Zeit 
bis heute noch zehn Eruptionen, die letzte 
ereignete sich am 16. Dezember 1707 und 
dauerte etwa zwei Wochen. 

Bestiegen wurde der Fuji nachweislich 
zum ersten Mal bereits im Jahre 663 von 
einem unbekannten Mönch. Dieser wird 

wie jeder Bergsteiger beim Hinaufsteigen 
in die Höhe, dem Wechsel der Perspekti-
ve, dem Näherkommen an den Himmel die 
Faszination der Berge gespürt und seine 
besonderen auch spirituellen Erfahrungen 
gemacht haben. Und diese Erfahrungen 
wird er sicherlich weiter gegeben haben, 
sodass andere seinem Beispiel folgten.

Das älteste schriftliche Zeugnis von ei-
ner Fuji-Besteigung ist wenig später das 
des Gelehrten Miyako no Yoshika, welches 
in den Jahren 875 bis 879 in chinesischer 
Sprache entstanden ist. Darin wird von 
dem En no Ozunu berichtet (gestorben 
im Jahre 701), der bereits damals aus re-
ligiösen Gründen den Gipfel erklommen 
hat. Der Fuji galt über den Kult der Schrei-
ne hinaus als heiliger Ort, wo Götter und 
Buddhas zusammenkommen. Der Mönch 
Matsudai begründete gegen Ende der Hei-
an-Zeit (793 bis Ende 12. Jh.) die Bergfröm-
migkeit, indem er eine der bedeutendsten 
Sutren (Lehrtexte in Versform aus dem 
buddhistischen Glauben) abschreiben und 
diese auf der Bergspitze des Fuji vergraben 
ließ. Entdeckungen im Jahr 1930 von zahl-
reichen Abschriften von Sutren aus den 
Jahren 1219-1222 zeigen, dass diese Berg-
frömmigkeit weiter angedauert hat.

Im frühen 14. Jahrhundert begann 
man diese Bergfrömmigkeit unter dem 
Namen Fujiko allmählich zu organisieren. 
Vor allem der Mönch Raison setzte sich für 
das religiös motivierte Bergsteigen seiner 
Anhänger ein. In der Muromachi-Zeit (14. 
bis 16. Jahrhundert) wurden Besteigungen 
des Fuji populär und buddhistische Man-
dala entstanden, um Pilgerreisen auf den 
Fuji zu bewerben. Dies verwundert nicht, 
gibt es doch keine bessere Weise, in sich zu 
gehen und sein Leben, seinen Glauben zu 
reflektieren, als beim Bergsteigen. 

Früher war das Besteigen des Berges 
als asketische Übung der Frömmigkeit 
gedacht, weshalb Frauen bis ins 19. Jh. 
hinein der Zutritt zum heiligen Berg ver-
wehrt blieb. Die erste Frau, die den Fuji 
erklommen hat, tat dies im September 
1832 als Mann verkleidet in Begleitung 
eines alten Mönchs, der nicht nur davon 
überzeugt war, dass die vier Stände der 
feudalen Herrschaft (Samurai, Bauern, 
Handwerker und Kaufleute) gleichbe-
rechtigt sind, sondern auch Mann und 
Frau. Seine Bergfrömmigkeit beruhte auf 
der Anschauung, dass der Kosmos Him-
mel und Erde erschuf und alle Menschen 
individuell geachtet werden sollten. Die-
se religiöse Bewegung der Bergfrömmig-
keit trug schließlich unter dem Volk zur 
Gleichberechtigung der Geschlechter bei.

Ein weiser Mensch klettert einmal in 
seinem Leben auf den Fuji. Aber nur ein 
Narr versucht es ein zweites Mal. 

(Japanisches Sprichwort)

Massenansturm auf den Fuji © Wikipedia

Quelle:
http://www.polylogzentrum.at/weltpro-
jekt-der-berge/
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Ayers Rock oder Uluru? Beide Wörter be-
zeichnen denselben Ort. Für den Touristen 
ist Ayers Rock/Uluru ein rötlich schim-
mernder Monolith, ein geologisches Wun-
der, für den australischen Ureinwohner 
vom Stamm der Anangu ist er ein Heilig-
tum.  

Um Uluru herum gibt es vierzehn ein-
zelne heilige Stätten, die nur von in die 
Rituale eingeweihten Männern verwaltet 
und betreten werden dürfen. Zwei dieser 
Stätten wiederum dürfen  nur von einge-
weihten Frauen verwaltet und betreten 
werden. Man kann sagen, dass der Uluru 

eine Art Manifestation der Ahnenwesen in 
der profanen Welt ist. Aus diesem Grun-
de möchten die Anangu verhindern, dass 
Besucher den Felsen besteigen, denn die 
Kletterroute führt über Pfade, die die ur-
zeitlichen Ahnenwesen bei ihrer Ankunft 
am Uluru genommen haben. Es gibt sogar 
einige Stellen, die deswegen eingezäunt 
sind und Warnschilder darauf hinweisen, 
dass es verboten ist, diese Orte zu betreten 
oder sie sogar zu fotografieren. Ein Verstoß 
wird mit einer Geldstrafe von 5.000 A$ 
geahndet. 

 Für den Touristen  ist kein Unterschied 
zu erkennen, für den Anangu ist der Zaun 
die Schwelle zur heiligen Stätte und gleich-
zeitig eine Warnung an die Uneingeweih-
ten, die die „Tjukurpa/Traumzeitgeschich-
ten“ nicht kennen. Die Spannung zwischen 
den beiden Erfahrungen von Ayers Rock/ 

Ayers Rock oder Uluru?
Heiliger Berg oder Touristenziel?

Ayers Rock/Uluru: 

Länge: 3 km 
Breite: 2 km 
Höhe: 350 Meter

Bi
ld

 ©
 P

at
ric

k 
D

en
ke

r, 
W

ik
ip

ed
ia

, C
C-

BY
-2

.0

Uluru wird in der folgenden Passage aus 
der Broschüre für Besucher deutlich:

Der Tourist kommt hierher mit der 
Kamera, die von allem und jedem Bilder 
macht. Was hat er bekommen? Er nimmt ein 
weiteres Foto mit nach Hause. Er sollte eine 
andere Linse einsetzen, um direkt hinein zu 
sehen. Dann würde er keinen großen Felsen 
sehen. Er würde sehen, dass Kuniya genau 
dort von Anfang an lebte. Und dann könnte er 
seine Kamera wegwerfen. 

Dabei ist einem gläubigen Christen diese 
Erfahrung nicht fremd. Sieht er in einer ihm 
heiligen Kirche mit Shorts und Kamera bewehr-
te Touristen, denen Tabernakel, Altar oder Kreuz 
höchstens von künstlerischem Wert sind, erfüllt 
ihn ebenfalls Trauer über den mangelnden Re-
spekt des anderen vor der religiösen Bedeutung 
der Gegenstände. 

Aber Verehrung und Frömmigkeit gegenüber 
bestimmten Orten lässt sich nur von dem erwar-
ten, der die dazugehörigen heiligen Erzählungen 
kennt. Dennoch gilt für Kirchen oft das gleiche wie 
für Uluru: Es kann den Besucher ein Gefühl dafür er-
fassen, warum menschliche  Generationen vor ihm 
einen Ort zu einem sakralen Ort erklärten. Dieser 
Fels ist auch ohne religiösen Hintergrund ein inspirie-
rendes Naturdenkmal. 

Jeder, der Uluru besucht, kann sich einem Gefühl 
der Ehrfurcht vor dem Ort nicht entziehen. Die wun-
derschönen Farben zu den unterschiedlichen Tages-
zeiten, die Ayers Rock zeigt, die Weite der Landschaft 
und die rätselhafte Aussicht auf diesen gigantischen 
Monolithen sind unvergessliche Anblicke. Danach kennt 
man immer noch nicht die geheimen Geschichten aus 
der Traumwelt der Aborigines, geschweige denn, dass 
man sie verstehen könnte, aber  man erahnt, was dazu 
geführt hat, dass dieser Ort ihnen ein heiliger Ort gewor-
den ist. 

Wolfgang Severin
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Machu Picchu, auf Deutsch der „Alte Gip-
fel” ist ein beeindruckender Berg in 2430 
m Höhe in Peru in den Anden über dem 
Urubambatal der Region Cusco, 75 Kilome-
ter nordwestlich von Cusco. Auf dem Berg-
rücken dieses Gipfels erstreckt sich die ter-
rassenförmige Stadt gleichen Namens. Von 
den Inkas erbaut im 15. Jh. und verbunden 
durch einen kleinen Bergpfad mit dem 
benachbarten Gipfel des Huayna Picchu 
(„Junger Gipfel“) und ebenfalls verbunden 
durch die bekannten Inka-Pfade mit der 
einstigen Hauptstadt des Inkareichs Cusco.

Vermutlich wurde die Stadt Machu Pic-
chu um 1450 auf Befehl des damaligen In-
kaherrschers Pachacutec Yupanqui erbaut. 
Ihm ist die Ausdehnung des mächtigen 
Inkareiches zu verdanken und ebenfalls 
die Einführung der Verehrung des Sonnen-
gotts Inti.

Die Stadt Machu Picchu besteht aus 
216 steinernen Bauten, die sich über die 
imposante Terrassenanlage erstrecken und 
mit einem System aus Treppen verbunden 
sind. Dieses ist mit einem fantastischen 

Wasserablaufsystem ausgestattet, und die 
insgesamt fast 3.000 Stufen, das Wasserka-
nalsystem, die Aussenmauern der Tempel 
und die zum Teil mehrgeschossigen Wohn-
bauten sind voll funktionsfähig und in den 
letzten Jahren in inkatypischer Bauweise 
rekonstruiert worden. Die Stadt hat in ih-
rer Blütezeit bis zu 1.000 Menschen beher-
bergt. Nicht absolut historisch gesichert 
sind Sinn und Zweck der Erbauung der 
Stadt Machu Picchu. Vermutlich diente sie 
als königlich-religiöse Zufluchtsstätte oder 
zeitweilige Herrschaftsresidenz der Inkas. 
Der Regent und sein Gefolge hielten sich 
immer wieder vorübergehend dort auf, 
aber sicher gab es in Machu Picchu auch ei-
nen dauerhaften Bestand an Bediensteten. 
Ebenso ist davon auszugehen, dass die im 
Inkareich so berühmten „Jungfrauen der 
Sonne“ sich in Macchu Picchu aufhielten.

Jungfrauen der Sonne
Diese „erwählten Frauen“ standen 

im Dienst des Sonnengottes und des In-
kas. Bereits mit fünf Jahren ausgewählt 

Berg der Religionen  
–  Machu Picchu

erhielten eine spezielle Ausbildung. Sie erlernten Haus-
haltsführung, Kochen, Gesang und Musik. Die meiste Zeit 
widmeten sie sich aber dem Weben der allerfeinsten Tex-
tilien für den Inka und die Priester. Mit zunehmendem Al-
ter erlernten die qualifiziertesten unter ihnen die Gebete 
und Kulthandlungen des Sonnenkults. Nur diejenigen, die 
sich zu völliger Keuschheit verpflichteten, assistierten bei 
religiösen Zeremonien. Ihre Jungfräulichkeit gehörte im In-
kareich zu den höchsten Tabus, deren Verletzung den Tod 
des Verführers, der Verführten, der Verwandten und des 
gesamten Heimatdorfs mit allen Pflanzen und Tiere zur Fol-
ge hatte. Man kann sich kaum vorstellen, welch kulturellen 
Tabubruch die Spanier begingen, als sie während der Con-
quista diese Frauen als Tempelprostituierte ansahen und 
entsprechend behandelten.

Hochkultur in den Anden
Die gesamte Anlage des Machu Picchu 

besticht durch ihre Lage. Auf 2430m Höhe 
am Ende eines kilometerlangen schmalen 
Tales eröffnet sich vom Machu Picchu ein 
Ausblick, wie man ihn sich vorher kaum 
vorstellen kann: Es ist der Blick auf die un-
glaubliche Bergwelt der peruanischen An-
den und tief hinein in die Kultur der Inkas. 
Dort oben stehend trifft einen mit voller 
Wucht deren Einzigartigkeit. Was für eine 
Kultur, die sich im Hochland der Anden den 
Naturgegebenheiten anpassen musste und 
dabei derartige Zeugnisse geschaffen hat.

Die Inkas schufen viele steinerne Monu-
mente, dabei waren sie vor allem eine bäu-
erliche Zivilisation. Sie entwickelten ausge-
feilte Agrartechniken, um die Menschen 
in ihrem großen Reich in den klimatisch 
extremen Umständen zu ernähren. Nur 
eine kleine aristokratische Herrschaftselite 
stand der sonst weitgehend selbständigen 
bäuerlichen Gemeinschaft gegenüber. Eine 
akribisch arbeitende Beamtenklasse ver-
waltete alle Verpflichtungen der Tribute 
und ihrer Verteilungen.

Große ingenieurtechnische Leistungen 
wurden von den Inkas geschaffen. Diese 
Kultur, die weder das Eisen kannte, noch 
Reittiere nutzte oder das Rad und den Wa-
gen erfunden hatte, schuf ein Straßennetz 
von einer ungefähren Länge von 40.000 
km. Die fast 4.000 km lange und 8 m breite 
Küstenstraße und die 5.200 km lange und 
6 m breite Andenstraße geben heute noch 
einen überwältigenden Eindruck davon.

Die Gemeinschaften des Inkareiches  
leiteten sich alle in ihrem Selbstverständ-
nis und ihrer Herkunft von einem heiligen 
Stern oder einem heiligen Tier ab. Jeder 
Ort hatte sein mythologisches Gegenstück 
in einem Himmelsgestirn. Verbunden wur-
de dies mit der Verehrung der Sonne und 
des Mondes. Wenn man auf den weitläu-
figen Terrrassen des Machu Picchu steht, 
dann fühlt man sich diesem Himmel sehr 
nahe. Ein Gefühl von großer Ergriffenheit 
macht sich breit beim Blick auf die Anden-
gipfel, und es kommt eine besondere Ver-
bundenheit mit dieser Jahrhunderte alten 
Kultur auf.

Friederike Ladenburger
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Für mich sind die Berge faszinie-

rend, da sie durch große tekto-

nische Kraft geschaffen wurden 

und für jeden etwas zu bieten ha-

ben. Berglandschaften sind her-

ausfordernd, entspannend und 

einfach wunderschön. Sie sind im 

Prinzip ein „All-inclusive-Paket“! 

(Christoph, 16) 

Ich bin gerne in den Bergen, weil 

man dort hohe Berge besteigen 

und auch immer wieder klettern 

kann. Außerdem ist die Luft gut. 

Mich fasziniert die Monumentalität der Berge und wie klein der Mensch 
dagegen ist. Wenn man sich in den Bergen aufhält, verschwinden die ganzen 
alltäglichen zivilisatorischen Kleinigkeiten und man konzentriert sich auf die ele-
mentaren Dinge des Lebens ohne Ansprüche auf Luxus. Der Aufenthalt in den 
Bergen bietet eine einmalige Kombination von körperlicher Tätigkeit und 
dem Genuss reiner Schönheit der Natur. Und es ist für mich als Bayer 
auch ein Stück Heimat und Kindheitserinnerung.  

(Stefan Appel, 54)

Jedes Jahr wandern wir mindestens ein-

mal in den Schweizer Alpen von Hütte zu 

Hütte über farbenprächtige Blumenwie-

sen, hinauf an steilen Matten  und kargen 

Steinwüsten und vorbei an  türkisblauen 

Seen  und dichten Wäldern, oder aber wir 

machen uns auf die Suche nach den im 

Berg verborgenen Schätzen: Bergkristalle, 

Eisenrosen, Katzengold und andere fun-

kelnde „Steine“.             

