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Liebe Gemeinde,

wie wäre es, wir ließen in diesem Jahr den Advent einfach mal ausfallen? Es gibt so vieles, 
das mich alle Jahre wieder nervt oder anstrengt, worauf ich gerne einmal dankend ver-
zichten würde. Vielleicht finden Sie den Gedanken ja auch ganz reizvoll?

Keine „stimmungsvolle“ Beleuchtung auf den Straßen, keine Hektik in den Geschäften, 
keine Weihnachtslieder an jeder Straßenecke schon vor dem ersten Advent, keine mehr 
oder weniger anstrengenden Feiern in Schule und Büro, keine Weihnachtskarten schrei-
ben, keine Plätzchen backen, kein Adventskranz… 

Offen gestanden gehen mir an dem Punkt die Ideen schon wieder aus, worauf ich gerne 
alles verzichten möchte. Denn der Adventskranz gehört definitiv schon nicht mehr dazu: 
Ich zünde ganz bewusst im November in der Regel keine Kerzen an und hole die „Lich-
tersammlung“ erst zum 1. Advent aus der Kiste. Dazu gehört natürlich auch der Advents-
kranz, dessen Gestaltung immer schon eine erste Einstimmung auf die Adventszeit ist, die 
ich sehr schön finde.

In diesem Licht betrachtet, geht es mir mit vielen anderen Dingen ähnlich, die zum Ad-
vent gehören. Natürlich wundere ich mich, gelinde gesagt, jedes Jahr wieder darüber, 
wie früh die Adventskalender in den Geschäften auftauchen und wer so alles auf die 
Idee kommt, damit gutes Geld zu verdienen (haben Sie schon die Adventskalender vom 
Drogeriemarkt gesehen?). Aber im vergangen Jahr habe ich seit langer Zeit mal wieder 
einen Adventskalender selbst gestaltet – und habe fest gestellt: Auch nach fast 10 Jahren 
in Brüssel ist es noch möglich, sich jeden Tag über eine leckere Praline zu freuen.

So gesehen gibt es eine ganze Menge Dinge, die zum Advent gehören, auf die ich mich 
auch dieses Jahr wieder freue: Auf das „Macht hoch die Tür“ im Gottesdienst, den Glüh-
wein, der mir nur im Advent schmeckt, den Rorate-Gottesdienst mit dem anschließenden 
Frühstück, die Texte im gekauften Adventskalender, die Weihnachtskarten, die ich be-
komme, Frühstück bei Kerzenlicht, Weihnachtsgeschenke aussuchen für die Menschen, 
die ich lieb habe, und mich darauf freuen, ihnen eine Freude zu machen.

ein Wort voraus

Liebe Leserinnen,
    liebe Leser des PaulusRundbriefs! 

D  ie Vorweihnachtszeit ist nicht nur 
für Kinder eine ganz besondere 

Zeit, eine Zeit der Vorfreude, aber 
auch der Vorbereitung auf das Fest 
der Geburt Christi. Deswegen ist auch 
in diesem Jahr unser thematischer 
Schwerpunkt „Geben“ als Adventska-
lender gestaltet – jeder Tag mit einer 
(Doppel-)Seite.

Ein solcher Adventskalender lebt von 
der Vielfalt der Ideen und Beiträge, 
deswegen haben auch in diesem Jahr 
viele verschiedene Gemeindemitglieder 
daran mitgewirkt. Beteiligt waren Astrid 
Fischer, Ulrich Hüschen, Elisabeth 
Kaiser, Friederike Ladenburger, Anna 
Martínez, Tobias Mederer, Wolfgang 
Mederer, Nina Müller, Birgitta Pabsch, 
Matthias Rollmann, Wolfgang Severin 
und ich. Besinnliches und Informatives, 
aber auch Geschichten zum Schmunzeln 
haben so ihren Platz gefunden.

Zudem blicken wir zurück auf die Aktivi-
täten der vergangenen Monate, wie z.B. 
die Pflanzung eines „Lutherbäumchens“ 
in Wittenberg gemeinsam mit unserer 
evangelischen Partnergemeinde oder 
das Treffen der ehemaligen Pilgergrup-
pe, die 27 Jahre lang gemeinsam auf 
dem Jakobsweg unterwegs war.

In der nun beginnenden Adventszeit 
möchten wir Sie besonders auf unseren 
traditionellen Weihnachtsbaumverkauf 
hinweisen – Nordmanntannen in erster 
Qualität, frisch geschlagen im Sauer-
land, der Erlös geht an eines unserer 
Sozialprojekte.

Ich wünsche Ihnen eine  
anregende Lektüre! 

Ihre
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1. dezemBer
So kann ich den Advent als Zeit der Umkehr auch ernst nehmen: Indem ich mich innerlich 
abwende von dem, was für mich nichts mit der Vorbereitung auf Weihnachten zu tun hat 
und mich ablenkt und stört – und hinwende zu dem, was mir gut tut, um mich auf die 
Ankunft Jesu auszurichten.

Worauf freuen Sie sich im Advent? Gibt es Dinge, die in den letzten Jahren zu kurz gekom-
men sind, die Sie wieder aufnehmen möchten? Welche Traditionen helfen Ihnen, sich 
auf Weihnachten vorzubereiten? Vielleicht gehört ja auch der PaulusRundbrief-Advents-
kalender dazu, mit dem wir Sie in diesem Jahr wieder begleiten möchten. Ich wünsche 
Ihnen dazu eine gute Lektüre.

ein Wort voraus

[...] Nach Meinung von Soziobiologen hat 
sich das Schenken aus dem Werben um 
einen Partner und dem Brutpflegeverhal-
ten entwickelt. Es liegt zwar nicht in der 
menschlichen Natur, wird aber sehr früh 
erlernt: Schon Kinder merken, dass das 
freiwillige Abgeben, das Teilen, die Bezie-
hung zu anderen fördert und Aggressionen 
hemmt. 

Die berühmteste wissenschaftliche Ab-
handlung zum Thema ist der Essay „Die 
Gabe“ des französischen Soziologen und 
Ethnologen Marcel Mauss von 1923, der 
das Schenken in „archaischen“ Gesell-
schaften untersucht hat. Immer noch eine 
anregende Lektüre, findet Professor Frank 
Adloff vom Institut für Soziologie der Uni-
versität Erlangen-Nürnberg.

„Die Grundidee von Marcel Mauss war, 
dass Schenken keine Handlung ist, die abge-
schlossen ist in dem Moment, wo geschenkt 
wurde, sondern dass daraus bestimmte Din-
ge dann folgen: Erstens muss das Geschenk  
angenommen werden, und zum Zweiten 
kann man beobachten, dass in der Regel 
nach einer Weile etwas zurückkommt.“

Für diese Art von Gabentausch prägte 
Mauss den Begriff „Schenkökonomie“. Hier 
geht es aber nicht um ein wirtschaftlich be-
rechnendes Geben und Nehmen, sondern 
um Vertrauen:

„Also unter Freunden ist es ja so: In dem 
Moment, wo ich helfe, erwarte ich ja kei-
ne konkrete Erwiderung, sondern es ist das 
Vertrauen darauf, dass die Freundschaft 
weitergeht. Oder ich vertraue darauf, dass 
insgesamt in einer Gesellschaft indirekt viel-
leicht auch Dinge erwidert werden. Wenn 
ich dem einen helfe, dann muss er mir nicht 
qua Erwiderung etwas zurückgeben, son-
dern es kann ja auch sein, dass mir das von 
einer ganz anderen Seite zurückkommt. 
Und deswegen ist es so ein Vertrauen ganz 
allgemein in die Gültigkeit von der Wechsel-
seitigkeit, der Reziprozität, sagen wir in der  
Soziologie.“

Marcel Mauss hat im Schenken eine 
Art „Gesellschaftsvertrag der Naturvölker“ 
gesehen, eine Geste der Gastfreundschaft, 
die Frieden unter Fremden stiften sollte. 
[...] 

© Andrea & Justin Westhoff

Der Potlatch (Fest des Schenkens) des Indianerstam-
mes der Klallam © James Gilchrist Swan, Mai 1859

Kulturgeschichte des Gebens und Nehmens

Auszug aus: „Kulturgeschichte des Gebens und Nehmens“, von Andrea und Justin West-
hoff. Deutschlandfunk 26.12.2013, https://www.deutschlandfunk.de/geschenke-und-
gefaelligkeiten-kulturgeschichte-des-gebens.1148.de.html?dram:article_id=270077 
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2. dezemBer 3. dezemBer

Er fühlte sein Ende. ´s war Herbsteszeit, – Wieder lachten die Birnen weit und breit;
Da sagte von Ribbeck: »Ich scheide nun ab. – Legt mir eine Birne mit ins Grab.«

Und drei Tage drauf, aus dem Doppeldachhaus, – Trugen von Ribbeck sie hinaus,
Alle Bauern und Büdner mit Feiergesicht – Sangen »Jesus meine Zuversicht«,

Und die Kinder klagten, das Herze schwer: – »He is dod nu. Wer giwt uns nu ´ne Beer?«
So klagten die Kinder. Das war nicht recht – Ach, sie kannten den alten Ribbeck schlecht;
Der neue freilich, der knausert und spart, – Hält Park und Birnbaum strenge verwahrt.

Aber der alte, vorahnend schon – Und voll Mißtraun gegen den eigenen Sohn,

Der wußte genau, was damals er tat, – Als um eine Birn‘ ins Grab er bat,
Und im dritten Jahr aus dem stillen Haus – Ein Birnbaumsprößling sproßt heraus.

Und die Jahre gingen wohl auf und ab, – Längst wölbt sich ein Birnbaum über dem Grab,
Und in der goldenen Herbsteszeit – Leuchtet‘s wieder weit und breit.

Und kommt ein Jung‘ übern Kirchhof her, –
 So flüstert‘s im Baume: »Wiste ´ne Beer?«

Und kommt ein Mädel, so flüstert‘s: 
»Lütt Dirn, Kumm man röwer, ick gew‘ di ´ne Birn.«

So spendet Segen noch immer die Hand
Des von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland.

Herr von Ribbeck 
auf Ribbeck im Havelland,

Ein Birnbaum in seinem Garten stand,
Und kam die goldene Herbsteszeit

Und die Birnen leuchteten weit und breit,
Da stopfte, wenn‘s Mittag vom Turme scholl,

Der von Ribbeck sich beide Taschen voll,
Und kam in Pantinen ein Junge daher,

So rief er: »Junge, wiste ´ne Beer?«
Und kam ein Mädel, so rief er: »Lütt Dirn,

Kumm man röwer, ick hebb ´ne Birn.«
So ging es viel Jahre, bis lobesam

Der von Ribbeck auf Ribbeck zu sterben kam.

Theodor Fontane

Was uns die Bibel zum Geben sagt

Wer reichlich gibt, 
wird gelabt, 

und wer reichlich 
tränkt, der wird 
auch getränkt 

werden.
Sprüche 11:2

Ein jeder [gebe], 
wie er‘s sich 
im Herzen vor-
genommen hat, 
nicht mit Un-
willen oder aus 
Zwang; denn 
einen fröhlichen 
Geber hat Gott 
lieb.

2 Korinther 9:7

Gebt, so wird euch gege-
ben. Ein volles, gedrücktes, 
gerütteltes und über- 
fließendes Maß wird man 
in euren Schoß geben; denn 
eben mit dem Maß, mit 
dem ihr messt, wird man 
euch zumessen.

Lukas 6:38

So werdet ihr 
reich sein in al-
len Dingen, zu 
geben in aller 
Lauterkeit, die 
durch uns wirkt 
Danksagung 
an Gott.

2 Korinther 9:11

Denn wenn der 
gute Wille da ist, 
so ist jeder will-

kommen nach dem, 
was er hat, nicht 

nach dem, was er 
nicht hat.

2 Korinther 8:12

Wohl dem, 
der barmherzig ist 

und gerne leiht 
und das Seine tut, 

wie es recht ist!
Psalm 112:5

Der aber Samen gibt 
dem Sämann und Brot 

zur Speise, der wird 
auch euch Samen 

geben und ihn mehren 
und wachsen lassen 
die Früchte eurer 

Gerechtigkeit.
2 Korinther 9:10

Wer dich bittet, 
dem gib; 

und wer dir 
das Deine nimmt, 
von dem fordere 
es nicht zurück.

Lukas 6:30

Wenn nun ihr, die ihr 

böse seid, euren Kindern 

gute Gaben zu geben 

wisst, wie viel mehr wird 

der Vater im Himmel 

den Heiligen Geist geben 

denen, die ihn bitten!

Lukas 11:13  
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Ursprung der Rose

Den Rosenzweig benagt ein Lämmchen auf der Weide,
Es tuts nur sich zur Lust, es tuts nicht ihm zuleide.

Dafür hat Rosendorn dem Lämmchen abgezwackt
Ein Flöckchen Wolle nur; es ward davon nicht nackt.

Das Flöckchen hielt der Dorn in scharfen Fingern fest;
Da kam die Nachtigall und wollte baun ihr Nest.

Sie sprach: – Tu auf die Hand und gib das Flöckchen mir,
Und ist mein Nest gebaut, sing ich zum Danke Dir.

Er gab, sie nahm und baut, und als sie nun gesungen,
Da ist am Rosendorn vor Lust die Ros entsprungen!

Friedrich Rückert (1788-1866)

Der Einzug Jesu in Jerusalem © Seite aus dem Stundenbuch 
des Herzogs Jean de Berry, um 1400, Musée Condé, Chantilly, Frankreich

Die Verse von „Tochter Zion“ stammen aus 
dem Jahr 1826 und gehen auf den evan-
gelischen Theologen Friedrich Heinrich 
Ranke zurück – übrigens einen Bruder 
des großen, später geadelten Historikers 
Leopold von Ranke. Bedient hat sich Ran-
ke beim Propheten Sacharja (9,9), wo es 
heißt: „Du, Tochter Zion, freue dich sehr, 
und du, Tochter Jerusalem, jauchze! Siehe, 
dein König kommt zu dir...“

Damit wird auch klarer, was mit „Toch-
ter Zion“ gemeint ist. Vereinfacht darge-
stellt: Zion war eine Burg aus vorisraeli-
tischer Zeit auf dem Gebiet Jerusalems. 
Spätestens als König Salomo dort den 
Tempel bauen ließ, wurde der Ort zum 
wichtigsten Bezugspunkt des Volkes Israel.

Damit einher ging eine allegorische 
Personifizierung: „Tochter Zion“ stand als 
schillernder Begriff für die Stadt Jerusa-
lem in Gestalt einer Frau. Diese hat man 
zu bestimmten Zeiten wegen ihrer Gott-
verlassenheit durchaus negativ gesehen. 
Überwiegend galt ihr aber die Verehrung 
als königlicher Braut des alttestamenta-
rischen Gottes Jahwe. Und diese Anrufung 
wurde dann im Neuen Testament auf den 
zu erwartenden Messias umgemünzt.

Anmerkungen nach Ralf  Waldvogel

Tochter Zion, freue dich, jauchze laut, Jerusalem!

Sieh, dein König kommt zu dir, ja, er kommt, der Friedefürst.

Tochter Zion, freue dich, jauchze laut, Jerusalem!

