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ein Wort Voraus

Liebe Gemeinde,

der ein oder andere wird sich sich beim Ti-
telthema „China“ möglicherweise fragen, ob 
er den Paulusbrief gerade mit einem politi-
schen Magazin verwechselt hat. Auch wenn 
unsere Redaktion immer wieder Themen in 
den Mittelpunkt stellt, die erst auf den zwei-
ten Blick einen christlichen oder zumindest 
religiösen Bezug  haben, fehlt der bei diesem 
Thema nahezu ganz. Sie werden in dieser 
Ausgabe zwar auch einen Bericht über die 
Situation der Kirche in China finden, aber 
dennoch geht es eher darum, einen etwas tieferen Blick auf  dieses Land zu werfen, das 
im Moment immer wieder seinen Weg in die Schlagzeilen verschiedener Medien  findet, 
ob „neue Seidenstraße“, Strafzölle, Unterdrückung von Minderheiten oder der immer 
wieder demonstrierte Machtanspruch des Landes im südchinesischen Meer. Geprägt von 
Schlagzeilen dieser Art haben wir alle ein Bild von China im Kopf, das damit naturgemäß 
nur einen Teil der Wirklichkeit dieses alten und großen Landes widerspiegelt. 

Wenn früher der sprichwörtliche Sack Reis in China umfiel, musste das niemanden in 
Europa interessieren. Das ist inzwischen völlig anders. Die Globalisierung und der Klima-
wandel haben es uns vor Augen geführt: Egal, was wo auf unserem Planeten geschieht, 
hat oft kleinere und viel zu oft auch größere Folgen für alle Bewohner der Erde. Deswe-
gen ist es noch wichtiger als in früheren Zeiten, nicht nur ein touristisches Interesse an 
fremden Ländern und Regionen zu entwickeln, sondern möglichst auch zu verstehen, wie 
die Menschen und ihre Kulturen geprägt und gewachsen sind. 

Naturgemäß kann der Paulusbrief da nur eine sehr kleine Auswahl anbieten, aber viel-
leicht regt er Sie als Leser an, selbst einmal tiefer nachzuforschen, Einblicke zu bekom-
men in dieses Land – oder auch in andere Länder, denn mit dieser Ausgabe begleiten wir 
Sie in die Urlaubszeit und viele von Ihnen dürfen das Privileg genießen, fremde Kulturen 
und ihre Menschen kennenzulernen. Ti
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Liebe Leserinnen,
    liebe Leser des PaulusRundbriefs! 

China – das Reich der Mitte, exotisch 
und faszinierend, ist einerseits ein 

Land mit großer Tradition, anderserseits 
steht es an der Spitze des Fortschritts. 
Einige Facetten dieses Landes wollen 
wir Ihnen im vorliegenden PaulusRund-
brief vorstellen.
In unserem ersten Beitrag lässt uns 
unser ehemaliger KGR-Vorsitzender an 
seinen Erlebnissen und Eindrücken aus 
Peking teilhaben. Eine Chinesin spricht 
sodann über die Denkweise in ihrem 
Geburtsland. Die chinesische Schrift, die 
sich parallel zur lateinischen entwickelte 
und den gesamten ostasiatischen Raum 
geprägt hat, stellt uns ein Jugendlicher 
vor, der seit einem Jahr chinesisch lernt. 
Danach setzen wir uns in drei Beiträgen 
mit Weltanschauungen und Religionen 
in China auseinander. Eine junge Chine-
sin  erzählt uns von ihrer Kindheit und 
Jugend, und wir lernen die chinesischen 
Hochzeitsrituale kennen.
Die beinahe 1000 Jahre alte Tradition 
der Lotusfüße, die Frauen der Schönheit 
wegen leiden ließ, ist heute Geschichte, 
die traditionelle chinesische Medizin 
hingegen erfreut sich mittlerweile auch 
bei uns immer größerer Beliebtheit. 
Doch China ist mittlerweile ebenfalls 
ein High Tech-Land, wie wir am Beispiel 
des chinesischen Raumfahrtprogramms 
sehen können.
Der Vielvölkerstaat China besitzt faszi-
nierende Landschaften. Eine davon, die 
so ganz anders ist als das übrige Land, 
– Tibet – möchten wir Ihnen am Ende 
unseres thematischen Teils vorstellen.
Ich wünsche Ihnen eine  
anregende Lektüre! 
Ihre

inhaLteditoriaL

(A. Dohet-Gremminger)

Ein Wort voraus 3
Thema: China  5
Mit dem Fahrrad durch Peking 5
Die 5.000 Jahre alte Tradition prägt 9
Geheimnisse der chinesischen Schrift 12
Religionen im Reich der Mitte 14
Konfuzianismus 18
Kirche in China 21
Eine deutsch-chinesische Liebe 23
Chinesische Hochzeit 25
Lotusfüße 27
Traditionelle Chinesische Medizin 29
Chinas Griff nach den Sternen 31
Tibetische Impressionen 34
Auch das ist China 38
Unsere Gottesdienste 40
Aus der Diözese 42
Rückblick 44
Neues aus dem KGR 44
Vorhang auf für Ehrenamt 45
Marianne Weilhartner stellt ich vor 46
Ein Dankeschön aus Bangladesch 47
Neues von Daniel 48
10 Jahre Adeste Thermos 49
Kinderchorwochenende 50
Besinnungswochenende für Frauen 51
Silence & Light 52
Taizé – eine Tankstelle für die Seele 53
Bericht einer Tischkreismutter 54
Erstkommunion 2019 56
People’s Prayer for Peace 57
Kurz notiert 58
Vorschau 59
Instrumental-Ensemble/Kinderchor-  
leitung/Trauerbegleitung 59
Vortrag/Seniorenausflug/Konzert 60
Kinderchor/Minifest/Radtour 61
Emmausfest/Marmelade 62
Gemeindefest in Sankt Paulus 63
Emmausbücherei 64
Zehn Fragen 65
Interna 67
Gruppen & Kreise 68
Termine im Überblick 70
Kontakt 71

2 3



ein Wort Voraus
Und wenn wir dabei neben dem Andersartigen, Fremden entdecken, dass wir alle einfach 
nur Menschen sind, die für sich und ihre Kinder dasselbe wollen, nämlich ein Dach über 
dem Kopf, ausreichend Essen und Frieden, dann wäre für den Weg der Menschheit in die 
Zukunft schon viel gewonnen. Einheit in der Verschiedenheit – so könnte das Motto für 
die Zukunft der Erde lauten. Ob nun China oder Europa, ob die beiden Amerikas, Afrika 
und die weiten Regionen Asiens und die unendlichen Wasserflächen Ozeaniens, wenn 
man das Rad der weltweiten Vernetzung nicht zurückdrehen kann oder will, muss ein 
Bewusstsein für unsere Zusammengehörigkeit entstehen. Und das geht nur, indem man 
sich besser kennenlernt. Insofern wünsche ich Ihnen beides: Eine fruchtbare Auseinan-
dersetzung mit dem „Reich der Mitte“ und eine erholsame Zeit für Sie selbst, gleichgültig, 
wo auch immer Sie den kommenden Sommer verbringen werden. 
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“1. Remember that no one living in a free 
society ever has a full understanding of life 
in a regimented society.” P. László Ladányi 
SJ, Ten commandments of a China watcher, 
1982. Nun sind es schon bald drei Jahre, 
dass wir nach Peking gezogen sind. Erwar-
tungen: Dass China beruflich spannend 
ist, sicher! Dass ein Einblick in dieses Land 
auch eine Ahnung von der Welt von mor-
gen gibt, vielleicht, denn dazu haben wir 
in Europa auch eine Vorstellung. Dass es 
viel Gelegenheit gibt, China auch von sei-
nen unbekannten Seiten kennen zu lernen, 
hmmm.

Kurz nach unserer Ankunft 2016 wur-
de Donald Trump zum US-Präsidenten 
gewählt. Ein Beschleuniger, der mögliche 
Entwicklungen und Fragen an und zu China 
scharf konturiert aufscheinen läßt. Es gibt 
zu China hervorragende, aktuelle Bücher 
etwa von Kai Strittmatter, Elizabeth Econo-
my oder Kerry Brown und die wichtige Ar-

beit von Think-Tanks wie Merics, ECFR und 
Institut Montaigne. Claus Kleber macht die 
neue Seidenstrasse am 26. April 2019 zum 
Aufmacher des Heute-Journals: „… einer 
Geschichte, die so wichtig ist, dass man 
über sie andauernd berichten sollte“. Und 
wenn Christian Lindner beim FDP Partei-
tag von der Spargel-Gefahr spricht, dann 
ist nicht der chinesische Spargel die größte 
Herausforderung, aber „aus dem Stadium 
der Bequemlichkeit aufwachen“, darum 
geht es.

Muss das eine christliche Gemeinde in 
Brüssel interessieren? Es geht in China um 
viel Geld und Gewinne, aber eben auch um 
Antworten auf die globalen Herausforde-
rungen, oder darum, wer die Regeln setzt. 
Und es geht um Werte. Und wie fühlt sich 
das an, das mit den Werten in China? Beide 
deutschsprachigen christlichen Gemein-
den in Peking halten Gottesdienst im Euro-
pasaal der deutschen Botschaft, obwohl es 

thema: China 

Zwei Blicke auf die Stadt Peking © Ulrich Weigl

Mit dem Fahrrad durch Peking
Geröstete Erdnüsse mit Sichuan-Pfeffer

Unser ehemaliger KGR-Vorsitzender, Ulrich Weigl, ist vor zweieinhalb Jahren aus be-
ruflichen Gründen nach Peking gezogen. Hier lässt er uns an seinen intensiven Erfah-
rungen im Reich der Mitte teilhaben.
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thema: China
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draußen Kirchen gibt. Der Martinsumzug 
ist auf dem Botschaftsgelände. Offizielle 
Veranstaltungen im öffentlichen Raum zu 
organisieren ist ein eher komplexes Unter-
fangen.

Als Neuen fiel uns zuerst auf, dass es 
Facebook, Google und Co hier nicht gibt, 
und bestimmte Webseiten laden nicht. 
Wir lernen, dass VPNs – ‚virtual private 
networks’ – Abhilfe bieten, den Kanal nach 
draußen öffnen. Nur, dass beim nächsten 
Parteikongress oder der jährlichen Parla-
mentssitzung trotz VPN die Verbindung 
für ein paar Tage nicht mehr klappt. Das 
ist nervig. Dann können wir an diesem 
Wochenende eben nicht mit zuhause tele-
fonieren, E-Mails senden o. ä. Dabei leben 
wir in einer Kunstwelt mit dem Privileg der 
Diplomatenkarte, so dass vieles gar nicht 
so an uns herankommt. Eine gelegentliche 
Inkonsistenz vielleicht: Gasdruckbehälter 
für Deo und Haarspray werden plötzlich 
bei der Sicherheitskontrolle für den Hoch-
geschwindigkeitszug aussortiert. Die vor-
herigen Male war das kein Problem.

Wir sind verdächtig, als wir am hiesigen 
Allerheiligen-Tag (‚tomb sweeping day’ im 
April) den kommunistischen Friedhof be-
sichtigen. Wir standen wohl etwas zu lange 
vor dem für uns unzugänglichen Bereich 
für die kommunistischen Märtyrer, wur-
den von etlichen Polizisten umringt, zur 
Seite gebeten und nach unseren Absichten 
befragt. Später erfuhren wir, dass der Va-
ter von Präsident Xi auch auf diesem Fried-
hof bestattet sein soll. Auf dem Friedhof 
sahen wir bewegende Szenen der Trauer 
bei den Angehörigen jüngst Verstorbener, 
aber auch den Kitsch tiefen Aberglaubens 
wie Schnaps und Papierhandy, die für die 
Verstorbenen auf dem Sims vor dem Ur-
nengrab platziert werden. Das passt nicht 

zur Rationalität marxistisch-leninistischer 
Doktrin chinesischer Prägung. Der Jesuit 
P. László Ladányi SJ wußte schon: “6. Keep 
your common sense: the Chinese may have 
the particular characteristics of Chinese, 
but they are human beings, and therefore 
have normal reactions of human beings.” 
(1982). 