Die Berge sind für uns Kraftorte, an de-

nen wir die Seele baumeln lassen können 

und gleichzeitig Inspiration und Heraus-

forderungen für Körper und Geist finden. 

Die Berge sind aber auch Orte, an denen 

idyllische Schönheit und einfache Eleganz 

mit lebensfeindlichen Extremen und töd-

lichen Gefahren koexistieren. Das macht 

für uns sicherlich auch einen Reiz an den 

Bergen aus: einerseits ihre urtümliche 

und ewig erscheinende Größe und ande-

rerseits unsere eigene Verletzbarkeit und 

Mickrigkeit zu erfahren. In einer Welt der 

Informations- und Reizüberlastung eröff-

nen die Berge einen Zugang zu Einfach-

heit, Ruhe und Besinnlichkeit, zu Überblick 

und Weitsicht (bei gutem Wetter ), und 

zur Einsicht, das hochgesteckte Ziele am 

besten Schritt für Schritt erreicht werden 

oder auch verworfen werden müssen, 

wenn Aufwand und Risiko zu hoch wer-

den. Die Berge sind aber auch Zeitzeugen, 

die nicht nur von Erdgeschichte, Eiszeiten 

und Klimawandel erzählen, sondern auch 

von der Menschheitsgeschichte – lange 

vor uns und lange nach uns.

Joshua (17) und Gianpietro (51)

Berg   das unerreichte Er-reichbare. Das Gip-felkreuz thront herausfordernd hoch in den Wolken. Werde ich dich fassen können?

Berg  Schauspiel der Naturgewalten. Wechsel der Witterungen, unberechenbar, aufregend und gefährlich zugleich.

Berg  Natur in ursprüng-licher Form. Rauschende Bäche neben und kreischende Adler über mir, inmitten von Geröll trotzt ein Edelweiß dem Gletschereis.Berg  Dialog zwischen Gott und mir. Erkenntnis der eigenen Grenzen auf dem beschwerlichen Weg nach oben und unbeschreib-liches Höhegefühl bei Erreichen des Gipfels. Dankbarkeit für die sichere Rückkehr. (Wendelin, 22)Im
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Der Wecker klingelt. Es ist vier Uhr Früh. 
Will ich das wirklich? Ich muss an Tobi-
as, unseren Ältesten, denken, wie er vor 
ein paar Jahren am Beckenrand eines 
Schwimmbads steht. „Mami“, ruft er, „ich 
habe zwei Gehirne. Eins will hineinsprin-
gen, das andere nicht“. Ich gebe mir einen 
Ruck. Ich will. So geräuschlos wie möglich 
schlüpfe ich aus dem Bett, um Agnes nicht 
zu wecken, ziehe im Dunkeln das am Abend 
vorbereitete Wanderzeug an, nehme den 
Rucksack mit Wasser, Schüttelbrot, Trau-
benzucker, Taschenmesser, Regenschutz 
und Jacke und schließe die Tür hinter mir 
zu. Zum Frühstück will ich wieder zurück 
sein.

Hier ist es nachts noch dunkel. Über 
mir ein funkelnder, mondloser Sternen-
himmel. Neumond. Kein Streulicht aus 
den Tälern, kein Licht beim Haus, keins von 
der Dürrensteinhütte, die auf selber Höhe, 
auch schon oberhalb der Waldgrenze, eine 
Viertelstunde weiter südlich vor mir liegt. 

Unter meinen Füßen knirscht der 
Schotter des Fahrwegs zur Hütte, der im 
Licht der Stirnlampe weiß leuchtet. Wie 
oft schon bin ich in der Früh so losgezogen. 
Frühjahrsschitouren oder Sommerhoch-
gebirgstouren mit Freunden, manchmal 

allein eine kurze Tour von meiner Heimat-
stadt Innsbruck auf die Nordkette für die 
Morgenstimmung oder einen Sonnenauf-
gang vor der Arbeit.      

Bei der Dürrensteinhütte zweige ich 
nach links, nach Osten, ab. In einer knap-
pen Stunde müsste ich am Strudelkopf-
gipfel sein, rechtzeitig vor Sonnenaufgang. 
Ich falle in meinen Rhythmus, Schritt für 
Schritt bergauf. Die Stirnlampe kann ich 
nun ausschalten. Ich stecke sie in den 
Rucksack. Der Weg ist gut erkennbar. Wie 
oft, denke ich, habe ich mich schon gefragt, 
ob ich am richtigen Weg bin. Hier liegt er 
ganz klar vor mir, im Zickzack hinauf Rich-
tung Gipfel, der sich nun schon schemen-
haft vor mir abzeichnet.

Manchmal schon musste ich umkehren, 
weil wir uns verstiegen haben oder wegen 
eines Wetterumschwungs wie damals, als 
sich plötzlich Wolken hinter der Schöntal-
spitze über den stahlblauen Märzhimmel 
schoben und wir innerhalb weniger Minu-
ten in einer Nebelsuppe standen, aus der 
es schneite, was das Zeug hielt, und uns 
mit unseren Schi Meter um Meter wieder 
hinuntertasteten, im bodenlosen Pulver-
schnee hinfallend, wieder aufstehend, wei-
terfahrend ohne Gefühl, ob es nach unten 
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Gedanken beim Bergsteigen

Sonnenaufgang am Strudelkopf – genau hinter dem Gipfelkreuz © Wolfgang Mederer

berGe
oder oben geht, einander zurufend, um 
uns zu orientieren, da wir einander nicht 
mehr sehen, wenn wir uns mehr als ein 
paar Schilängen voneinander entfernen, 
und endlich, plötzlich, wie durch ein Wun-
der, wieder unten beim Praxmarer Gast-
haus stehen. Glück gehabt, noch einmal 
gut gegangen.

Bin ich am richtigen Weg oder muss ich 
umkehren, einen anderen, einen neuen 
Weg suchen, es noch einmal versuchen? 

Heute, an diesem Augustmorgen, 
bin ich am richtigen Weg. Kein Unwetter 
droht. Ein kurzer, einfacher Aufstieg. Schon 
sehe ich das Gipfelkreuz vor mir auf der 
breiten Kuppe des Strudelkopfs. Die Sterne 
verblassen. Der Himmel vor mir hellblau, 
hinter mir im Westen dunkelblau mit den 
letzten Sternen. Wie unendlich viele Nuan-
cen von blau es doch gibt! 

Ich bin am Gipfel. Die Sonne lässt noch 
auf sich warten. Rund um mich nur Berge, 
Felsen, Latschen. Links von mir, nördlich 
und ein paar hundert Meter höher, der 
Gipfel des Dürrensteins, hinter mir über 
den Matten der Plätzwiese die Hohe Gaisl, 
rechts von mir der breite Block des Monte 
Cristallo und vor mir der fast senkrechte 
Abfall in die schmale, noch dunkle Talfur-
che des Höhlensteintales. Wo die Sonne 
aufgehen wird? Irgendwo dort drüben, 
weit drüben vor mir über den Drei Zin-
nen, dem Paternkofel oder den Berg-
rücken hinüber zur Sextner Rotwand, 
die von den Ausläufern des Haunold 
verdeckt wird. 

Opa, da drüben, in der Sextner Rotwand,  
warst Du vor hundert Jahren. Drei Jahre an 
der Alpenfront.

Dein Medizinstudium in Innsbruck 
musstest Du im Mai 1915 unterbrechen 
und als Tiroler Standschütze hinauf an die 
Front. Vier Sommer. Drei Winter. Wie oft 
hast Du da die Sonne auf- und wieder un-
tergehen sehen? Ich denke an die absurden 
Fotos in Deinen Alben von den Kanonen 
und Maschinengewehren, die ihr im Fels 
hinauf-, und von den Särgen, die ihr abge-
seilt habt. Im Fels, im Schnee, im Eis, bei 
Sturm und Gewitter. Hast Du auch heimlich 
mit den Italienern Tabak gegen Brennma-
terial getauscht, um nicht zu erfrieren, und 
italienischen Reis gegen österreichisches 
Dörrgemüse, um ein bisschen Abwechs-
lung in die karge Kost zu bringen? Hast Du 
mit ihnen gemeinsam da oben Weihnach-
ten gefeiert? Warst Du auch unter denen, 
die sich heimlich gedacht haben: sollen die 
da unten weiter Krieg führen; wir schauen 
hier oben, zusammen mit den Italienern 
irgendwie über den Winter zu kommen? 
Erst heute kann auch darüber offen ge-
sprochen werden. Oder wolltest Du wirk-
lich kämpfen? Ich weiß es nicht. Ich kann 
mich nur an die Erzählung meines Onkels, 
Deines Sohnes, von einem Urlaub in den 
Fünfziger- oder Sechzigerjahren erinnern: 
wie Du ihm vom Tal aus gezeigt hast, wo da 

oben Du warst; wie ein Italiener aus ei-
ner Gruppe ehemaliger Alpini auf Dich 
zugegangen ist, Dich gefragt hat: „Du 
Kaiserjäger?“, und mein Onkel Dich 
für den Rest des Tages nicht mehr  
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gesehen hat, weil Du Dich mit den Alpini 
bis in die Nacht im Gasthaus unterhalten 
hast.

Und wie weit doch die Spuren der 
schlimmen Zeiten in die Gegenwart rei-
chen. Noch in den Achtzigerjahren habe ich 
mir am Gipfelkamm im Brennergebiet bei 
geringer Schneelage den Belag meiner Schi 
mit Resten italienischen Stacheldrahts auf 
der 1919 gezogenen Grenze aufgerissen.

Wie gut, dass wir heute solche Gren-
zen nicht mehr haben. Wie gut, dass wir in 
Frieden leben können. Möge es so bleiben, 
dachte ich mir im August 2015 am Gipfel 
des Strudelkopfs. Möge es so bleiben. Ich 
summe den Andachtsjodler vor mich hin.

Die Sonne!
Die ersten Strahlen färben den Gipfel 

des Dürrenstein gelb, die Felsen der Hohen 
Gaisl hinter mir glühen, als ob sie von in-
nen beleuchtet würden, und auch drüben 
am Monte Cristallo schiebt sich die Licht-
Schatten-Grenze nach unten. Plötzlich ist 
sie da! Ein kleiner gelber Feuerpunkt viel 
weiter links als vermutet. Schon ein paar 
Sekunden später ist sie zu stark, um noch 
hineinblicken zu können.

Ein herrlicher Sommertag ist erwacht. 
Noch einmal genieße ich den Rundblick. 
Wie klein wir Menschen doch sind, denke 
ich. Und doch ist uns diese Schöpfung an-
vertraut. Werden wir es schaffen, mit ihr so 
umzugehen, dass wir sie für uns und un-
sere Nachkommen, für alle Menschen, als 
Lebensgrundlage erhalten?  

Berge überall. Im Statistischen Handbuch 
heißt das: Dauersiedlungsraum 11 Prozent.

Mein Blick gleitet hinunter auf die Plätz- 
wiese, von der aus ich aufgestiegen bin. 
Noch liegt sie nicht in der Sonne, beschat-
tet vom Berg, auf dem ich stehe. Wie hart 
wurde diese Almenlandschaft über Jahr-
hunderte dem Berg abgerungen! Heute 
droht diese Landschaft bis zu den Gipfeln 
hinauf zu einem Disneyland für Großstäd-
ter zu verkommen. Die Forderungen der 
Spaßgesellschaft stehen manchmal quer 
zu dem, was viele doch suchen: neue Kraft 
aus der Stille, ja – wie altmodisch – aus der 
Erhabenheit der Bergwelt. 

Geiz, Gier, Übermut waren stets Be-
gleiter des Menschen. Die jahrtausende 
alte Sagenwelt der Alpen legt Zeugnis 

Die Felsen der Hohen Gaisl glühen, als ob sie von innen beleuchtet wären (Pragser Dolomiten) © Wolfgang Mederer

davon ab. Die „Übergossene Alm“ – jetzt 
verschwindendes Ewiges Eis am Fuß des 
Salzburgischen Hochkönig – war Strafe 
Gottes für den Übermut der Senner und 
Sennerinnen, die in Milch badeten und mit 
Käselaiben Ball spielten. Frau Hitt auf der 
Innsbrucker Nordkette, eine Felsnadel in 
Form von Ross und Reiter, steht versteinert 
über ihren Stein gewordenen Almen, weil 
sie einer Bettlerin ein Stück Brot für de-
ren Kind verweigert hat und wenig später 
einem Diener befahl, ihrem eigenen in den 

Schmutz gefallenen Sohn das Gesicht mit 
frischem Brot zu reinigen.

Geiz, Gier, Übermut hatten über Jahr-
tausende nur lokale Konsequenzen. Mit 
den heutigen Möglichkeiten und zehn, 
bald zwölf Milliarden Menschen sind es 
globale. Dabei könnte unsere Erde uns 
alle ernähren, ohne uns den Boden unter 
den Füßen wegzuziehen. Das wird eine 
Gratwanderung. Wir könnten sie schaffen, 
ohne abzustürzen.  

Im „Gebet für unsere Erde“ im Schluss-
teil der Enzyklika „Laudato Si“ – im August 
2015 in meinem Sommerurlaubsgepäck – 
formuliert es Papst Franziskus so:

 „Gieße uns die Kraft Deiner Liebe ein,
damit wir das Leben und 

die Schönheit hüten“
    

Mit dieser Hoffnung steige ich ab. Zum 
Frühstück bin ich bei Agnes und den Kin-
dern.

Wolfgang Mederer
Übergossene Alm – wo ist das Ewige Eis geblieben?  
© Agnes Potocnik-Mederer

Übergossene Alm – verschwindendes Ewiges Eis am Fuß des Hochkönig, Salzburg © Wolfgang Mederer
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der Nachkriegszeit etwas anrüchig. Mir 
kam er immer als der begeisterte Bergfex 
vor, der, egal in welcher Zeit, einfach nur 
dieses Thema hatte. Sein für den heutigen 
Geschmack eher kitschiges Werk Berge 
in Flammen. Ein Roman aus den Schick-
salstagen Südtirols. (Neufeld & Henius, 
Berlin 1931, DNB 576716073, neueste 
Auflage morisel, München 2014. ISBN 978-
3-943915-05-1) sollte man sicherlich nicht 
auf die literarische Goldwaage legen, ist 
aber mit dem nötigen Abstand gelesen si-
cherlich einer der absoluten Klassiker.

Einer der besten  Naturschriftsteller 
des englischsprachigen Raums ist Robert 
MacFarlane, der in seinem Buch Berge 
im Kopf: Geschichten einer Faszination 
(AS-Verlag, Zürich 2005, ISBN 3-909111-
157) der Faszination des Menschen von 
der Höhe nachspürt. Auf unnachahmliche 
Weise und mit der den Engländern gege-

benen Art von ironischer Distanziertheit 
nähert er sich dem Thema. Er erzählt aus 
seiner eigenen Erfahrung von seiner Faszi-
nation mit der Materie und marschiert auf 
genagelten Stiefeln durch die Geschichte 
des Bergsteigens. Und so ganz nebenbei 
erklärt er, warum Menschen so versessen 
wurden, immer höher, weiter und gefähr-
licher unterwegs zu sein.

Für alle von uns, die Berge lieber von 
der Wohnzimmercouch oder dem Lese-
sessel aus besteigen und denen es beim 
Lesen mancher Passage schwindlig wird, 
sind das Möglichkeiten, sich dem Thema 
ohne Schweiss-Ausbrüche und Gefahr an 
Leib und Leben zu nähern.