8 9



6. dezemBer 6. dezemBer

Das Jahr neigte sich bereits seinem Ende entgegen. Der Dezember hatte begonnen und 
von überall blinkte und blitzte es in den Straßen der Stadt. Die Schaufenster überboten 
sich mit leuchtenden Sonderangeboten. Das Fest der Liebe war nicht mehr weit und wer 
wollte seinen Lieben seine Liebe nicht mit Geschenken zeigen? Die Menschen drängten 
und drängelten. Sie schoben sich weiter durch die Geschäfte und den Konsum.

Zwischen all dem Trubel stand, ein wenig verloren, ein kleines Kind. Jeden Tag stand es 
vor dem Schaufenster eines kleinen Spielzeuggeschäftes, in dessen Fenster es einen klei-
nen Stoffbären sah. Der Bär schien es anzulachen und ihm dabei zu versprechen, dass er 
nur ihm gehören würde, wenn er erst einmal seinen Platz in diesem Laden ver-
lassen hätte. Und das Kind antwortete ihm still, dass seine Liebe auch 
nur diesem Bären gehören würde, wenn… ja, wenn es das Geld 
hätte, um ihn sich zu kaufen. 

Der Bär war gar nicht einmal so teuer, aber das Kind 
und seine Familie hatten kein Geld, und so stand es 
Tag für Tag vor dem Bären und schaute ihm trau-
rig ins Bärengesicht.

Kinder strömten unterdessen mit ihren 
Eltern oder Großeltern in den Laden 
und wieder hinaus, bepackt mit Tü-
ten und Paketen. Niemand nahm 
von dem Kind Notiz. Fast niemand. 
Dem Ladenbesitzer war das Kind 
nicht entgangen und er betrachte-
te nachdenklich den kleinen Bären. 
Mürrisch war er mit den Jahren ge-
worden. Vor allem in der vorweih-
nachtlichen Zeit, wenn sein Geschäft 
am besten lief. Wenn seine Kunden 
die Regale plünderten, um immer 
mehr und mehr, teurer und ausge-
fallener zu schenken. Und wenn der 
Gedanke der Weihnacht dabei im-
mer mehr in den Hintergrund trat.

sNikolausabend war heute und mit einem plötzlichen Bedürfnis, auch etwas Gutes zu 
tun, nahm er den Bären aus dem Fenster und trat zu dem Kind in die Kälte hinaus. „Da… 
hier hast du den Bären. Behandle ihn gut.“ Er drückte dem verdutzten Kind den Teddy in 
die Hand.

Das Kind betrachtete ihn glücklich. „Ich wusste, dass es den Nikolaus wirklich gibt. Vielen 
Dank, lieber Nikolaus.“ Verdutzt schaute der Ladenbesitzer das Kind an. „Nikolaus? Ich bin 
doch nicht der Nikolaus. Schau mich doch an, habe ich einen weißen Bart? Eine Bischofs-
mütze oder einen Stab?“ Nun lachte das Kind. „Nein, aber du musst dich doch auch gar 
nicht verkleiden. Meine Mama hat mir doch erklärt, wer der Nikolaus ist. Ein guter Mann, 
der den Menschen still geholfen hat, wenn sie in Not waren, und denen etwas gegeben 
hat,“ hier machte das Kind eine kleine Pause und fügte leise hinzu „die nichts hatten.“

Nachdenklich schaute der Ladenbesitzer das Kind an, das mit seiner 
Rede fortfuhr. „Siehst du, Nikolaus. Und so habe ich dich unter all 

den verkleideten Nikoläusen als den echten herausgefunden.“ 
Es umarmte ihn einmal ganz fest und lief dann, den klei-

nen Bären glücklich an sich gepresst, nach Hause, um 
seinen Eltern von seiner Begegnung mit dem Niko-

laus zu erzählen.

Der Ladenbesitzer aber sah an diesem 
Abend noch lange hinaus in die Nacht. Ja, 

Nikolausabend war heute. Und zum er-
sten Mal seit vielen Jahren begriff er 

dessen Sinn.
Christine Sinnwell-Backes

Quelle:

https:// l i tt leredtemptations.
com/2013/12/05/etwas-besinn-
liches-zum-nikolausabend-eine-
geschichte-fur-euch/

Den Nikolaus gibt es wirklich!
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8. dezemBer7. dezemBer

Bei einem Wirte, wundermild,
da war ich jüngst zu Gaste;
ein goldner Apfel war sein Schild
an einem langen Aste.

Es war der gute Apfelbaum,
bei dem ich eingekehret;

mit süßer Kost und frischem Schaum
hat er mich wohl genähret.

Es kamen in sein grünes Haus
viel leichtbeschwingte Gäste;

sie sprangen frei und hielten Schmaus
und sangen auf das beste.

Ich fand ein Bett zu süßer Ruh
auf weichen, grünen Matten;
der Wirt, er deckte selbst mich zu
mit seinem kühlen Schatten.

Nun fragt‘ ich nach der Schuldigkeit,
da schüttelt‘ er den Wipfel.
Gesegnet sei er allezeit
von der Wurzel bis zum Gipfel!

Ludwig Uhland (1787-1862)

Einkehr

Quelle: Ernst Ferstl, Gräser tanzen, edition doppelpunkt 1996

Geben und nehmen:

Stück für Stück Wärme 

sammeln für kalte Tage.
Ernst Ferstl (*1955)
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9. dezemBer 10. dezemBer

Apg 20, 35

Geben ohne zu verlanGen.
nehmen ohne zu besitzen.
teilen ohne zu fraGen.

„Geben ist seliger als Nehmen“, meint der 
Apostel Paulus in diesem Vers, Jesus zu 
zitieren. Diese Vorstellung scheint somit 
für Christen gesetzt: Gib so, wie die arme 
Witwe (Mk 12, 42 par.) (fast) alles, was du 
hast; so wie Sankt Martin (vita sancti mar-
tini, Sulpicius Severus, 397) mindestens so 
viel, wie du ertragen kannst; so wie Chri-
stus (Mt, Mk, Lk, Joh etc.) dein Leben für 
deine Freunde. Das haben wir gelernt und 
ist uns daher nicht fremd.

Vor langer Zeit erklärte mir eine mus-
limische Bekannte unter dem Verweis auf 
denjenigen Pfeiler des Almosengebens der 
fünfen ihres Glaubens, dass man sie in die-
sem Zusammenhang gelehrt hatte, für den 
Empfänger ihrer Gaben zutiefst dankbar zu 
sein. Das schien mir damals höchst empö-
rend: ich, der großzügige Geber, sollte für 
denjenigen dankbar sein, der meine Gabe 
nötig hatte? Unerhört! Der Empfänger hat-
te gefälligst demütig den Kopf zu senken, 
dass ich bereit war, ihm oder ihr aus der 
Misere zu helfen! Was für eine Zumutung.

Seither sind viele Jahre vergangen, und 
ich maße mir an, ein wenig an Lebenser-
fahrung dazu gewonnen zu haben. Nun 
sehe ich die Dinge doch etwas anders: 
Wie oft sind mir Menschen begegnet, die 
es unnötig schwer hatten, Hilfe anzuneh-
men – aus Stolz, weil sie sich niemandem 
zu Dank verpflichtet fühlen wollen, oder 
aus Furcht, irgendwann einmal die emp-

fangene Wohltat „wiedergutmachen“ zu 
müssen. Und in der Tat ist es nicht ganz 
von der Hand zu weisen, daß sich die „Wer 
bezahlt, bestellt“-Mentalität bis in die Cari-
tas hinein ausbreitet: Wer die Mittel hat  zu 
finanzieren, weiß von vorne herein und so-
wieso, was gut für den zu Unterstützenden 
ist, da seine eigene Lebensstrategie bisher 
ja scheinbar aufging. So ist es nur logisch, 
diese Weisheiten dann auch vor sich her zu 
tragen.

Zum Glück reicht das Buch der Bücher 
jedoch noch einen anderen Hinweis an, 
nämlich jenen, dass die Linke beim Geben 
nicht wissen soll, was die Rechte tut (Mt 6, 
3f: 3 Wenn du aber Almosen gibst, lass dei-
ne Linke nicht wissen, was die Rechte tut, 4 
damit dein Almosen im Verborgenen bleibt) 
– und zwar nicht, damit dabei insgesamt 
mehr „unters Volk“ kommt, sondern um 
nicht in die Verlegenheit unterschwelliger 
Forderungen gegenüber unseren „Wohl-
getanen“ zu geraten. Die Versuchung, sich 
vor anderen und sich selbst mit der guten 
Tag zu brüsten, ist groß – ebenso groß wie 
dann die Scham jener sein wird, die die Hil-
fe nötig hatten und haben.

Lassen Sie uns heute also doch auf bei-
den Seiten der bekannten Situation üben: 
Hilfe, in welcher Form auch immer, bewußt 
(und) bedingungslos anzubieten und ange-
botene Hilfe mit mutigem Stolz und ohne 
Zweifel anzunehmen.

vergeben
Vergeben?  

… Ich? …dir? …
Längst.
Ich tat‘s … noch ehe ich … es
wußte.
  Aber
  … vergessen? … vergessen??
  … Ach!
  Wenn ich‘s … könnte!!
Oft,
mitten im hellsten Sonnenschein,
wenn ich … – fröhlich – bin und – an nichts – denke,
plötzlich,
grau
hockt es … vor mir!
  Da:
  … Chrrr …
  wie
  eine … Kröte!
Und
alles, alles
alles
scheint mir … wieder
schal. Schal
und
trostlos.
  Das
  ganze … Leben!
Und
ich bin traurig. Traurig … über
dich
und … mich … und … mich … und … dich.

Arno Holz, 1863-1929
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11. dezemBer 11. dezemBer

GEBEN – einige unsortierte Gedanken
Ich gebe – Du gibst – Er gibt – Sie gibt – Es gibt – 

Wir geben – Ihr gebt – Sie geben

„Geben ist seliger denn nehmen…“ Apostelgeschichte 20,35

Ja ist es das denn? 
Wie geben wir? 

Geben wir einen Teil unseres Überflusses? 
Geben wir etwas, das uns schmerzt wegzugeben? 

Werden wir durch unser Geben gestärkt und fühlen uns als Gönner? 
Oder vermögen wir, mit Demut zu geben, 

damit der Nehmende sich auf Augenhöhe fühlen kann? 
Erwarten wir Dankbarkeit, Belohnung 

oder können wir geben praktisch ohne Gegenleistung?

Was geben wir: Sachen, Leistungen, Zuwendung, Liebe? Was wiegt wie schwer?

Sind wir nicht alle reich beschenkt? Die Liebe und Zuwendung unserer Mutter und El-
tern, die Hingabe des Partners, die Sorge der Erzieher, Ärzte, die Liebe unserer 
Kinder und Enkel-Kinder, die Zuneigung, der Respekt und die Treue von so vielen 
Menschen, die uns im Laufe unseres Lebens begegnen, die Wertschätzung, die wir 
andauernd erfahren…

Sind wir nicht besonders beschenkt in unserer Lebenssituation?  Wir leben in gemäßigten 
Klimazonen, in Demokratien, in relativem Wohlstand, in Frieden in einem in jeder 
Hinsicht umsorgten Umfeld… Uns wurde so oft und so viel gegeben. Wir sind mit 
Gaben gesegnet: Liebe, Gesundheit, Wohlstand und so vieles mehr. 

 Wir haben Gaben, die wir oft nur unvollkommen nutzen. Lassen wir unsere  
Umwelt und unsere Mitmenschen an diesen Gaben und Talenten teilhaben?  
Verschleudern wir sie oder geben sie wieder hinaus in die Welt, so dass sie Frucht 
bringen?

Sammeln wir die Gaben und verteidigen sie gegen die Außenwelt? Oder schaffen wir es, 
offen und mit warmer Hand zu geben ohne dass es uns reut? Können wir groß-
zügig sein, ohne sofort in Heller und Pfennig umzusetzen, ob wir uns in diesem 
Moment die Großzügigkeit leisten können?
Erwächst aus dem oben gesagten nicht die Pflicht, von all dem Überfluss nicht 
nur materiell, sondern auch tuend zurückzugeben an Menschen, denen es nicht 
so gut geht? Und ist die Pflicht nicht größer als unser Obolus, den wir im Sammel-
körbchen zurücklassen?

Geben wir Zeit, Engagement, Zuwendung …? Noch größer als der Mangel an Geld und 
Gütern ist der Mangel an immateriellen Dingen, besonders in unserer so materiell 
definierten Welt.

 Bei Besuchen in nicht so privilegierten, von uns oft als unterentwickelt eingestuf-
ten Kulturen finden wir neben einem eklatanten Mangel an vielen notwendigen 
Gütern und Diensten nur zu oft einen Reichtum an Sorge, Familienleben, gegen-
seitigem Respekt und Hinwendung zueinander.

Unser Geben muss sich mit der Welt um uns auseinandersetzen, mit den Menschen und 
ihren Nöten. Es muss konkreter werden als die abstrakte und anonyme Spende an irgend-
eine Hilfsorganisation. Wir sollten uns der Not stellen, wo wir sie finden – oft ist sie näher 
als wir denken. Die alten alleinstehenden Menschen, die Kranken, der Obdachlose, der 
gemobbte Kollege…

Schließlich – 

hat Jesus sich hingegeben für uns – 

hat Gott dieses Geschenk, 

seinen eingeborenen Sohn, 

uns allen gemacht.
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weitergebenVom Geben
Ihr gebt nur wenig, wenn Ihr von Eurem Besitz gebt. 

Erst wenn Ihr von Euch selber gebt, gebt Ihr wahrhaft. 

Denn was ist Euer Besitz anderes als etwas, 
das Ihr bewahrt und bewacht aus Angst, dass Ihr es morgen brauchen könntet? 

Und morgen, was wird das Morgen dem übervorsichtigen Hund bringen, 
der Knochen im spurlosen Sand vergräbt, wenn er den Pilgern zur heiligen Stadt folgt? 

Und was ist die Angst vor der Not anderes als Not selbst? 
Ist nicht die Angst vor Durst, wenn der Brunnen voll ist, ein Durst, der unstillbar ist?

Es gibt jene, die von dem Vielen, das sie haben, wenig geben – und sie geben um der 
Anerkennung willen, und ihr verborgener Wunsch verdirbt ihre Gaben.

Und es gibt jene, die wenig haben und alles geben. 
Das sind die, die an das Leben und die Fülle des Lebens glauben, 

und ihr Beutel ist nie leer.

Es gibt jene, die mit Freude geben, 
und die Freude ist ihr Lohn.

Und es gibt jene, die mit Schmerzen geben, 
und der Schmerz ist ihre Taufe.

Und es gibt jene, die geben 
und keinen Schmerz beim Geben kennen: 

weder suchen sie Freude dabei, 
noch geben sie um der Tugend willen; 

sie geben wie im Tal dort drüben 
die Myrte ihren Duft verströmt. 
Durch ihre Hände spricht Gott, 

und aus ihren Augen lächelt Er auf die Erde. 

Es ist gut zu geben, wenn man gebeten wird, 
aber besser ist es, wenn man ungebeten gibt, aus Verständnis.

Und für den Freigiebigen ist die Suche nach einem, der empfangen soll, 
eine größere Freude als das Geben. 