Veränderungen zeigen sich im Kleinen, 
Anekdotischen. Das Buch „Die Akte Ro-
meo“ von Timothy Garton Ash wurde in 
China aus dem Vertrieb genommen. Ob 
das mit dem Sozialkreditsystem zu tun hat? 
Das Buch beschreibt Banalität und Unwäg-
barkeiten der Stasi-Überwachung. Da ist 
auch der Professor, der sich nach Shanghai 
zurückzieht, weil ihm das Klima an der Pe-
king-Universität zu eng wird. Und es wer-
den mehr Kameras auf den Straßen instal-
liert. Eine Chinesin war echt enttäuscht, als 
die Kommentarfunktion zu einer Webseite 
für Stars und Sternchen und deren Vorlie-
ben gesperrt wurde. Dabei ist auch sie ehr-
lich stolz auf ihr Land. Und wenn ich mich 
skeptisch äußere, werde ich gefragt, ob ich 
etwas dagegen habe, dass China Erfolg hat. 

Das alles läßt sich kaum festhalten, mit 
Fotos darstellen. Peking hat 23 Millionen 
Einwohner, so viele wie Taiwan oder zwei-
mal Belgien. Aber das alltägliche Leben 
spielt sich für uns auf kleinstem Raum ab. 
Fünf Minuten mit dem Fahrrad zwischen 
Wohnung, Büro, Europäischer Handels-
kammer und anderen Kontakten. Ein Su-
permarkt für Westler, der uns mit dem 
versorgt was wir für wichtig halten. Drei 
Läden, die mein geliebtes Rochefort 10 
haben. Die sichtbare Modernität nimmt je-
den Besucher gefangen. Genauso wie der 
Verkehr. Geschäfte machen in China, das 
ist wie der Verkehr in Peking, sagt einer 
der es wissen muss. Keiner beachtet die 

Regeln, jeder für sich und jeder fährt drauf 
zu (als erstes starten die Linksabbieger in 
die Kreuzung), man muss nur die Nerven 
und sein Ziel im Auge behalten und da-
bei passiert erstaunlich wenig. Und wenn 
was passiert, dann hilft keiner aus Angst, 
in Haftung hineingezogen zu werden. Als 
wir an der 10-spurigen dritten Ringstraße 
mit dem Fahrrad auch gegen die Fahrrich-
tung fahren, sind wir im Pekinger Alltag 
angekommen. Zurück in Deutschland gabs 
übles Gehupe bei einer Rotlichtfahrt mit 
Fahrrad. Dorf eben.

Es gibt unendlich viel Landschaft, die 
Berge in Yunnan Richtung Tibet, Karst-
landschaften in Guizhou, Wüsten in Gan-
su, Reisfelder und Bambushügel in Anhui. 
Die buddhistischen, die daoistischen, die 
traditionellen chinesischen Berggipfel. 
Tempel jeder Couleur in Städten, auf dem 
Land, auf den Bergen, oft tief sprituelle 
Orte, egal ob das Holz verwittert ist oder 
die letzte Hochglanzrenovierung eben erst 
vorbei ist. Und farbenfrohe Märkte, die 
alles Essbare anbieten. Die ‚bucket-list’ 

wird dabei eher länger als kürzer. Fotomo-
tive ohne Ende, doch was wissen wir dann 
mehr über dieses Land, seine Wirklichkeit? 
Mein größtes Bedauern? Dass wir nicht vor 
unserer Ankunft richtig Chinesisch gelernt 
haben. Wieviele vepasste Gespräche über 
das Leben, Hoffnungen und Wünsche mit 
den vielen Menschen, denen wir in Zügen, 
in der Stadt, bei Reisen begegnet sind? Chi-
nesen scheinen gesprächig. Fahrgäste, die 
sich zufällig begegnen, können eine ganze 
Fahrt lang den Faden halten. Die, mit de-
nen wir ins Gespräch kommen sind jün-
gere Leute. Ein Programmierer von Huawei 
schafft rund um die Uhr, bis er sich auszah-
len läßt und mit dem Geld ein kleines Hotel 
in der Provinz aufmacht. Geschäftstüchtige 
Menschen mit ihren Träumen. Es ist diese 
Wirklichkeit, die Handlungen, die zählen, 
die subversive Kraft der Fakten. Schon Pa-
ter Ladányi warnte: „5. Keep in mind that 
words and terms do not have the same 
meaning in a Marxist society as they do 
elsewhere.“ Wir lernen das gerade wieder.
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thema: China

Sind die Chinesen stolz auf Ihre  
Geschichte? 

Unbewusst sicher, weil sie eine alte und 
große Geschichte haben. Schließlich kann 
man auf mindestens 5.000 Jahre gemein-
same Tradition zurückblicken. Seitdem gibt 
es schriftliche Nachweise der chinesischen 
Kultur, u.a. auch über Abbildungen und 
Schriftzeichen in Höhlen, und Hinweise auf 
die Entwicklung der ersten Dynastien, die 
Xia-, Shang- und Zhou-Dynastien.

Was ist an der Kultur so groß, dass es 
Grund gibt, stolz zu sein?

Die vielen Erfindungen und die Höhe-
punkte der Geschichte, z.B. die vielen Er-
findungen in der Ming-Dynastie. Aber auch 
der Stolz darauf, dass China schon sehr 
früh in der Qin-Dynastie als Land verei-
nigt wurde. So hatte das Land im siebten 
Jahrhundert n. Chr. schon eine erstaun-
liche Größe – es umfasste auch die heutige 
Mongolei und reichte bis an das Gebiet zur 
heutigen  Türkei hin. 

Stolz ist man auch auf die frühe Seiden-
straße, die den Handel mit vielen anderen 
Ländern ermöglichte. Diese hat ihre Anfän-
ge schon im 2. Jahrhundert v. Chr.  

Welche Rolle spielt die Religion in der Ge-
schichte Chinas?

Hauptachse ist der Konfuzianismus, 

nach dem man sich bemühen muss, ein 
guter Mensch zu sein. Dazu kommt der 
Daoismus, der ähnlich lange (seit dem 2. 
Jahrtausend v. Chr.) neben dem Konfuzia-
nismus existiert. Beide haben neben dem 
Buddhismus das Denken und Fühlen der 
Chinesen geprägt.

Dabei sind die Chinesen eher pragma-
tisch. Man lebt jetzt. Religion spielt zu-
mindest heute eine geringe Rolle. Darüber 
wird nicht geredet, auch nicht z.B. woher 
der Mensch kommt oder was nach dem 
Tod geschieht. Das Leben im Hier und Jetzt 
und die Verdrängung des Todes zeigen sich 
auch darin, dass Friedhöfe außerhalb von 
Städten angesiedelt sind. Ist dies nicht der 
Fall, so bringt das Unglück.

Was ist dann der Sinn des Lebens für ei-
nen Chinesen?

Es geht darum, ein besseres Leben für 
sich und die nächste Generation zu schaf-
fen. Das drückt sich vor allem im materiel-
len Sinne aus. Der chinesischen Mentalität 
entspricht es eher, materiell immer mehr 
anzustreben, um für sich und die Kinder 
ein gutes, möglichst noch besseres Leben 
zu ermöglichen. Auch das hat eine lange 
Tradition. Das führte dazu, dass der Ka-
pitalismus in den letzten Jahrzehnten in 
China so erfolgreich war. Es gibt allerdings 
heute auch Interessen, diesen ein wenig 

Die 5.000 Jahre alte Tradition prägt
Einblicke in das Denken der Chinesen

Mei Xu-Agne ist in China aufgewachsen und lebt seit über 20 Jahren in Europa. Sie 
arbeitet als Chinesisch-Lehrerin an einer Europa-Schule. Sie kennt beide Welten und 
stellte sich im Interview den Fragen von Wolfgang Severin.

Was wir vermissen werden? Das Licht. 
Peking liegt auf der Höhe von Madrid oder 
Athen. Die Intensität des Lichts an klaren 
frostigen Wintertagen, das werden wir ver-
missen. Die Luftverschutzung ist zwar ein 
Problem, wir haben Luftfilter zu Hause und 
im Büro, einen Mundschutz für draußen 
und der Blick auf die air-polution-App wur-
de Routine. 2017-18 war der beste Winter 
seit vielen Jahren. Man hatte die Kohleöfen 
aus allen Häusern im Umland entfernen 
lassen. Leider konnten nicht alle rechtzeitig 
zum Winter an das Gasnetz angeschlossen 
werden, die Gasvorräte reichten nicht, die 
Hafenkapazität genügte nicht, mehr Liefe-
rungen abzufertigen. Für unsere gute Luft 
haben Menschen in Hebei gefroren. Und 
um die Situation etwas zu lindern, wurde 
der Industrie in Chongqing das Gas abge-
dreht, das dann mit Lastern über 1000 km 
in den Nordosten gefahren wurde.

Wir werden sicher auch unsere schöne 
Wohnung mit den bodentiefen Fenstern 
und dem Blick auf die dritte Ringstraße und 
über das Botschaftsviertel auf den ‚central 
business district’ vermissen. Zusehen, wie 
das höchste Gebäude Pekings in den Him-
mel wächst, der CITIC tower oder Zhong-
guo Zun mit 528m und 108 Etagen. Und die 
Restaurants mit der ungewöhnlichen Yun-
nan-Küche, dem Reiz der verschiedenen 
Schärfe von Sichuan-Pfeffer und Chili, die 
Dumpling-Shops, die alle leider noch nicht 
den Sprung nach Europa, nach Brüssel ge-
schafft haben. Und die Fahradfahrten. Nur 
8 Kilometer bis zum Tiananmen, durch die 
Hutongs oder die begrünten Höfe der sozi-
alistischen Wohnblocks. Wo die Alten sich 
zum Schwatz treffen, Karten oder Schach 
spielen, im Park tanzen und singen. Da 
wird eine Welt verloren gehen. Wenn sie 
heute 60-70 Jahre alt sind, dann haben sie 

alle Höhen und Tiefen der Republik erlebt, 
die im kommenden Oktober 70 Jahre wird. 
Die durchschnittliche Lebenserwartung 
Chinesischer Dynastien ist 70 Jahre, viel-
leicht deshalb die Nervosität.

Die Jungen sind vom Mobiltelefon to-
tal absorbiert, leben in totaler Transparenz 
ihr „Soma“. Es ist Zeit, „Brave New World“ 
von Aldous Huxley wieder in die Hand zu 
nehmen. Doch es gibt auch Hoffnung. Eine 
neue App erlaubt jedem, stets und über-
all die Xi-Doktrin zu lernen. Fleiß zahlt 
sich aus und gibt Sozialkreditpunkte, aber 
nur, wenn der Nutzer aktiv dabei ist. Eine 
Stunde wischen, um die Zielvorgabe des 
Arbeitgebers zu erfüllen. Die Oma kann 
sicher helfen oder die Haushaltshilfe, d.h. 
die Ayi. Die chinesische Lösung ist eine an-
dere App, die die ‚Lerne-Xi-App’ bedient. 
Etwas abgewandelt würde Ladányi auch 
hier passen: „9. Do not lose your sense of 
humour. A regimented press is too serious 
to be taken very seriously.” Und zuletzt, im-
mer genau hinsehen oder „10. Above all, 
read the small print!“

Ulrich Weigl

Dieser Beitrag enthält ausschließlich per-
sönliche Stellungnahmen und Meinungen 
des Verfassers, er repräsentiert nicht die 
EU Kommission.

Quellen:

The ten commandments of a China watcher, 
according to Fr. László Ladányi SJ, http://www.
ladanyi.ch/lazlo-ladanyi/

Kerry Brown, The World according to Xi, 2018. 

Elizabeth Economy, The Third Revolution, 
2018. 

Kai Strittmatter, Die Neuerfindung der Dikta-
tur, 2018
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Skyline der chinesischen Großstadt Chongqing bei Nacht © Wolfgang Mederer
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Chinathema:
einzuschränken, z.B. aus Gründen des 
Umweltschutzes, der für Chinesen immer 
wichtiger wird. 

Der Europäer ist immer überrascht, wie 
dynamisch das Land wächst. Was sagt das 
über die Chinesen aus?

Fortschritt wird als großartig angese-
hen. Auch das entspricht der Mentalität 
des „Immer-Größer“, „Immer-Besser“. Da-
bei sind Europäer überrascht, was dafür al-
les in Kauf genommen wird. So fällt einem 
z.B. die Überwachung durch den Staat auf. 
Das wird aber von vielen Leuten als Sicher-
heitsmaßnahme hingenommen, denn dies 
dient auch der eigenen Sicherheit vor z.B. 
Kriminalität.