Matthias Rollmann

berGetHema:

Schon immer haben Berge die Menschen 
fasziniert. Zunächst in ehrfurchtsvoller 
Bewunderung, oft als heilige Berge, auf 
denen man Götterwesen und Ungeheuer 
vermutete und die man besser in Frieden 
ließ. Später, unter der herannahenden Mo-
derne und der aufklärerischen  Neugierde 
machte sich der Mensch daran, den mythi-
schen Schleier um die Berggipfel zu lüften. 
Der Drang nach Höherem in den Wissen-
schaften und nach der Bezwingung natür-
licher Hindernisse brachen sich ihre Bahn.

So wie Alexander von Humboldt und 
Aimé Bonpland, sein Botaniker-Kollege, 
sich daran machten, den Chimborazo (Ende 

des 18. Jh.), den sie damals für den höch-
sten Berg der Welt hielten, zwar nicht ganz, 
aber doch fast bis zum Gipfel zu besteigen. 
Es fiel eine Grenze nach der anderen.

Viele dieser Gipfelstürme wurden 
spannend und mitreißend dokumentiert 
und trugen dazu bei, die Bergsteigerei von 
zunächst waghalsigen und schlecht aus-
gerüsteten Amateuren wie Sir Edmund 
Hillary und seinem Begleiter Norgay Ten-
sing, denen die Erstbesteigung des Mount 
Everest gelang, zu befeuern. Mit der Zeit 
entwickelte sich eine ganze Industrie des  
Bergsteigens, die von einigen Autoren kri-
tisch aufs Korn genommen wurde.

Ein sehr berührendes, spannendes und 
kritisches Buch stammt von Jon Krakauer. 
In In eisige Höhen. Das Drama am Mount 
Everest (München 1998, ISBN 3-89029-
110-4 (Original: „Into thin Air“) beschreibt 
er den sehr unglücklichen Ausgang zweier 
Bergbesteigungen auf den Mount Everest, 
dem viele Menschen durch falschen Ehr-
geiz, schlechtes Wetter und vielleicht auch 
einem Mangel an Ehrfurcht gegenüber der 
Natur zum Opfer fielen.

Einer der Begründer der deutschen 
Bergsteiger-Romantik war Luis Trenker. 
Mit seinen mitreißenden Filmen und Do-
kumentationen begeisterte er die deutsch-
sprachige Welt. Ich persönlich erinnere 
mich noch an seine im Tiroler Dialekt er-
zählten Bergsteigergeschichten in schwarz-
weiß aus der Zeit, als die Bilder laufen 
lernten. Seine Beliebtheit bei sowohl den 
Nazis als auch Mussolini machten ihn in 

– Berge – Berge – Berge – Berge – Berge –
Leseempfehlungen
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absCHied ... & Willkommen
Liebe Gemeinde St. Paulus,

bald schon steht der große Umzug bevor und damit 
der Anfang meiner Stelle als ADiA in Brüssel. Ich bin 
der Nachfolger von Sophie und freue mich schon auf 
dieses Jahr. 

Mein Name ist Markus Werner, ich bin 19 Jahre 
alt und komme aus Esslingen in der Nähe von Stutt-
gart. Neben dem Abitur, welches sich bis zwei Tage 
vor meiner Abreise zieht, spiele ich leidenschaftlich 
Klavier und Handball. Aber auch in unserer Heimat-
gemeinde St. Albertus Magnus bin ich sehr aktiv, so 
hatte ich vor kurzem erst mein zehnjähriges Jubilä-
um als Ministrant, wodurch mir viele der in Brüssel 
bevorstehenden Aufgaben nicht fremd sind. Da ich 
für das Bewerbungsgespräch schon einmal in Brüs-
sel war, konnte ich einen kleinen Eindruck von der 
Umgebung und den Leuten vor Ort bekommen, welche mir immer offenherzig und nett  
entgegengekommen sind. Deshalb denke ich, dass dies ein tolles und erfahrungsreiches 
Jahr für mich wird, ich mich hoffentlich gut einbringen kann und ich freue mich schon auf 
eine gute Zusammenarbeit!

Markus

Lieber Markus,

Handball, Klavier und Ministrieren. Eine vielversprechende Kombination. Hobbies, die Du 
bei uns bestimmt gut einsetzen kannst. Vor allem aber zeigen sie, dass Du offenbar ein 
vielseitiger junger Mensch bist, über den wir uns freuen können, dass er den Weg nach 
St. Paulus gefunden hat. 

Für Dich heißt es jetzt erst einmal, den Sprung vom Elternhaus in die „weite Welt“ 
zu schaffen. Das ist spannend, aber manchmal sicher auch mit der Frage verbunden, ob 
denn wohl alles gut gehen wird.

Das weiß man natürlich vorher nie, aber ich bin da sehr optimistisch. Jedenfalls freut 
sich hier in Brüssel eine Gemeinde auf Dich, die hofft, von Deinen Talenten zu profitieren, 
aber gleichzeitig bereit ist, auch Dir 13 Monate an Erfahrungen zu geben, von denen Du 
für Dich und Deine persönliche Zukunft viel mitnehmen kannst.

Herzlich willkommen!

Wolfgang Severin

Liebe Sophie,
MILK, Jugendtreff, Büro, Einkäufe, Skifreizeit, Stühle schleppen, Vorplatz sauber ma-

chen, Auto waschen, Jugendgottesdienst vorbereiten, Gäste empfangen, Kinderlager, 
Kinderchristmette. Es war auch in den vergangenen 13 Monaten ein buntes Spektrum an 
Aufgaben zu erledigen. Und das, was ich aufgezählt habe ist längst nicht alles. Das erfor-
dert für jeden, der sich darauf einlässt, Flexibilität, Energie, Disziplin und Humor! Wie viel 
Du davon hast, hast Du in  Deiner Zeit als ADIA in St. Paulus bewiesen. 

Dabei hast Du Dir im Laufe der Monate eine große Zahl von Bekannten und Freun-
dinnen zugelegt, die im Haus ein- und ausgingen, und hast damit so manchem jungen 
Menschen unsere Gemeinde bekannt gemacht. 

Du warst uns in 2017 ziemlich gegen Bewerbungsschluss noch ins Haus geschneit, 
weil sich Deine ursprünglichen Pläne verändert hatten. Wir sind froh, dass das so war, 
denn damit hat bei uns eine junge Frau mit Charakter und Profil mitgearbeitet. Du warst 
und bist keine graue Maus, die sich versteckt, sondern eine, die sich einbringt, ihren 
Mund aufmacht und dabei manches in Frage stellt. Und das kann eine Institution wie die 
Kirche, die so viele Jahre auf dem Buckel hat, immer gebrauchen. 

Vielen Dank für alles und alles Gute für Deine Zukunft!

Wolfgang

Liebe Gemeinde,
nun ist es fast vorbei, mein Jahr hier in St. Paulus. Es ist Zeit, 

Danke zu sagen. Danke für die schöne Zeit, die ich hier in der 
Gemeinde haben konnte. Danke, dass ich so freundlich aufge-
nommen wurde und hier viele neue Freunde gefunden habe. 
Danke auch allen, die mich unterstützt und ermutigt haben. Es 
war am Anfang nicht leicht sich einzuleben, plötzlich seinen 
Alltag ganz alleine zu bewältigen, wo doch so viel mehr Aufga-
ben anfallen als man es gewöhnt war. Aber ich habe das Land 
und die Leute (trotz des schlechten Wetters über den Winter 
) zu schätzen und zu lieben gelernt. Ich habe gelernt, alleine 
zu leben und für mich zu sorgen, ohne Mama und Papa, die 
sonst die unangenehmen Dinge erledigten. 

Aber ich habe auch das erste Mal einen Gottesdienst selbst vorbereitet und dann so-
gar auch noch leiten dürfen. Ich habe einmal den Unterschied gesehen, zwischen dem Ar-
beiten in einer Gemeinde als Ehrenamtlicher und dem des Angestellten. Mein Weg geht 
nun weiter, und ich werde wieder zurück nach Deutschland gehen, um dort im Herbst mit 
dem Studium zu beginnen. Ob ich in Mainz bleibe, steht noch nicht fest, aber ich werde 
bestimmt einmal wieder nach Brüssel zurückkehren, denn die Zeit und die Menschen 
hier sind ein Teil von mir geworden und bleiben in meinem Herzen.  

Ich wünsche euch alles Gute und freue mich auf ein Wiedersehen!
Eure Sophie
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unsere Gottesdiensteunsere Gottesdienste
Achtung Ferienordnung:

Vom 08.07. bis 26.08.2018 einschließlich findet nur  
eine Sonntagsmesse um 10.30 Uhr statt.

    

18. Sonntag im Jahreskreis – B
Ex 16, 2-4.12-15,  Eph 4, 17.20-24,  Joh 6, 24-35
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

So. 05.08. 10.30 Uhr Eucharistiefeier 

19. Sonntag im Jahreskreis – B  
1 Kön 19, 4-8; Eph 4, 30 - 5, 2;  Joh 6, 41-51
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

So. 12.08. 10.30 Uhr Eucharistiefeier

20. Sonntag im Jahreskreis – B
Spr 9, 1-6; Eph 5, 15-20; Joh 6, 51-58
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

So. 19.08. 10.30 Uhr Eucharistiefeier 

21. Sonntag im Jahreskreis – B 
Jos 24, 1-2a.15-17.18b,  Eph 5, 21-32, Joh 6, 60-69
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

So. 26.08. 10.30 Uhr Eucharistiefeier

22. Sonntag im Jahreskreis – B  
Dtn 4, 1-2.6-8; Jak 1, 17-18.21b-22.27; Mk 7, 1-8.14-15.21-23
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

So. 02.09. 10.00 Uhr Eucharistiefeier mit Kindergottesdienst
 11.30 Uhr Eucharistiefeier 

23. Sonntag im Jahreskreis – B
Jes 35, 4-7a; Jak 2, 1-5; Mk 7, 31-37  
Kollekte für Domus Dei

Sa. 08.09. 08.45 Uhr Ökumenischer Schulanfangsgottesdienst in Emmaus 
  (s. gegenüberliegende Seite)
So. 09.09. 10.00 Uhr Eucharistiefeier mit Kindergottesdienst,  
  im Anschluss Rentrée-Empfang (s. S. 54)
 11.30 Uhr Eucharistiefeier, im Anschluss  
  Rentrée-Empfang (s. S. 54)
  

ACHTUNG: Autofreier Sonntag

24. Sonntag im Jahreskreis – B  
Jes 50, 5-9a; Jak 2, 14-18; Mk 8, 27-35
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

Sa. 15.09. 18.30 Uhr Vorabendmesse, mit der Gregorianik-Schola
So. 16.09. 10.30 Uhr Eucharistiefeier mit Kindergottesdienst

25. Sonntag im Jahreskreis – B
Weish 2, 1a.12.17-20; Jak 3, 16 - 4, 3; Mk 9, 30-37
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

Sa. 22.09. 18.30 Uhr Vorabendmesse
So. 23.09. 10.00 Uhr Familiengottesdienst
 11.30 Uhr Eucharistiefeier  

26. Sonntag im Jahreskreis – B
Num 11, 25-29;  Jak 5, 1-6; Mk 9, 38-43.45.47-48
Kollekte Présence chrétienne dans les médias
Sa. 29.09. 16.30 Uhr Ökiki in Emmaus (s. S. 49)
 18.00 Uhr Internationaler Schulanfangsgottesdienst, 
  in der Kirche Eglise du Collège St. Michel (s. S. 49)
So. 30.09. ab 10.00 Uhr Gemeindewallfahrt nach Steenbergen 
  Eucharistiefeier um 12.00 Uhr, Kapelle Onze-Lieve- 
  Vrouw van Steenbergen Oud Heverle (s. S. 57)
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Kurzfristig können sich Änderungen in der Gottesdienstordnung ergeben. Schauen Sie daher bitte auch auf unsere Website www.sankt-paulus.eu.

Wir laden herzlich ein am Samstag, 8. September 
um 8.45 Uhr in die Emmausgemeinde. 

Alle neuen Schulkinder (ganz gleich, ob belgische, 
europäische, deutsche oder sonstige Schule) und 

ihre Familien sind herzlich willkommen!

Wir freuen uns auf viele, dann schon „große“ 
Kinder zum gemeinsamen Start in den neuen 

Lebensabschnitt.

Pfarrer Frederik Koßmann, Pfarrer Wolfgang Severin,  
und ein Team von Müttern

Ökumenischer Schulanfangsgottesdienst
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Es mag seltsam klingen, aber meine erste Begegnung mit Pater 
Knauer verlief nicht ganz konfliktfrei. Das kam so: Das „Foyer Ca-
tholique  Européen (FCE)“ gab früher die Zeitschrift „Communitas“ 
heraus, zu der ich seit 1993 regelmäßige Beiträge lieferte. Plötzlich 
erschien dort 2004 ein Artikel, der die Theodizee, das jahrhunderte-
alte Grübeln darüber, warum Gott das Leid zulässt, als unsinnige Fra-
ge bezeichnete. „Auch in der Klage im Leid vertrauen wir auf einen 
Gott, in dessen Liebe wir im Leben und Sterben geborgen sind“ hieß 
der Schluss. Die brave Frömmigkeit dieses Satzes störte mich. Ich wi-
dersprach in einem Gegenartikel. Ist es nicht das Rätsel des Leids, das fast jeden Christen 
schon gequält hat, und das so viele Nichtgläubige vom Glauben abhält? 

Erst allmählich begriff ich, dass da ein neuer, heller Geist seine Stimme erhoben hatte 
– Peter Knauer, Professor der Fundamentaltheologie, der nach seiner Emeritierung 2003 
nach Brüssel gekommen war. Er antwortete mir freundlich. Wie es unter EU-Beamten 
gängig ist, die sich privat aussprechen wollen, lud ich Herrn Knauer in ein Restaurant ein. 
Ein Fehlgriff. Obwohl ich einen guten Tisch reserviert hatte, platzierte man uns mit Blick 
auf einen Parkplatz. Die Speisekarte machte Herrn Knauer eher verlegen. Wieviel näher 
kamen wir uns doch, als ich ihn danach öfter in der Rue des Trevires besuchte und er mir 
bei liebevoll aufgebrühtem Filterkaffee die Fragen beantwortete, die ich ihm stellen durf-
te, nachdem ich seine wichtigsten Bücher gelesen hatte. 

Schnell musste ich zugeben: Die Theodizee redet leichtfertig von einem Gott, der die 
Welt steuert und in unsere Schicksale eingreift, falls er es denn will. Sie hinterfragt diesen 
Willen, versucht also, Gott in unser menschliches Schlussfolgern einzubeziehen. Dabei ist 
alles, was wir von Ihm sagen können, doch nur: Ohne Ihn wäre nichts. Das zwingt uns zu 
der Einsicht, dass auch das, was wir Leid nennen, ohne Ihn nicht wäre. Wie können wir 
dann aber glauben, dass wir von Ihm geliebt sind? Weil Jesus uns sagte, dass wir in die 
Liebe des Vaters zum Sohn hineingeschaffen sind. Das ist Jesu ganze Botschaft, die uns 
über alle Generationen seither in menschlichen Worten weitergegeben wurde. Damit ist 
schon alles Wesentliche über unseren Glauben gesagt. 