Khalil Gibran (1883 - 1931, Maler, Philosoph und Dichter)
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15. dezemBer

  haben … ? 
    geben … ?

14. dezemBer

GEBET  für Europa
 
Vater der Menschheit,
Herr der Geschichte,
 
Sieh auf diesen Kontinent,
dem du die Philosophen, die Gesetzgeber 
und die Weisen gesandt hast,
Vorläufer des Glaubens an deinen Sohn, 
der gestorben und wieder auferstanden ist.
Sieh auf diese Völker, denen das Evangelium verkündet wurde,
durch Petrus und durch Paulus,
durch die Propheten, durch die Mönche und die Heiligen.
Sieh auf diese Regionen,
getränkt mit dem Blut der Märtyrer,
berührt durch die Stimme der Reformatoren.
Sieh auf diese Völker, durch vielerlei 
Bande miteinander verbunden,
und getrennt durch den Hass und den Krieg.
 
Gib uns, dass wir uns einsetzen
für ein Europa des Geistes,
das nicht nur auf wirtschaftlichen Verträgen gegründet ist,
sondern auch auf menschlichen und ewigen Werten:
Ein Europa, fähig zur Versöhnung,
zwischen Völkern und Kirchen,
bereit um den Fremden aufzunehmen,
respektvoll gegenüber jedweder Würde.
 
Gib uns, dass wir voll Vertrauen unsere Aufgabe annehmen,
jenes Bündnis zwischen den Völkern 
zu unterstützen und zu fördern,
durch das allen Kontinenten zuteil werden soll
die Gerechtigkeit und das Brot,
die Freiheit und der Frieden.
AMEN

1 Mai 2005
Carlo Maria Cardinal MARTINI (1927-2012)
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Zehn ProZent von allem 
Im Alten Testament wird an einigen Stellen vom Geben des 
„Zehnten“ gesprochen. So z.B. im 5. Buch Mose, 14, 22-23: 

„Jahr für Jahr sollst du gewissenhaft den ganzen 
Ertrag deiner Saat, der auf dem Felde wächst, ver-
zehnten. Du sollst vor dem Herrn, deinem Gott, an 
der Stätte, die er erwählen wird, um dort seinen 
Namen wohnen zu lassen, den Zehnten deines Getrei-
des, deiner Rebenfrucht und deiner Ölfrucht und 
die Erstlinge deiner Rinder und deines Kleinviehs 
genießen, damit du lernst, dem Herrn, deinem Gott, 
allezeit Ehrfurcht zu erweisen.“ 

Und in  Maleachi 3, 10: 

„Bringt aber die Zehnten in voller Höhe in mein 
Vorratshaus, auf daß in meinem Hause Speise sei, 
und prüft mich hiermit, spricht der Herr Zebaoth, 
ob ich euch dann nicht des Himmels Fenster auftun 
werde und Segen herab schütten die Fülle.“

Einige christliche Gemeinschaften, auch in Deutschland, die 
sich nicht über die Kirchensteuer finanzieren, beziehen sich 
auf diese Bibelstellen und fordern die Gemeindemitglieder 
auf, zehn Prozent ihres Einkommens abzugeben. Damit werden 
die Pastoren, das Gemeindehaus und das Gemeindeleben finan-
ziert.

Die Brüsseler katholische Sankt Paulus- und die evangelische 
Emmaus-Gemeinde werden von der staatlichen (deutschen)  
Kirchensteuer nur teilweise finanziert. Daher werden auch 
hier die Gemeindemitglieder um einen monatlichen Beitrag 
zur Finanzierung des Gemeindelebens gebeten, allerdings ohne  
Berufung auf obige Bibelstellen, und der Betrag liegt in den 
allermeisten Fällen weit unter zehn Prozent des Einkommens.

Einmal angenommen, wir alle: Arme, Reiche, Alte, Junge, 
Berufstätige, Hausfrauen, Arbeitslose, Schüler, Rentner 
... würden unaufgeregt, ohne Aufsehen zu erregen, begin-
nen, zehn Prozent zu geben:

10 Prozent von unserem Gehalt, Haushalts-, Taschen-,  
Arbeitslosengeld, der Rente, von unseren Ein-
käufen, Urlaubsbudget und dem für Weihnachts-
geschenke... Und dieses Geld spenden für  
Bedürftige, an Hilfsorganisationen, der Kir-
che...

10 Prozent unserer Zeit: für Einsame, Alleingelassene, 
Kranke, Benachteiligte, Fremde

10 Prozent unserer Aktivitäten: Mitarbeit in karitativen 
Vereinigungen, kirchlichen Einrichtungen, für 
unseren kranken Nachbarn

10 Prozent unserer Einladungen: dass wir auch die einla-
den, die niemanden haben, die sie bei sich ha-
ben wollen oder eine Einladung nicht erwidern 
können

10 Prozent der Benutzung unserer PKWs: für Fahrten für 
andere, die nicht (mehr) fahren können 

10 Prozent unserer Gebete: nicht nur für unsere Kinder, 
Familien, Freunde, auch für die Leidenden, die 
Kranken, Bedürftigen, Schwachen

Vielleicht würde es ein Stück heller werden in unserer 
Welt ...
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Und gibt es etwas, 
das ihr zurückhalten werdet?

Alles, was ihr habt, 
wird eines Tages gegeben werden;

daher gebt jetzt, dass die Zeit des Gebens eure ist
und nicht die eurer Erben.

Ihr sagt oft: „Ich würde geben, 
aber nur dem, der es verdient:“

Die Bäume in eurem Obstgarten reden nicht so,
und auch nicht die Herden auf euren Weiden.

Sie geben, damit sie leben dürfen,
denn zurückhalten heißt zugrunde gehen.

Sicher ist der, der würdig ist, 
die Tage und Nächte seines Lebens zu erhalten,

auch allem anderen würdig, was er von euch erhält.
Und der, der verdient hat, 

vom Meer des Lebens zu trinken,
verdient auch, seinen Becher aus eurem Bach zu füllen.

Und welcher Verdienst wäre größer
als der Mut und das Vertrauen,

 ja auch die Nächstenliebe,
die im Empfangen liegt?

Und wer seid ihr,
dass die Menschen sich die Brust zerreißen

und ihren Stolz entschleiern sollten,
damit ihr ihren Wert nackt 

und ihren Stolz entblößt seht?

Seht erst zu, dass ihr selber verdient,
Gebende und Werkzeug des Gebens zu sein.

 Denn in Wahrheit ist es das Leben, das dem Leben gibt,
während ihr, die ihr euch als Gebende fühlt,

nichts anderes seid als Zeugen.

Khalil Gibran (1883-1931)
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Jede Gabe ist 
eine aufgabe.

Käthe Kollwitz
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19. dezemBer

Ich wollte dir was dedizieren,
nein, schenken, was nicht zuviel kostet.
Aber was aus Blech ist, rostet,
und Messing-Gegenstände oxydieren.

Und was kosten soll es eben doch.
Denn aus Mühe mach ich extra noch
was hinzu, auch kleine Witze.
Wär bei dem, was ich besitze,

etwas Altertümliches dabei –
doch was nützt dir eine Lanzenspitze!
An dem Bierkrug sind die beiden
Löwenköpfe schon entzwei.

Und den Buddha mag ich selber leiden.
Und du sammelst keine Schmetterlinge,
die mein Freund aus China mitgebracht.
Nein – das Sofa und so große Dinge kommen 

überhaupt nicht in Betracht.
Ach, ich hab die ganze letzte Nacht,
rumgegrübelt, was ich dir geben könnte. 
Schlief deshalb nur eine,

allerhöchstens zwei von sieben Stunden,
und zum Schluss hab ich doch nur dies kleine,
lumpige, beschissne Ding gefunden.
Aber gern hab ich für dich gewacht.

Was ich nicht vermochte, tu du‘s: 
Drücke du nur ein Auge zu.
Und bedenke,
dass ich dir fünf Stunden Wache schenke.

Lass mich auch in Zukunft nicht in Ruh.

Joachim Ringelnatz, 1883-1934
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20. dezemBer

So einfach ist mein Leben: 
  Geben, geben, immer nur 
    geben, geben, geben.

alter Brunnenspruch
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Oh, gebt uns Herberg´ heut ...
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2. �Wer vor der Tür?“ - �Ein Weib mit seinem Mann.“-
    �Was wollt denn ihr?“ - �Hört unsʼre Bitte an:
    Lasset uns bei euch doch wohnen, Gott wird euch schon alles lohnen.“ -
    �Was zahlt ihr mir?“ - �Kein Geld besitzen wir.“ -
    �Dann fort von hier!“ - �O, öffnet uns die Tür!“ - 
    �Ei, macht mir kein Ungestüm, da packt euch, geht woanders hin!“
3. �Wer drauß  ̓noch heutʼ?“ - �O, Lieber, kommt heraus!“ -
    �Sindʼs Bettelleutʼ?“ - �O, öffnet uns das Haus!
    Freunde, habt mit uns Erbarmen, einen Winkel gönnt uns Armen!“ -
    �Da ist nichts leer.“ - �So weit gehʼn wir heutʼ her.“ -
    �Ich kann nicht mehr.“ - �O lieber Gott und Herr!“ -
    �Ei, die Bettelsprach  ̓führt ihr, ich kenn  ̓sie schon, geht nur von hier!“
4. �Da geht nur, geht!“ - �O, Freund, wohin, wo aus?“ -
    �Zum Viehstall dort!“ - �Geh, Josef, nur hinaus!
    Sei es denn durch Gottes Willen, wollen wir die Armut fühlen.“ - 
    �Jetzt packt euch fort!“ - �O, das sind harte Wort!“ -
    �Zum Viehstall dort!“ - �O, welch ein harter Ort!“ -
    �Ei, der Ort ist gut für euch, es braucht nicht viel, da geht nur gleich!“

2. „Wer vor der Tür?“ - „Ein Weib mit seinem Mann.“-
 „Was wollt denn ihr?“ - „Hört uns’re Bitte an:
 Lasset uns bei euch doch wohnen, Gott wird euch schon alles lohnen.“ -
 „Was zahlt ihr mir?“ - „Kein Geld besitzen wir.“ -
 „Dann fort von hier!“ - „O, öffnet uns die Tür!“ -
 „Ei, macht mir kein Ungestüm, da packt euch, geht woanders hin!“

3. „Wer drauß’ noch heut’?“ - „O, Lieber, kommt heraus!“ -
„Sind’s Bettelleut’?“ - „O, öffnet uns das Haus!
Freunde, habt mit uns Erbarmen, einen Winkel gönnt uns Armen!“ -
„Da ist nichts leer.“ - „So weit geh’n wir heut’ her.“ -
„Ich kann nicht mehr.“ - „O lieber Gott und Herr!“ -
„Ei, die Bettelsprach’ führt ihr, ich kenn’ sie schon, geht nur von hier!“

4. „Da geht nur, geht!“ - „O, Freund, wohin, wo aus?“ -
„Zum Viehstall dort!“ - „Geh, Josef, nur hinaus!
Sei es denn durch Gottes Willen, wollen wir die Armut fühlen.“ -
„Jetzt packt euch fort!“ - „O, das sind harte Wort!“ -
„Zum Viehstall dort!“ - „O, welch ein harter Ort!“ -
„Ei, der Ort ist gut für euch, es braucht nicht viel, da geht nur gleich!“
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te, das auch in Kürze schließen würde, 
schlug er vor: „Tippen Sie einfach einen 
Euro ein, ist mir egal, was sie mit dem Rest 
des Geldes machen ... ich habe es etwas 
eilig, bitte.“ Er bat sie wirklich sehr freund-
lich, in der Hoffnung auf Einsicht. „NÄ, nä, 
nä, so einfach jeht datt auch widder nitt“, 
antwortete die preußisch-kölsche Kassie-
rerin und schaute meinen Freund schon et-
was strafend an. Seine vorweihnachtliche 
Stimmung hingegen wandelte sich ins eher 
Diabolische, was ihn zu folgender Äuße-
rung trieb: „Also, ich mache Ihnen ein An-
gebot ... ich gebe Ihnen zwei Euro und dann 
machen Sie ganz schnell oder ich gehe und 
Sie können sehen, wie Sie die Sachen hier 
wieder ins Regal geräumt bekommen.“ 

Als ob sie dieses lukrative Angebot 
erst gar nicht gehört hätte, schrie sie noch 
mal durch den ganzen Laden, nach dem 
Zitronenpreis fragend, und die Schlange 
der Wartenden hinter Charly, dem Gärt-
ner, wurde immer länger. Die Kollegin von 
der Blonden soll wohl auch so etwas wie 
„... wachte ma‘ ... isch weiß et auch nischt 
... abba isch will mal eben gucken ...“ aus 
der Tiefe des Ladens geantwortet haben, 
doch ein Ergebnis war nicht in Aussicht. 
Die Minuten verrannen und Charly bekam 
große Sorge, beim Weinhändler vor der 
verschlossenen Türe zu stehen. Als dieser 
Rauschgoldengel von Kassiererin aufste-
hen wollte, um selbst nach dem Preis zu 
fahnden, war Charly am Ende seiner Ge-
duld.

„Halt“, schrie Charly, „mein letztes 
Angebot! 5 Euro! Wenn Sie jetzt hier weg-
gehen, gehe ich auch!“ Doch unbeirrt 
beharrte sie auf dem Geschäftsprinzip. – 
„Aber ich muss doch wissen, watt isch für 
de Zitronen nehmen soll, da müssen se 
scho‘ ma‘ eben watt wachten ...“

„Auf Wiedersehen und frohe Weih-
nachten“, wünschte Charly noch kurz und 
knapp und ließ ein ganzes Transportband 
mit Waren und einen halb vollen Wa-
gen mit Einkäufen neben einer völlig ver-
dutzten Kassiererin stehen.

Der Weinhändler war selbstverständ-
lich noch da und hätte sogar noch auf 
Charly gewartet, aber so gab es eben mehr 
Flüssiges zu essen, und die Stimmung an 
diesen Weihnachten soll berauschend ge-
wesen sein.

22. dezemBer
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Der Weihnachtstrubel trifft die Familienvä-
ter immer am härtesten. Ja, auch wenn die 
Frauen meinen, sie müssten alles alleine 
machen. Aber wenn es darum geht, mal 
schnell noch die letzten Einkäufe zu erle-
digen, dann ist der Mann gefragt, der mit 
starker Brust und einer Engelsgeduld sich 
ins finale, vorweihnachtliche Getümmel 
stürzt.

So auch mein Freund Charly, der wegen 
seines Berufes von seiner Frau liebevoll 
Gärtner genannt wird. Nun, der Gärtner 
sollte mal eben an einem heiligen Abend, 
kurz vor Kassenschluss, die letzten Besor-
gungen machen. In einem Supermarkt mit 
ausreichendem Angebot gestaltete sich 
der Einkauf derart, dass die Kleinigkeiten 
ein Ausmaß annahmen, mit denen schon 
bald der Einkaufswagen überzuquellen 
drohte. Mit diesem übervollen Einkaufs-
wagen ging der Gärtner nun auf eine Rei-
he von Kassen zu. Welche Kasse sollte er 
nehmen? 