Dabei denken viele Chinesen, dass sie 
auf dem richtigen Weg sind, um eine sehr 
moderne Gesellschaft zu werden: „Die 
Regierung wird schon das Richtige tun“. – 
„Die westlichen Werte sind eben westliche 
Werte“. Viele Chinesen leben ihre eigenen 
Werte – und sagen dann: „Das ist unser 
‚business‘. Das geht den Westen nichts an.“ 
Für viele Chinesen ist Freiheit im Sinne des 
Westens kein so großes Bedürfnis. Solan-
ge die Wirtschaft gut läuft, werden keine 

Probleme zu erwarten sein. Allerdings wird 
die starke Umweltverschmutzung von im-
mer mehr Chinesen als großes Problem 
angesehen. 

Gibt es etwas, was die Chinesen am Aus-
land bewundern? Wohin reisen sie gerne?

Seit sich China geöffnet hat, freuen sich 
die Leute, die Möglichkeit zu haben, die 
Welt zu sehen. Man ist froh, diese Freiheit 
zu besitzen und nutzt sie den finanziellen 
Möglichkeiten nach auch aus. Die meisten 
Menschen haben wenig Urlaub und daher 
wenig Zeit zum Reisen. Sie wollen dann in 
der kurzen Zeit so viel wie möglich sehen. 
Dabei ist es wichtig, erzählen zu können, 
dass man an bestimmten Orten war, z.B. 
in Neuschwanstein, in Paris oder London. 
Auch „das Shoppen“ ist ziemlich wichtig.  
Für Kultur und Geschichte bleibt wenig 
Zeit, auch weil man davon kaum Kennt-
nisse hat. Für viele geht es eher darum, er-
zählen zu können, dass man an bestimm-
ten Orten war. „Hauptsache, ich war da.“

Die Mitbringsel zeigen den anderen zu-
hause, dass man erfolgreich ist, dadurch, 
dass man sich vieles leisten kann. Auch hier 
schlägt die materielle Einstellung durch: 

So kauft man Schuhe in Italien, Wein in 
Frankreich und Wurst in Deutschland und 
arbeitet dabei sowohl eine Einkaufsliste 
als auch eine Besuchsliste von kulturellen 
Stätten ab.

Findet die Regierung es gefährlich, dass so 
viele jetzt reisen können?

Die Tourismusbranche wächst und 
führt damit zu mehr Wachstum und Wohl-
stand, so dass das zunächst einmal gerne 
gesehen wird, denn es fördert auch den 
Tourismus in China. Die meisten chine-
sischen Gruppen, die ins Ausland reisen, 
werden von einem Reiseführer begleitet, 
der die Landessprache spricht und sich um 
die Organisation der Reise kümmert. Es 
gibt auch immer mehr Individualreisende, 
die sich mehr Zeit nehmen, um Land und 
Leute kennen zu lernen.

Warum nennt sich China „Reich der  
Mitte“?

China heißt auf Chinesisch „Zhong 
Guo“, was „Land der Mitte“ bedeutet. 
Auch das kann wieder durch das Alter der 
Kultur begründet werden. 

Bis auf Indien hat es die meisten Kul-
turen im Fernen Osten beeinflusst, auch 
und gerade Japan, Korea und Vietnam. 
Auch die  Sprachen sind verwandt und be-
gründen sich aus dem Ur-Chinesisch, so 
stammen 30-40% der japanischen Schrift-
zeichen von chinesischen Schriftzeichen 
ab.

Was ist noch wichtig für einen Chinesen? 
Wichtig ist es für einen Chinesen, das 

Gesicht zu bewahren. Fehler gibt man nicht 
gerne zu. Der Fehler macht den Menschen 
gleich zu einem schlechten Menschen, 
während der Europäer einen Fehler zuge-
ben kann und damit als ehrlich angesehen 
wird. Damit wird für den Europäer eher die 
Sache beurteilt  und  nicht gleich der ganze 
Mensch.

Auch das erklärt, warum die Chinesen 
gerne ihren Luxus zeigen, denn das zeigt 
die gute Seite und macht den Menschen zu 
einem guten Menschen.  
Vielen Dank an Mei für dieses Interview.

Das Interview führte Wolfgang Severin.

Die Farbe Rot und der Drache
Rot ist die Glücksfarbe der Chinesen, weil sie das 
Feuer symbolisiert. Aus der Mythologie heraus 
wurden böse Geister und Bedrohungen per Feu-
er beseitigt. So ist das Feuer, also Rot, bis heute 
die Farbe des Guten und der feuerspeiende Dra-
che der chinesische Beschützer.
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In der südchinesischen Stadt Xiamen, die 
von den Briten früher Amoy genannt wur-
de und vor der, in Sichtweite, eine zu Tai-
wan gehörende Insel liegt, besuchten wir 
in den letzten Sommerferien einen bud-
dhistischen Tempel. In seinem Eingangs-
bereich saß, halbnackt, ein Krüppel ohne 
Arme, mit Verbrennungen am ganzen Kör-
per. Mit seinen Füßen tauchte er immer 
wieder einen Pinsel in schwarze Farbe und 
malte Kalligraphien. Ich war schockiert. 
Ich wollte ihm mein ganzes Taschengeld 
in Yuan geben. Schließlich erlaubten mir 
meine Eltern, ihm eine Kalligraphie abzu-
kaufen (s. unten).

Dieses Erlebnis hat mein Interesse an 
der chinesischen Schrift verstärkt. Nun 
lerne ich schon fast ein Jahr lang Chine-
sisch – eigentlich sollte ich sagen Mandarin 
– an der Europäischen Schule.

Schriftzeichen wie abstrakte Kunstwerke
Es ist merkwürdig: wenn man einen 

chinesischen Text vorgesetzt bekommt 
und nie ein einziges Zeichen erlernt hat, 
dann stecken viele Geheimnisse hinter 
den Zeichen. Einen fremdsprachigen Text 
in lateinischer Schrift kann ich lesen, auch 
wenn ich ihn nicht verstehe. Im Chine-
sischen geht gar nichts: Es sieht so aus, als 
hätte jemand systemlos Striche und Bögen 
in allen Größen übereinander gemalt, die 
wie abstrakte Kunstwerke aussehen. Doch 
wenn man diese Zeichen dann kennt, kann 
man sie plötzlich wie einen deutschen Text 
lesen. Um mich mit einem Chinesen unter-
halten zu können, muss ich allerdings noch 
die gesprochene Sprache, also die Ausspra-
che der Zeichen, beherrschen. Diese lernt 
man am einfachsten mit Hilfe des Pinyin, 
das in den siebziger Jahren eingeführt wur-
de und auf unser Alphabet zurückgreift. 
Das Pinyin benutzen die Chinesen auch auf 
Computer und Smartphones – denn Nein, 
es gibt keine Tastatur mit 10 000 Zeichen.

Die chinesische Schrift ist sehr kompli- 
ziert. Insgesamt gibt es mehr als 50 000 
Schriftzeichen, wobei allerdings auch 
hochgebildete Chinesen mit nur rund  
10 000 Zeichen auskommen können. Die 
jetzigen älteren Generationen Chinas ken-
nen nur um die 3000 Zeichen, da die Schrift 
durch Mao in den 1950er Jahren verein-
facht wurde. Ab einem passiven Wissen 

Geheimnisse der chinesischen Schrift

China
von 2000 Zeichen kann man Texte lesen 
und verstehen, da man sich die Zeichen, 
die man nicht kennt, erschließen kann.

Mittlerweile kenne ich etwa 70 Zeichen 
und merke sie mir mit einfachen Eselsbrü-
cken. Nehmen wir als Beispiel das Zeichen 
人 (rén) für „Mensch“. Das leuchtet ein, da 
man sich hier die beiden Beine eines ge-
henden Menschen vorstellen kann. 

Ähnlich wie 人 (rén) ist das Zeichen für 
„eintreten“, das Wort 入 (rù), aufgebaut. 
Man kann erkennen, dass im oberen Teil 
des gehenden Menschen ein kleines Häk-
chen in die linke Richtung zeigt, wobei man 
sich vorstellen kann, dass dies der Arm 
eines Menschen ist, der hinzeigt, wo er 
„eintreten“ will. 

Natürlich gibt es nicht für jedes Wort 
ein Zeichen. Viele Wörter bestehen aus 
zusammengesetzten Zeichen wie das 
Wort 入 口 (rùkŏu) für „Eingang“, da man 
in die 口 (kŏu = Öffnung) eintritt (入). Ist 
der Mensch schließlich eingetreten, ist er 
drinnen: das Zeichen 内 (nèi) bedeutet 
„innen“, was man sich gut merken kann, 
da ein Mensch in einem Kasten ist. Eben 
„innen“.                   

Bei diesen Beschreibungen könnte 
man denken, dass die chinesische Schrift 
unabhängig von der chinesischen Sprache 
ist und in jeder Sprache, wie zum Beispiel 
im Deutschen, anwendbar ist. Aber so ist 
es nicht. Bei vielen Zeichen gibt es auch 
einen phonetischen Teil, der keine Bedeu-
tung für dieses Zeichen hat und nur seine 
Aussprache anzeigt. Ein Beispiel wäre das 
Wort (ma) welches man ans Ende eines 
Satzes setzt und diesen zu einer „Ja oder 
Nein Frage“ macht. Wörtlich kommt es 
unserer Frage „Was?“ nahe. Das Zeichen 
ist aus dem Zeichen 口 (kŏu) für Mund 
oder Öffnung, und dem Zeichen  (mă) 

für Pferd zusammengesetzt. Das Zeichen 
口 (kŏu) gibt den Sinn des Wortes  (ma) 
an, da man ja durch den Mund fragt. Das 
Zeichen  (mă) hat jedoch keinen Sinn 
im eigentlichen Fragewort, da man ja nicht 
immer nach Pferden fragt. Dieses Zeichen 
ist also der phonetische Teil des Wortes  
(ma) und zeigt wie man es ausspricht.

Mandarin ist sozusagen das chinesische 
Hochdeutsch. Wegen der vielen hundert 
Dialekte in dem Riesenreich, die weit aus-
einander sein können, ist die chinesische 
Schrift sehr wichtig für die Chinesen. Auch 
wenn sie sich durch das gesprochene Wort 
nur schwer verstehen, können sie sich über 
die Schriftzeichen verständigen. 

Ich hoffe, die Kalligraphie, die ich beim 
Tempel gekauft habe, eines Tages lesen 
zu können. Dafür muss ich aber noch viel 
weiterlernen. Unsere japanische Nach-
barin konnte uns, da die alte chinesische 
Schrift und die japanische Schrift genau 
gleich sind, sagen, was sie bedeutet: „Be-
gehe keine schlechten Taten, auch wenn 
sie klein sind. Begehe nur gute Taten, auch 
wenn sie klein sind.“ Diese Worte stammen 
aus der Zeit der „drei Könige“ welche im 
dritten Jahrhundert nach Christus in China 
regierten.

Tobias Mederer
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Unser Gemeindemit-
glied Tobias Mederer, 
16 Jahre alt, lernt seit 
einem Jahr chinesisch 
an der Europaschule in 
Woluwe. Im kommen-
den Jahr überlegt er 
sich, am Austauschpro-
gramm mit den chine-

sischen Partnerschulen in Peking und Shang-
hai teilzunehmen. 
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Daoistischer Tempel des Glücks und der Langlebigkeit in Xinjiang © Panoramio, CC-BY 3.0

Das China von heute vermittelt in religiöser 
Hinsicht ein vielfältig strukturiertes Bild. 
Nach den Jahren der Unterdrückung unter 
Mao Tse Dong und insbesondere während 
der Verfolgungen in der Kulturrevoluti-
on in den sechziger Jahren befinden sich 
traditionelle chinesische Religionen, der 
Islam und westlich eingeführte christliche 
Konfessionen in einem steten Aufschwung 
und finden steigenden Zuspruch in der 
Bevölkerung. Die chinesische Verfassung 
garantiert zwar formal Religionsfreiheit, 
schränkt sie aber gleichzeitig wieder ein. 
Religiöse Praxis in China findet de facto un-
ter strenger staatlicher Kontrolle statt.