Was hat Herrn Knauer trotzdem veranlasst, eine ganze Reihe von Büchern und mehr 
als 120 Aufsätze zu Theologie und Ethik zu schreiben, vor wenigen Monaten nochmals 
eine 60-seitige „Kurze Einführung: Christlicher Glaube“ (bei Books on Demand)? Er wird 
eben nicht müde, alle Facetten dieser einen Botschaft auszuleuchten. Es fehlt hier der 
Platz, auch nur seine wichtigsten Schriften zu nennen oder von seinen phänomenalen 
Sprachkenntnissen zu reden. Er hat in Südamerika gelehrt und betreut im FCE die spa-
nische Gemeinde, er spricht Schwedisch, feiert manche Messen in Esperanto und hat 
kürzlich den orthodoxen Katechismus des Patriarchen Hilarius aus dem Russischen ins 
Deutsche übersetzt. 

Der Glaube befreit von der Angst
Zum Abschied von Pater Knauer SJ

rüCkbliCk

Themen im Monat Mai und Juni waren im 
KGR u.a. wie jedes Jahr die Vorbereitung 
und Durchführung des Gemeindefestes, 
das in diesem Jahr am 1. Juli gefeiert wur-
de und wieder ein großer Erfolg war. Es 
bedarf jedes Jahr wieder eines kleineren 
logistischen Aufwandes: Bänke und Tische 
müssen zusätzlich in der Emmausgemein-
de und privat ausgeliehen werden, lange 
Einkaufslisten werden geschrieben, nach 
denen in Aachen wie Brüssel eingekauft 
wird, Helfertruppen für diverse Aktionen 
müssen zusammengestellt, der Tag im Ab-
lauf organisiert werden, damit Groß und 
Klein sich an diesem Tag in der Gemein-
de erfreuen kann. All den vielen Helfern, 
die wieder zum Gelingen unseres Festes 
beigetragen haben, ein herzliches Dan-
keschön! Dem Gemeindefest voraus ging 
der Festvortrag des uns bereits bekannten 
Professors Paul Zulehner zum Thema „Das 
Gesicht der Barmherzigkeit, fünf Jahre 
Papst Franziskus“ und das Sommerkonzert 
der ökumenischen Kantorei, sodass auch 
in diesem Jahr von einer Festwoche zum 
Auftakt des Sommers gesprochen werden 
kann. 

Nach einem Jahr Pause war der Spen-
denlauf beim Gemeindefest wieder ein 
willkommener Höhepunkt und Erfolg. Das 
Spendenlaufergebnis belief sich auf über 
2.300 €, dieser kommt dem Projekt Amina 
auf den Philippinen zugute. 

Darüber hinaus beschäftigte uns das 
Thema der Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO); jeder, der in den vergangenen 
Wochen einmal auf unsere Webseite ge-
schaut hat, wird auch da einen entspre-
chenden Vermerk gefunden haben.

Durch den Wegzug Pater Knauers SJ 
fehlt unserer Gemeinde zukünftig nicht 
nur ein wichtiger, sondern auch sehr be-
liebter Vertretungspfarrer. Damit im Som-
mer, in der Ferienzeit von unserem Pfarrer 
Wolfgang Severin wöchentlich keine Sonn-
tagsmesse ausfallen muss, wird erstmals 
von Ende Juli bis Mitte August ein Vertre-
tungspfarrer drei Wochen in unserer Ge-
meinde wohnen, es ist Pfarrer Klock aus 
dem Schwarzwald, der für diese Zeit nach 
Brüssel kommen wird. 

Im vergangenen Jahr gab es fast durch-
gehend Vorabendmessen. Dies war ein 
Versuch, der nun im KGR ausgewertet wur-
de. Es hat sich gezeigt, dass in der Zeit von 
Ostern bis zum Sommer die Vorabendgot-
tesdienste teilweise sehr schwach besucht 
wurden, was sicher auf lange Wochenen-
den durch Feiertage zurückzuführen ist. 
Daher wurde beschlossen, dass zukünftig 
die Vorabendmessen von September bis 
Ostern (mit Ausnahme der Ferienzeiten) 
regelmäßig stattfinden, jedoch nicht von 
Ostern bis zum Sommer.   

Nun wünschen wir Ihnen allen einen 
erholsamen und schönen Sommer, inte-
ressante und abwechslungsreiche Reisen 
und uns allen ein glückliches Wiedersehen, 
spätestens am 9. September zu jährlichen 
Rentrée in Sankt Paulus (s. S. 54).

Birgitta Pabsch

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

Neues aus dem KGR
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DANKE, liebe Omis!
Alle Jahr wieder müssen wir uns in Sankt Paulus von einigen 
Oberministranten, kurz: OMis, verabschieden, die nach Ab-
schluss ihrer Schulzeit in die Welt hinaus fliegen. Dies geschieht 
traditionell beim Mini-Sommerfest, zu dem die OMis nach dem 
schriftlichen Teil des Bacs gerne kommen, um sich mit allen an-
deren Minis bei Spiel und Spaß im Woluwé-Park auszutoben. In 
diesem Jahr sind es Dorothee Ladenburger, Sofia Sanchez, Bar-
bara Strohmeier, Benedikt Gremminger und Simon Schmitjans. 
Wir danken Euch, liebe Doro, Sasa, Babsi, Benni und Simon, 
ganz herzlich für Eure stets engagierte Mitarbeit, Eure Ideen, 
Eure Hilfsbereitschaft und Eure Energie. Die Ministrantenarbeit 
mit Euch hat immer viel Spaß gemacht. 

Für  Euren weiteren Lebensweg wünschen wir Euch alles er-
denklich Gute, dass Ihr neue Gemeinschaften findet, in denen 
Ihr Euch wohl fühlt und in denen Ihr Euren Platz finden werdet, 
und stets die Gewissheit, dass uns in Sankt Paulus ein Wiederse-
hen mit Euch immer viel Freude bereitet!

Nachdem Friederike Ladenburger schon Anfang Januar aus 
dem MiLK-Team verabschiedet wurde, scheidet nun auch José 
Sanchez aus dem Team aus. Sie folgen zwar nicht ihren Töch-
tern in die Ferne, lassen aber neuen Erwachsenen Platz, sich im 
MiLK-Team zu engagieren. Über viele, viele Jahre haben sie sich 
für die Minis eingesetzt und die Arbeit des MiLK mitaufgebaut. 
Dafür danken wir Ihnen von ganzem Herzen. Die erwachsenen 
MiLKer Astrid Eisenhauer, Birgitta Pabsch, Stefan Appel, Faber  
Bryjarczyk und Marc Heberling freuen sich auf die neuen Mit-
glieder im MiLK Doris Spickenreuther und Klaus Baier, die die 
schwierige, fast unlösbare Aufgabe übernommen haben, Frie-
derike und José zu ersetzen. 

Liebe Friederike und lieber José, 1000 Dank nochmals für all 
Eure Mühe und Arbeit für unzählige Mini-Generationen unserer 
Gemeinde. Die Zusammenarbeit mit Euch hat uns immer sehr 
viel Freude und Spaß bereitet, wir werden Euch bei allen Mini-
Events, vor allem beim Mini-Ausflug und Mini-Wochenende in 
La Foresta sehr vermissen und hoffen, dass wir in Eurem Sinne 
die Mini-Arbeit fortsetzen können.

Euer MiLK-Team

rüCkbliCk
Wichtiger als all diese Leistungen aber ist die Heiterkeit, die er auch nach dem ernsten 

Gesundheitsproblem ausstrahlt, das ihm seit Mitte Mai einen Teil seiner Sehkraft ge-
nommen hat und ihn zwingt, nach Deutschland zurückzukehren. „Ich bin ein glücklicher 
Mensch“, sagte er mir zum Abschied und bezeugt dadurch genau das, was er uns immer 
gelehrt hat: Dass die Botschaft Jesu uns davon erlöst, aus der Angst um uns selbst zu le-
ben. Wer von dieser Angst befreit ist, der braucht auch keine Theodizee mehr.

Peter Troberg

Liebe Karin,

vor sieben Jahren bist Du mit Deinem Mann Tobias und da-
mals zwei kleinen Söhnen, Jonathan und Kilian – Johannes 
wurde hier geboren – nach Brüssel und zu uns in die Gemein-
de St. Paulus gekommen. Sehr schnell wart Ihr eine feste Grö-
ße bei uns, präsent nicht nur sonntags in der Messe, sondern 
auch aktiv in zahlreichen Gruppen und Ehrenämtern.

Als junger Mutter lag Dir besonders die Kinder- und Ju-
gendarbeit am Herzen: Kinder- und Familiengottesdienste, 
Ökumenische Kinderkirche, Kinderbibeltag, Erstkommuni-
onvorbereitung, Krippenspiele, Singgruppe, Kinder- und Ju-
gendwochenenden ... ich glaube, Du warst überall dabei, zu-
meist sogar federführend.

Auch ins Redaktionsteam fandest Du schon bald den Weg – als engagierte moderne 
Theologin hast Du immer wieder neue Ansatzpunkte in unsere Diskussionen eingebracht 
und zahlreiche fundierte Beiträge geschrieben. Selbst in Zeiten großer Belastung, zu der 
Familienarbeit und den Ehrenämtern in Kirche, Schule usw. kam ja dann Deine Tätig-
keit als Religionslehrerin der Sekundarstufe an der Europaschule Laeken sowie die zeit- 
intensive Weiterbildung zur systemischen Familientherapeutin in Deutschland dazu, 
konnten wir uns immer auf Dich verlassen, Du hast mitgearbeitet, als läge sonst nichts an.

Aber nicht nur das: Du bist mir vor allem eine sehr liebe Freundin geworden – sensibel 
und nachdenklich, eine ausgezeichnete Zuhörerin, die Bedürfnisse der anderen immer 
im Blick. Selbst Kritik fomulierst Du so, dass sie das Gegenüber nicht verletzt, sondern 
weiterbringt. Dein kluges Urteil und Deine liebenswürdige Art haben mir persönlich 
oft weitergeholfen. Ich lasse Dich nur ungern ziehen und werde Dich sehr vermissen.  
Alles Gute für Dich und Deine Familie

Deine Annick

Wir lassen Dich nur ungern ziehen ...
Zum Abschied von Karin Gotthardt

Danke, liebe Friederike und lieber José!
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Am 25.4.2018 hat die 
katholische Religions-
gruppe der Europa-
schule Laeken Pasto-
ralreferentin Nina 
Müller in St. Paulus 
besucht. 
Frau Müller war of-
fen und sehr nett 
und hat uns all un-
sere vielen Fragen 

beantwortet! Wir waren neu-
gierig auf ihre Antworten, z.B. wie oft sie in 
der Woche in die Messe geht. Wir wollten 
aber auch wissen, wie man Pastoralrefe-
rentin wird. Das dauert viele Jahre und sie 
musste Latein, Griechisch und Hebräisch 
lernen! Interessant war auch, was und 
wie ihre Arbeit in der Gemeinde ist. Über-
raschend war für uns, dass sie ein Jahr in 
Israel gelebt hat und dass sie verheiratet 
ist und nicht wie ein Priester im Zölibat 
lebt. Dann hat sie mit uns noch über die 
Architektur der Kirche Sankt Paulus ge-

sprochen und uns die Symbolik sehr gut 
erklärt. Diese Kirche ist anders als andere, 
denn man sieht und versteht nicht alles auf 
den ersten Blick. Uns ist aufgefallen, dass 
alles sehr kantig in dieser Kirche gehalten 
ist, von den Stühlen bis zum Muster auf 
dem Tabernakel. Rundes ist ohne Ende, 
aber Kanten haben immer ein Ende. In der 
ersten Ecke werden die Gesangsbücher, in 
der zweiten die ungeweihten Oplaten und 
Wein, in der dritten Ecke das Messbuch 
und in der vierten das geweihte Brot im 
Tabernakel neben dem ewigen Licht aufbe-
wahrt. Gott ist für uns in der Raummitte, 
die gleichzeitig zwischen Altar und Ambo 
mitten im Stuhlkreises liegt.

Zum Abschluss haben wir noch einen 
Kuchen gegessen und etwas getrunken, so-
dass wir noch eine Weile beisammen wa-
ren, nach dieser interessanten Stunde bei 
Frau Müller und in der deutschsprachigen 
katholischen Gemeinde von Brüssel.

Anita Hüschen
Religionslehrerin der EEB  IV in Laeken

Schüler zu Besuch in Sankt Paulus
In den vergangenen Wochen besuchten Schülergruppen aus den Grundschulklassen 
der Europaschulen St. Paulus. Die einen lernten unsere Pastoralreferentin Nina Müller 
besser kennen, die anderen waren zu Besuch bei Pfarrer Wolfgang Severin. 

Gott baut ein Haus, das lebt

Das Leben einer Pastoralreferentin

Mit dem Lied „Gott baut ein Haus, das lebt“ 
begann der diesjährige Besuch der Schüler 
der 5. Grundschulklassen der Europaschu-
len aus Ixelles, Uccle und Woluwe. 

„Kirche“ ist eben mehr als nur ein Haus 
aus Steinen. Wie vielschichtig das Thema 

„Kirche und Gemeinde“ ist, hatten die 
SchülerInnen vor dem Besuch im Religions-
unterricht erarbeitet. Theoretisch kannten 
sie die verschiedenen Symbole und Gegen-
stände, die es in einer Kirche gibt, wuss-
ten, welche unterschiedlichen Ämter und 
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Berufe in einer Gemeinde vorkommen und 
hatten die Aufgaben der Kirche im carita-
tiven Bereich kennengelernt.

An diesem Nachmittag konnten die KIn-
der mit Pfarrer Severin auch unsere Kirche  
als  „Haus Gottes“ als „Gemeinde vor Ort“ 
neu erfahren, denn Kirche, das sind wir alle 
als eine Gemeinschaft durch die Gottes Ge-
genwart in der Welt sichtbar wird.  

Beim  Kirchenrundgang  stand, neben 
der besonderen Symbolik, die unseren Kir-
chenraum ausmacht, zunächst der Altar 
mit seiner quadratischen, schweren Stein-
platte und den darin schwarz eingebrann-
ten „Punkten“ , die für die Wundmale Jesu 
stehen, im Vordergrund. In den biblischen 
Erzählungen des Alten Testaments  wird 
der Altar meist als Opferstätte beschrieben 
(Noah, Moses), „Gott erwartet aber keine 
Opfer von uns“, so Pfarrer Severin, daher 
betrachten wir den Altar heute als den Ort, 
wo Jesus Christus gefeiert wird. Auch die-
ses Mal fand der Tabernakel  (lat.das Zelt) 
die besondere Aufmerksamkeit der Schü-
lerInnen.  Pfarrer Severin erklärte ihnen, 
dass darin die geweihten Hostien (das Al-
lerheiligste) aufbewahrt werden und wir 
uns davor mit einer Kniebeuge verneigen. 
Das ewige Licht direkt neben dem Taber-
nakel ist Zeichen dafür, dass Jesus im eu-

charistischen Brot gegenwärtig ist. Letzte 
Station der Kirchenerkundung waren die 
12 Maueröffnungen auf jeder Seite der Kir-
che in roter und blauer Farbe, die für die 
12 Apostel stehen.  Auf der Seite des Altars 
sind die „Fenster“ in rot gehalten für die 
Welt des Blutes, der Liebe des Menschen 
und der Eucharistie; auf der Amboseite die 
blaue Welt des Planeten Erde, der Schöp-
fung, des Wortes und der Taufe. In älteren 
Kirchen, so kannten es die SchülerInnen, 
umgeben traditionell 12 Apostelkerzen 
den gesamten Kirchenraum.