Charly ist der festen Überzeugung, dass 
er immer die falsche nimmt. Und so wählte 
er auch diesmal. Nach geduldigem Warten 
an einer stark unterbesetzten Kassenfront 
war er seinen Aussagen nach schon gela-

den, als er endlich die blondierte Kassie-
rerin erreichte. Blond ist eben so gar nicht 
sein Typ. Unter allen blonden Kassiere-
rinnen habe er das kleinste Übel gewählt, 
meinte er und war doch sichtlich froh zu 
sehen, dass seine Wahl eine zügige Abfer-
tigung beherrschte. Als er endlich an die 
Kasse kam, legte er einen Teil seiner Wa-
ren auf das Laufband. Seine ausgesuchte 
Kassiererin begann routiniert die Preise 
zu scannen. So ziemlich zu Beginn seines 
Einkaufsberges griff sie eine Zitrone, deren 
Preisschild verloren gegangen war. – Der 
Gärtner hatte, entgegen aller langläufigen 
Meinungen, alles fein säuberlich abgewo-
gen und etikettiert. –

„Haben se datt nisch‘ ausjeworen?“, 
kam die eindeutig genervte Frage der 
kölschsten aller Kölner Kassiererinnen und 
Charly, der sich noch gut an den Wiege-
vorgang und den Preis erinnern konnte, 
antwortete: „Doch, die kosten 49 Cent, tut 
mir Leid, der Zettel muss wohl abgegangen 
sein.“ – „Dat hillllft mir abba jetzt jaanix ... 
‚RITA?‘ ... watt kosten de Zitronen?“, fragte 
sie lautstark in den Laden hinein. 

Da sie keine Antwort bekam und Charly 
noch dringend in das Weingeschäft muss-

Finaler Weihnachtseinkauf
– und keiner wollte nachgeben ...
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Bethlehem, Judäa | In den frühen Morgen-
stunden wurden die Behörden von einem 
besorgten Bürger alarmiert. Er hatte eine 
junge Familie entdeckt, die in einem Stall 
haust. Bei Ankunft fanden die Beamten des 
Sozialdienstes, die durch Polizeibeamte un-
terstützt wurden, einen Säugling, der von 
seiner erst 14-jährigen Mutter, einer gewis-
sen Maria H. aus Nazareth, in Stoffstreifen 
gewickelt in eine Futterkrippe gelegt worden 
war.

Bei der Festnahme von Mutter und Kind 
versuchte ein Mann, der später als Joseph 
H., ebenfalls aus Nazareth, identifiziert wur-
de, die Sozialarbeiter abzuhalten. Joseph, 
unterstützt von anwesenden Hirten sowie 
drei unidentifizierten Ausländern, wollte die 
Mitnahme des Kindes unterbinden, wurde 
aber von der Polizei daran gehindert.

Festgenommen wurden auch die drei Aus-
länder, die sich als weise Männer eines öst-
lichen Landes bezeichneten. Sowohl das 
Innenministerium als auch der Zoll sind 
auf  der Suche nach Hinweisen über die 
Herkunft dieser drei Männer, die sich an-
scheinend illegal im Land aufhalten. Ein 

Sprecher der Polizei teilte mit, dass sie kei-
nerlei Identifikation bei sich trugen, aber in 
Besitz von Gold, sowie von einigen mögli-
cherweise verbotenen Substanzen waren. 
Sie widersetzten sich der Festnahme und 
behaupteten, Gott habe ihnen angetragen, 
sofort nach Hause zu gehen und jeden Kon-
takt mit offiziellen Stellen zu vermeiden. Die 
mitgeführten Chemikalien wurden zur wei-
teren Untersuchung in das Kriminallabor 
geschickt.

Der Aufenthaltsort des Säuglings wird bis 
auf  weiteres nicht bekannt gegeben. Eine 
schnelle Klärung des ganzen Falls scheint 
sehr zweifelhaft. Auf  Rückfragen teilte eine 
Mitarbeiterin des Sozialamts mit:  Der Vater 
ist mittleren Alters und die Mutter ist defini-
tiv noch nicht volljährig. Wir prüfen gerade 
mit den Behörden in Nazareth, in welcher 
Beziehung die beiden zueinander stehen.

Maria ist im Kreiskrankenhaus in Bethle-
hem zu medizinischen und psychiatrischen 
Untersuchungen. Sie kann mit einer An-
klage rechnen. Weil sie behauptet, sie wäre 
noch Jungfrau und der Säugling stamme 
von Gott, wird ihr geistiger Zustand näher 

unter die Lupe genommen. In einer offizi-
ellen Mitteilung des Leiters der Psychiatrie 
steht: Mir steht nicht zu, den Leuten zu sa-
gen, was sie glauben sollen, aber wenn die-
ser Glaube dazu führt, dass – wie in diesem 
Fall – ein Neugeborenes gefährdet wird, 
muss man diese Leute als gefährlich ein-
stufen. Die Tatsache, dass Drogen, die ver-
mutlich von den anwesenden Ausländern 
verteilt wurden, vor Ort waren, trägt nicht 
dazu bei, Vertrauen zu erwecken. Ich bin 
mir jedoch sicher, dass alle Beteiligten mit 
der nötigen Behandlung in ein paar Jahren 
wieder normale Mitglieder unserer Gesell-
schaft werden können.

Zu guter Letzt erreicht uns noch diese Info: 
Die anwesenden Hirten behaupteten über-
einstimmend, dass ihnen ein großer Mann 
in einem weißen Nachthemd mit Flügeln (!) 
auf  dem Rücken befohlen hätte, den Stall 
aufzusuchen und das Neugeborene zu sei-
nem Geburtstag hoch leben zu lassen. Dazu 
meinte ein Sprecher der Drogenfahndung:  
Das ist so ziemlich die dümmste Ausrede 
vollgekiffter Junkies, die ich je gehört habe.

– Quelle unbekannt –

Säugling in Stall gefunden - Polizei und Jugendamt ermitteln
  Schreiner aus Nazareth und unmündige Mutter vorläufig festgenommen

      Was wäre wohl geschehen, wenn Weihnachten nicht vor 2018 Jahren, sondern heute stattgefunden hätte ... ?
  Zeitungs- Schlagzeile
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Die Geschichte hat unser Volksschullehrer 
so erzählt: in den Tagen vor Weihnachten 
hätte eine Maus den Blasebalg der Orgel in 
Oberndorf angeknabbert. Niemand hätte 
sich gefunden, sie zu reparieren – und Geld 
dafür wäre auch keins dagewesen. Weih-
nachten ohne Musik? Hilfspriester Joseph 
Mohr und Organist Franz Xaver Gruber 
hätten sich gesagt, dass das auf keinen Fall 
ginge. In wenigen Tagen hätte Gruber eine 
Melodie für Gitarrenbegleitung kompo-
niert und Mohr einen Text dazu gezaubert.

Geburtsstunde vor heute 200 Jahren
Ganz so war es nicht – und vielleicht 

werden wir nie genau wissen, wie es wirk-
lich war. Eins aber lässt sich belegen: vor 
200 Jahren erklang in der Christmette am 
24. Dezember 1818 zum ersten Mal das 
Lied „Stille Nacht, Heilige Nacht“ in der 
Schifferkirche Sankt Nikola zu Oberndorf 
an der Salzach, knapp 20 Kilometer nörd-
lich der Stadt Salzburg. 

Den Text hatte der junge Hilfspriester 
Joseph Mohr schon ein paar Jahre frü-
her während seiner Tätigkeit als Vikar in 
Mariapfarr im salzburgischen Lungau als 
Gedicht geschrieben – aus einer tiefen 
Friedenssehnsucht heraus. Das war im 
Hungerwinter 1816. Europa lag nach den 
napoleonischen Wirren darnieder; das 
frühere reichsunmittelbare Fürsterzbistum 
Salzburg war nach kurzer Zugehörigkeit zu 
Bayern gerade dem Kaisertum Österreich  
eingegliedert worden; und zu all dem 
Nachkriegsdurcheinander und -elend hat-
ten sich nach dem Ausbruch des Vulkans 

Tambora auf Indonesien im April 1815 Wol-
ken von Staub und Asche über den ganzen 
Erdball verteilt. Im „Jahr ohne Sommer“ 
1816 gab es in weiten Teilen Europas Miss-
ernten und Hungersnöte. So auch im Lun-
gau, der heute noch als einer der Kältepole 
der Alpen gilt.  Nach seiner Versetzung im 
Herbst 1817 nach Oberndorf im Flachgau 
bat Mohr den Lehrer und Organisten Franz 
Xaver Gruber, sein Gedicht zu vertonen. 
Das Lied war geboren! 

Die Wege der beiden trennten sich bald 
wieder. Gruber, der Komponist, ging 1829 
als Lehrer nach Berndorf und starb 1863 
als angesehener Bürger 75jährig in Hallein 
bei Salzburg, wo er neben der Stadtpfarr-
kirche begraben liegt. Sein Wohnhaus in 
Hallein ist heute eines der vielen Stille-
Nacht-Museen.  

Mohr wurde bereits 1819 nach Kuchl 
versetzt und wirkte nach mehreren wei-
teren Stationen als Vikar in Wagrain. Dort 
starb er nur 56jährig an einem Lungenlei-
den, an dem er seit seiner Kindheit litt, wo 
Mutter und Großmutter sich und die Kin-

der als Stickerinnen in einer kalten und feuchten Wohnung in der Steingasse am Fuß 
des Stadtsalzburger Kapuzinerbergs, nahe der Imbergstiege, über die man mehr als 
hundert Jahre später auch das Wohnhaus Stefan Zweigs erreichen konnte, mehr 
schlecht als recht durchbrachten. Der Vater war wahrscheinlich in den Franzo-
senkriegen gefallen. Mohr liegt in Wagrain begraben – mit Ausnahme seines 
Schädels, der 1912 exhumiert und 1937 in der damals eingeweihten Stille-
Nacht-Kapelle eingemauert wurde, die auf dem Schuttkegel der durch mehrere 
Hochwasser beschädigten Nikolauskirche steht.

Die Schöpfer des Liedes gerieten in Vergessenheit und wurden erst später, 
in den 1850er Jahren, wieder als Urheber eruiert und anerkannt – und 
erst 1995 wurde die handschriftliche Urfassung des Textes wieder 
aufgefunden.

Ein weltweit gesungenes Weihnachtslied
Das Lied selbst fand bald weite Verbreitung. Bereits 

1819 erklang es zur Christmette in Fügen im Zillertal, wo-
hin es der Orgelbaumeister Karl Mauracher von seiner Or-
gelreparatur in Oberndorf mitgebracht hatte. Von dort 
verbreiteten es Tiroler Bauernfamilien wie die Rainer-
sänger und die Strasserfamilie, die sich im Winter 
ein Zubrot als wandernde Sänger verdienten, nach 
Deutschland, England und 1839 sogar nach Amerika. 
Dort stellte ein Jahrhundert später die aus einer Prager 
jüdischen Familie stammende österreichische Schau-
spielerin und Autorin Hertha Pauli, Schwester des spä-
teren Physiknobelpreisträgers Wolfgang Pauli, nach ihrer 
Flucht nach Amerika im Jahr 1940 fest, dass viele das Lied 
für ein amerikanisches Volkslied hielten. 1943 erklärte 
sie dem amerikanischen Publikum in ihrem Buch „Silent 
Night. The Story of a Song“ die Herkunft des Liedes.

Heute ist das Lied in mehr  
als 300 Sprachen übersetzt:  

Kettenreaktion ‚Geben‘.
Von den sechs Strophen der Urfassung werden noch 

die erste, zweite und sechste in leicht veränderter Fas-
sung gesungen. Im Österreich-Teil des neuen Gottes-
lobes von 2013 ist die Urfassung unter der Nummer 
803 abgedruckt, gefolgt von den heute üblichen drei 
Strophen auf Slowenisch, Burgenländisch-Kroa-
tisch, Romani und Ungarisch.

Stille Nacht, heilige Nacht
Ein Hilfspriester und ein Dorforganist schenken uns ein Lied

Bis 3. Februar läuft in mehreren „Stille 
Nacht“- Gemeinden die Salzburger Lan-
desausstellung „200 Jahre Stille Nacht! 
Heilige Nacht“: www.stillenacht2018.org.

Dauerausstellungen sind in „Stil-
le Nacht“-Museen an den historischen 
Schauplätzen zu sehen: www.stillenacht.
at. Auf diesen Seiten sind auch Hinweise 
auf Bücher und DVDs zu finden. Empfeh-
lenswert ist eine DVD des österreichi-
schen Rundfunks ORF.

24. dezemBer24. dezemBer
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unsere Gottesdiensteunsere Gottesdienste
1. Adventssonntag – C

Jer 33, 14-16; 1 Thess 3, 12 - 4, 2; Lk 21, 25-28.34-36
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

Sa. 01.12. 18.30 Uhr Vorabendmesse mit Adventskranzsegnung 
So. 02.12. 10.00 Uhr Eucharistiefeier mit Kindergottesdienst
 11.30 Uhr Eucharistiefeier 
Do. 06.12. 07.00 Uhr Rorate (s. S. 53)

2. Adventssonntag – C
Bar 5, 1-9; Phil 1, 4-6.8-11 Lk 3, 1-6
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

Sa. 08.12. 18.30 Uhr Vorabendmesse mit Taizéliedern
So. 09.12. 10.00 Uhr Eucharistiefeier mit Kindergottesdienst
 11.30 Uhr Eucharistiefeier
Do. 13.12. 07.00 Uhr Rorate (s. S. 53)

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

Sa. 15.12. 18.30 Uhr Vorabendmesse
So. 16.12. 10.00 Uhr Familiengottesdienst
 11.30 Uhr Eucharistiefeier
Do. 20.12. 07.00 Uhr Rorate (s. S. 53)

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

So. 23.12. 10.00 Uhr Eucharistiefeier
 11.30 Uhr Eucharistiefeier
 19.00 Uhr Ökumenischer Jugendgottesdienst (s. S. 38)

Heilig Abend
Jes 9,1-6; Tit 2,11-14; Lk 2,1-14
Kollekte für Misereor / Missio

Mo. 24.12. 14.30 Uhr Krippenspiel mit Eucharistiefeier    
  in der Dominikanerkirche (s. S. 38)
 17.00 Uhr Eucharistiefeier zum Heiligen Abend
 19.00 Uhr Eucharistiefeier zum Heiligen Abend
 23.00 Uhr Christmette

Erster Weihnachtstag
Jes 52,7-10; Hebr 1,1-6; Joh 1,1-18
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

Di. 25.12. 10.30 Uhr Festhochamt

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

Mi. 26.12. 10.30 Uhr Eucharistiefeier

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

So. 30.12. 10.30 Uhr Ökum. Jahresabschlussgottesdienst in St. Paulus

Erscheinung des Herrn 
Jes 60, 1-6;  Eph 3, 2-3a.5-6;  Mt 2, 1-12
Kollekte für Jeunes Eglises d´Afrique

So. 06.01. 10.00 Uhr Eucharistiefeier mit Kindergottesdienst
 11.30 Uhr Eucharistiefeier 

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

Sa. 12.01. 18.30 Uhr Vorabendmesse
So. 13.01. 10.00 Uhr Eucharistiefeier mit Kindergottesdienst
 11.30 Uhr Eucharistiefeier mit Aussendung der Sternsinger
Do. 17.01. 08.00 Uhr Morgenlob

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

Sa. 19.01. 18.30 Uhr Tauferinnerungsgottesdienst der  
  Erstkommunionkinder
So. 20.01. 10.00 Uhr Eucharistiefeier mit Kindergottesdienst
 11.30 Uhr Eucharistiefeier
Do. 24.01. 19.00 Uhr Ökum. Abendgebet in der Kirche Royale Sainte  
  Marie in Schaerbeek (s. S. 57)

3. Sonntag im Jahreskreis – C
Neh 8, 2-4a.5-6.8-10; 1 Kor 12, 12-31a;  Lk 1, 1-4; 4, 14-21
Kollekte für Fonds des Animateurs Pastoraux

Sa. 26.01. 16.30 Uhr Ökiki in Emmaus (s. S. 55)
So. 27.01. 10.00 Uhr Eucharistiefeier
 11.30 Uhr Eucharistiefeier

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

So. 03.02. 10.00 Uhr Eucharistiefeier mit Kindergottesdienst
 11.30 Uhr Eucharistiefeier
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Kurzfristig können sich Änderungen in der Gottesdienstordnung ergeben. Schauen Sie daher bitte auch auf unsere Website www.sankt-paulus.eu.36 37



WeihnachtsGottesdienste 2018 kurz notiert

Firmung 2019
Für die Jugendlichen, die aktuell die 10. 