Glaubensrichtungen in China
Die Zugehörigkeit zu einer Religion ist 

in China nicht so scharf abgegrenzt wie 
bei den monotheistischen Religionen des 
Westens. Es kommt zu zahlreichen Über-

lappungen in der Praxis. Der Buddhismus, 
der ursprünglich in Indien entstand, ist 
die größte Religionsgruppe und im ganzen 
Land mit Klöstern und Tempeln vertreten.  
Die Zahlen schwanken zwischen 18 und 
30% in den Quellen. Unter Lamaismus ver-
stehen wir eine Form des Buddhismus, die 
hauptsächlich in Tibet praktiziert wird. 

Die zweitgrößte Konfession ist der Dao-
ismus, den die Überlieferung auf Laozi zu-
rückführt und von der Forschung in das 6. 
Jahrhundert v. Chr datiert wird. Hier haben 
wir die einzige autochthone Religion, die in 
China entstanden ist und nicht von außen 
in das Land kam. Im Verhältnis nur weni-
ge Menschen bekennen sich ausdrücklich 
als Daoisten, viele hingegen praktizieren 
gelegentlich daoistische Riten. Insofern ist 
der Anteil der Gläubigen sehr schwer ein-
zuschätzen. 

„China first”
Religionen im Reich der Mitte

China
Beim Konfuzianismus handelt es sich 

nicht um eine Religion im eigentlichen 
Sinn. Die konfuzianische Lehre betont be-
stimmte gesellschaftliche Tugenden und 
Pflichten wie zum Beispiel die Verehrung 
der Eltern, Ehrlichkeit, Loyalität oder Re-
spekt als moralisches Leitbilder.

Weitverbreitet in China ist der soge-
nannte ‘Volksglaube’, in dessen Zentrum 
die Verehrung der Ahnen, von Geistern 
und lokalen Gottheiten steht. Es gibt sehr 
viele regionale Besonderheiten, die auch 
unter dem Begriff Schamanismus einzu-
ordnen sind. Der Volksglaube ist tief in der 
chinesischen Kultur verwurzelt und kennt 
keine Organisationsstruktur im kirchlichen 
Sinne.

Der Islam in China ist im wesentlichen 
ethnisch aufgestellt. Zu nennen sind hier 
beispielsweise die zentralasiatischen Völ-
ker wie Uiguren, die Kasachen und ande-
re, also rund 23 Millionen Menschen oder 
1,7% der Bevölkerung. 

Im vorliegende Datenmaterial zur Zahl 
der Katholiken schwanken die Angaben 
zwischen 5, 9, 10, 25 und 30 Millionen 
Gläubigen. Traditionell leben diese mehr-
heitlich auf dem Land. In der die Haupt-
stadt Peking umgebenden Provinz Hebei 
gibt es Dörfer, die zu über 90 % katholisch 

sind. Allerdings schwächt die starke Land-
flucht die katholischen ländlichen Gemein-
den, sodass es starke Bestrebungen gibt, 
den entwurzelten Neuankömmlingen in 
den Städten eine neue Heimat zu geben. 

Auch bei den Protestanten schwanken 
die Mitgliederzahlen erheblich zwischen 
ca 20 und 70 Millionen Menschen. Der 
Protestantismus ist die Religion mit dem 
stärksten Zuwachs und stark pfingstlerisch-
evangelikal geprägt. Städtische Eliten füh-
len sich einer neuen Form des Calvinismus 
hingezogen. 

Der religionspolitische Rahmen und seine 
Folgen

Artikel 36 der chinesischen Verfassung 
ist ganz eindeutig, wenn es dort am Anfang 
heisst: „Die Bürger der Volksrepublik China 
genießen die Glaubensfreiheit. Kein Staats-
organ, keine gesellschaftliche Organisation 
und keine Einzelperson darf Bürger dazu 
zwingen, sich zu einer Religion zu beken-
nen oder nicht zu bekennen, noch dürfen 
sie jene Bürger benachteiligen, die sich zu 
einer Religion bekennen oder nicht beken-
nen.”  Soweit, so gut. Die hier verkündete 
Freiheit wird aber sogleich unter Vorbehalt 
gestellt: „Der Staat schützt normale reli-
giöse Tätigkeiten. Niemand darf eine Reli-
gion dazu benutzen, Aktivitäten durchzu-
führen, die die öffentliche Ordnung stören, 
die körperliche Gesundheit von Bürgern 
schädigen oder das Erziehungssystem des 
Staates beeinträchtigen.” Wer definiert, 
was „normal” und wann die öffentliche 
Ordnung gestört ist? Von besonderer Be-
deutung ist der letzte Satz des Artikel, der 
kategorisch festlegt: „Die religiösen Orga-
nisationen und Angelegenheiten dürfen 
von keiner ausländischen Kraft beherrscht 
werden.” Die explizite Eingrenzung der  

Id Kah-Moschee in Kashgar, Xinjiang © See58, CC-BY-SA 3.0
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Religionsfreiheit ist insofern bemerkens-
wert, als dass in Artikel 35 lapidar und 
ohne scheinbare Beschränkung steht: 
„Die Bürger der Volksrepublik China ge-
nießen die Freiheit der Rede, der Publika-
tion, der Versammlung, der Vereinigung, 
der Durchführung von Straßenumzügen 
und Demonstrationen.” Können sich damit 
chinesische Bürger bei ihren religiösen Ak-
tivitäten im Zweifelsfall auch auf Artikel 35 
berufen? Die Realität ist bekanntermaßen 
anders. 

Alle anerkannten Religionsgemein-
schaften, also Buddhismus, Daoismus, 
der Islam sowie die protestantische und 
katholische Kirche, sind einer strikten 
Kontrolle unterworfen. 1957 wurde unter 
staatlichem Druck die „Patriotische Ver-
einigung der Chinesischen Katholischen 
Kirche” gegründet. Als Reaktion darauf bil-
dete sich daraufhin eine romtreue Kirche 
im Untergrund, die über eigene Bischöfe, 
Priester, Kongregationen und Seminare 
verfügt. Die Frage, wem das Recht zur Bi-
schofsernennung in China zusteht, schwelt 
seit 1958 und führt zu andauernden Span-
nungen zwischen dem Vatikan und der 
chinesischen Regierung. Man denke allein 
an die völlig gegensätzlichen Positionen in 
der Geburtenkontrolle. Am 22. September 
2018 haben China und der Heilige Stuhl 
ein vorläufiges Abkommen zu Bischofs-
ernennungen abgeschlossen, um diesen 
Investiturstreit chinesischer Prägung zu 
lösen.  Acht aus römischer Sicht illegitime 
Bischöfe wurden vom Vatikan anerkannt, 
drei Exkommunikationen wurden aufgeho-
ben. Das Übereinkommen löste Proteste in 
der loyal zu Rom stehenden Untergrund-
kirche aus, da man dort befürchtet, dass 
der politische Kompromiss zu ihren Lasten 
geht.

Bei den Protestanten sind rund 30% in 
der sogenannten „Drei-Selbst-Bewegung“ 
organisiert. Diese Dachorganisation bildet 
eine Art Staatskirche und stellt die höchste 
evangelische Institution in der Volksre-
publik dar. Der Begriff “Drei-Selbst” steht 
für die Prinzipien Selbsterhaltung, Selbst-
verwaltung und Selbstverbreitung, mit 
denen, wie in der Verfassung gefordert, 
jeglicher Einfluss aus dem Ausland abge-
blockt werden soll. Die Mehrzahl der pro-
testantischen Christen schließen sich häu-
fig sogenannten Hauskirchen an, die sich in 
privaten Wohnungen zu Gottesdienst und 
Bibelstudium versammelt.

Sinisierung 
Der ausdrückliche Verweis in Artikel 36 

auf die potentielle Gefahr, die vom Ausland 
ausgeht und die es zu kontrollieren gilt, ist 
ein weiterer Aspekt der chinesischen Reli-
gionspolitik und gründet in einer tausend-
jährigen Tradition der chinesischen Kaiser. 
Präsident Xi Jinping verkündete 2015, dass 
Religion im Prinzip „chinesisch” sein müs-
se und dass bestimmte Religionen es dem 
Ausland erlauben, gefährlichen Einfluss 
über China auszuüben. Wie wichtig ihm 
das Thema war, zeigte sich 2016, als er an 
einer Arbeitskonferenz über religiöse The-
men teilnahm und forderte, dass der Staat 
die Religionen aktiv anleiten müsse, um sie 
an die sozialistische Gesellschaft anzupas-
sen. Was heisst das konkret beispielsweise 
für die offizielle, staatlich anerkannte Ka-
tholische Kirche? Die Leitungsgremien der 
Chinesischen Katholischen Patriotischen 
Vereinigung und der Bischofskonferenz 
verabschiedeten im Mai 2018 in bester 
sozialistischer Manier einen „Fünfjahres-
Arbeitsplan für das Vorantreiben des Fest-
haltens des Katholizismus unseres Landes 

thema: China
an der Ausrichtung auf Sinisierung (2018–
2022)”, in dem in Punkto grundsätzliche 
Ausrichtung verlangt wird: „Das Vaterland 
innig zu lieben und der Staatsgewalt zu ge-
horchen ist die Pflicht und Aufgabe jedes 
Christen. Identifizierung in politischer Hin-
sicht heißt im Kern, die Führung der Kom-
munistischen Partei Chinas zu akzeptieren, 
das sozialistische System zu unterstützen 
sowie die Autorität der Verfassung und 
des Gesetzes, den Zusammenschluss der 
Gesellschaft und der Nationalitäten und 
die Einheit des Vaterlandes zu schützen. 
Das Festhalten an der Ausrichtung des Ka-
tholizismus unseres Landes auf Sinisierung 
erfordert bewusste Integrierung [...] in 
kultureller Hinsicht. [...] ; den katholischen 
Geist entfalten, Licht und Salz zu sein, neue 
Wege für den Dienst an der Gesellschaft 

erkunden und erschließen, die gesellschaft-
liche Harmonie fördern und gemeinsam ein 
schönes China aufbauen.” 

Religion im Aufwind
Auch wenn die relative Mehrheit der 

Chinesen sich als Atheisten bezeichnen in 
den Statistiken, lässt sich doch ein stetig 
steigendes Bedürfnis nach Sinn und Ori-
entierung im Glauben registrieren. Dies 
wird hervorgerufen durch den rapiden 
Umbruch der letzten Jahrzehnte, der mit 
Stress, Entwurzelung durch verstärkte Ur-
banisierung und der  Auflösung traditio-
neller Bindungen und Werte einhergeht. 
Hier bieten alle Konfessionen ihre spe-
zifischen Antworten und Nischen. Hinzu 
kommt, dass das sozial-karitative Engage-
ment der Kirchen vom Staat als Entlastung 
des noch unterentwickelten Sozialsystems 
durchaus geschätzt und gefördert wird.

„Ihr seid das Salz der Erde” heißt es bei 
Matthäus (Mt 5,13-16) und in der oben zi-
tierten offiziellen Erklärung. In China muss 
es „Made in China” sein.

Ulrich Hüschen

Marienstatue in der Sheshan-Basilika in Shanghai © 
Peter Potrowl, CC BY-SA 3.0
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Konfuzianismus (chinesisch  Rújiā sīxiăng, 
auf deutsch ‚Ideen der Anhänger der Schu-
le der Gelehrten‘) ist der Begriff für Philo-
sophien und politische Vorstellungen, die 
sich in die Tradition des Konfuzius und 
seiner Schüler stellen. Konfuzius’ Schule 
wird in China auch als Rujia bezeichnet, 
was Schule der Gelehrten bedeutet. Der 
heutige Begriff Konfuzianismus geht auf 
christliche Missionare zurück, die im 17. 
Jahrhundert den Namen des Begründers 
der Schule, Kongfuzi, latinisierten. Konfuzi-
us wurde von seinen Anhängern als Vorbild 
und Ideal verehrt, seine moralischen Leh-
ren und eigene Lebensweise als mustergül-
tig angesehen. Der Konfuzianismus gehört 
neben dem Buddhismus und Daoismus zu 
den drei großen Lehren Chinas. Er prägt 
seit vielen Jahrhunderten die chinesische 
Kultur und Gesellschaft und beeinflusst 
den Alltag nicht nur in China, sondern auch 
in Japan, Korea, Singapur und Vietnam. 

Das Leben von Konfuzius
Kŏng Zĭ, „Meister Kung“ oder Konfuzi-

us, wurde 551 v. Chr. im chinesischen Staat 
Lu in der heutigen Provinz Shandong ge-
boren. Er war der Sohn eines Heerführers, 
der dem verarmten Adelsgeschlecht der 
Kong entstammte. Konfuzius genoss eine 
gute Erziehung und zeigte schon früh ein 
großes Interesse an den geistigen Traditi-
onen Chinas. 