Beim Abschluss des Nachmittags mit 
Saft und Kuchen nutzten die SchülerInnen 
die Gelegenheit,  ihre persönlichen Fragen 
an Pfarrer Severin zu seinem Amt und den 
Aufgaben in der Gemeinde zu stellen. 

Wir danken Pfarrer Severin für seine 
anschaulichen Erklärungen, mit denen er 
den SchülerInnen „Kirche“ als ein Haus mit 
vielen Symbolen, wo wir Gott, uns selbst 
und die Gemeinde als eine  lebendige 
Gemeinschaft erfahren können, näher ge-
bracht hat. Allen Eltern danken wir für ihre 
Unterstützung.

Clara Leitner, Islodi Lützenkirchen & 
Edith Blasig

Religionslehrerinnen dieser Klassen
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Kirchenmeile die bunte Vielfalt der deut-
schen Kirche: Viele Ordensgemeinschaften 
sind dort vertreten, offen für den Dialog 
mit Neugierigen. Ich erfahre, es gibt so-
gar einen Verband der Pfarrsekretärinnen 
oder auch einen für homosexuelle Katho-
liken, beeindruckend! „Suche Frieden“, 
das Motto des KT, ist für mich besonders 
dort veranschaulicht. Die deutsche Kirche 
gibt meiner Meinung nach mit ihrer Dia-
logbereitschaft und Akzeptanz der gesell-
schaflichen Strömungen ein Beispiel von 
Moderne in Europa, das uns Angehörigen 
der südlichen Kirchen ins Staunen bringt 
und Hoffnung für die Zukunft aller Kirchen 
erfahren lässt... Als man mir erklärt, wie 
die KT vor 2 Jahrhunderten als eine Bewe-
gung aus  der Bevölkerung heraus entstan-
den sind, verstehe ich besser den Platz, 
den die deutsche Kirche in der Gesellschaft 
errungen hat. Sie ist stark wie ein Baum 
mit großen Wurzeln, sie wird von unten 
nach oben genährt, und das gibt ihr Halt.

Am Samstag nehme ich im Paulusdom 
an einem Frauengottesdienst teil. Eine hal-
be Stunde vorher ist der schöne barocke 
Dom voll besetzt, hunderte Frauen kom-

men dort zusammen und viele von uns 
können nur auf dem Boden der Seitengän-
ge sitzen. Organisation: Rat der deutschen 
Christinnen. Aha, das gibt es auch. Überall 
in der katholischen Kirche wird die Rolle 
der Frau thematisiert, und hier gab es für 
mich eine neuartige Initiative zu erleben, 
wie Frauen Gott feiern können, anders als 
im traditionellen Gottesdienst, aber auch 
prägend.

Absoluter Höhepunkt dieses KT war 
aber auch der Humor: Die deutsche Kirche 
kann also offensichtlich über sich selber 
lachen. Die vielen Kirchenkabaretts, die es 
täglich auf verschiedenen Bühnen zu se-
hen gab, waren noch einmal ein Zeugnis 
einer Kirche, die trotz ihrer Probleme stark 
ist, weil sie ein heilsames Miteinander von 
Katholiken und Lutheranern pflegt. Die 
Ökumene lebt und lacht sogar!

2019 steht der Evangelische Kirchentag 
in Dortmund im Juni an. Das Katholiken-
tagsfieber hat mich gepackt und ich freue 
mich schon darauf, um weiterhin die Fülle 
und den Reichtum der deutschen Kirche 
mitfeiern zu können. 

Celeste Peña

Vom 9. bis zum 13.5. fand der 101.Katho-
likentag (KT) in Münster statt. Eine kleine 
Gruppe aus der St. Paulusgemeinde in 
Brüssel traf sich dort.

„Katholikentage in Deutschland? Was 
ist das denn?“ Vor zwei Jahren sah ich im 
Fernsehen den Abschluss des KT in Leipzig 
und entschied mich, den nächsten zu erle-
ben. Ich selber wusste nicht, was mich dort 
erwartet, aber schon bei der Zusendung 
des dicken Programmheftes einige Monate 
vor dem Treffen erahnte ich, was für eine 
Vielfalt an Erlebnissen und Entdeckungen 
in Münster auf mich warten würde.

Erstes Hindernis: die Qual der Wahl. 
Jeden Tag gibt es zentrale Veranstaltungen 
und parallel dazu Gottesdienste, Podien 
mit den verschiedensten Themenbe-
reichen, von Gesellschaft und Politik bis zu 
Liturgiewerkstätten, von Vorträgen über 
Mann und Frau, Familie und Jugendpro-
gramme bis zu Strassenkonzerten oder Bi-
belimpulsen an den mehr als 50 verschie-
denen Standorten der Stadt. 

Zwei gebürtige Münsteraner aus un-
serer Gemeinde und ihre Familien koor-
dinierten die Reisegruppe und schlugen 
freundlicherweise vor, dass wir uns jeweils 
morgens zu einem Bibelimpuls treffen 
sollten, und empfahlen auch eine Voraus-
wahl aus dem üppigen Programm. Die Eu-
ropafahne diente zum Sichtbarwerden im 
Meer der Tausenden an Besuchern, die 

sich aus allen Richtungen in Münster zu-
sammenfanden. So wurde die Gruppe vom 
ersten Abend an zusammengeschweisst.

Erste Begegnung: Bei der Eröffnung er-
leben wir die Ansprache des Bundespräsi-
denten Steinmeier und singen gemeinsam 
die Lieder der Eröffnungsfeier. Als Spanie-
rin frage ich mich: So offen in der Gesell-
schaft gehen die deutschen Politiker mit 
ihrem Glauben um? Dass der Bundesprä-
sident in seiner Ansprache seine konfessi-
onsverbindende Ehe erwähnt, ist für mich 
erstaunlich: Er gibt damit ein Vorbild für 
andere, um offen mit seinem Glauben in 
der Gesellschaft aufzutreten, toll!

Am nächsten Tag trifft sich die Gruppe 
für den gemeinsamen Zentralgottesdienst 
auf dem Schlossplatz. Der Regen verschont 
uns, die freiwilligen Jugendlichen organi-
sieren den Zugang, Chöre und Kantoreien 
begleiten mit Bravour die Eucharistiefeier 
zum Hochfest Christi Himmelfahrt. Ein gan-
zes Volk singt sich da zusammen, die Freu-
de des gemeinsames Glaubens ist deutlich 
zu spüren. Ich denke an Sankt Augustin: 
Wer singt, der betet zwei Mal.

In den folgenden Tagen wird unser je-
weiliger Rythmus von den persönlichen 
Präferenzen geprägt sein: Die einen hören 
die Rede des Friedensnobelpreisträgers 
Santos, ehemaliger Präsident Kolumbiens, 
der den Friedensprozess mit dem Bau ei-
ner Kathedrale vergleicht. Ich erlebe in der 

rüCkbliCk

Die Spanierin Ce-
leste Peña arbeitet 
als Dolmetscherin 
bei den europäi-
schen  Institutionen. 
Seit 7 Jahren kommt 
sie nach St. Paulus 
zum Gottesdienst.
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Beim Wort Palästinenser denkt man sofort an die 
Fernsehbilder, die uns alltäglich in die Wohnzim-

mer gesendet werden mit den gewalttätigen 
Auseinandersetzungen, die sich die Palästi-
nenser aktuell an der Gaza-Grenze mit isra-
elischen Soldaten liefern.

Doch in diesem Fall handelt es sich um ei-
nen jungen Mann, ca. 21 Jahre, der an einem 
eigentlich gewöhnlichen Pfingstsonntag, mit 
seinen Taufpaten Francisco und Karin, beide 
Mitglieder einer Ordensgemeinschaft, aus 

Spanien angereist kam und unsere Gemein-
de überraschte. Er war mit dem starken Willen 
und festen Glauben nach Brüssel angereist, um 

hier die Sakramente der Taufe und der 
Firmung gespendet zu bekommen. 

Warum gerade Brüssel? fragten 
wir uns, ließen uns jedoch als 

Gemeinde mit der üblichen 
Aufgeschlossenheit und Neu-
gier auf Daniels Geschichte ein. 

Was dann geschah, war dann 
doch sehr viel unüblicher als 
sonst. Daniel, der nur ein we-
nig spanisch und sonst nur 
arabisch sprach, wurde am 
Pfingstsonntag, dem 20. Mai  
von Wolfgang Severin in 

deutscher Sprache durch die 
Sakramente der Taufe und anschlie-
ßend der Firmung  geführt und in 
unsere Gemeinde aufgenommen. 

Eine große Verantwortung für  
unsere Gemeinschaft

Nun schoss es uns dann doch 
durch den Kopf, dass wir in die-
sem Fall eine vielleicht doch viel  

Daniel, der Palästinenser
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‚Gloria‘ von Vivaldi 
in der Eglise Protestante de Bruxelles-Musée

Am 27. Mai 2018 fand ein Konzert in europäisch-ökumenischem Geist in der Eglise Pro-
testante de Bruxelles-Musée statt. Die Chöre der schwedischen und deutschsprachigen 
Gemeinden hatten sich für dieses spannende Projekt zusammengefunden und es ist 
ihnen gelungen, einen harmonischen Chorklang in einer zunächst besinnlichen, dann 
strahlenden Atmosphäre zu schaffen – trotz großer Hitze.

Zu Beginn wechselten sich meditative Musikstücke, „Fratres“-Streichquartett und 
„Ein Wallfahrtslied“ für Männerchor von Avo Pärt, von verschiedenen Standorten in der 
Kirche mit Texten von Dorothee Sölle und Thomas G. Tranströmer ab. Als gemeinsames 
Chorstück erklang zunächst von der Empore – wie sphärisch –  „O Magnum Mysteri-
um“ von Morton Lauridsen und führte den Zuhörer dann zu Vivaldis freudig glänzendem  
„Gloria“.

Sensibel und schwungvoll geführt von den beiden Dirigenten Carolina Fröberg und 
Christoph Schlütter, ergänzt durch die Solistinnen Michelle Andersson und Sofia Michel-
sen, aus eigenen schwedischen Chorreihen, und einem einfühlsamen, präzisen und auf 
hohem Niveau spielenden Kammerorchester wurde dieses Konzert zu einem einmaligen 
Erlebnis. Mit lang anhaltendem Applaus in der gut gefüllten Kirche wurden die Musiker 
herzlich belohnt.

Antra Burghart
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Sommerkonzert 
des ökumenischen Kinderchores

9. Juli, 16 Uhr, Sommerkonzert des ökumenischen Kinder-
chores Brüssel unter der Leitung von Ulrike Hein, das hat 

gute Tradition: 22 Kinder begeisterten mit einem ab-
wechslungsreichen Programm kleine und große 

Zuhörer mit Gesang, Schauspiel und Bewe-
gung. Im Kindermusical „Der große Turm“ 

holten sie die Geschichte aus dem 1. 
Mose, 11 ins Heute: Einen Turm bau-

ten sie, um den sie alle beneiden 
sollten und dann gab Gott ihnen 

verschiedene Sprachen… Ganz 
nah am Alltag der Kinder san-

gen sie „Tu me comprends? 
Tu mi capisci? Do you un-

derstand me?“. Ja, sie ver-
stehen sich trotz der vie-

len Nationalitäten und 
des unterschiedlichen 
Alters, das war spür-
bar: von Goethes „La 
Marmotte“, vertont 
von Beethoven, zu 
Hoffmann von Fall-
ersleben „Alle Vö-
gel sind schon da“ 
– letzteres sogar 
zweistimmig – 
über Spaß- und 
Mitmachlieder 
wie „Hey Pippi 
Langstrumpf “ 
und „Let’s keep 
fit“ zum „Auf 
Wiedersehen“. 

Karin DröllBi
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größere Verantwortung als Gemeinde ha-
ben, als uns zunächst erkennbar war.  Mich 
selber beschäftigte die Frage, welchen 
Beitrag ich leisten könne, um einen frem-
den, anderssprachigen Jungen in unserer 
Gemeinde aufzunehmen. War diese Tau-
fe denn als Eingliederung in unsere Ge-
meinschaft der Christen gedacht oder ein 
öffentliches Glaubensbekenntnis Daniels? 
Aus den Schilderungen von Wolfgang und 
Karin schien dieser Tag der Höhepunkt 
eines langen – teils steinigen Wegs zu sein. 

Daniels Weg zum Glauben
Daniel, der als Junge in Palästina auf-

gewachsen war, hatte den ersten Kontakt 
zum Christentum über einen Freund ge-
knüpft. Als seine Eltern von dieser Freund-
schaft erfuhren, wurde ihm der Kontakt zu 
dem christlichen Jungen untersagt.  Auch 
wenn Daniel seinen Eltern gegenüber 
nachgab, blieb in ihm all die Jahre der 
Wunsch, Christ zu werden. Neben dieser 
inneren Zerrissenheit zwischen Familie 
und Glaubenswunsch kam bei Daniel spä-
ter eine weitere Herausforderung mit der 
Flucht nach Spanien hinzu. Dort lebt er 
seit einem guten Jahr und wartet auf das 
Urteil über seinen Antrag zum Aufenthalt 
als Flüchtling. In Spanien hatte er wieder 
den Zugang zum Christentum, konkret zu 
Schwester Karin und Francisco gesucht und 
schien dort sich selber gefunden zu haben. 
Da de aus wirtschaftlichen Gründen Spa-
nien verlassen wollte, um sich im Norden 
der EU eine Arbeit zu suchen, kam er nach 
Brüssel, wo er Wolfgang Severin von Sr. Ka-
rin anempfohlen wurde. Die beiden kann-
ten sich aus der gemeinsamen Jugendseel-
sorge im Erzbistum Köln. 

So stand nun vor uns auf einmal nicht 
nur ein junger Mann, der in der Folge sei-

ner persönlichen Erfahrungen die Gottes-
nähe suchte. Vielmehr hatte Daniel ein 
Vermächtnis hinterlassen und brach auf 
zu ganz neuen Ufern, religiös, kulturell und 
vielleicht am schmerzhaftesten auch emo-
tional. Man konnte erahnen, wieviel ihm 
diese Taufe bedeutet. Nach einem für Da-
niel sehr überwältigenden Taufritual und 
den Erläuterungen von Schwester Karin 
wurde uns erst klar, wieviel ihm die Taufe 
als Zeichen des Neuen Bundes bedeutet 
haben muss und welch hohen Preis er 
dafür hatte zahlen müssen. Als Konvertit 
bedeutete dies nämlich auch der Bruch 
mit seiner Familie. Diese würde seine Ent-
scheidung nicht nur ablehnen, sondern 
ihn auch aufgrund dieser Entscheidung 
ausstoßen. Wie sehr doch widersprach 
diese Taufe als Ausdruck des göttlichen 
Versöhnungshandelns diesem schmerz-
vollen Umstand. 

Daniel war in diesem Entschluss nun 
komplett auf sich selbst gestellt und – auf 
uns als anwesende und aufnehmende Ge-
meinde, eine große Verantwortung – wie 
einige von uns fanden. Wird es möglich 
sein, dass unsere, von kultureller und reli-
giöser Vielfalt geprägte Welt, jemals auch 
Daniels Eltern offenbart wird und eine 
Versöhnung zulassen? Würde sonst nicht 
der ganze Sinn der Taufe vereitelt? Sicher 
ist, dass dies eine ungelöste Frage bleiben 
wird und wir unseren Beitrag – angefan-
gen bei Daniel und seiner Aufnahme in un-
serer Gemeinde – auch weitertragen sol-
len. Welche Symbolkraft dann Wolfgangs  
Abschlussworte hatten: que la paz sea  
contigo…

Vera Brenninkmeyer-Brenzel
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Internationaler Gottesdienst 

zum Schuljahresbeginn 

für die Schüler der Europaschulen, ihre Familien 

und alle, die gern kommen möchten

am Samstag, den 29.9.2018 

um 18.00 Uhr

in der Kirche Eglise du Collège St. Michel, 

Boulevard St. Michel 24, 1040 Etterbeek

kurz notiert

Wohnen
am Samstag, 29. September 2018um 16.30 Uhr

Wir freuen uns auf Dich!