Klassenstufe (Europaschulen S5, belg. 

Schulen S4) oder höher besuchen: Die 

Woche zur Firmvorbereitung in Me-

schede findet im kommenden Jahr vom 

26.-30. August statt.  Die Firmung selbst 

ist am 12. Oktober um 14.30 Uhr. Alle 

weiteren Termine und Details zur Firm-

vorbereitung werden später bekannt ge-

geben.

GESCHENKT!

Ökumenischer Jugendgottesdienst 
zum Heilig Abend 

Am Sonntag, 
den 23. Dezember 2018 um 19.00 Uhr 
in Sankt Paulus 

Im Anschluss treffen wir uns noch zum Plätzchen knabbern ...

24. Dezember

10.30 Uhr Festhochamt in St. Paulus

17.00 Uhr Eucharistiefeier zum Heiligen Abend

19.00 Uhr Eucharistiefeier zum Heiligen Abend

23.00 Uhr Christmette

jeweils in St. Paulus 

23. Dezember

Schauspieler und Sänger beim Krippenspiel gesucht

Für das Krippenspiel bei der Kinderchristmette am Heiligen Abend um 14.30 Uhr 
suchen wir Kinder, die im Kinderchor mitsingen oder beim Krippenspiel mitwirken 
möchten.

Termine für die Schauspieler
 • bis 6.12. Anmeldung für die 
 gewünschte Rolle unter  
 wszkinga@gmail.com
 • So, 9.12. nach der 10.00 Uhr-Messe 

in St. Paulus: Besprechung der Rollen 
& Verteilung der Texte

 • So, 16.12. nach der 10.00 Uhr-Messe 
in St. Paulus: Kostümprobe

Termine für die Chorkinder
• bis 3.12. Anmeldung unter  

kinderchorbruessel@telenet.be
• Chorproben zur Probezeit des 

ökumenischen Kinderchors, 
jeweils montags, 3.12., 10.12. & 
17.12. von 16.30-17.30 Uhr in der 
evangelischen Emmausgemeinde 
(Av. Salomé 8, 1150 BXL)

Generalprobe für alle: am Sa, 22.12. von 14.00-16.00 Uhr in der Dominikanerkirche
Nur Kinder, die an allen Proben teilnehmen, dürfen mitwirken.

Wir freuen uns auf die Anmeldungen und auf die gemeinsame Vorbereitung!
Ulrike Hein und Kinga Wynands-Szentmáry

Es sind noch Plätze frei

für das Besinnungswochenende 

für Frauen vom 15.-17.3.2019 im 

Bergkloster Bestwig im Sauerland. 

Der Unkostenbeitrag incl. Über-

nachtungen, Verpflegung, Semi-

nargebühren und Klosterführung 

beträgt 237,75 € (EZ) bzw. 219,75 

€ (DZ). Die Anfahrt erfolgt mit ei-

genem PKW. Anmeldung bis spä-

testens 15.12.18 per e-mail unter 

frauengruppe@sankt-paulus.eu. 

Vom 14.-20. Juli 2019 sind die Kinder unserer Gemeinde wieder 

unterwegs zum SoLa. Die Anmeldung erfolgt wie gewohnt An-

fang Februar über die Homepage. Mehr im nächsten Rundbrief.

SOLA
2 0 1 914.30 Uhr Kinderchristmette mit Krippenspiel 

 für Familien mit Kindern

in der Dominikanerkirche  
Av. Renaissance 40, 1000 Brüssel

25. Dezember

10.30 Uhr Eucharistiefeier in St. Paulus

26. Dezember
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rückBlick

Ende Oktober tagte der KGR ein zweites 
Mal seit den Sommerferien und konnte 
auf zwei besonders schöne Ereignisse in 
unserem Gemeindeleben zurückschauen. 
Ein wahres „St. Paulus-Familienfest“ war 
die Firmung Mitte Oktober. 32 Firmlinge 
empfingen in diesem Jahr das Sakrament 
der Firmung in der Kirche Notre-Dame 
des-Grâces. Nicht nur Bruder Benedikt und 
Abt Aloysius der Abtei Königsmünster in 
Meschede fühlten sich wieder sehr wohl in 
unserer Mitte – es war ihr dritter Besuch 
bei uns –, auch viele ehemalige Jugendli-
che unserer Gemeinde waren gekommen. 
Der anschließende Empfang bei bestem 
Wetter wurde von allen wieder sehr gut 
angenommen.

Am 30. September fand zum dritten 
Mal unsere Gemeindewallfahrt zum The-
ma „Seligpreisungen“ statt. Allen, die da-
bei waren, hat es wieder gut gefallen, auch 
für 2019 ist daher erneut eine solche Ge-
meindewallfahrt geplant.

Die Erstkommunionsvorbereitung hat 
im Oktober wieder begonnen, in diesem 
Jahr mit einer überwältigenden Zahl von 
72 (!) Kindern, die in 10 Tischkreisen von 
28 Tischkreiseltern vorbereitet werden.

Im November wird die Renovierung 
des liturgischen Gartens stattfinden. Die-
se Arbeiten wurden vor einem Jahr im KGR 
beschlossen und sind aus mehreren Grün-
den erforderlich: Die Folie unter dem Kies 
hat sich mit den Jahren zunehmend gelöst 
und durch den Kies an die Oberfläche ge-
arbeitet, zudem erwies sich der Kies als 
ungeeignet. Auch der Taufbrunnen muss 
ausgetauscht und durch einen aus einem 
einzelnen Stein gefertigten Brunnen er-

setzt werden, sodass er zukünftig nicht 
mehr lecken wird. Diese Arbeiten werden 
voraussichtlich zwei Wochen in Anspruch 
nehmen und sind fast ausschließlich durch 
eine große Spende finanziert. Den überaus 
großzügigen Spendern an dieser Stelle ein 
herzliches Dankeschön! 

Nach langer Pause wird im November 
auch wieder ein Familienwochenende 
stattfinden, das viele Familien angespro-
chen hat: die 45 Plätze waren von 9 Fami-
lien schnell belegt.

Einen weiteren überaus großen Zu-
spruch erlebt jedes Jahr auch stets unsere 
Eucharistiefeier zum Heiligen Abend am 
späten Nachmittag. In den letzten Jahren 
mussten Messbesucher aus Platzgründen 
sogar wieder nach Hause gehen. Diese Si-
tuation ist für alle Beteiligten unerfreulich 
und nicht schön. Daher haben wir uns für 
diesen Gottesdienst nach einer größeren 
Kirche umgesehen, doch leider keine ge-
eignete Kirche für unsere Uhrzeiten gefun-
den. Glücklicherweise erklärte sich Pater 
Martin Maier SJ bereit, um 19.00 Uhr eine 
weitere Messe zu lesen. Dieses Angebot 
haben wir gerne angenommen, sodass es 
am 24.12. am frühen Abend um 17.00 Uhr 
sowie um 19.00 Uhr eine Messe geben 
wird. Die Christmette um 23.00 Uhr bleibt 
zusätzlich weiterhin bestehen (s. auch Got-
tesdienstordnung und S. 38).

Birgitta Pabsch

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

Neues aus dem KGR
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Lieber Pater Wolfgang, liebe St. Paulus-Gemeinde,
 

Wir freuen uns über die fortwährende Hil-
fe der katholischen deutschen Gemeinde 
in Brüssel und möchten uns ganz herzlich 
für die großzügige finanzielle Unterstüt-
zung unserer Arbeit in Höhe von 884,64 € 
(Spenden anlässlich des diesjährigen Jazz-
Apéro) bedanken.

Das Zentrum zur Förderung von Kin-
dern und Jugendlichen des hl. Franziskus 
von Assisi wird von Franziskanern organi-
siert und geleitet. Es befindet sich in einem 
Vorort von Porto Alegre, in Rio Grande do 
Sul, in Brasilien. Seit 1978 kümmern sie 
sich dort im Rahmen ihrer Mission um Kin-
der- und Jugendbetreuung.

Wir arbeiten an Projekten in päda-
gogischen und sozialen Bereichen. In 
Workshops bieten wir Musik- und Nach-
hilfeunterricht, Theater-, Tanz- und Com-
puterkurse und sportliche Aktivitäten an.

In unserer Pfarrei Santa Clara arbei-
ten wir neben der Evangelisierung auch 
an Fortbildungs- und Erziehungsprojekten  
in den Bereichen Gesundheit und Ernäh-
rung.

Casa São Francisco und die Pfarrei versuchen so gemeinsam, das Leben der Menschen, 
die in dieser Gemeinde leben, ein wenig zu verbessern. Diese Arbeit wird von vielen en-
gagierten Freiwilligen realisiert und unterstützt, zu der wir auch die St Paulus Gemeinde 
zählen, denn mit ihrer Spende unterstützen sie unsere Projekte.

Ihnen allen ein herzliches franziskanisches Dankeschön!

Pater Luciano Bruxel & Everton Silveira, Direktor des Zentrums

Ein Dankeschön aus Brasilien

rückBlick
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Das belgische DBA-Team in Burkina Faso © Lucia Rogge Gomez

In den Sommerferien war ich mit „DBA“ 
(Défi Belgique Afrique) in Burkina Faso. 
DBA ist eine belgische Organisation, die es 
Jugendlichen zwischen 15 und 18 Jahren 
ermöglicht, für drei Wochen in ein afrika-
nisches Land zu reisen. Zur Vorbereitung 
mussten wir an 10 Fortbildungstagen teil-
nehmen, an denen wir viel Interessantes 
über das Leben in Afrika gelernt und über 
Ungleichheiten, Umweltverschmutzung 
und weitere aktuelle Themen debattiert 
haben. Nachdem mir per Losentscheid 
mein Reiseziel Burkina Faso zugeteilt wur-
de, wollte ich sofort möglichst viel über 
das Land erfahren.   

Am 28 Juni ging es dann endlich los. 
Nach einer langen Reise wurden wir bei 
schwülen 35 Grad mit offenen Armen in 
Ouagadougou, der Hauptstadt Burkina Fa-
sos, empfangen. Gleich am Anfang wurden 
wir mit ersten Problemchen konfrontiert: 
Die Koffer hatten den Anschlussflug nach 
Ouagadougou verpasst und blieben in 
Istanbul zurück. 

Geschlafen haben wir in einer Schu-
le; zu zehnt jeweils in einem Zimmer. Die 
Duschen und Toiletten kann man natürlich 
nicht mit dem europäischen Standard ver-
gleichen, aber man hat sich schnell daran 
gewöhnt. Unser Essen bestand zum großen 
Teil aus Brot. Morgens Baguette mit Kakao 
oder Marmelade, mittags Baguette gefüllt 
mit Spaghetti oder Avocado und abends 
etwas Warmes mit Baguette als Beilage. 

Unser Umweltschutzprojekt
Das Hauptthema unserer Tätigkeiten 

vor Ort war Umweltschutz und Abfallbe-
seitigung. Man muss sich das mal vorstel-
len: Ich habe in den ganzen drei Wochen 
weder einen Mülleimer noch einen Con-
tainer gesehen, wo man den Abfall ent-
sorgen konnte. Da die Menschen es nicht 
anders kennen, werfen sie ihren Abfall auf 
die Straße. Es ist ziemlich schockierend, 
die Menge an Müll zu sehen, die sich über 
Jahrzehnte lang links und rechts in den 
Gräben angesammelt hat. Unser Ziel war 

Meine Reise nach BURKINA FASO
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es, die Bevölkerung, für die Umweltpro-
bleme zu sensibilisieren. Zusammen mit 
einer Gruppe gleichaltriger Jugendlicher 
aus Burkina Faso haben wir unter anderem 
Mülltonnen angestrichen, sie auf Straßen 
aufgestellt und Flyer verteilt. Vor allem 
aber haben wir die Menschen auf das Ab-
fallproblem aufmerksam machen können, 
indem wir  – mit Leuchtwesten, Handschu-
hen und Mundschutz bewaffnet – angefan-
gen haben, den Müll aufzusammeln. Es hat 
uns stolz gemacht, dass immer mehr kleine 
Kinder dazugekommen sind und mitgehol-
fen haben. Es ist wichtig, dass vor allem 
die junge Generation das Problem versteht 
und es später in die Hände nehmen kann.

Außerdem hatten wir die Möglichkeit, 
eine Grundschulklasse zu betreuen. Wir 
haben beispielsweise Kreisspiele gespielt 
und Bilder gemalt. Ein Highlight war, als wir 
ihnen Seifenblasen gezeigt haben, die sie 
vorher noch nie gesehen hatten. Es ist echt 
schön zu sehen, mit wie wenig die Kinder 
so viel Spaß haben können. Wir hatten ver-
schiedene Gelegenheiten, den Alltag vor 
Ort mitzuerleben. Ich konnte einen Tag, 
einem Handyreparateur über die Schulter 
schauen. Ich durfte sogar selber den Bild-
schirm eines abgegebenen Nokia-Tasten-
handys austauschen.

Viele gute Begegnungen
Weder in der Nacht noch bei den lan-

gen Busfahrten habe ich ein Gefühl der 
Unsicherheit gehabt. Die Menschen wa-
ren stets hilfsbereit und offen für ein Ge-
spräch. So kam es auch, dass wir einige 
Meinungsverschiedenheiten über Themen 
wie Zwangsheirat oder Polygamie hatten. 
Vor allem ein Gespräch mit einem meiner 
afrikanischen Einsatzpartner ist mit gut 
in Erinnerung geblieben. Seiner Meinung 

nach ist der Mann wichtiger als die Frau, 
da diese laut dem Alten Testament aus den 
Rippen eines Mannes gebaut ist. Damit 
war ich natürlich nicht einverstanden…

Um die Reise ausklingen zu lassen, ha-
ben wir eine 10-stündige Busfahrt auf uns 
genommen. Das Ziel war ein Wasserfall mit 
einer atemberaubenden Aussicht. Wir ha-
ben gebadet und gemeinsam unser letztes 
Spaghetti-Sandwich genossen.