Schon in jungen Jahren richtete er sein 
Haus als Schule ein und lehrte die Schüler 
Geschichte, Dichtkunst und die Formen 
des Anstands. Im Lauf der Jahre gingen 

über 3000 junge Männer durch seine Schu-
le. Angebote, eine führende Stellung im 
Staat anzunehmen, lehnte er ab, solange 
er die Bedingungen nicht mit seinen mora-
lischen Grundsätzen vereinbaren konnte. 
Erst mit fünfzig Jahren konnte er daher die 
von ihm gefundenen und gelehrten Grund-
sätze als Beamter seines Heimatstaats Lu 
in die Praxis umsetzen. Als der Fürst eines 
Nachbarstaats dem Fürsten von Lu als Ge-
schenk eine Schar sanges- und tanzkun-
diger Mädchen und schöne Pferde sandte 
und dadurch dessen Abkehr von Konfuzius‘ 
Regierungsgrundsätzen erreichte, trat die-
ser zurück und verließ sein Heimatland. 

Ab 496 v. Chr. zog Konfuzius 13 Jahre 
lang mit seinen Schülern durch die Lande, 
studierte unter anderem Musik und alte 
Bräuche. In dieser Zeit soll er auch Laozi 
getroffen haben, einen weiteren bedeu-
tenden Philosophen des alten China, der 
als Begründer des Daoismus gilt. Ehrenvoll 
in seine Heimat zurückgekehrt, widmete 
er sich in seinen letzten Lebensjahren der 
Sammlung und Herausgabe überlieferter 
Schriften und verfasste eine Chronik sei-
nes Heimatstaats. Konfuzius starb in seiner 
Heimat, vermutlich im Jahr 479 v. Chr.

Seine Lehre und sein Werk
Konfuzius’ Ziel in seinen Lehren war es, 

die mythologischen und religiösen Wer-
tesysteme des chinesischen Feudalreiches 
zu erneuern. Als Ausweg aus dem politi-
schen und sozialen Chaos sah er die Rück-
besinnung auf die klassischen Tugenden.

 Konfuzianismus
Das philosophische Fundament Chinas

Sein  sittliches Ideal ist 
der abgeklärte, Welt und 
Menschen kennende und in 
allem das richtige Maß hal-
tende Weise. Die vollkom-
mene Tugend sieht Konfu-
zius in der Goldenen Regel 
verwirklicht, die unmittelbar 
neben die christliche Idee 
der Nächstenliebe zu stel-
len ist: „Was du nicht selbst 
wünschst, tu nicht den an-
dern!“

Fünf elementare mensch- 
liche Beziehungen bestim-
men die Philosophie des 
Konfuzius: Die Beziehung 
zwischen Vater und Sohn, 
Herrscher und Untertan, 
Ehemann und Ehefrau, äl-
terem und jüngerem Bru-
der und zwischen Freun-
den. Aus konfuzianischer 
Sicht handelt es sich dabei 
im Wesentlichen um hierarchische Über- 
und Unterordnungsverhältnisse. Nur die 
Freund-Freund-Beziehung kann als eine 
Beziehung zwischen Gleichrangigen be-
trachtet werden.

Der Mensch soll nach moralisch-ethi-
scher Vervollkommnung streben und sich 
hierfür an den fünf Kardinaltugenden 
orientieren: Menschlichkeit, Rechtschaf-
fenheit, Sittlichkeit bzw. ritueller Anstand 
(im Sinne formalisierten Verhaltens, das 
einen guten Menschen auszeichnet und 
die Voraussetzung für eine intakte Ge-
sellschaftsordnung bildet), Weisheit und 
Aufrichtigkeit. Daraus leitet Konfuzius die 
drei sozialen Pflichten der Loyalität, des 
Respekts gegenüber Eltern und Ahnen und 
der Wahrung von Anstand und Sitte ab. 

Das Studium ist Vorausset-
zung für das Verständnis der 
Ordnung des Himmels und 
der Menschen. Lernen soll 
man allerdings nur ergän-
zend zum Denken: „Lernen 
ohne zu denken ist sinnlos; 
aber denken ohne zu lernen 
ist gefährlich.“

Konfuzius’ neun Werke, 
die von seinen Schülern zu-
sammengestellt wurden, 
sind Teil des chinesischen Ka-
nons der Dreizehn Klassiker 
und können in zwei Gruppen 
eingeteilt werden: die Fünf 
Klassiker und die Vier Bü-
cher. Als die fünf klassischen 
Bücher bezeichnet man das 
Buch der Wandlungen (Yi 
Jing, ein Handbuch der Weis-
sagungen auf der Grundlage 
von acht Trigrammen – aus 
drei teils gebrochenen Stri-

chen bestehende Zeichen –,  von denen 
jedes eine Naturkraft und zugleich ein be-
stimmtes Element des menschlichen Le-
bens versinnbildlicht), das Buch der Lieder, 
das Buch der Urkunden, die Frühlings-und 
Herbstannalen (eine Chronik über die Ge-
schehnisse in China vom 8. Jhd. v. Chr. bis 
ins 5. Jhd. v. Chr.) und das Buch der Riten, 
das Verhaltensgrundsätze bei privaten und 
öffentlichen Ereignissen enthält. Die vier 
kanonischen Bücher der konfuzianischen 
Lehre wurden in der Song-Dynastie im 
12. Jhd. n. Chr. zusammengestellt und 
umfassen  die „Analekten“ (Lunyu, Lehr-
gespräche des Konfuzius), das „Große Ler-
nen“, „Maß und Mitte“ und das „Buch des 
Mengzi“, der als der „zweite Weise“ des 
Konfuzianismus gilt.

China

Konfuzius-Standbild in Berlin © 
Havelbaude, CC BY-SA 3.0
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Das konfuzianische Staatsideal
Der Kern der konfuzianischen Lehre im 

Hinblick auf Staat und Gesellschaft besteht 
darin, dass, um Ordnung im Staat und 
Wohlfahrt der Gesamtheit  herzustellen, 
jeder zunächst bei sich selbst, in seinem 
eigenen Innern, anfangen müsse. Dies gilt 
nach Konfuzius vor allem auch für die Re-
gierenden, die nicht durch Gewalt, auch 
nicht durch viele Gesetze, sondern durch 
die Ausstrahlung ihres Beispiels das Volk 
führen und sein Vertrauen, als die wich-
tigste Grundlage des Staates, erhalten 
sollen. Herstellung der Ordnung im Inne-
ren der Menschen erfordert nach Kon-
fuzius vor allem, dass die Dinge bei ihren 
einfachen und richtigen Namen genannt 
werden. In der Richtigstellung der Begriffe 
sah er das zentrale Geheimnis der guten 
Regierung. Entscheidende Bedeutung für 
die Erhaltung und Stärkung von Staat und 
Gesellschaft maß er der Erziehung bei, wo-
bei er auf die Regeln des Anstands und der 
Sitte das größte Gewicht legte. 

Prägend für den ostasiatischen Raum
Die Vorstellungen der in konfuzia-

nischer Tradition stehenden Denker haben 
den gesamten ostasiatischen Raum trotz 
mehrerer großer Brüche in der Geschich-
te bis heute entscheidend geprägt. Der 
Konfuzianismus bildete die Staatsdoktrin 
zahlreicher chinesischer Dynastien. Seit 
der Han-Dynastie gab es ein umfassendes 
Prüfungssystem für Beamte, zu dem vor 
allem die umfassende Kenntnis konfuzia-
nischer Lehren zählte. Infolge der Konkur-
renz durch andere Weltanschauungen wie 
Daoismus und Buddhismus entwickelte 
sich in der Song-Dynastie eine neue Strö-
mung, der Neo-Konfuzianismus, der auch 
mystische Elemente tolerierte.

Während die europäische Aufklärung 
stark auf die Freiheit des einzelnen Indivi-
duums abstellt, zielt der Konfuzianismus 
auf die Rolle jedes Einzelnen im gesamt-
gesellschaftlichen Beziehungsnetzwerk 
ab. Die Basis der konfuzianischen Staats-
theorie begründet sich auf dem Anspruch 
der moralischen Vervollkommnung der 
Gesellschaft. Der Mensch lebt in hierar-
chisch strukturierten sozialen Geflechten, 
in denen jede Person eine bestimmte so-
ziale Rolle innehat und sich gemäß dieser 
verhalten muss. Der Staat wird in der kon-
fuzianischen Staatslehre analog zur hier-
archischen Struktur der Familie gedacht. 
Das Staatsoberhaupt verdient sich diese 
Position durch die besondere moralische 
Vorbildfunktion, die durch Schutz- und 
Leitfunktion bewiesen wurde, und ver-
pflichtet sich im Gegenzug, beispielsweise 
mittels Ernährungssicherung und Bildung, 
ein friedliches Umfeld zu schaffen.

Im Jahr 1995 wurde der Konfuzianis-
mus in Südkorea zur Religion erklärt und 
hat dort etwa 10 Millionen Anhänger. In 
Indonesien gehört der Konfuzianismus zu 
den fünf offiziell anerkannten Religionen. 
Bedenklich erscheint allerdings heutzuta-
ge gerade im Westen die Instrumentalisie-
rung des Konfuzianismus durch autoritäre 
Regime.

Klaus Günter Blank

thema: 

Klaus Günter Blank lebt mit 
seiner Frau Xiujuan und 
den beiden Söhnen seit 17 
Jahren in Brüssel. In seiner 
Freizeit beschäftigt sich der 
Jurist, der chinesisch und ja-
panisch spricht, u.a. mit phi-
losophischen Themen.  © Xiujuan Blank

Seit fast 15 Jahren bin ich nun für die 
deutschsprachige Seelsorge in Shanghai 
und einigen anderen Städten zuständig, 
und ich darf sagen, dass das Reich der 
Mitte mir in all diesen Jahren zur zweiten 
Heimat geworden ist. Die Dynamik Chinas 
ist wirklich atemberaubend, und es ist gi-
gantisch zu sehen, wie es dem Staat und 
der Partei gelungen ist, durch eine kluge 
Wirtschaftspolitik über 300 Millionen 
Menschen in die Mittelschicht zu bringen. 
Darüber hinaus ist die Entwicklung vieler 
Städte faszinierend, und eine ganze Reihe 
Infrastrukturmaßnahmen sind mit dem At-
tribut „überragend“ zu bezeichnen.

Religionsausübung mit Einschränkungen
Dieses große Lob muss mit Blick auf 

die Situation der Kirche in China jedoch 
deutlich differenzierter ausfallen. Hierzu 
ist vorab festzustellen, dass Religion in der 
Geschichte Chinas ein sensibler Bereich ist, 
da sie immer mit dem Feld der Politik sehr 
eng verknüpft war. Das gilt auch für die 
Zeit der Herrschaft der kommunistischen 
Partei. Mit Ausnahme der Zeit der Kultur-
revolution, wo jede religiöse Tätigkeit ver-
boten war, gilt: Religion ist erlaubt, soweit 
sie den Führungsanspruch der Partei auch 
im Feld der Religion anerkennt. Und das 
bedeutet für die staatlich anerkannte ka-
tholische Kirche: Sie muss den Direktiven 
des Religionsbüros der Partei und ihrem 
Verbindungsglied in der Kirche, der Pa-
triotischen Vereinigung, folgen und darf 
nicht den Jurisdiktionsprimat des Papstes 
anerkennen. Einem Teil der Katholiken, 

der sog. Untergrundkirche, gingen diese 
Zugeständnisse zu weit, so dass man in 
den letzten Jahrzehnten von einer gewis-
sen Zweiteilung der katholischen Kirche in 
China sprach. Schon unter dem Pontifikat 
von Johannes Paul II. gab es deutliche Ver-
suche, diese Zweiteilung immer mehr zu 
überwinden, so wurden sehr viele Bischöfe 
der sog. Staatskirche von Rom anerkannt, 
und die Untergrundkirche wurde in vielen 
Regionen in einem gewissen Rahmen vom 
Staat geduldet.