Ökumenische Kinderkirchein der Emmausgemeinde

Singen in der Ökumenischen Kantorei
Da die neue Saison gerade angefangen hat, ist das ein guter Zeitpunkt in 

die Kantorei einzusteigen. Wenn Sie gemeinsames Singen als wert-
voll und erfüllend finden – und Kirchenmusik als eine Möglichkeit 

spirituellen Erlebens verstehen, würden wir uns sehr freuen, Sie 
in unserem Chor begrüßen zu dürfen!

Ihr Christoph Schlütter

Proben immer donnerstags 20.00-22.00 Uhr in St. Paulus, 
 kantorei@sankt-paulus.eu

Erste-Hilfe-Kurs
mit der Johanniter-Unfall-Hilfeam 

am 12.10.18 von 9 bis 17 Uhr in 

der Emmausgemeinde. Anmeldungen unter 

http://degb.be/erste-hilfe-kurs-emmausge-

meinde/ bis zum 5. Oktober 2018.

Ferien in St. Paulus
Vom 8.7.-26.8. findet sonntags nur eine Mes-

se um 10.30 Uhr statt. Das Sekretariat ist von 

9.7.-3.9. geschlossen, der Anrufbeantworter 

wird abgehört.

rüCkbliCk
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Seniorenausflug 
nach Dinant

Gut gelaunt brachen an einem Don-
nerstagmorgen im Juni über 50 
Mitglieder der beiden Brüsseler Kirchen-
gemeinden zum ökumenischen Seniorenausflug auf 
nach Dinant, dem Geburtsort des Saxophonerfinders Adolphe Sax 
(1814-1894). Ein Reisebus sowie der rote, „einstiegsfreundliche“ Emmausbus 
füllten sich und die Fahrt bei schönstem Wetter war dank der lebhaften Gespräche sehr 
kurzweilig. An der Maas angekommen, wartete am Fuß der Zitadelle und der gotischen 
Stiftskirche Notre-Dame schon unser Ausflugsschiff „M.S. Le Copère“. Die dynamische, 
lebendige Gruppe nahm zunächst unter Deck an Tischen Platz, um das sehr schmackhafte 
Mittagessen einzunehmen. 

Kaum abgelegt drehten wir zunächst eine Warteschleife bis die Einfahrt in die Schleu-
se von Anseremme frei wurde. Bei Dinant durchbricht die Maas die Ardennenfelsen und 
bildet dabei eine Art engen „Canyon“ mit bizarren Felsformationen, einem Paradies für 
Kletterer und landschaftlich sehr reizvoll. Unser Ziel und Wendepunkt war das Renais-
sanceschloss Freÿr. Die Besichtigung dieses imposanten Anwesens und der wunderbaren 
Gärten sind einen Ausflug wert. 

Auch auf Deck ergaben sich in unterschiedlichen Zusammensetzungen lebhafte Ge-
spräche bei Kaffee und Kirschkuchen und auch dem einen oder anderen Bier. Drei Stun-
den auf dem Wasser vergingen im Flug für uns alle, d.h. von der 20jährigen Sophie Utner, 
bis zum Juli 2018 noch ADiA in St. Paulus, über Pfarrer Severin und Pfarrer Koßmann, 
KGR-, Presbyteriums- und Besuchsteammitgliedern bis zu unseren rüstigen, z.T. über 
90jährigen Senior/innen. Auch die Rückfahrt verlief staufrei und brachte uns glücklich 
und sicher zur Emmausgemeinde zurück. Dem Vorbereitungsteam sei herzlich gedankt 
für diesen unvergesslichen Tag. 

Karin Dröll

Helfer gesucht für SinggruppeFür den Weiterbestand der Sing-gruppe (alle Kinder unter 7 Jah-ren) suchen wir ab September Unterstützung von singfreudigen Eltern. Bitte melden bei  Karin.droell@degb.be oder in den Ge-meindebüros.

Zum Vormerken

Am Donnerstag, 11.10.2018, fin-

det in der Emmausgemeinde um 

9.30 Uhr das 58. Frühstückstref-

fen für Frauen in Brüssel statt. 

Frau Silke Stattaus, Wittenberg, 

spricht zum Thema: „Wer „A“ sagt, 

muss sich über „B“ nicht wun-

dern“. Mehr Infos im kommenden 

PaulusRundbrief.
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Weil es vor drei Jahren so 
schön war: Wir wollen wieder 

an die Küste …

Messdienerausflug 
ans Meer

Samstag, den 15.09.2018

Der diesjährige Messdienerausflug soll ein 
ganztägiger Besuch an der belgischen Küste sein. 

Wir wollen uns vom Gare Centrale mit dem Zug auf 
den Weg nach Ostende machen und von dort weiter 

mit der Küstenstraßenbahn an den Strand bei Bredene  
fahren. Jeder Teilnehmer sollte bitte Proviant und geeignete 

Kleidung für den ganzen Tag mitnehmen. Damit wir sinnvoll 
planen können, bitten wir um Anmeldung bis spätestens zum 

06.09.2018 unter adia@sankt-paulus.eu.Bi
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Kinder ab 7 Jahre sind herzlich willkommen mit uns zu singen; immer montags von 
16.30 bis 17.30 Uhr in der Emmausgemeinde. Bei Interesse meldet Euch bitte über die 
Website an: http://kinderchor-bruessel.jimdo.com/.

Hast Du Lust, im ökumenischen 
Kinderchor mitzusingen?
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Liebe Eltern unserer zukünftigen Erstkommunion-Kinder!

Alle Kinder, die im Schuljahr 2018/19 die dritte Klasse  
besuchen (oder älter sind), laden wir ab dem Herbst zur Vor-
bereitung auf die Erstkommunion 2019 ein. Die Anmeldung 
dazu erfolgt über ein Formular, dass Sie auf der Startseite 
unserer Homepage www.sankt-paulus.eu finden. Anmelde-
schluss ist der 7. Oktober.

In den Sakramenten feiern wir die Zusage Gottes, dass 
er bei uns sein möchte, dass er uns auf unserem Weg be-
gleitet und uns in eine gute Zukunft führen möchte. In der 
Eucharistiefeier wird die Gegenwart Gottes in Brot und 
Wein in ganz besonderer Weise gefeiert. Gleichzeitig ist sie 
das Mahl der Gemeinschaft der Kirche, in der alle Wert-
schätzung und Achtung erfahren sollen und „dazugehören“ 
können. Die Zeit der Erstkommunionvorbereitung soll für 
die Kinder und ihre Familien daher in besonderer Weise dazu dienen, schrittweise mit 
den Aktivitäten, den Menschen und Gruppen und vor allem den Gottesdiensten unserer 
Gemeinde vertraut zu werden. Wir hoffen, dass sie zu einem Ort wird, an dem Sie sich 
wohl fühlen, wo Freundschaften entstehen und Sie Gott begegnen können.

Näheres zum Konzept der Vorbereitung möchten wir Ihnen im Rahmen eines  
Elternabends am 

Mittwoch, den 26. September um 20 Uhr 
im Gemeindehaus St. Paulus vorstellen.

Vorab sei schon darauf hingewiesen, dass wir auf Ihre aktive Mitarbeit angewiesen sein 
werden und laden Sie herzlich dazu ein. Insbesondere suchen wir Tischkreiseltern, die 
bereit sind, die Kinder in kleinen Gruppen durch die Vorbereitung auf die Erstkommunion 
zu begleiten. Wenn Sie sich vorstellen können, diese Aufgabe im Team und mit Anleitung 
zu übernehmen, notieren Sie sich bitte auch schon das erste Treffen der Tischkreismütter 
und -väter am 10. Oktober um 20 Uhr.

Die Erstkommunionvorbereitung beginnt mit einem Gottesdienst am Sonntag, den 
21. Oktober. Als weitere Termine für alle Kinder stehen bereits der erste Erstkommu-
nion-Nachmittag am Samstag, den 1. Dezember und das gemeinsame Wochenende, 
das am 26./27. Januar 2019 in La Foresta, Vaalbeeck stattfinden wird, fest. Alle anderen  
Termine im Rahmen der Vorbereitung geben wir beim Elternabend bekannt.

Die Feierliche Erstkommunion wird am 4. Mai in zwei Gottesdiensten in der Kirche 
Notre Dame des Grâces, 1150 Brüssel stattfinden. Die Aufteilung der Tischkreise in die 
beiden Fest-Gottesdienste um 11 und 14 Uhr erfolgt bis Dezember. 

Nina Müller,
Pastoralreferentin

5150
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In der Kirche und auch in unseren Gesellschaften scheint im Moment vieles im  Aufbruch 
zu stecken. Viele Themen werden – oft auch heiß – diskutiert. Vieles scheint möglich, was 
einmal als höchst unwahrscheinlich galt. Veränderung überall, die hoffentlich zu einer Er-
neuerung führt. „Erneuerung“ wurde von der Kulturgruppe unserer Gemeinde als Thema 
vorgeschlagen, um in den nächsten Monaten bis zum Sommer 2019 über die verschie-
densten Sachverhalte nachzudenken und zu diskutieren.

Den Beginn macht am 27.9. um 20.00 Uhr Herr Stephan Langer, katholischer Theolo-
ge und Redakteur der Zeitschrift „Christ in der Gegenwart“. Er wird die neun Thesen, die 
die Redaktion von „CiG“ zum Thema „Wie sich der christliche Glaube erneuern kann“ 
entwickelt hat, vorstellen und zur Diskussion stellen (s. auch S. 54). Für die dann fol-
genden Monate sind Vorträge und Veranstaltungen zu diesen Themen geplant: 
 Sterben der Klöster: Ende einer alten Kultur und der Anfang einer neuen?
 Exkommunikation: Wiederverheiratet und geschieden – gehörst Du dazu oder nicht? 

Der Umgang der Kirche mit Menschen, die sich außerhalb der kirchlichen Regeln ge-
stellt haben: Neben Wiederverheiratet-Geschiedenen gehören dazu auch Frauen, die 
abgetrieben haben, Durchführung von Sterbehilfe und Suizid.

 Frauenordination: Ist die eine Hälfte der Menschheit für immer vom Priesteramt aus-
geschlossen? Pro und Contra

 Künstliche Intelligenz: ganz neue Herausforderungen für Ethik und Moral
 Gleichgeschlechtliche Partnerschaften: Segnen oder Ausschließen?
 Ein Blick von außen: Die Kirche als Marke – was sagt der Soziologe dazu?
Hinzu kommt ein attraktives musikalisches Programm:
 Am 30. September wird  ein weiteres Konzert der Cappella Bruxellensis um 18 Uhr 

stattfinden (s. ausführlich S. 57).
 Am 20. Oktober wird ein Workshop & Konzert stattfinden, das mit  „als hörte ich 

zum ersten Mal“ überschrieben ist. Die Klänge der durch Bassregister erweiterten 
Orgel zusammen mit Percussion (Tom Pipeleers), Text und Stimme (Männer der 
Ökumenischen Kantorei) sollen neues und verfeinertes Hören ermöglichen. Dieses 
meditative Konzert erforscht auf sinnliche Weise Hören, Raumklang und Selbstwahr-
nehmung. Der zugehörige Workshop mit Beate Trück sucht nach Wegen, das direkte 
Urteilen beim Hören durch Meditation abzumildern und auch körperliche Zugänge 
der Wahrnehmung zu öffnen.

 Ergänzend dazu wird am 23. März 2019 eine Veranstaltung in der Emmausgemeinde 
stattfinden. Sie ist überschrieben mit „Silence & Light“ .

Bitte beachten Sie die kommenden Ausgaben des Paulusbriefes, in denen die ange- 
kündigten Veranstaltungen näher beschrieben werden.

Wolfgang Severin

Erneuerung:
Eine Zeit im Umbruch

vorsCHau

Mit Großen und Kleinen in allen möglichen Familienkonstellationen laden wir am 17./18. 
November zu einem gemeinsames Wochenende in La Foresta ein. Mit unserem Thema 
„Sonntag“ wollen wir uns dabei in den Familien und als große Runde, aber auch in al-
tersspezifischen Gruppen (Erwachsene und – je nach Zusammensetzung der Teilnehmer 
– jüngere/ältere Kinder) auseinander setzen. Selbstverständlich soll dabei auch Zeit sein, 
andere Familien aus der Gemeinde (besser) kennen zu lernen und miteinander zu singen, 
zu beten, Spaß zu haben.

Die Unterbringung im ehemaligen Kloster La Foresta ist einfach und erfolgt in Mehr-
Bett-Zimmern. Die Preise konnten bisher noch nicht genau fest gelegt werden, sie wer-
den jedoch nicht über 60€/Person liegen und wir planen, je nach Teilnehmerzahlen eine 
Staffelung für größere Familien. 

Für die Planung gibt es derzeit ein kleines Team, das noch Unterstützer sucht. Nä-
here Informationen und Anmeldung ab dem 1. September 2018 bei Nina Müller (unter:  
 mueller@sankt-paulus.eu).

Familienwochenende
Sonntag – (K)ein Tag wie jeder andere! 

vorsCHau
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Liebe Eltern, 
in Sankt Paulus werden regelmäßig parallel zu den Gottesdiensten um 10 Uhr Kin-

dergottesdienste angeboten. Sie ermöglichen es den Kindern, sich religiösen Themen 
in kindgemäßer Form anzunähern. 

Wir sind ein Team von Eltern, so bunt und vielseitig wie die Themen, die wir für die 
Kindergottesdienste vorbereiten, und wir würden uns sehr über Ihre Unterstützung 
freuen. Haben Sie etwas Zeit und Lust, gelegentlich oder regelmäßig bei der Vorbe-
reitung und Gestaltung von Kindergottesdiensten mitzumachen? Für nähere Informa-
tionen wenden Sie sich bitte an Pfarrer Wolfgang Severin (severin@sankt-paulus.eu) 
oder an mich (t.schauer@skynet.be).

Tatjana Schauer

Mit

auf dem Weg…
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Zu Gast aus Kenia
Vortrag über „Badilisha Rusinga Island e.V.“

am 24.9.2018 um 20.00 in St. Paulus

Am 24.9. um 20 Uhr wird Daniel Odhi-
ambo Nyangweso aus Kenia in St. Paulus 
zu Gast sein und von seinem Land, v.a. 
aber von seiner ehrenamtlichen Tätigkeit 
für seine Community auf Rusinga Island 
im östlichen Viktoriasee erzählen. Herr 
Nyangweso ist der Projektkoordinator für 
den gemeinnützigen Verein „Badilisha 
Rusinga Island e.V.“, den unsere Gemein-
de in den vergangenen Jahren bereits mit 
den Erlösen aus verschiedenen Veranstal-
tungen unterstützt hat.  Der Verein hat es 
sich zur Aufgabe gemacht, für langfristige 
Lösungen aus der Armutsspirale Grund-
steine zu legen: durch Schulpatenschaften, 
landwirtschaftliche Projekte und Aufklä-
rungs-/ Bildungsarbeit.