Dank der großzügigen Spenden, die wir 
vor der Reise unter anderem in St. Paulus 
gesammelt haben, werden Staudämme für 
fließendes Wasser gebaut und Gemüsegär-
ten angelegt. Dafür nochmal ein großes 
Dankeschön an alle Spender!

Seit mehreren Monaten bin ich schon 
wieder auf europäischem Boden und ich 
habe keinen einzigen Schritt mit DBA be-
reut. Eine unglaublich tolle Erfahrung, die 
ich nur weiterempfehlen kann!

Lucía Rogge Gómez

© privat
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Seit ungefähr zwei Monaten bin ich nun 
von meinem dreiwöchigen Aufenthalt mit 
DBA in Ruanda zurück und ich muss sagen, 
es war eine tolle Erfahrung. Meine Aufre-
gung war groß, als ich mit vollgepacktem 
Wanderrucksack am Flughafen Zaventem 
ankam und ich gemeinsam mit meiner 
etwa 30-köpfigen Gruppe aufs Einchecken 
wartete. 

Kigali – Mitobo – Butare
In der Hauptsadt Kigali haben wir das 

Genocide Memorial besichtigt und uns ein 
Video angeschaut. Besonders berührt hat 
mich, wie in einem Video eine Zeitzeugin 
des Genozids, die selber Tutsi war, erzähl-
te, sie habe ihre Kinder in die Obhut von 
befreundeten Nachbarn gegeben, die sel-
ber allerdings Hutu waren. Kurz darauf 
erfuhr sie, dass ihre Kinder verraten und 
umgebracht worden waren…

Anschließend verbrachten wir zwei 
Tage in Mitobo, im Norden Ruandas. Dort 
haben wir den Alltag einer Bäuerin ken-
nengelernt. Tagsüber haben wir in der 
Landwirtschaft geholfen, abends saßen 
wir gemeinsam ums Feuer und uns wur-

den von der Dorfältesten in Kinyarwanda 
(natürlich mit französicher Übersetzung) 
Geschichten erzählt. Auch ein typisches ru-
andesisches Dorf haben wir dort kennen-
gelernt: Die Häuschen waren ganz klein, 
obwohl ruandesische Familien zumeist 
viele Kinder haben. Es gab keinen Strom, 
und die Kinder haben zu dritt in einem Bett 
geschlafen. Kleidung sah man nirgendwo, 
jeder besaß nur das, was er anhatte. 

Die nächste Etappe war die ehemalige 
Haupstadt Butare (heute Huye). Dort ha-
ben wir 11 Nächte verbracht. Endlich ha-
ben wir unsere Einsatzpartner getroffen, 

Jugendliche aus Belgien und Ruanda arbeiten zusam-
men bei den Projekten von DBA © Elena Jochheim

Mit Défi Belgique Afrique in Ruanda
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ruandesische Jugendliche, die auch auf un-
ser Treffen vorbereitet wurden.  Mit ihnen 
hatte wir nun viel Gelegenheit, über Gott 
und die Welt zu diskutieren, zum Beispiel 
über unsere Zukunftspläne, unseren Glau-
ben, unsere Meinung zu Homosexualität, 
Gastfreundschaft gegenüber Geflüchte-
ten,… Es waren immer interessante und 
bereichernde Gespräche. In Butare wurde 
uns auch die Partnerorganisation APROJU-
MAP vorgestellt, mit der DBA zusammen 
arbeitet.

Hausbau mit Lehmziegeln und Reisernte
In den folgenen Tagen haben wir alle 

an verschiedenen Projekten gearbeitet: 
Landwirtschaft, Hausbau, Gesundheitswe-
sen, Primarschule, Waisenhaus. Wir haben 
gemeinsam mit unseren Partnern, den an-
gestellten Arbeitern und Freiwilligen aus 
dem Dorf zwei Häuser gebaut. Die Wände 
der Häuser bestehen aus Erde. Erde wird 
mit Wasser versetzt und in eine Form gege-

ben (das Wasser musste in Kanistern erst 
geholt werden). Anschließend muss der 
so geformte Stein ein paar Tage trocknen. 
Aus den Erdsteinen wird dann die Mauer 
gebaut, mit Schlamm verfugt und anschlie-
ßend noch einmal mit Schlamm beworfen. 
Diese Arbeit fand ich körperlich sehr an-
strengend. 

Das landwirtschaftliche Projekt be-
stand im Ernten von Reis. Die Ähren wur-
den mit einem Messer abgeschnitten 
und in einem Sack verstaut. Am nächsten 
Tag wurden die Ähren mit der Hilfe eines 
Stocks vom Stiel getrennt. Zum Beispiel der 
Hausbau oder das Feld für den Reisanbau 
werden von APROJUMAP finanziert. DBA 
unterstützt die Organisation mit seinen  
Spendengeldern. 

Insgesamt waren die drei Wochen eine 
tolle Zeit und ich kann jedem nur empfeh-
len, dieses Abenteuer einmal mitzuma-
chen.

Elena Jochheim

Bei der Herstellung von Lehmziegeln © Elena Jochheim
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Auch in diesem Jahr gab es wieder einen Ministrantenausflug. Diesmal ging es ans Meer. 
Wir, die Minis von Sankt Paulus, trafen uns am Samstagmorgen an der Gare Centrale. Von 
dort ging es mit dem Zug nach Ostende und dann noch ein paar Stationen weiter mit der 
Küstentram. Nach ungefähr zwei Stunden Fahrt waren wir da. 

Am Strand packten alle erst einmal ihre Spiele aus. Es wurde Wikingerschach, Fußball, 
Beachvolleyball oder Boccia gespielt. Ein paar Minis ließen Drachen steigen, während an-
dere es sich einfach am Strand mit ihrem Mittagessen gemütlich machten. Dabei musste 
man aber ziemlich gut aufpassen, denn so manche freche Möwe hatte es auf unser Essen 
abgesehen. Später fingen ein paar Mädchen an, eine Sandburg zu bauen. Immer mehr 
folgten ihrem Beispiel und so entstanden die unterschiedlichsten Festungen. Da gab es 
schön verzierte Burgen, besonders große Burgen, in denen sogar ein Mensch Platz gefun-
den hätte, Burgen mit hohen Mauern und Burgen mit tiefen Wassergräben. Sogar eine 
Kirche war dabei! Es war eine Art Sandburgenwettbewerb, bei dem es allerdings keinen 
eindeutigen Gewinner gab, denn die Burgen waren von Grund auf verschieden und jede 
auf ihre Weise schön. Wir hatten viel Spaß miteinander und die Zeit verging wie im Flug.  

Zurück ging es dann wieder mit der Straßenbahn, deren Passagiere sich sichtlich über 
die große Kinderschar freuten. Die anschließende Zugfahrt war sehr schön und unterhalt-
sam. Der Ausflug hat mir und hoffentlich auch allen anderen Minis sehr gut gefallen und 
ich freue mich schon jetzt auf den nächsten. 

Christine Gnan 

Ministrantenausflug ans Meer

rückBlick rückBlick
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Anlässlich des 500-jährigen Jubiläums der 
Reformation im Jahr 2017 hat man in der 
Lutherstadt Wittenberg damit begonnen, 
in den Wallanlagen der Stadt den „Luther-
park“ anzulegen, d.h an verschiedenen 
Standorten im Stadtgebiet Bäume zu 
pflanzen. Kirchen aus aller Welt und aller 
Konfessionen waren aufgerufen, die Pa-
tenschaft für einen der insgesamt 500 neu 
gepflanzten Bäume verschiedenster Gat-
tungen zu übernehmen. 

Dieser Appell stieß bei Angelika Poth-
Mögele und Rudi Mögele auf offene Oh-
ren. Als interkonfessionelles Ehepaar sind 
sie in unseren beiden Gemeinden aktiv, 
die Ökumene ist ihnen ein besonderes An-
liegen. Das Projekt in Wittenberg bot die 
willkommene Gelegenheit, die zwischen 
Emmaus und Sankt Paulus seit vielen Jah-

ren gepflegte und inzwischen selbstver-
ständlich gewordene Ökumene auf greif-
bare und dauerhafte Weise zum Ausdruck 
zu bringen – unsere beiden Gemeinden 
sollten gemeinsam Paten eines „Luther-
baums“ werden.

Nach einer Spendenaktion, dank derer 
die Pflanzung „unseres“ Bäumchens finan-
ziert werden konnte, organisierten sie nun 
am letzten Septemberwochenende die 
Reise einer zwölfköpfigen Delegation aus 
Mitgliedern der Emmaus- und der Sankt-
Paulus-Gemeinde nach Wittenberg, wo wir 
ganz offiziell die Patenschaft des uns zuge-
dachten Ahornbaums antreten sollten.

Die dazugehörige Zeremonie verlief 
dank der geistigen Impulse, der indivi-
duell vorgetragenen Fürbitten sowie der 
musikalischen Untermalung – wir waren 

„Auch wenn ich wüsste, dass morgen die 
Welt zugrunde geht, würde ich heute noch 

einen Ahornbaum pflanzen.“
Eine Reise nach Wittenberg
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schließlich mit hauseigenem Trompeter 
angereist –  sehr innig und bewegend, und 
so nahmen wir am Ende stolz die Paten-
schafts-Urkunde in Empfang.

Auch der Rest des Programms war äu-
ßerst anregend. Eine mit vielen Anekdoten 
gespickte historische Stadtführung ließ 
Luther und seine Zeitgenossen lebendig 
erscheinen, der Besuch im 360-Grad-Pa-
norama des Künstlers Yadegar Asisi führte 
uns zurück ins Wittenberg zur Zeit der Re-
formation, im Lutherhaus konnte man sich 
eine genaue Vorstellung von Luthers Ge-
dankengut und Wirken aber auch von sei-
nem ganz alltäglichen Leben machen.

Die gemeinsamen Mahlzeiten brach-
ten uns einander näher, aber auch neue 
Erkenntnisse. So hörten die Katholiken mit 
einiger Verwunderung, dass Protestanten 
ihren Kirchenaustritt nicht selten mit dem 
Verweis auf die Missbrauchsskandale in 
der katholischen Kirche oder auf misslie-
bige Äußerungen des Papstes begründen. 
Pfarrer Koßmann brachte es augenzwin-
kernd auf den Punkt: „Bei den Kirchen-
autritten funktioniert die Ökumene unein-
geschränkt.“

Den Abschluss bildete der gemeinsame 
Besuchs des Gottesdienstes am Sonntag-
morgen. Dieser begann in der prächtigen 
Stadtkirche und endete auf dem sonnigen 
Marktplatz, wo der Pfarrer eindringlich zu 
Toleranz und Nächstenliebe aufrief; weni-
ge Hundert Meter weiter hatte am Vortag 
eine AfD-Kundgebung stattgefunden.

Wie geht es nun weiter? Zunächst ein-
mal wird in der Emmaus-Gemeinde bald 
ein Brüsseler Pendant zu unserem Baum 
in Wittenberg gepflanzt werden. Und da 
wir die Pflanzaktion nicht als einen End- 
sondern als einen Anfangspunkt verste-
hen möchten, haben wir Wittenberg nicht 
ohne das Versprechen verlassen, bald wie-
der gemeinsam einen für beide Konfessi-
onen bedeutenden Ort zu besuchen.

Unser besonderer Dank gilt Rudi Mö-
gele und Angelika Poth-Mögele für ihren 
unermüdlichen Einsatz für das Projekt und 
die Organisation des rundum gelungenen 
Wochenendes. Wer sich für den Luther-
garten interessiert, kann sich unter www.
luthergarten.de informieren; dort finden 
sich auch Angaben zum genauen Standort 
unseres Baums und einige Fotos.
Astrid Eisenhauer & Ragna von Glasenapp
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Gemeinde unterwegs

Ein prächtiger Sonntagmorgen wartete auf alle, die an der diesjährigen 
Gemeindewallfahrt in Oud-Heverlee am 30. September teilnahmen. Es kamen im-

merhin so viele, dass das Kirchlein, in dem am Ende der Gottesdienst stattfand, fast bis 
auf den letzten Platz gefüllt war. Die Wallfahrt stand dieses Jahr unter dem Thema der 
Seligpreisungen aus der Feldpredigt des Evangelisten Lukas (6,20-23). Über vier Stationen 
ging es durch den frühherbstlichen, lichtdurchfluteten und von einem strahlend blau-
en Himmel überwölbten Wald, und nur von Zeit zu Zeit musste die Gruppe flämischen 
Mountainbikern die Durchfahrt gewähren. 

Wallfahrt bedeutet auch immer Gemeinde unterwegs, an diesem Morgen aber nicht 
durch ein irdisches Jammertal, sondern durch Gottes herrliche Schöpfung. Dazu passte 
die mutmachende Botschaft, die uns Jesus in seinen Seligpreisungen sprichwörtlich auf 
den Weg mitgegeben hat. Gestaltet wurden die vier Stationen abwechselnd von Grup-
pen, die auf verschiedene Weise zum Gemeindeleben beitragen. Der Kirchengemeinde-
rat, die Gruppen Adeste und Xenia, sowie die Ökumenische Kantorei trugen jeweils Texte, 
Fürbitten und Lieder vor, die die Botschaft Jesu mit unserer Lebenswirklichkeit verknüpf-
ten.  Wie jedes Jahr legte man eine Teilstrecke schweigend zurück. 

Die Wallfahrt ging zu Ende mit einem schönen Gottesdienst, wobei allerdings gesagt 
werden muss, dass die Predigt, die Pfarrer Severin hielt, nicht, wie man es erwarten wür-
de, hauptsächlich die Seligpreisungen zum Thema hatte. Er fand persönliche und betrof-
fen machende Worte zur gerade vorgestellten Studie der Deutschen Bischofskonferenz 
zu den Missbrauchsfällen. Die düstere Realität in der Kirche hatte uns wieder eingeholt. 

Ulrich Hüschen
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Unter dem Titel ‚Als hörte ich zum ersten Mal‘ hatte Christoph Schlütter zu einem beson-
deren meditativen Konzert nach St. Paulus eingeladen. Die Männerstimmen der ökume-
nischen Kantorei und der Gregorianik-Schola begannen mit Psalm 42 (Foto). ‚Spiegel im 
Spiegel‘ von Arvo Pärt interpretierte Christoph Schlütter innovativ besetzt durch Orgel 
und Vibraphon (Tom Pipeleers). Mit ausdrucksvoller Sprechstimme las Catherine Mar-
tens-Preiss Texte von Pauline Oliveros und Teresa von Avila. Letztgenannte  beschrieb 
schon im 16. Jahrhundert mit  ‚Herr der Töpfe und Pfannen‘, wie Kontemplation und Me-
ditation im Alltäglichen möglich und nötig sind. Wer aus dem Publikum am Nachmittag 
den Workshop zur Achtsamkeit mitgemacht hatte, mochte sich fragen, warum wir dies im 
21. Jahrhundert immer noch oder wieder neu lernen müssen?

Die Meditation im traditionellen Kirchraum mit neuen Tönen und verschiedenen Ele-
menten, zu denen auch das chanten und meditative Gehen der Kantorei sowie STILLE 
gehörten, endete mit ‚Marimba Phase‘ von Steve Reich. Eine mutige Wahl: über 15 Minu-
ten lang sprechen hier Orgel und Percussion miteinander, spornen sich wechselseitig im 
Tempo an, während der Rhythmus des Schlagzeugs immer gleich durchdringend bleibt.