Eine Kirche mit zwei Etagen
Doch trotz Phasen der Entspannung, 

in denen eine Einigung zwischen Rom 
und Peking ganz nahe schien, gab es 
dann doch plötzlich wieder eine Krise in 
den Beziehungen, wobei sicher auch eine 
Rolle spielte, dass der Einfluss des pol-
nischen Papstes beim Zusammenbruch 
des Kommunismus in Osteuropa diesen 
in den Augen Pekings besonders ver-
dächtig machte. Benedikt XVI. wollte den 
behutsamen Weg der Annäherung fort-
führen und schrieb im Jahre 2007 seinen 
berühmten Brief an die Kirche in China, in 
dem er sehr deutlich die Loyalität der Ka-
tholiken dem Staat gegenüber und damit 
auch de facto die politische Herrschaft 

Kirche in China
Erfahrungen eines katholischen Priesters im Lande

Pfarrer Dr. Michael Bau- 
er leitet gemeinsam mit 
seiner evangelischen 
Kollegin die Deutsch-
sprachige Christliche  
Gemeinde Schanghai.©
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der Partei anerkannte, anderseits aber 
auch sehr deutlich machte, dass die Patri-
otische Gesellschaft unvereinbar mit dem 
Wesen des Katholizismus ist und auch die 
Chinesische Bischofskonferenz keine Aner-
kennung findet, solange die „Untergrund-
bischöfe“ dort nicht vertreten sind. Bene-
dikt war auf politischer Ebene China sehr 
konziliant gegenüber, aber unter Wahrung 
der Freiheit der Kirche in ihrem „Inneren“. 
Doch auch diese Haltung Roms reichte 
den Herrschenden in Peking nicht, und es 
begann Ende 2010 eine neue Phase der 
Krise in der Beziehung zwischen Rom und 
Peking, die Ihren Höhepunkt im „Eklat“ 
bei der Bischofsweihe von Thaddaeus Ma 
Daqin im Sommer 2012 in Shanghai fand, 
der am Ende der Messe seinen Austritt aus 
der Patriotischen Vereinigung verkündete, 
und seitdem sein Bischofsamt nicht ausü-
ben kann.

Diplomatische Erfolge zu hohem Preis
Eine erneute Wende begann mit dem 

Pontifikat von Papst Franziskus, der auf 
jede Kritik an China verzichtet und am 22. 
September 2018 einen diplomatischen 

Erfolg verbuchen konnte: Die Unterzeich-
nung eines vorläufigen Abkommens zwi-
schen dem Hl. Stuhl und der Volksrepublik 
China über die Ernennung von Bischöfen. 
Der genaue Inhalt des Textes ist geheim, 
doch der inhaltliche Kern des Vertrages 
besteht wohl darin, dass de facto die Re-
gierung die Bischofskandidaten vorschlägt, 
und dem Papst noch ein gewisses Veto-
recht zugestanden wird. 

Gleichzeitig hat Papst Franziskus die 
verbliebenen sieben bisher noch nicht 
anerkannten Bischöfe offiziell anerkannt, 
so dass alle Bischöfe in China numehr rö-
mische Anerkennung genießen. Proble-
matisch an dem Abkommen ist, dass es 
die Zukunft der Untergrundkirche ganz in 
die Hände der Regierung legt, also wahr-
scheinlich ihr Ende bedeutet. 

Darüber hinaus ist der Kontext des 
Abkommens zu sehen: Wurde auch unter 
den Vorgängern von Präsident Xi Religion 
vorwiegend mehr gefährlich denn als sta-
bilisierend für die Herrschaft der KP an-
gesehen, so wird unter der momentanen 
Führung sehr viel deutlicher auch wieder 
die Gefahr der „ideologischen Bedrohung“ 
durch die Religionen betont, und alle Reli-
gionen auf eine „Sinisierung“ eingeschwo-
ren. Hinter dem Stichwort „Sinisierung“ 
verbirgt sich weniger eine gut gemeinte In-
kulturation des Christentums, sondern es 
ist mehr ein „Codewort“ für die Herrschaft 
der Partei auch im Feld des Inneren jeder 
Religion.

Daher ist es im Moment noch sehr of-
fen, ob das Abkommen über die Bischofs-
ernennungen auch für die Kirche gute 
Früchte trägt, und das Christentum im 
Reich der Mitte steht wahrscheinlich wei-
ter vor recht großen Herausforderungen.

Michael Bauer

Zur rechtlichen Situation der DCGS

[...] Es besteht keine Anerkennung der 
DCGS seitens der chinesischen zuständi-
gen Behörden. [...] Bisher sind nur sehr 
wenige ausländische christliche Vereini-
gungen und Gemeinden in China geneh-
migt worden. Es bestehen Auflagen, die 
vorschreiben, einen chinesischen Geist-
lichen einsetzen zu müssen und chine-
sische Bürger von den Veranstaltungen 
auszuschließen. Die DCGS operiert daher 
unter dem Dach der chinesischen katho-
lischen Kirche in Shanghai.

Auszug aus der Hompage der DCGS

China

Ying Hein im Alter von sechs Jahren © privat

Liebe Ying, magst du mir etwas über dei-
ne Kindheit in China erzählen, und wie du 
aufgewachsen bist?
Ying: Aufgewachsen bin ich in einem Stadt-
haus mit klassisch-chinesischem Innenhof  
in der für chinesische Verhältnisse mit 
100.000 Einwohnern sehr kleinen Stadt 
Yongshou in der Provinz Shaanxi, die in 
Zentralchina liegt, mehr als 1.500 km von 
der 21-Millionenmetropole und Haupt-
stadt Peking entfernt. Ich habe einen jün-
geren Bruder, wegen der Ein-Kind-Politik 
mussten meine Eltern damals viel Geld be-
zahlen, um ihn registrieren zu können. 

Ich komme aus einer Lehrerfamilie und 
bin selbst auch Lehrerin geworden. Meine 
Kindheit erinnere ich als sehr glücklich. 
Das Lernen fiel mir leicht und die Ferien-
zeit durfte ich immer mit meinem Bruder 
auf der Wassermelonenfarm unseres On-
kels verbringen. Das Klima, in dem sich wie 
hier Frühling, Sommer, Herbst und Winter 
abwechseln, ist dem westeuropäischen 
ähnlich.

Du hast gesagt, dass du auf Lehramt stu-
diert hast. Ist es in China schwer einen 
Studienplatz zu bekommen?
Ying: Nein, viele junge Leute gehen zur 
Universität. Die Studiengebühren sind nur 
sehr hoch. Sie werden oft über familienin-
tern vergebene Kredite finanziert, so auch 
bei mir. Um sie abzuzahlen, jobbt man 
während des Studiums.

Wo habt ihr beiden euch kennengelernt?
Ying: In Nagoya, Japan, während des Stu-
diums. Beide haben wir dort ein Auslands-
jahr absolviert. Für mich war dies ein Teil 
meines Masterstudiums auf Lehramt.

Ying        und Markus
Eine chinesisch-deutsche Liebe

Im Juni 2018 hat Wolfgang Severin Markus und Ying Hein in der Kirche Notre-Dame du 
Sablon in Brüssel getraut. Am selben Tag wurde auch ihr nun fast zweijähriger Sohn Ben 
getauft. Unser Rundbrief geht dieses Mal um China, was liegt da näher, als die beiden 
hier zu Wort kommen zu lassen.

Markus kenne ich schon seit über 20 Jahren. Die Heins sind unsere Nachbarn in 
der Maesdellelaan in Tervuren und unsere Söhne sind noch heute beste Freunde. Die 
Jahre sind ins Land gezogen, und nun sitzt mir das glückliche Paar in unserem Wohn-
zimmer gegenüber: Ying, eine sportlich-locker modern gekleidete, schlanke, junge Frau 
mit einem gut geschnittenen Pagenschnitt, und Markus, ein hoch gewachsener junger 
Mann, der den schelmischen Gesichtsausdruck seiner Kindheit nicht verloren hat.

(英) 
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Die Hochzeit fand im Festsaal des Hotels 
statt, in dem wir untergebracht waren. Am 
Morgen trafen wir uns schon um halb acht 
zum Frühstück, zu dem neben Nudelsuppe 
und anderen Gerichten auch Zigaretten 
und Baiju, ein typischer Schnaps mit etwa 
45%, gereicht wurden. Letzterer wurde uns 
vom Onkel und dem Vater der Braut einge-
schenkt – wir mussten ihn trinken.

Die Braut wird zuhause abgeholt
Dann begann der aufregendste Teil 

der Zeremonie – wir haben uns rote (für 
die Männer) und gelbe (für die Frauen) 

Kostüme angezogen und sind zum Haus 
der Braut gefahren, wo schon eine ganze 

Chinathema:

Die Freunde in chinesischer Hochzeitskleidung,  
Stefan ganz links & Clara 3. von rechts © privat

Die chinesische Hochzeit in Youngshou, der Heimatstadt der 
Braut, am 27. April 2019

Und nun werdet ihr Ende April noch ein-
mal in China heiraten. Mögt ihr etwas 
dazu sagen?
Markus: In Hongkong haben wir 2017 stan-
desamtlich geheiratet, dort war der riesige 
administrative Aufwand, der entsteht, 
wenn ein Paar aus zwei Kontinenten heira-
ten möchte, nicht ganz so aufwändig. 

Die kirchliche Trauung in Brüssel (Ying 
ganz in weiß) war uns ein Anliegen wegen 
meiner Familie hier. Ja, und den Wunsch 
meiner Frau, auch eine chinesische Hoch-
zeit in ihrer Heimatstadt zu erleben, habe 
ich unterstützt.

Ihre Eltern konnten bei der kirchlichen 
Hochzeit in Brüssel leider nicht dabei sein. 
Der Aufwand mit den Visa wäre zu groß 
gewesen. Als ich zum ersten Mal in Yings 
Elternhaus war, hat mich Yings Vater unter 
die Lupe genommen, wie das die Väter von 
Töchtern so gerne tun. Die mir gestellten 
Fragen habe ich, so gut es ging, beantwor-
tet, ohne allerdings (zum Glück) zu wissen, 
dass eigentlich der zukünftige Schwieger-
sohn in China so einiges an materiellen Gü-
tern mit in die Ehe bringen muss: ein Haus, 
ein Auto und auch zumindest ein kleines 
Geldvermögen. All das konnte ich als jun-
ger Student natürlich nicht vorweisen, 
aber scheinbar hat mein jetziger Schwie-
gervater mich aus irgendwelchen Gründen 
doch akzeptiert. Mit der Hochzeit in China 
möchte ich mich auch für  sein Vertrauen 
bedanken. Yings Eltern sollen stolz sein auf 
ihre Tochter. 

Inzwischen habe ich eine Anstellung 
und kann meine Familie versorgen. Ying ist 
die Erwerbstätigkeit in Deutschland zwar 
gestattet, doch möchte sie erst noch bes-
ser Deutsch lernen, um auch in Deutsch-
land einen anspruchsvollen Beruf ausüben 
zu können.

Ying: Natürlich möchte ich auch eine chine-
sische Hochzeit. Die Familien und Freunde 
sollen sich kennenlernen. Und ich möchte 
auch in chinesischer Tracht heiraten.

Wie wollt ihr denn in China heiraten, Ying?
Ying: Die Hochzeit findet mit einer Zeremo-
nie in einem Hotel statt. Es werden etwa 
120 Gäste kommen. Viele Familienange-
hörige aus meiner Heimatstadt feiern mit, 
aber auch einige meiner Studienfreunde 
aus Japan werden anreisen. Und neben 
mir sollen möglichst auch die auslän-
dischen Gäste eine rotgoldene chinesische 
Hochzeitstracht tragen. Darauf freue ich 
mich schon sehr.
Markus: Und sogar Stefan, dein Sohn und 
mein Trauzeuge mit seiner Freundin Clara 
und einige andere gute Freunde aus der 
Freundesclique werden die lange Reise auf 
sich nehmen, um mit uns zu feiern.

War es für dich ein Kulturschock, als 
du 2017 mit Markus nach Deutschland 
kamst?
Ying: Schon, aber es war ein Segen, dass 
ich vorher schon in Japan gelebt und somit 
gespürt habe, was für Herausforderungen 
auf einen zukommen, wenn man in einer 
fremden Kultur weit weg von zu Hause lebt 
und auch die Sprache nicht kann.

Sehr beeindruckend fand ich, dass mei-
ne Schwiegereltern, sobald sie wussten, 
dass Markus und ich zusammenbleiben 
möchten, angefangen haben, mit einer Pri-
vatlehrerin chinesisch zu lernen.