Im Dezember 2017 wurde unter Anwesenheit einiger Vereinsmitglieder, UNICEF und 
vieler Würdenträger aus Kenia die erste öffentliche Dorfbibliothek im Bundesland Nyanza 
offiziell eröffnet, die vielen Menschen vor Ort den Zugang zu Büchern, Wissen ermögli-
cht und auch für Aufklärungs- und Bildungsarbeit genutzt wird. In einer Gegend, in der 
die meisten Menschen in Lehmhütten leben und wo folglich viele Kinder erstmals in der 
Schule ein Buch in der Hand halten (das sie dann mit 5 anderen Kindern teilen müssen) 
ist diese Bibliothek ein großer Meilenstein. Der Zugang zu Bildung und dadurch zu einem 
selbstverantworteten Leben in Würde (ohne Abhängigkeit von Nahrungs-, Medikamen-
ten- oder Geldspenden) ist gerade in den ländlichen Gebieten Kenias keine Selbstver-
ständlichkeit: Ab der 9. Klasse werden Schulgebühren fällig, die die Familien in der Regel 
nicht tragen können, und jugendliche Mädchen sind ohnehin gesellschaftlich verpflich-
tet, nach dem Tod der Eltern Kinderbetreuung und Haushaltsführung zu übernehmen (oft 
im Zusammenhang mit der dort relativ hohen HIV-Aids-Rate).

Daniel Nyangweso wird dies mit Fotos und eigenen Erfahrungen näher beleuch-
ten. Die Vortragssprache wird Englisch sein. Wer vorab schon mehr wissen möchte:  
www.baruis.com.

vorsCHau

Herzliche Einladung  zur „rentrée“ 

am 9. September 2018

jeweils nach den beiden Messen

 
Wir freuen uns auf die Gelegenheit, nach den Som-
merferien möglichst viele alte und neue Gesichter un-
serer Gemeinde wiederzusehen bzw. kennenzulernen, 
uns auszutauschen und miteinander anzustoßen.

Ihr Kirchengemeinderat von Sankt Paulus
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Vortrag und Gespräch:
Wie sich der christliche Glaube erneuern kann

am Donnerstag, den 27.9.2018 um 20.00 Uhr in St. Paulus

500 Jahre Reformation – dieses Weltereignisses wurde im vergangenen Jahr groß ge-
dacht. Dabei ging der Blick meist zurück: Was hat die Veröffentlichung der Thesen Martin 
Luthers bewirkt? Wie haben sich die verschiedenen christlichen Kirchen und Konfessi-
onen seither entwickelt? Welche Rückschlüsse lassen sich daraus für das Miteinander 
heute ableiten?

Auch die Redaktion der katholischen Wochenzeitschrift CHRIST IN DER GEGENWART 
(Herder Verlag, Freiburg i. Br.) hat sich diese Fragen gestellt. Vor allem aber haben sich 
die Theologen-Journalisten darum bemüht, die Perspektive umzudrehen, den Blick nach 
vorne zu richten. Luther, so ihr Ansatz, hat ein Grundprinzip von Theologie und Kirche 
ernstgenommen und durchbuchstabiert: Der Glaube muss sich ständig erneuern, um sich 
nicht von den Menschen zu entfernen.

Was aber heißt das, auf die Gegenwart übertragen? Welche reformatorischen Schrit-
te wären heute nötig, um das Christentum wieder „anschlussfähig“ zu machen? Dazu 
hat sich die Redaktion eigene Gedanken gemacht und ebenfalls Thesen formuliert. Ste-
phan Langer stellt sie vor und berichtet, was seit ihrer Veröffentlichung daraus geworden 
ist. Stephan Langer ist Diplom-Theologe und Journalist. Er arbeitet als Redakteur beim 
CHRIST IN DER GEGENWART, Freiburg.
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Gemeindewallfahrt 
für alle – Groß und Klein

am Sonntag, den 30. September 2018

Zum dritten Mal findet in diesem Jahr die Gemeindewallfahrt zu der kleinen Wallfahrts-
kapelle Onze-Lieve-Vrouw van Steenbergen in Oud Heverlee statt, in diesem Jahr zum 
Thema der Seligpreisungen. Wir treffen uns um 10.00 Uhr am Parkplatz P1 von Oud He-
verle, Zoet Water. Von dort gehen wir gemeinsam, wie in den vergangenen beiden Jah-
ren, etwa 5 km durch Wald und Feld bis zur Kapelle. Die Wegstrecke wird in bewährter 
Weise von vier Gebetsstationen unterbrochen sein, die zum Innehalten und Gesang ein-
laden. Gegen 12.00 Uhr werden wir in der Kapelle Gottesdienst feiern.

Im Anschluss: gemeinsames Picknick (bei schlechtem Wetter Möglichkeit zu einem 
gemeinsamen Mittagessen in einem der nahen Restaurants). Alle, die nicht gut zu Fuß 
sind, können die Kapelle von einem näher gelegenen Parkplatz direkt in kaum 5 Minuten 
Fußweg erreichen. 

Für ihr Herbstkonzert entführt uns die Capella Bruxellensis in den Süden. Gemeinsam 
mit der jungen, talentieren Sängerin Morgane Heyse präsentieren uns die Musiker 
einige ihrer italienischen Lieblingsstücke aus der Barockzeit und zaubern so ein paar 
Sonnenstrahlen in kürzer werdende Tage.

Morgane Heyse (Sopran),
Jan Van den Borre (Querflöte),

Korneel Bernolet (Cembalo),
Hervé Douchy (Cello) &
Benoît Laurent (Oboe) 

spielen für uns Sonaten von  Locatelli, Sammartini und Galuppi sowie die Kantaten 
«Questo è il platano frondoso» von Porpora und «Quanto è dolce quell’ardore» von 
Mancini.

Konzert der Capella Bruxellensis
Sonntag, den 30.9.2018, 18.00 Uhr in St. Paulus

Eintritt Erwachsene 15 €, Jugendliche 8 €

vorsCHau
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Ein Baum als Zeichen der Ökumene 
Zur Erinnerung: Im ökumenischen Rundbrief 2017 haben wir an-
geregt, als Zeichen der ökumenischen Zusammenarbeit unserer 
beiden Gemeinden gemeinsam einen Baum im Luthergarten in 
Wittenberg zu pflanzen. Die Pflanzaktion bezieht sich auf Luthers 
Ausspruch „Auch wenn ich wüsste, dass morgen die Welt zugrunde 
geht, würde ich heute noch einen Apfelbaum pflanzen“ und wurde 
anlässlich des 500-jährigen Reformationsjubiläums im letzten Jahr 
initiiert. An verschiedenen Orten der Stadt werden insgesamt 500 
Bäume gepflanzt, für die Gemeinden aus bisher 90 Ländern und 
verschiedener Konfessionen die Patenschaft übernehmen. Als Zei-
chen der Verbundenheit werden wir auch einen Baum in Brüssel 
pflanzen, auf dem Gelände der Emausgemeinde.

In unserem Artikel riefen wir die Gemeindemitglieder auf, sich 
durch Spenden an der Aktion zu beteiligen – insgesamt betragen 
die Kosten für Kauf und Transport des Baums, die zwei Jahre dau-
ernde Anwuchs-Pflege und das Baumschild 500 €. Dieser Betrag 
kam letztes Jahr zusammen und nun gehen wir an die Realisierung 
des Projektes.

Am 29. September 2018 um 13.15 Uhr ist es nun soweit: Mit einer Andacht vor  
„unserem“ Baum im Luthergarten werden wir den dann bereits fachmännisch gepflan-
zen Baum als Zeichen der ökumenischen Verbundenheit der Emmausgemeinde und der 
St. Paulusgemeinde übernehmen. Vor dem Baum wird ein Schild mit dem Namen der 
Gemeinden stehen und eine Urkunde wird die Baumpatenschaft dokumentieren. Die  
Zeremonie dauert ca. 45 Minuten.

Mitglieder beider Gemeinden haben bereits Interesse bekundet, an der Pflanzung 
teilzunehmen und nun geht es darum, die Aktion zu organisieren. Wir schlagen vor, dass 
die Anreise individuell gestaltet wird  – per Flugzeug, Bahn oder Auto. Bezüglich der Un-
terkunft haben wir mit dem Best Western in Wittenberg ein Kontingent für 4 EZ (90 €, 
incl. Frühstück) und 6 DZ (120 € incl. Frühstück) reserviert; 2 EZ und 3 DZ von Freitag bis 
Sonntag und 2 EZ und 3 DZ von Samstag bis Sonntag. Wer davon Gebrauch machen möch-
te, sollte bis zum 10. August unter Angabe „Gemeinden Brüssel“ reservieren. Selbstver-
ständlich kann jeder selbst auf Zimmersuche gehen. 

Falls Interesse besteht, werden wir gerne weitere Vorschläge für die Gestaltung des 
Samstags unterbreiten; am Sonntagvormittag bietet es sich an, den Gottesdienst in der 
Stadtkirche mitzufeiern. 

Wer sich unserer Pflanzaktion am 29. September anschließen möchte, sollte uns über 
die Sekretariate der beiden Gemeinden informieren, damit wir wissen, wie viele Gemein-
demitglieder nach Wittenberg mitkommen werden. 

Angelika Poth-Mögele & Rudolf Mögele 
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Herzliche Einladung zu einer Vortrags- und 
Gesprächsreihe an drei Abenden, an de-
nen wir Griechenland, Deutschland und 
Brüssel in den Blick nehmen wollen.

Am 19. September sprechen Karen und 
Jürgen Erdmenger über das Thema „Das 
Land der Griechen mit der Seele suchend. 
Reisebilder und Reisegedichte.“

Am 26. September wird Dr. Altana Fi-
los, Juristin und Buchautorin, über das The-
ma „Neues Land, neue Chancen: Athen-
Hamburg-Brüssel“ sprechen und dabei ihr 
interessantes, autobiographisches Buch 
„Möge deine Reise lang sein“ vorstellen.

Am 10. Oktober spricht das Pfarrerehe-
paar zum Thema „Paulus‘ Reisen in Grie-
chenland“ über die frühen Gründungen 
christlicher Gemeinden in Philippi, Thessa-
loniki, Athen und Korinth.

 An allen drei Abenden wird für alle 
Besucher die Möglichkeit zum Austausch 
über die Themen der Vorträge gegeben 
werden. Sie finden jeweils mittwochs um 
19.30 Uhr im Emmaus-Gemeindezentrum 
statt. Wir freuen uns sehr auf Sie.

Nach einem Jahr mit ersten Erfahrungen 
fangen wir mit neuen Ideen wieder an: 
Du bist zwischen 14 und 20 Jahre alt? Hast 
Lust mit anderen Jugendlichen etwas zu 
erleben, Jugendgottesdienste zu gestalten, 
Theater zu spielen, die Technik zu be-
dienen, Musik zu machen oder einfach 
nur Spaß zu haben?

Jugendprojekt Brüssel startet in der Em-
mausgemeinde. Wir treffen uns sonntags 
von 17-19 Uhr, zweimal im Monat Work-
shops zur Vorbereitung eines Jugendgot-
tesdienstes (2. & 4. Sonntag im Monat), 
sonst andere Aktivitäten.

Deutschsprachige Evangelische Gemeinde Brüssel

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

Bürozeiten Mo-Do, 9-12 Uhr

Griechenlandabende

 Neu & alt! Jugendprojekt / TEN SING BXL

Die langen Sommerferien neigen sich dem Ende zu, 
und ab 2.9. wird auch unsere Bücherei wieder geöff-
net sein. Um dem großen Ansturm am Sonntag zu be-
gegnen, werden wir ausnahmsweise auch am Mon-
tag, 3.9. von 10 – 12 Uhr die Bücherei für Sie öffnen. 

Besuchen Sie uns, um sich für den bevorstehenden Herbst mit Büchern, Hörbüchern, 
Zeitschriften und DVDs für Groß und Klein einzudecken! Ganz herzlich begrüßen wir na-
türlich auch alle Neuankömmlinge, die in diesen Sommerferien nach Brüssel gezogen 
sind, und hoffen, dass sie möglichst bald den Weg zu uns in die Bücherei finden werden.
Das Team der Bücherei wünscht allen Lesern weiterhin noch einen schönen Sommer und 
Spätsommer!

Bücherei ab 2.9. wieder geöffnet!

büCHerei der emmausGemeinde

Lesekreis: Beginn 20.00 Uhr, neue Teilneh-
mer sind herzlich willkommen

18.09.18   Isabelle Autissier „Herz auf Eis“
Sie sind jung und verliebt und haben alles, 
was sie brauchen. Aber ihr Pariser Leben 
langweilt sie, also nehmen Louise und 
Ludovic ein Sabbatjahr und umsegeln die 
Welt. Bei einem Ausflug auf eine unbe-
wohnte Insel vor Kap Hoorn reißt ein Sturm 
ihre Jacht und damit jegliche Verbindung 
zur Außenwelt mit sich fort. Was als kleiner 
Ausbruch aus dem Alltagsleben moderner 
Großstädter gedacht war, mündet urplötz-
lich in einen existenziellen Kampf gegen 
Hunger und Kälte. Nicht weniger aufrei-
bend ist das psychologische Drama, das 
sich zwischen den Partnern entspinnt. Wer 
trägt die Schuld an der Misere? Wer be-
hält die Nerven und trifft die richtigen Ent-
scheidungen? Und was wird aus der Liebe, 

wenn es ums nackte Überleben geht? Herz 
auf Eis wagt sich an die Frage, was mit uns 
und unseren Beziehungen geschieht, wenn 
wir unsere Komfortzone verlassen.

Vorlesenachmittage: Wir bedauern es sehr, 
dass wir mangels Interessenten unseren 
Vorlesenachmittag vorerst nicht mehr an-
bieten können. Geplant war, mit den Kin-
dern gemeinsam zu lesen; kostenfrei, aber 
mit Anmeldung! Sollten sich jedoch neue 
Interessenten für unseren Vorlesenachmit-
tag finden (bitte in der Bücherei melden!), 
würden wir diese Veranstaltung sehr gerne 
wieder ins Programm aufnehmen!

Kontakt: 
 02-852.20.56
	buecherei@debg.be
Homepage: www.buecherei.degb.be

Öffnungszeiten
Montag Dienstag Mittwoch Ökiki-Samstag Sonntag

09.30-12.00 09.30-12.00 11.30-12.30
16.00-20.00 16.00-17.30 16.00-17.30

Veranstaltungen
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10 Fragen  an 
Sophie Utner,

die als unsere ADiA in diesem Jahr 
in allen Bereichen der Gemeinde 

tatkräftig mitgearbeitet hat.

zeHn fraGen

1. Können Sie einen Psalm nennen, ein Gebet oder sonst einen Text, der Ihnen  
wichtig ist?
Mir ist der Satz  „Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin 
ich mitten unter ihnen.“ (Mt 18,20) aus dem Matthäus Evangelium sehr wichtig. Es 
zeichnet die Gemeinschaft und meine Freunde, die mir sehr wichtig sind, aus. Außer-
dem ist es ein schönes Lied.

2. Eine Geschichte aus der Bibel, die Sie selbst am liebsten miterlebt hätten?
Ich wäre gerne dabei gewesen, als Jesus den Gelähmten geheilt hat. Das Haus ist 
überfüllt, jeder will Jesus sehen und ihm nahe sein. Doch die Freunde des Gelähmten 
geben nicht auf und lassen ihn vom Dach aus zu Jesus herunter. Das muss ein toller 
Moment gewesen sein. Es zeigt, das alles möglich ist, wenn man es wirklich will.