Für Kenner von Steve Reich ein Genuss,  für manche, die ‚zum ersten Mal‘ hörten, 
etwas intensiv. Welch kreative Mischung bot Christoph Schlütter der Gemeinde und den 
leider viel zu wenigen  Besuchern, sich hörend neuen Wegen der religiösen Meditation 
zu öffnen!

Bettina Meller

Als hörte ich zum ersten Mal
Ein meditatives Konzert in St. Paulus

© Bettina Meller
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Pilgertreffen
Am 26./27. Oktober gab es in St. Paulus ein großes 
Pilgerfest. 83 Pilger aus unseren beiden Gemein-
den, der evangelischen wie der katholischen, ha-
ben sich seit 1991 in den vergangenen 27 Jahren 
einmal oder auch öfters auf den Jakobsweg bege-
ben.

Nahezu 50 eilten aus Brüssel und verschiedenen 
Gegenden Deutschlands herbei, zu einem Fest des 
Erinnerns der besonderen Momente und Ereignisse 
ihrer Pilgerschaft, aber auch zum Abschied nehmen 
vom Pilgern. Eine neue, jüngere Pilgergruppe wird 
im nächsten Jahr das Pilgern, das nun schon zu ei-
ner Tradition in unseren Gemeinden geworden ist, 
wieder aufnehmen und fortführen.

Wir begannen mit einem geselligen Abend bei 
Kartoffelsalat und Würstchen. Es gab viel zu erzäh-
len. Am folgenden Tag teilten wir uns in zwei Grup-
pen, um einen kürzeren oder einen längeren Spa-
ziergang durch den Tervurener Park zu machen. Bei 
einem Apéro mit Sekt und Häppchen trafen sich die 
beiden Gruppen im Wald. Dann folgte eine große 
Kaffeerunde im Haus Heine mit leckerem Kuchen, 
immer begleitet von fast sehnsüchtigem Zurück-
blicken auf das Laufen auf Jakobswegen, das uns 
manchmal bis zur physischen Erschöpfung, aber 
immer zu großer Befriedigung geführt hat. Nach 
dem Kaffee feierten wir in St. Paulus  einen Pilger-
gottesdienst mit Msgr. Norbert Blome. Er war 1991 
Leiter unserer Gemeinde und hat uns auf unserer 
allerersten Pilgerwanderung von Astorga nach San-
tiago de Compostela begleitet. Auch Walter Eith 
und Bernd Rotermann feierten mit uns.

Nach dem Gottesdienst haben wir im festlich 
geschmückten großen Saal zu Abend gegessen. 
Alle Teilnehmer waren glücklich über das Wieder-
sehen. Die gemeinsame Erfahrung des Pilgerns ist 
ein starkes verbindendes Band, das über viele Jahre 
und große Entfernungen zusammenhält.  

Annerose Hürfeld

vorschau

Rorate-Andachten 
im Advent 2018

immer donnerstags (6., 13. und 20.12.) um 7.00 Uhr
mit anschließendem Frühstück

Ergeht es nicht jedem Erwachsenen so, kaum hat der  
Advent begonnen, ist er schon wieder zu Ende, und 
wir fragen uns, wo ist die Zeit des Wartens geblieben, 
die Zeit, die uns in Kindertagen manchmal so unendlich 
lang vorgekommen ist?! – Ein Grund mehr, wenigstens 
dreimal im Advent für einen Moment innezuhalten und 
den Advent bewusst zu erleben, einen Tag der Woche im 
Advent im gemeinsamen Gebet, in Stille und im Kerzen-
schein zu beginnen.

Im Anschluss erwartet alle ein Frühstück im großen 
Saal, sodass wir im wörtlichsten Sinne an Leib und Seele 
gestärkt in den Tag gehen können. © Birgitta Pabsch

© Bettina Appel

Weihnachtsbaum-
Verkauf

Nordmanntannen aus dem 

Sauerland in 1. Qualität

am Samstag, den 8.12.2018 
von 9.30 Uhr bis 13.00 Uhr

auf dem Vorplatz von St. Paulus

Der Erlös kommt einem sozialen Zweck zugute.
Vorbestellungen oder Reservierungen 

sind leider nicht möglich.
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Adventsmusik
16. 12. 2018—18h00—St. Paulus

Ökumenische Kantorei
Vokalensemble
Flötenensemble—Maren Kuschnerus
Andrea Schmidt—Harfe
Christoph Schlütter—Leitung

IHRE SPENDE UNTERSTÜTZT DIE KIRCHENMUSIK IN  
ST. PAULUS UND EMMAUS

Adventssingen für Kinder
Ökumenische Kinderkirche

am Sonntag, 9. Dezember 2018
um 16.30 Uhr

in der Emmausgemeinde, Av. Salomé 7, 1150 BXL

Wir freuen uns auf Dich!

Ministrantenwochenende 2019

Vom 1. bis 3. Februar 2019 geht´s wieder nach La Fore-
sta aufs Mini-Wochenende! Anfang wie immer am Freitag-
abend um 18.00 Uhr, Ende am Sonntag um 13.30 Uhr. Wie-
der wird ein Thema im Mittelpunkt unseres Wochenendes 
stehen, lasst Euch überraschen! Anmeldung bis zum 6. 
Januar 2019 auf http://www.sankt-paulus.eu/content/
ministranten. 

Wir freuen uns auf euch!

Ministranten, aufgepasst!
Ihr seid herzlich eingeladen zur 

Mini-Nikolausfeier 
am Samstag, den 8.12.2018 von 15.00-18.00 Uhr 
in der Gemeinde. Anmeldungen bis zum 1.12.2018 unter 
ADiA@sankt-paulus.eu !

vorschau

Ökumenische Kinderkirche
Geschwister

am Samstag, 26. Januar 2019
um 16.30 Uhr
in der Emmausgemeinde, Av. Salomé 7, 1150 BXL

Wir freuen uns auf Dich!

Diese Gottesdienste für Kinder werden vorbereitet und gestaltet vom 
Team beider Kirchengemeinden. Wenn Sie über Termine der Ökume-
nischen Kinderkirche informiert sein möchten, mailen Sie uns bitte: 
info@degb.be oder sekretariat@sankt-paulus.eu
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vorschau

Das sollte uns nicht davon abhalten, miteinander auf ein 
gesegnetes Neues Jahr anzustoßen.

Herzliche Einladung zum Neujahrsempfang
am 16. Januar 2019 um 20.00 Uhr

Für Unterhaltung und leibliches Wohl ist gesorgt.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!     
 Ihr KGR von Sankt Paulus

Wird‘s besser? Wird‘s schlimmer?
fragt man alljährlich.
Seien wir ehrlich: 
Leben ist immer lebensgefährlich.

(Erich Kästner)

Herzliche Einladung zum

Ökumenischen Abendgebet
am Donnerstag, den 24.1.2019 um 19.00 Uhr

in der Eglise Royale Sainte Marie
Ecke Rue Royale / Place de la Reine  

1030 Schaerbeek

Gerechtigkeit, Gerechtigkeit – ihr sollt ihr nachjagen.
                          5 Mo 16,20 (Deuteronomium)            

Die Ökumene lebt davon, dass wir Gottes Wort gemeinsam hören und den Heiligen Geist 
in uns und durch uns wirken zu lassen. Kraft der dadurch empfangenen Gnade gibt es 
heute vielfältige  Bestrebungen, durch Gebete und Gottesdienste die geistliche Gemein-
schaft zwischen den Kirchen zu vertiefen und für die sichtbare Einheit der Kirche Christi 
zu beten. (Charta Oecumenica, Leitlinie 5)

Elisabeth Kaiser

für die Einheit
der Christen

18.-25.1.2019

vorschau

Bald ist es wieder so weit! Die nächste Sternsingeraktion unter dem Mot-
to: Hilfe für Kinder in Gikonko! kann beginnen. Am 

13. Januar 2019, ab ca. 14.00 Uhr
werden sie nach dem Aussendungsgottesdienst und einem stär-
kenden Mittagessen im Gemeindehaus durch die Stadt ziehen, den 
Segen in die Häuser und Wohnungen bringen und für ein Kinderkran-
kenhaus in Ruanda sammeln. Zur Vorbereitung der Sternsingeraktion  
treffen wir uns am

Dienstag, 18.12.2018, 17.00-19.00 Uhr &
Samstag, 12.1.2019, 10.00-12.00 Uhr

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

Zum Transport der Sternsinger sind wir auf die Hilfe von Eltern angewie-
sen, die sich bereit erklären, die Gruppe nach einem vorbereiteten Plan 
durch die Stadt zu chauffieren. Da wir mit vielen Sternsingergruppen rech-
nen, wäre es schön, wenn wir genügend Fahrer hätten, die die Sternsinger 
am Sonntagnachmittag zu ihren Einsatzorten bringen. Zukünftige Sternsin-
ger und Fahrer melden sich bitte bei unserem ADiA Markus Werner ( 
adia@sankt-paulus.eu). Wenn Sie den Besuch der Sternsinger wünschen, 
schicken Sie uns bitte eine Email an  sekretariat@sankt-paulus.eu mit 
Angabe der Adresse (mit Ortsteil) sowie Ihrer Telefon- und GSM-Nummer. 
Oder Sie tragen sich in die ab dem 4. Dezember aushängende Liste am 
Schwarzen Brett im Gemeindehaus ein. Anmeldeschluss für Besuchswün-
sche ist Mittwoch, der 9. Januar 2019.

Die Sternsinger-Aktion unterstützt Projekte weltweit und stellt in jedem Jahr ein anderes 
Beispielsland in den Fokus. Es besteht aber auch die Möglichkeit, eines der Projekte ge-
zielt über die Sternsinger-Aktion zu unterstützen. Der KGR hat in diesem Jahr beschlos-
sen, dies in Zukunft zu tun und über die Sternsinger den Kindern im Centre de Santé de 
Gikonko in Ruanda zu helfen. Über bisherige Spendenaktionen haben wir bereits einen 
guten direkten Kontakt zu diesem Krankenhaus, welches seit nun über 23 Jahren durch 
die uns persönlich bekannte deutsche Ärztin Frau Dr. Uta Elisabeth Düll geleitet wird. 
In ihrem Krankenhaus werden jährlich über 720 Kinder geboren, viele kranke Kinder 
werden operiert und gepflegt, unabhängig davon, ob die Eltern diesen Eingriff bezahlen 
können, es wird geholfen, wenn Hilfe nötig ist. Darüber hinaus ist das Gesundheitszen-
trum präventiv tätig, damit Krankheiten gar nicht erst entstehen oder sich verbreiten. Die 
Sternsinger werden bei ihren Vorbereitungsnachmittagen noch mehr über die Kinder in 
Ruanda und vor allem in Gikonko erfahren.  

Sternsingeraktion 20*C+M+B*19

Unser Sternsingerprojekt: Das Centre de Santé in Gikonko in Ruanda
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Die Herbstneuerscheinungen sind durchgesehen, 
und wie immer haben wir einige der besten und in-
teressantesten Titel für jedes Lesealter ausgesucht. 
Die neuen Titel erkennen Sie ganz einfach: am roten 
Punkt! Oder schauen Sie in die Medienliste „Neuan-

schaffungen“ in unserem Online-Katalog auf www.buecherei.degb.be.
Das neue Jahr beginnt gleich mit einem Bücherei-Highlight: Am 27. Januar 2019 gibt 

es wieder einen Literaturgottesdienst: Im Zentrum steht dann eine Neuerscheinung des 
Herbstes: „Das Ende ist erst der Anfang“ von Chandler Baker. Im Anschluss an den Gottes-
dienst gibt es den Bücherflohmarkt mit tollen Schnäppchen und einem großen Kuchen-
buffet. Seien Sie dabei!

Unser Bücherei-Winter

Bücherei der emmausGemeinde

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

18.12.18: Ian Mc Ewan „Kindeswohl“
Scheidungen, Sorgerecht, Fragen des Kin-
deswohls – das ist das Spezialgebiet der 
Richterin Fiona Maye. In ihrer eigenen, kin-
derlosen Ehe ist sie seit über dreißig Jahren 
glücklich. Bis zu dem Tag, als ihr Mann ihr 
einen schockierenden Vorschlag unter-
breitet und ihr ein dringlicher Gerichtsfall 
vorgelegt wird, in dem es für einen 17-jäh-
rigen Jungen um Leben und Tod geht.

15.01.19: Fatma Aydemir „Ellbogen“ 
Die 17-jährige Hazal Akgündüz ist in Berlin 
geboren Eigentlich könnte aus ihr eine ge-
wöhnliche Erwachsene werden. Nur dass 
ihre aus der Türkei eingewanderten Eltern 
sich in Deutschland fremd fühlen. Und dass 
Hazal auf ihrer Suche nach Heimat fatale 
Fehler begeht. Erst ist es nur ein geklauter 

Lippenstift. Dann stumpfe Gewalt. Als die 
Polizei hinter ihr her ist, flieht Hazal nach 
Istanbul, wo sie noch nie zuvor war. Warm-
herzig und wild erzählt Fatma Aydemir von 
den vielen Menschen, die zwischen den 
Kulturen und Nationen leben, und von 
ihrer Suche nach einem Platz in der Welt. 
Man will Hazal helfen, man will mit ihr 
durch die Nacht rennen, man will wissen, 
wie es mit ihr und mit uns allen weitergeht.

Nikolausbasteln für Kinder ab 6 Jahren 
Donnerstag, 29.11. von 16.30-18.00 Uhr
Anmeldung nach den Herbstferien in der 
Bücherei, Kosten 5 €

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

Weihnachtsferien: 20.12.18-6.1.19

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

Die Skifreizeit findet vom 
23.2.-2.3.2019 unter Leitung von Pfar-

rer Wolfgang Severin und Karin Dröll im schwei-
zerischen Flumserberg statt und ist für Jugendliche ab 

14 Jahren. Erfahrene Ski- und Snowboardlehrer  begleiten die 
Reise, so dass sie auch für Anfänger empfehlenswert ist.

Der Teilnehmerbeitrag beträgt 550€ und beinhaltet Hin- und Rückfahrt, Un-
terkunft sowie Halbpension. Skipass und ggf. Miete der Skiausrüstung sind in diesem 
Beitrag nicht enthalten. Die Anmeldung erfolgt bis zum 18. Januar 2019 ausschließlich 
online über die Webseite www.sankt-paulus.eu. 

Das Pfadfinderheim Sunnebode liegt direkt 
am Skigebiet der Flumserberge 1200 Meter über 
Meer. Es ist ruhig und in verkehrsfreier Umgebung 
in Tannenheim Tschudiwiese gelegen, mit wunder-
schöner Aussicht ins Seeztal und die benachbarten 
Churfirsten. Die Gondelbahnen ins Skigebiet kön-
nen von der Hütte aus auf Ski erreicht werden.. 
Wir brauchen also keinen Skibus, sondern können 
direkt in die Skischuhe oder aufs Snowboard. 

Skifreizeit

vom 23.2.-2.3.2019

© Heimverein Glockenhof

Woche für Woche treffen sich in dem winzigen Ort in Bur-
gund tausende Jugendliche aus aller Welt, um miteinander 
zu beten, zu singen und miteinander über den Glauben zu 
sprechen. Hier kannst Du Gott begegnen. Ganz anders. Mit 
Leuten, die Du hier vielleicht nicht erwartet hättest. Lass 
Dich überraschen!