Seit 2017 leben wir in Leverkusen und 
ich kümmere mich um unseren kleinen 
Sohn Ben und freue mich schon, irgend-
wann als Lehrerin in Deutschland arbeiten 
zu können. Und so allmählich entstehen 
auch Freundschaften.

Und hast du manchmal Heimweh?
Ying: Ja, natürlich! Gerade als junge Mutter 
vermisse ich meine Eltern. Zum Glück gibt 
es W-Lan, und so kann ich über Wechat 
mit meiner Familie und meinen Freunden 
dort regen Kontakt halten, und sie können 
so auch aus der Ferne miterleben, wie sich 
Ben entwickelt.

Mein Bruder wohnt allerdings auch 
weit weg von unserem Elternhaus und ar-
beitsbedingt auch nicht im selben Ort wie 
seine Frau. Ihre kleine Tochter wird in der 
Woche von meinen Eltern versorgt. In Chi-
na ist so eine Konstellation nicht unüblich, 
da die Arbeitsstellen in der Familie oft weit 
voneinander entfernt liegen.

Vermisst du das Essen deiner Heimat?
Ying: O ja, und wenn ich nun bald für drei 
Wochen zu Hause bin, werde ich auf jeden 
fall Liangpi  essen, das sind kalte Nudeln 
mit einer scharfen Soße und Gurken. Von 

zu Hause bin ich es gewöhnt, viel Gemüse 
und Obst zu essen, Fleisch war in meiner 
Kindheit noch sehr teuer. 

Und noch eine letzte hoffentlich nicht zu 
indiskrete Frage: Löst man in China Kon-
flikte anders als in Deutschland?
Markus: Ja, die Deutschen sind viel di-
rekter und sagen eher, was sie denken in 
einem Streit. In China ist man da zurück-
haltender und eine Konfliktlösung dauert 
länger, aber sie geschieht.
Ying lächelt verschmitzt...

Vielen Dank ihr zwei, dass ihr euch so kurz 
vor eurer chinesischen Hochzeit noch die 
Zeit für dieses Gespräch genommen habt. 
Ich wünsche euch alles Gute für eure ge-
meinsame Zukunft und eine wunderschö-
ne, unvergessliche Hochzeit in China.

Das Interview führte Anna Martínez
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Menge Zuschauer warteten. Dort mussten 
wir uns den Weg zur Braut, die in ihrem 
Zimmer auf dem Bett saß, freibahnen. Zu-
nächst haben wir vor dem Außentor laut 
ihren Namen gerufen und der Bräutigam 
hat stark am Tor geklopft. Im Hauseingang 
musste sich dieser vor den Urahnen der 
Braut, denen eine Art Altar gewidmet ist, 
verbeugen. Um durch die Wohnungstür zu 
gelangen mussten wir dies wiederholen 
und zusätzlich Geldgeschenke unter der Tür 
durchschieben. Erst dann wurde die Tür ei-
nen Spalt breit geöffnet, sodass wir uns mit 
aller Kraft dagegen werfen mussten, um sie 
schließlich gemeinsam aufzudrücken. Um 
Zutritt zum Zimmer zu bekommen sollten 
wir zusätzlich ein Lied singen (Kein schö-
ner Land!). Im Zimmer waren dann einige 
Aufgaben zu bewältigen u.a. noch einige 
Lieder zu singen (wir haben uns für Karne-
valslieder entschieden) und der Bräutigam 
musste einen Schuh finden. 

Erst dann durfte er die Braut, nachdem 
sie sich von ihren Eltern verabschiedet 
hatte, nach draußen in die Sänfte tragen, 
die von den 4 Freunden des Bräutigams 
getragen wurde; voran liefen wir Frauen 
mit Schildern und chinesische Trommel-
spieler – man kann sich das vorstellen wie 

bei einem Straßenkarneval. Allen voran 
fuhr der Bräutigam in einem blumenge-
schmückten roten Mercedes und guckte 
aus dem Dachfenster heraus um den Be-
wohnern des Dorfes per Handzeichen zu 
danken. Begleitet wurden wir von etlichen 
Zuschauern auf den Straßen.

Aufnahme in die Schwiegerfamilien
Die Hochzeit selbst beginnt traditionell 

um 11:58 Uhr (Glückszahl!) und beinhaltet 
bestimmte Rituale, bei denen besonders 
auch die Eltern des Hochzeitspaares eine 
wichtige Rolle spielen. Es geht dabei da-
rum, dass die Ehepartner in die jeweiligen 
Familien aufgenommen werden und diese 
auch mit Mutter und Vater ansprechen. 
Nach der gesamten Zeremonie sind sowohl 
die Eltern der Braut als auch das Hochzeit-
spaar zu allen Gästen gegangen um ihnen 
Baiju einzuschenken und mit ihnen anzu-
stoßen, sodass sie selbst kaum zum Essen 
gekommen sind.

Insgesamt war es eine super span-
nende Erfahrung und wir waren alle davon 
begeistert, wie herzlich wir von allen emp-
fangen wurden!

Clara Berrisch & Stefan Martínez
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China

Der Idealfuß ist nur 
zehn Zentimeter lang!

Die 1000jährige Tradition der Lotusfüße

Einer der vielen Legenden nach begann 
der Brauch des Füßebindens in Peking 
im 10. Jahrhundert unter dem Kaiser Li 
You. Eine seiner Dienerinnen soll für ihre 
zarte Schönheit und Tanzbegabung be-
rühmt gewesen sein. Um ihre Schönheit 
noch hervorzuheben, ließ der Kaiser eine 
goldene mit Edelsteinen besetzte 6 Fuß 
hohe Lotusblüte anfertigen. Die Tänzerin 
sollte ihre Füße mit Seidenbändern so zu-

sammenbinden, dass die Fußspitzen einer 
Mondsichel glichen und dann im Kelch der 
Blüte tanzen.  Dieses Bild erweckte in den 
Zuschauern solche Begeisterung, dass an-
dere Frauen diesen Tanz nachahmten und 
auch begannen sich die Füße zu binden, 
damit sie klein und zierlich erschienen. Es 
dauerte nicht lange, bis diese kleinen zier-
lichen Füße zum Schönheitsideal für die 
chinesische Frau wurden.  
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thema: China

Es war ein persönliches Erlebnis, das mich 
zur TCM brachte: Als ich während meiner 
Assistenzarztzeit eine schmerzhafte Verlet-
zung am Finger erlitt, entzündete sich der 
Finger, und der gesamte Unterarm musste 
in einer Schiene ruhiggestellt werden. Zu-
fällig traf ich in einer Naturheilpraxis auf 
einen erfahrenen Akupunkteur, der mir 
mit nur einer Nadel im Ellbogen den po-
chenden Schmerz aus dem Finger nahm. 
Sofort war für mich klar, das will ich auch 
lernen, und ich schrieb mich ein für eine In-
tensivausbildung in Akupunktur und TCM 
in Berlin.

Die TCM basiert auf einem in sich ge-
schlossenen logischen Denksystem. Es hat 
seine Ursprünge in der chinesischen Philo-
sophie des Taoismus, der bereits vor 5000 
Jahren entstand. Die vier Säulen der TCM 
umfassen: 1.) Qi Gong, besondere Medita-
tions- und Bewegungsübungen, 2.) Tui Na, 
die chinesische Massagetechnik, 3.) die 
chinesische Kräuterheilkunde und Diätetik 
sowie 4.) die Akupunktur. Letztere ist wohl 
die bekannteste chinesische Heilmethode. 
Bei der Akupunktur werden ca. 3 bis 20 
dünne Nadeln an bestimmten Punkten auf 
Kopf und Körper in die Haut bzw. Muskeln 
gesetzt, um Energiedisbalancen auszuglei-
chen.

Das Yin und Yang Konzept
Es geht in der TCM darum, Energie-

ströme auszugleichen, denn ein gesundes 
Leben ist ein Leben in Balance. Krankheit 
ist dagegen Ausdruck einer Energiestö-
rung. Dazu malen die chinesischen Ärzte 
im wahrsten Sinn schwarz und weiß. Die  
Symptome des Patienten werden nach 

dem Grundprinzip des Yin und Yang ein-
geordnet. Yin und Yang sind zwei konträre 
Pole, die zusammen ein Ganzes bilden. 
Beide stehen für gegensätzliche Eigen-
schaften, die sich aber zur Vollkommenheit 
ergänzen. Das bedeutet: Das Eine kann 
ohne das Andere nicht existieren. Und es 
ist sogar noch mehr, denn das Eine geht 
aus dem Anderen hervor und in jedem der 
beiden Pole existiert auch ein wenig vom 
jeweils entgegengesetzten Pol.

Um eine Vorstellung davon zu bekom-
men, will ich ein paar Beispiele nennen. 
Zum Yin gehören alles Weibliche, alles Ma-
terielle, die Erde, das Dunkel, die Kälte, die 
Ruhe, der Winter, alle festen Organe (z.B. 
Leber)…  Yang steht für das Männliche, die 
Energie, den Himmel, das Helle, die Wär-
me, Bewegung, den Sommer, alle Hohlor-
gane ( z.B. Darm)…

Ein Beispiel aus der chinesischen Heil-
kunde, das jedem vertraut sein dürfte: 
Wenn sich jemand krank, schlapp und 
ausgezehrt fühlt, vielleicht sogar stark 
friert, dann kann das bedeuten, dass der 
Yinzustand überwiegt. Dann hilft zunächst 
besonders gut eine heiße Kraftbrühe, die 
viele Energiebausteine enthält und das 
Yang verstärkt.

Qi
Qi [sprich: t∫i] (manchmal auch Chi 

geschrieben) ist die Lebensenergie

Traditionelle Chinesische Medizin (TCM)

Unser Gemeindemitglied 
Dr. med. Christina Schiltz ist 
praktizierende Akupunktur-
ärztin in Tervuren (Kontakt: 
ch.schiltz@hotmail.com)

Zu dieser Zeit wurden die Füße nur 
locker bandagiert, in der Wirkung zu ver-
gleichen mit dem Spitzenschuh einer Bal-
lerina. Erst im 13. Jahrhundert zur Zeit des 
Neokonfuzianismus wurde es zum Brauch, 
die Füße bis zur Verstümmelung zu binden, 
sodass sich die Frauen nur noch in Trippel-
schritten fortbewegen konnten. Bauern 
und Dienerinnen waren von diesem Brauch 
ausgeschlossen, weil sie intakte Füße für 
die Feld- und Hausarbeit benötigten. So-
mit entsprachen sie nicht dem damaligen 
Schönheitsideal und wurden verachtet.

Die Praxis des Füßebindens
Ab dem Alter von vier bis zehn Jahren 

wurde mit dem Füßebinden bei den Mäd-
chen begonnen. Bevor die Zehen, meist 
von den Müttern oder Großmüttern, unter 
die Fußsohlen gebunden wurden, mussten 
die Füße in einer Mischung aus Wasser 
und Kräutern aufgeweicht werden. Diese 
Prozedur wurde regelmäßig wiederholt 
und die Bandagen immer fester gebunden, 
ohne dass sie je gelockert werden durften. 
Und das solange, bis die Füße im Ideal-
fall eine Länge von nur 10 cm hatten. Oft 
wurden dabei die Zehgelenke gebrochen. 
Horrende Schmerzen und Fehlbildungen 
waren die Folge, schmerzfrei gehen konn-

ten diese Frauen nicht mehr und waren 
somit ans Haus gebunden. Zudem waren 
oft übelriechende eitrige Zehnagel-Ent-
zündungen die Folge, weshalb die Männer, 
auf die diese kleinen Füße eigentlich ero-
tisch wirkten, normalerweise die Füße der 
Frauen nur eingewickelt in parfümierten 
Binden zu Gesicht bekamen.   

Das Füßebinden wurde 1911 gesetz-
lich verboten, doch es dauerte noch eini-
ge Zeit, bis sich das Verbot in China auch 
durchsetzte. Heute leben noch ein einige 
Frauen, die sich diesem Brauch unterzie-
hen mussten. 

Die letzten lebenden Lotusfuß-Frauen
Die Londoner Fotografin und Kultur-

anthropologin Jo Farrell stieß 2005 durch 
Zufall auf dieses Thema. Ein Taxifahrer in 
Schanghai erzählte ihr von seiner Groß-
mutter, deren Füße noch gebunden wur-
den. Sie wurde die erste Frau in Farrells do-
kumentarischem Projekt, an dem sie neun 
Jahre lang arbeitete. Insgesamt 50 Frauen 
– alle aus armen, ländlichen Gegenden - 
porträtierte sie für ihr Fotobuch „Living Hi-
story: Bound Feet Women of China“.