3. Welches Kirchenlied singen Sie gern?
Es gibt viele schöne Kirchenlieder, aber ich glaube, Meine Hoffnung und meine Freude 
ist das wirkungsvollste. Jedes Mal, wenn es zum Beispiel in Taizé-Messen gesungen 
wird, wirkt es auf die Menschen. Es gibt Kraft und Stärke, beruhigt aber gleichzeitig 
und hilft, sich in diesem Moment nur auf das Wesentliche zu konzentrieren.

4. Wo fühlen Sie sich als Christ gefordert?
Vor allem im alltäglichen Leben. Ich versuche, immer für andere da zu sein, egal wann 
und wo sie mich brauchen. Ich wünsche mir ein Leben in Frieden und gegenseitigem 
Respekt. Wir leben alle gemeinsam auf dieser Erde und müssen miteinander auskom-
men. Das kann nur gelingen, wenn man aufeinander achtet, und so versuche ich, dies 
in meinem Leben umzusetzen.

5. Wie werden wir als Christen wahrgenommen?
Für viele wird die Kirche und der Glaube immer unbedeutender. Das ist schade, denn 
die Kirche hat so viel mehr zu bieten als nur den Gottesdienst oder das Gebäude, 
das man so nennt. Leider nehmen aber viele die Kirche und ihre Mitglieder als sehr 
konservativ wahr und haben viele Vorurteile uns gegenüber, wie ich am eigenen Leib 
erfahren durfte. 

zeHn fraGen
6. Wie wichtig ist für Sie Ökumene?

Ökumene ist für mich sehr wichtig. Aber 
nicht nur die Ökumene zu anderen christ-
lichen Konfessionen ist wichtig, sondern 
auch die damit verbundene Offenheit 
gegenüber anderen Religionen. Natürlich 
sind wir nicht alle gleich, es wäre ja auch 
langweilig, wenn es so wäre, aber ich fin-
de es wichtig, in einer Welt von Akzep-
tanz und Toleranz zu leben.

7. Was hält Sie in der Kirche?
In der Kirche hält mich die Gemeinschaft. 
Die Gemeinde und die damit verbun-
denen Freunde sind wie eine zweite 
Familie, in der man sich wohl fühlen 
kann. Außerdem bietet die Kirche durch 
Jugendverbände wie z.B. die KLJB viele 
Möglichkeiten, sich in die Gesellschaft 
einzubringen und etwas zu verändern. 
Auch Aktionen wie der Weltjugendtag  
halten mich in der Kirche.

8. Besuchen Sie auch Gottesdienste anderer Gemeinden? Was schätzen Sie dort 
besonders?
Ich war in meiner Zeit in Brüssel sonst nur im Gottesdienst zu Hause in meiner Hei-
matgemeinde. Es ist schwer, die Gottesdienste zu vergleichen, da sie sich von Grund 
auf unterscheiden. Ich finde, beide Gottesdienste haben etwas Besonderes, auf eine 
eigene Art und Weise. 

9. Was fehlt Ihnen in der St. Paulus-Gemeinde? Was könnte man besser machen?
In diesem Jahr haben mir besonders junge Erwachsene gefehlt. Fast alle gehen nach 
dem Abitur nach Deutschland, und so war es am Anfang schwer, Gleichaltrige zu fin-
den. Manchmal habe ich das Gefühl, dass man zu wenig Vertrauen in die Jugendlichen 
hat und ihnen so die Möglichkeit, etwas alleine auf die Beine zu stellen, verschließt. 

10. Eine Person, ein Wort, ein Bild – worin finden Sie den christlichen Glauben am 
prägnantesten ausgedrückt?
Ich trage oft eine Kette mit den drei Symbolen Kreuz, Herz und Anker. Sie stehen für 
die drei Grundbausteine des christlichen Glaubens: Glaube, Liebe und Hoffnung. Ich 
finde, in diesen drei Worten findet sich das wieder, was den christlichen Glauben mei-
ner Meinung nach ausmachen sollte.
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unterstützen sie st. Paulusinterna
Chronik der Gemeinde

Neu aufgenommen in die Gemeinde wurden insgesamt  
fünf Personen

am 20.05.2018 N.N.*

27.05.2018 Jakob Maria Johannes Ignace HARDT

02.06.2018 Ben Wolfgang HEIN

06.06.2018 N.N.*

09.06.2018 N.N.*

30.06.2018 Felix LENZ DE KEYSER

Zueinander ja gesagt haben

am 02.06.2018 Markus Sebastian HEIN und Ying REN  
in der Kirche Notre Dame du Sablon

Kollektenergebnisse Mai – Juni 2018

Aufgaben der 
Gemeinde

Aufgaben der 
Diözese

Mai 1.980,08 € 380,79 €

Juni 1.252,09 € 711,40 €

Gesamt 3.232,17 € 1.092,19 €

Sonderkollekten/ Sonderspenden

Spende für die Kirchenmusik anlässlich des Konzerts am 28.6.2018 178,00 €

Erlös aus dem Verkauf der Photo-CDs der Erstkommunion 
zugunsten des Spendenprojekts Amina (Philippinen) 721,00 €

Allen Spendern sei herzlich gedankt!

Grüß Gott, guten Tag, servus!
Wohltuend ist es, so vertraut in Brüssel begrüßt zu werden! 

Wir, die Katholische Gemeinde Deutscher Sprache Brüssel, freuen uns, Sie herzlich will-
kommen zu heißen. In unseren Sonntagsmessen kommen engagierte Christen jeden Al-
ters zusammen, um gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Was uns eint, ist das Bedürfnis 
und die Freude daran, gemeinsam in „unserer“ Sprache unseren Glauben zu leben. Dazu 
bietet unser Gemeindehaus den Platz und die Atmosphäre für gut besuchte Veranstal-
tungen und anregende Aktivitäten. Sie möchten sich in einer Gruppe für ein caritatives 
Projekt engagieren, suchen Austausch und Begegnung, schätzen Kultur und Musik oder 
vielleicht eine anregende Diskussionsrunde? Hierzu werden Sie bei uns auf ein vielsei-
tiges Angebot treffen.

Unser buntes und anregendes Gemeindeleben ist nur möglich durch den breiten 
freiwilligen Einsatz vieler helfender Hände und ehrenamtlich engagierter Gemeindemit-
glieder. Aber nicht alles geht ohne ein finanzielle Grundlage. Zwar werden wir großzü-
gig von der Deutschen und der Österreichischen Bischofskonferenz unterstützt, doch es 
fallen weitere Kosten in beträchtlicher Höhe an, die wir aus eigenen Mitteln bestreiten 
müssen: Betriebs-/Sekretariats-Kosten, Teile der Gehälter für Pastoralreferentin, Sekre-
tärin, Chorleiter, Reinigungskraft; und die Durchführung unserer Veranstaltungen und 
Aktivitäten kosten ebenfalls Geld. Hierfür steht uns, anders als den Kirchengemeinden in 
Deutschland, keine Kirchensteuer zu. Wir finanzieren uns aus Ihren Spenden!

Somit ist Ihre Kirchgeldzahlung ein wichtiger Beitrag zu unserem Gemeindeleben. Ihr 
regelmäßiges Kirchgeld ist die finanzielle Grundlage*, die die Durchführung unseres Ge-
meindealltags und unserer Projekte und Angebote planbar macht. Mit Ihrer Kirchgeld-
zahlung investieren Sie in die Zukunft unserer jungen Menschen, damit diese in einer 
christlichen Glaubensgemeinschaft heranwachsen können. Sie unterstützen mit Ihrer 
Spende alle, die in St. Paulus die Geborgenheit einer starken Gemeinschaft suchen. Sie 
sichern den Erhalt unseres Gemeindelebens auch für zukünftige Generationen.

Möchten Sie sich durch Zahlung eines Kirchgeldes in unserer Gemeinde engagieren? 
Dann danken wir Ihnen bereits jetzt für die Überweisung Ihres regelmäßigen Beitrags auf 
das folgende Konto:

Katholische Gemeinde Deutscher Sprache Brüssel
ING-Belgium, IBAN:  BE35 3630 7848 2437, BIC: BBRUBEBB
Stichwort „Kirchgeld”

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung !

Wolfgang Severin (Pfarrer)                  Thomas Hoesch (Rendant)

* Die Höhe des Kirchgelds und die Zahlungsintervalle (monatlich, vierteljährlich, jähr-
lich) bestimmen Sie selbst. Die monatlichen Beiträge unserer derzeitigen Zahler liegen 
zwischen € 10,- und über € 100,-.

* Die erforderliche Einverständniserklärung für die Namensnennung lag zum Zeitpunkt der Druck-
legung noch nicht vor.
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GruPPen & kreise

Angebote für Erwachsene
Die Brücke – Gesprächskreis 
für Erwachsene

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

Emmausmänner
Ort und Zeit nach Absprache, , Info: Vikar A. Kummer, 
maenner@degb.be

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

Gehirnjogging &  
Gripsgymnastik

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

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

Di, vierzehntägig, 19.30 Uhr, Ort auf Anfrage, Info:  
A. Welck und S. Voigt JET@sankt-paulus.eu, oder https//
www.facebook.com/groups/1277850148937792/

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

GruPPen & kreise
Musikalische Angebote

Blockflötenatelier
1x monatlich, freitags 18.00-19.00 Uhr, Emmaus, Info:  
M. Kuschnerus, maren@kuschnerus.eu 

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

vierzehntägig, mittwochs, 18.00-19.00 Uhr, im Wechsel in 
Emmaus und St. Paulus, Info: M. Kuschnerus,  
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

Angebote für Kinder, Jugendliche und Familien

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

Jugendprojekt/TenSing  
(14-20 Jahre)

So, 17.00-19.00 Uhr, Emmaus, Info: R. Koßmann,  
ruth.kossmann@degb.be

Jugendtreff (ab 16 Jahre)
Fr, ca. 1x monatlich nach Absprache, 19.30 Uhr, St. Paulus, 
Info: 0487-675.931 oder  ADiA@sankt-paulus.eu oder  
https://www.facebook.com/groups/408045785917641/

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

Ministranten von  
St. Paulus

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

Ökumenische Eltern-Kind-
Gruppe

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

Ökiki – Ökumenische 
Kinderkirche

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

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

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, 19.30 Uhr, St. Paulus, Info: E. Hohl, 02-
731.24.35 oder elfhohl@belgacom.net, und I. König, 02-
687.77.00 oder ilse.konig@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: 0473-121.133

Ökumenisches  
Besuchsteam

2. Di/Monat, 11.15 Uhr, St. Paulus / Emmaus, Info:  
K. Dröll, 0486-502.680 oder karin.droell@degb.be

64 65



termine im überbliCk

Sommerpause

In den Monaten Juli und August finden viele Gruppen und Kreise unserer Gemeinde 
nicht statt. Bitte erkundigen Sie sich diesbezüglich bei den jeweiligen Ansprechpart-
nern.

imPressum
Paulusrundbrief n°489 – 08 2018 - 09 2018  – august 2018 - september 2018
der Paulus-rundbrief wird im auftrag der katholischen Gemeinde deutscher sprache brüssel st. Paulus 
von Wolfgang severin herausgegeben. er erscheint i. d. r. alle zwei monate und wird kostenlos an alle 
interessierten deutschsprachigen Haushalte in brüssel sowie weltweit versandt.
redaktion: annick dohet-Gremminger, karin Gotthardt, ulrich Hüschen, Werner Hürfeld (korr), friederike 
ladenburger, anna martinez, Wolfgang mederer, nina müller, birgitta Pabsch, matthias rollmann, 
Wolfgang severin 
v.i.s.d.P.: Wolfgang severin
Persönlich gekennzeichnete beiträge geben die meinung des verfassers wieder und müssen nicht mit der 
auffassung der redaktion oder des kirchengemeinderats übereinstimmen.
Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe  (Oktober-November 2018): 15. August 2018
Redaktionsschluss für die übernächste Ausgabe (Dezember 2018-Januar 2019): 15. Oktober 2018
beiträge und bilder bitte per e-mail an: redaktion@sankt-paulus.eu 
Grafikdesign & Layout: Annick Dohet-Gremminger
Auflage: 1.250 Expl. • Druck: www.gemeindebriefdruckerei.de • Vertrieb: Gisela Hilbert und Helferinnen

Sekretariat
Petra Burgdorf-Bonnaud
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
Markus Werner
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: BBRUBEBB

Gemeindezentrum mit Kirche • Avenue de Tervueren 221 • 1150 Brüssel

Katholische Gemeinde Deutscher Sprache Brüssel
St. Paulus

Das Sekretariat ist während der Sommerferien vom 
9.7. bis 3.9.2018 geschlossen!
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kontakt
August

27-31 Mo-Fr
Firmwoche im Kloster Königsmünster in Meschede, Abfahrt am Mon-
tag um 7.45 Uhr  an der Emmausgemeinde, Ankunft am Freitag um 
21.00 Uhr an der Emmausgemeinde

29 Mi Blockflötenatelier für Kinder, 18.00 Uhr, Emmaus
31 Fr Ökumenisches Blockflötenatelier, 18.00 Uhr, Emmaus

September
4 Di JET-Treffen, 19.30 Uhr, Ort auf Anfrage
5 Mi Blockflötenatelier für Kinder, 18.00 Uhr, St. Paulus

9 So
Rentrée – Wiedersehensempfang nach beiden Messen, St. Paulus  
(s. S. 54)

11 Di Ökumenisches Besuchsteam, 11.15 Uhr, Emmaus
12 Mi Selbsthilfegruppe Krebs, 19.30 Uhr, St. Paulus
13 Do Seniorenkaffee, 14.30 Uhr, St. Paulus
13 Do KGR-Sitzung, 20.00 Uhr, St. Paulus
15 Sa Ministrantenausflug an die belgische Küste, ganztägig (s. S. 51)
18 Di Aupairtreffen, 20.00 Uhr, St. Paulus
18 Di JET-Treffen, 19.30 Uhr, Ort auf Anfrage
19 Mi Ökumenisches Blockflötenatelier, 18.00 Uhr, Emmaus
19 Mi Griechenlandabend, 19.30 Uhr, Emmaus (s. S. 58)
21 Fr Jugendtreff ab 16 Jahre, 19.30 Uhr, St. Paulus 
21 Fr Ökumenisches Blockflötenatelier, 18.00 Uhr, Emmaus
24 Mo Vortrag zu Badilisha Rusinga Island, 20.00 Uhr, St. Paulus (s. S. 55)
26 Mi Griechenlandabend, 19.30 Uhr, Emmaus (s. S. 58)
26 Mi Elternabend zur Erstkommunion, 20.00 Uhr, St. Paulus (s. S. 50)
27 Do Vortrag zur Erneuerung der Kirche, 20.00 Uhr, St. Paulus (s. S. 54)

29 Sa
Pflanzung eines gemeinsamen Baums von Emmaus und St. Paulus im 
Luthergarten in Wittenberg, 13.15 Uhr (s. S. 56)

29 Sa Ökiki, 16.30 Uhr, Emmaus (s. S. 49)
30 So Gemeindewallfahrt, Beginn 10.00 Uhr, Oud Heverlee (s. S. 57)
30 So Konzert mit der Capella Bruxellensis, 18.00 Uhr, St. Paulus (s. S. 57)
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wo wenn nicht am Berg

lernen Kinder mit sicherem Schritt durchs Leben zu gehen
lernen Eltern loszulassen wo es möglich
und zu sichern wo es nötig ist

stehen sie auf Höhen ohne sich zu überheben
sehen sie in Abgründe ohne zu erschaudern
blicken sie aus Tiefen ohne zu verzweifeln

freuen sie sich am klaren Blick und wissen
dass sich auch Nebel wieder einmal verzieht

wo wenn nicht am Berg

  Wolfgang Mederer