→ Wer: Jugendliche ab 15 Jahren
→ Wann: vom 22.04.19 bis 28.04.19
→ Wieviel: ca. 350 € (abhängig vom endgültigen Preis für die Zug-

fahrt), inklusive Unterkunft und drei einfachen Mahlzeiten in Taizé
→ Anmeldung: bis 14.12.18 im Gemeindebüro   

( sekretariat@sankt-paulus.eu)

Eine Woche in Taizé gibt 
Gelegenheit, das eigene 

Leben im Licht des Evan-
geliums zu betrachten: 

drei gemeinsame Gebete 
am Tag, Nachdenken über 

die Quellen des Glaubens 
und Mithilfe bei den täglich 

anfallenden praktischen  
Arbeiten.

(Website taizé.fr)

Taizé-Fahrt
für Jugendliche ab 15 Jahren
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10 FraGen
2. Eine Geschichte aus der Bibel, die Sie selbst 

am liebsten miterlebt hätten?
Am liebsten wäre ich in der Nacht von Jesu 
Geburt bei den Hirten auf dem Feld gewesen. 
So lange schon warteten die Hirten auf die 
Geburt des Retters. Welch unglaubliche Freu-
de und Hoffnung müssen sie dann empfun-
den  haben, als der Engel ihnen verkündete, 
dass der Retter geboren war. Und wie glück-
lich und ergriffen sie gewesen sein müssen, 
als sie zum Stall eilten und das neugeborene 
Kind, auf dem all ihre Hoffnungen ruhten, in 
der Krippe sahen.

3. Welches Kirchenlied singen Sie gern?
Ich singe am liebsten moderne geistliche 
Lieder. In dem neuen Liederbuch gibt es so 
viele schöne Lieder. Lieder, die traurig machen, Lieder, die nachdenklich machen, 
Lieder, die fröhlich machen. Mir sind die, die mich erfüllt und beseelt nach Hause 
gehen lassen, am liebsten, und zum Glück gibt es da einige, z.B. „Da berühren sich 
Himmel und Erde“, „Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen“, „Herr, wir bitten komm 
und segne uns“ oder „Wie ein Fest nach langer Trauer“. Außerdem liebe ich die traditi-
onellen Advents- und Weihnachtslieder, ganz besonders „Stille Nacht, heilige Nacht“.

4. Wo fühlen Sie sich als Christ gefordert?
Immer und überall im Umgang mit meinen Mitmenschen: Streit schlichten zwischen 
den Kindern, alten Menschen helfen, die einsame Nachbarin und die kranke Freundin
besuchen, versuchen, Gottes Schöpfung zu bewahren, verzweifelten Menschen ein 
offenes Ohr schenken und hoffentlich hilfreiche Ratschläge geben, fremdenfeind-
lichen Bemerkungen mit Entschlossenheit entgegentreten, eben versuchen, Näch-
stenliebe auch wirklich zu leben.

5. Wie werden wir als Christen wahrgenommen?
Von meinen nicht-religiösen belgischen Freundinnen werde ich oftmals belächelt. Sie 
verstehen nicht, dass ich an einen Gott glaube, der so viel Elend und Leid in der Welt 
zulässt, und ehrlich gesagt habe ich darauf auch keine Antwort. Ich bin aber auch 
schon Menschen begegnet, die uns Christen um unseren Glauben beneiden und die 
sich wünschten, sie hätten auch einen Glauben, aus dem sie Kraft schöpfen könnten. 

6. Wie wichtig ist für Sie Ökumene?
Sehr wichtig. Was die innerchristliche Ökumene betrifft, so fühle ich mich in vielen 
Punkten eher evangelisch als katholisch. Aber für mich ist auch der Dialog mit den 

10 Fragen  an 
Alexandra Schmitjans,

verheiratet, 4 Kinder, und seit 2006 
Mitglied von St. Paulus, derzeit aktiv im 

Familiengottesdienst- und demnächst im MiLK-Team

aus der emmausGemeinde /10 FraGen

1. Können Sie einen Psalm nennen, ein Gebet oder sonst einen Text, der Ihnen  
wichtig ist?
Als Jugendliche habe ich zum ersten Mal das von Margaret Fishback Powers verfasste 
Gedicht von den „Spuren im Sand“ gelesen. Der letzte Satz, „Dort, wo du nur eine 
Spur gesehen hast, da habe ich dich getragen“, gibt mir immer wieder Trost, Mut und 
Hoffnung. Wie schön zu wissen, dass Gott auch in schwierigen und oft aussichtslos 
erscheinenden Lebenssituationen immer an unserer Seite bleibt und uns nicht alleine 
lässt.
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Hockergymnastik
Die Übungen bei der Hockergymna-
stik bestehen aus Körperwahrneh-
mung, Mobilisierung der Gelenke, 

Kräftigungund Atemtherapie und 

werden individuell auf die Gruppen-
teilnehmer angepasst. Sie findet alle 

zwei Wochen freitags um 11.30 Uhr in 

der Emmausgemeinde statt. Termine: 

7. & 21.12.18 sowie 11.&25.1.19. 

Danach geht es vierzehntägig wei-
ter! Mehr infos bei M. Becker unter  

ramabecker38@gmx.de.

Zum Vormerken: Ökumenischer Kinderbibeltag
Der ökumenische Kinderbibeltag für Kinder von 6-12 Jahren zum Thema: „Der Weg in 
die Freiheit” findet am Samstag, 16.2.19 von 9.30-15.00 Uhr statt. Den Abschluss bil-
det der ök. Gottesdienst am Sonntag 17.2.2019 um 10.30 Uhr in der Emmausgemein-
de. Die Anmeldung erfolgt online ab Dezember. Mehr dazu im nächsten Rundbrief.

10 FraGen • 10 FraGen • 10 FraGen

Adventsbasar in Emmaus
»Machet die Tore weit!« 

Psalm 24,7

Samstag, 1. 12.18, 15-19 Uhr

Posaunenchor

Kinderchor

Adventsliedersingen

Adventskränze/-gestecke

Handwerkliches

Sächsische Stollen, Gebäck

Glühwein

Thüringer Würstchen

gemütliche Stimmung
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interna

Kollektenergebnisse September – Oktober 2018

Aufgaben der 
Gemeinde

Aufgaben der 
Diözese

September 713,68 € 858,56 €

Oktober 3.214,69 € 876,16 €

Gesamt 3.928,37 € 1.734,72 €

Sonderkollekten/ Sonderspenden

Erlös aus dem Verkauf der Firm-CDs zugunsten von Amina /  
Philippinen 620,00 €

Spenden anlässlich des Konzerts am 20.10.2018 184,20 €

Einzelspende zur Neugestaltung des liturgischen Gartens 40.000,00 €

Allen Spendern sei herzlich gedankt!

Chronik der Gemeinde

Neu aufgenommen in die Gemeinde wurde

am 22.09.2018 Laetitia Aurelia Angerer

Uns vorausgegangen ist

am 09.09.2018 Eberhard Karl Alexander Brandt,  
beerdigt am 21.09.2018 in Tervuren

10 FraGen
anderen Weltreligionen sehr wichtig, wie z.B. mit dem Islam oder dem Judentum. 
Es gibt viele Gemeinsamkeiten und Überschneidungen. Und die Unterschiede, die es 
gibt, machen das religiöse Leben bunt, was doch toll ist. Ich finde es wichtig, den 
Glauben und die Traditionen des Anderen zu respektieren und nicht den Anspruch 
zu haben, dass die eigene Religion die einzig wahre und richtige ist, von der man den 
anderen überzeugen muss. Das Wichtigste ist doch, dass der gemeinsame Glaube an 
einen Gott uns verbindet, oder?

7. Was hält Sie in der Kirche?
Wenn ich mit dem Begriff Kirche nur die Amtskirche verbinden würde, wäre ich wahr-
scheinlich schon längst ausgetreten. Aber Kirche ist für mich eben nicht nur die In-
stitution Kirche, sondern die weltweite Gemeinschaft der Christen. In unserer Ge-
meinde St. Paulus wird diese christliche Gemeinschaft gelebt. Dort finde ich Halt und 
Unterstützung in guten und schwierigen Zeiten, dort geben mir die Gottesdienste und 
Predigten Kraft und Mut für den Alltag.

8. Besuchen Sie auch Gottesdienste anderer Gemeinden? Was schätzen Sie dort 
besonders?
Als wir nach Belgien kamen, besuchten wir manchmal Gottesdienste in der Sankt 
Pankratius-Kirche in Sterrebeek, da unser ältester Sohn dort auch zur Erstkommunion 
gegangen ist. Leider waren kaum andere junge Familien im Gottesdienst, geschwei-
ge denn Jugendliche oder Kinder. Es fehlte einfach Leben in der Kirche, vieles wirkte 
trostlos und deprimierend, und ich ging eher bedrückt als gestärkt nach Hause. 

Wenn wir in den Ferien zu den Großeltern nach Westfalen fahren, besuchen wir 
auch dort die Gottesdienste. Das Innere der gotischen Hallenkirche lässt mich zur 
Ruhe kommen, und das Orgelspiel ist beeindruckend und verleiht den Gottesdiensten 
einen feierlichen Rahmen.

9. Was fehlt Ihnen in der St. Paulus-Gemeinde? Was könnte man besser machen?
So schön unser Kirchenraum mit seiner offenen Mitte und den im Kreis angeordneten 
Sitzreihen auch ist, um christliche Gemeinschaft zu erfahren, so schwer fällt es mir 
dort während eines Gottesdienstes, mich nicht ablenken zu lassen, sondern meine 
Gedanken zu sammeln und mich auf das Gebet zu konzentrieren. Und so wünsche 
auch ich mir, wie schon so viele andere, die vor mir diese 10 Fragen beantwortet ha-
ben, einen kleinen Raum der Stille und des Gebets, wo ich eine Kerze anzünden kann, 
zur Ruhe kommen und Gott meine Sorgen und Anliegen anvertrauen kann.

10. Eine Person, ein Wort, ein Bild – worin finden Sie den christlichen Glauben am 
prägnantesten ausgedrückt?
In Jesus, der Bergpredigt und dem Kreuz.
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Gruppen & kreise 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

Hockergymnastik
Fr, 2x monatlich, 11.30 Uhr, Emmaus, Info: M. Becker,  
ramabecker38@gmx.de

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

Musikalische Angebote

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

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

Treffen nach Absprache, Emmaus oder 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: F. Derty, 
Friederike.Detry@gmx.net

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 / TEN SING 
BXL (14-20 Jahre)

2. + 4. 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
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kontakt

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
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Das Sekretariat ist 
während der Weih-nachtsferien vom 

24.12.18 bis 7.1.19 geschlossen!

termine im üBerBlick
Dezember

1 Sa Erstkommunionnachmittag, 14.00-18.00 Uhr, St. Paulus
1 Sa Adventsbasar, 15.00-19.00 Uhr, Emmaus (s. S. 60)
4 Di KGR-Sitzung, 20.00 Uhr, St. Paulus
4 Di Au Pair-Treffen, 20.00 Uhr, St. Paulus (Küche)
7 Fr Blockflötenatelier, 17.30 Uhr, Emmaus
8 Sa Weihnachtsbaumverkauf, 9.30-13.00 Uhr, St. Paulus (s. S. 53)
8 Sa Mini-Nikolausfeier, 15.00-18.00 Uhr, St. Paulus (s. S. 54)
9 So Adventssingen für Kinder, 16.30 Uhr, Emmaus (s. S. 54)

11 Di Ökumenisches Besuchsteam, 12.00 Uhr, privat
11 Di Jet-Treffen, 19.30 Uhr, Ort auf Anfrage
12 Mi Selbsthilfegruppe Krebs, 19.30 Uhr, St. Paulus
13 Do Seniorenkaffee, 14.30 Uhr, St. Paulus 
13 Do Frauengruppe, 20.00 Uhr, St. Paulus
14 Fr Jugendtreff ab 16 Jahre, 19.30 Uhr, St. Paulus
16 So Adventsmusik, 18.00 Uhr, St. Paulus (s. S. 55)
18 Di Sternsingerprobe, 17.00-19.00 Uhr, St. Paulus (s. S. 56)
18 Di Au Pair-Treffen, 20.00 Uhr, St. Paulus (Küche)

Januar
8 Di Ökumenisches Besuchsteam, 11.15 Uhr, Emmaus
8 Di Au Pair-Treffen, 20.00 Uhr, St. Paulus (Küche)
8 Di Katechetenabend, 20.00 Uhr, St. Paulus
9 Mi Selbsthilfegruppe Krebs, 19.30 Uhr, St. Paulus
9 Mi Jet-Treffen, 19.30 Uhr, Ort auf Anfrage

10 Do Seniorenkaffee, 14.30 Uhr, St. Paulus
12 Sa Sternsingerprobe, 10.00-12.00 Uhr, St. Paulus (s. S. 56)
13 So Sternsingeraktion, ab ca. 14.00 Uhr (s. S. 56)
16 Mi Neujahrsempfang, 20.00 Uhr, St. Paulus (s. S. 57)
17 Do Frauengruppe, 20.00 Uhr, St. Paulus
18 Fr Blockflötenatelier, 17.30 Uhr, Emmaus
18 Fr Adeste Thermos, Treffpunkt 18.45 Uhr, St. Paulus
18 Fr Jugendtreff ab 16 Jahre, 19.30 Uhr, St. Paulus
22 Di Au Pair-Treffen, 20.00 Uhr, St. Paulus (Küche)
22 Di Katechetenabend, 20.00 Uhr, St. Paulus
23 Mi Jet-Treffen, 19.30 Uhr, Ort auf Anfrage
24 Do Ökum. Abendgebet, 19.00 Uhr, Eglise Royale Ste Marie (s. S. 57)

26/27 Sa/So
Erstkommunionwochenende in La Foresta, Beginn Samstag, 10.00 Uhr, Ende 
Sonntag 14.00 Uhr

29 Di KGR-Sitzung, 20.00 Uhr, St. Paulus
31 Do Katechetenabend, 20.00 Uhr, St. Paulus
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   Geburt Christi 

 Hättest du der Einfalt nicht, wie sollte
 dir geschehn, was jetzt die Nacht erhellt?
 Sieh, der Gott, der über Völkern grollte,
 macht sich mild und kommt in dir zur Welt.

 Hast du dir ihn größer vorgestellt?

  Was ist Größe? Quer durch alle Maße,
  die er durchstreicht, geht sein grades Los.
  Selbst ein Stern hat keine solche Straße.
  Siehst du, diese Könige sind groß,

  und sie schleppen dir vor deinen Schooß

   Schätze, die sie für die größten halten,
   und du staunst vielleicht bei dieser Gift – :
   aber schau in deines Tuches Falten,
   wie er jetzt schon alles übertrifft.

   Aller Amber, den man weit verschifft,

    jeder Goldschmuck und das Luftgewürze,
    das sich trübend in die Sinne streut:
    alles dieses war von rascher Kürze,
    und am Ende hat man es bereut.

    Aber (du wirst sehen): Er erfreut.

      Rainer Maria Rilke