Anna Martínez

Pantöffelchen für Lotusfüße © Daniel Schwen, CC BY-Sa 3.0
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thema: 
schlechthin, die mannigfaltig in Erschei-
nung tritt und wandelbar ist. Sie ist die alles 
durchdringende Kraft aus dem Universum 
und ist überall vorhanden. So ist auch Qi die  
Energie, die die Einheit von Körper und 
Seele beschreibt. Qi kann sich in Materie 
wandeln. Blut wird beispielsweise in der 
TCM als Qi betrachtet, das Substanz ange-
nommen hat, quasi verdichtete (konden-
sierte) Energie. Der Tod bedeutet die Auf-
lösung von Qi und damit die Trennung von 
Materie und Geist. 

Das Qi fließt im menschlichen Körper 
im Verlauf des Tages entlang bestimmter 
Leitbahnen, den sog. Meridianen, die Be-
zug zu den inneren Organen haben. Man 
unterscheidet hauptsächlich die 12 Haupt-
meridiane und die 8 außerordentlichen 
Meridiane, in denen das Qi zirkuliert. Ana-
tomisch gibt es für diese Leitbahnen kein 
Korrelat, so dass von Kritikern der TCM 
immer wieder Zweifel genährt werden, ob 
die Energieleitbahnen existieren und die 
Akupunktur überhaupt wirkt. An den so-
genannten Akupunkturpunkten, die häufig 
auch mit Triggerpunkten oder Karatepunk-
ten übereinstimmen, tritt das Qi der Leit-
bahnen an die Oberfläche und kann beein-
flusst werden. Einerseits durch kräftiges 
Reiben, auch Akupressur genannt, oder 
aber durch Nadelung, also die Akupunk-
tur. Schmerzen werden in der TCM als Qi-
Stau verstanden. Wird ein schmerzhafter 
Akupunkturpunkt genadelt, wird der Stau 

beseitigt und Schmerzen abgeleitet. Auch 
das Schröpfen gehört zu den ausleitenden 
Verfahren. Besteht eine Qi-Leere, wird ver-
sucht, durch Kombination von Akupunk-
turpunkten nach den Gesetzen der Fünf-
Elemente-Lehre und Einsatz von Kräutern/
Ernährungsregeln die Energie aufzufüllen. 

Den ganzen Menschen im Blick
Deshalb wird in der TCM nicht nur  

symptombezogen behandelt, sondern es 
wird immer der ganze Mensch und sein 
Energiezustand berücksichtigt. Dazu be-
fragt der TCM-Arzt den Patienten detail-
liert und schaut nach dem Zustand des 
Kranken insgesamt. Er fühlt den Puls, und 
zwar nicht nur, um Anzahl und Rhythmik 
der Herzschläge zu bestimmen, sondern 
um den Energiezustand der Organsysteme 
einzuschätzen. Er betrachtet die Zunge, die 
in ihrem Aussehen auch Aufschluss über 
die Energiebalance gibt.

Danach richtet sich die Auswahl der Aku-
punkturpunkte. Die Nadeln verbleiben ca. 
20-30 Minuten, während man entspannt 
auf einer Liege ruht. Es ist auch möglich, bei 
„Kälte“-Krankheiten durch „Moxa“ (Beifuß-
zigarre) Wärme einzubringen.

Der legendäre „gelbe Kaiser“ gibt nach 
der Überlieferung des Huángdì Nèijīng 
schon vor ca 4500 Jahren folgenden auch 
heute noch aktuellen Gesundheitsrat: 
„Gesundheit und Wohlbefinden könnt ihr 
nur erlangen, wenn euer Geist in der Mitte 
ruht, wenn ihr eure Energie nicht vergeu-
det und den Fluss von Qi und Blut konstant 
haltet, wenn ihr euch den jahreszeitlichen 
Veränderungen und den jährlichen makro-
kosmischen Einflüssen anpasst und vorbeu-
gend euer Selbst nährt.“

Bleiben Sie gesund!
Christina Schiltz

allgemeiner 
Schmerzpunkt 
(Di4 = Hegu)

Chinas Raumfahrtgeschichte begann je-
doch nicht erst in den letzten Jahren: 
Schon in den 1960er Jahren wurden die 
ersten Raketen aus China ins All geschickt. 
Nachdem die Interessen von UdSSR und 
dem China unter Mao divergierten, konnte 
China nicht mehr, wie zuvor, die russischen 
Trägerraketen mit benutzen, sondern war 
darauf angewiesen, eine eigene Technik 
zu entwickeln, um vor allem Satelliten ins 
All zu bringen. So startete im Jahr 1960 die 
erste chinesische Rakete vom Startplatz 
Shijiedu ins All, gefolgt vom ersten Satelli-
tenstart 1970.

Schon zwei Jahre zuvor, 1968, gab 
es  Pläne für ein bemanntes Raumfahrt-
programm, welches jedoch nach einem 
guten Jahrzehnt scheiterte, offiziell aus 
politischen und ökonomischen Gründen. 
1992, ein Jahr vor der Gründung des chine-
sischen Raumfahrtprogramms CNSA, wur-
de die Idee eines bemannten chinesischen 
Raumschiffs wieder aufgegriffen. Mit der 
Trägerrakete Shenzhou 5 gelang es den 
Chinesen kaum mehr als 10 Jahre später im 
Jahr 2003, einen Menschen für 21 Stunden 
ins All zu befördern. Mit den folgenden Ra-
keten Shenzhou 6 und 7 wurden im Jahr 

2005 zwei und im Jahr 2008 dann sogar 
drei „Taikonauten“ ins All gebracht, die nun 
auch die ersten Chinesen waren, die einen 
Weltraumausstieg vollbrachten. Während 
China hier also nur drei bemannte Mis-
sionen brauchte, um den Ausstieg eines 
Menschen im All zu schaffen, benötigten 
die USA für diesen Meilenstein acht sol-
cher bemannter Missionen. 

China

Start einer chinesischen Satellitenträgerrakete

Chinas Griff nach den Sternen
Vor knapp einem halben Jahr war die chinesische Raumfahrt in unseren Nachrich-
ten präsent: Anfang Januar gelang es den Chinesen, einen Roboter auf der uns abge-
wandten Seite des Mondes erfolgreich zu landen. Dies ist zuvor noch keiner anderen 
Nation geglückt und war ein weiterer Meilenstein in der Geschichte der chinesischen 
Raumfahrt. Dank einer rasanten Entwicklung während der letzten Jahre ist es China 
in vielen Bereichen gelungen, raumfahrttechnisch zu den Vereinigten Staaten aufzu-
schließen und dabei den ehemaligen Kontrahenten der USA im Kalten Krieg, Russland, 
zu überholen. Dabei hat China noch längst nicht all seine Ziele erreicht, sondern steht 
noch am Anfang seines Programms, welches den Chinesen eine Vormachtstellung im 
Weltall sichern soll.
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Chinathema: 
Dieser rasante Aufstieg der Chinesen 

in der Raumfahrt Ende des 20. und Anfang 
des 21. Jahrhunderts hat China schon jetzt 
zu einer unübersehbaren Macht im All ge-
macht. Mit einer konstanten Entwicklung 
gelang es China, im Jahr 2016 gleich viele 
Raketen zu starten (22) wie die USA und 
diese in den letzten Jahren sogar zu über-
flügeln. So beförderte sich China auf den 
obersten Platz des Treppchens, während 
andere Nationen, wie vor allem Russland, 
schwächeln. Auch bei der Anzahl an Sa-
telliten im All ist China schon auf Platz 2 
vorgedrungen (177 Satelliten), hier jedoch 
noch meilenweit von den USA entfernt 
(568).

Mit dieser großen Zahl von Satelliten 
im Weltall möchte China vor allem seine 
Unabhängigkeit von anderen Staaten er-
reichen. Nachdem beispielsweise beim 
Navigationssatellitensystem zuerst noch 
mit dem europäischen Galileo-System koo-
periert wurde, bauten die Chinesen in der 
Folge ihr eigenes Netz Beidou auf, welches 
schon 2011 in Betrieb genommen werden 
konnte. Dieses Netz sollen schon jetzt eini-
ge Staaten entlang der neuen Seidenstraße 
nutzen können, bis 2020 soll ein globales 
Netz mit 35 Satelliten entstehen. 

Phänomenale Mondlandung
Anfang des 21. Jahrhunderts begann 

die chinesische Raumfahrtbehörde mit ih-
rem Programm, den Mond zu erforschen: 
Im Jahr 2007 wurde die erste Sonde, 
Chang’e-1, in die Umlaufbahn des Mondes 
geschickt, um Informationen über dessen 
Oberfläche zu gewinnen. Im Jahr 2013 
landete dann mit Chang’e-3 die erste Son-
de auf der Mondoberfläche: Mit einem 
Mondfahrzeug an Bord, konnte so die 
Oberfläche des Mondes weiter untersucht 

und das Gestein analysiert werden. 
Am 3. Januar 2019 gelang dann die 

spektakuläre Landung der Mondsonde 
Chang’e-4 auf der Rückseite des Mondes. 
Während schon zahlreichen anderen Son-
den die Landung auf der erdzugewandten 
Seite des Mondes gelang, ist die Landung 
auf der erdabgewandten Seite des Mondes 
eine Weltpremiere. Diese ist deshalb so 
besonders herausfordernd, da zur Rücksei-
te des Mondes keine direkte Kommunika-
tion über Funk möglich ist. Mit dem Satel-
liten Queqiao brachten die Chinesen extra 
für diesen Zweck einen Übertragungssa-
telliten in Mondnähe, um auch von der 
erdabgewandten Seite Signale senden zu 
können. Außerdem hat die Rückseite des 
Mondes eine weniger flache Struktur als 
die Vorderseite. Nach der Landung auf der 
Rückseite des Mondes wurde ein weiteres 
Roboterfahrzeug abgesetzt, um die Ober-
fläche des Mondes zu untersuchen.  

Für China ist diese geglückte Landung 
eine Demonstration der Macht: Chine-
sische Wissenschaftler und Ingenieure ha-
ben so eindrucksvoll bewiesen, dass auch 
sie Meilensteine in der Raumfahrt setzen 
können. Vor allem aber zeigt Chinas Re-
gierung, dass sie an der Erforschung des 
Mondes interessiert ist. Auch wenn diese 
Landung teils als politischer Coup gewertet 
werden kann, gibt es doch auch ein wissen-
schaftliches und wirtschaftliches Interesse 
an der weiteren Erforschung des Mondes. 

Neben neuen Erkenntnissen über bei-
spielsweise die Entstehung der Sterne, 
welche von der erdabgewandten Seite wo-
möglich leichter gewonnen werden kön-
nen, sind auf dem Mond vor allem viele 
Rohstoffe zu finden, die teilweise nicht in 
gleichem Maß auf der Erde existieren. Die-
se für die Erde nutzbar zu machen, dieser 

Herausforderung möchte sich China stel-
len. Hierbei handelt es sich vor allem um 
Helium-3, eine potentielle Energiequel-
le der Zukunft: Dieser seltene Stoff kann 
genutzt werden, um in Fusionsreaktoren 
Atomkerne zu verschmelzen und so Ener-
gie zu gewinnen. Während auf der Erde 
nur noch rund 15 Tonnen an Helium-3 
geschätzt werden, rechnet man auf dem 
Mond mit mehr als einer Million Tonnen. 
China könnte mit diesem Vorkommen an 
Helium-3 seinen Energiebedarf für lange 
Zeit sichern, bräuchte es doch pro Jahr nur 
8 Tonnen Helium-3 statt wie bisher 220 
Millionen Tonnen Kohle (die USA bräuchte 
im Vergleich 25 Tonnen Helium-3 pro Jahr). 
Außerdem würden vergleichsweise wenige 
Schadstoffe anfallen.

Eigene Raumstation
Nachdem die Chinesen im Jahr 2008 

schon ihren ersten Weltraumausstieg ab-
solvierten, wurde im Jahr 2011 mit Tian-
gong 1 die erste chinesische Raumstation 
ins All geschossen. Diese war in den Jahren 
2012 und 2013 schon für jeweils knapp 
2 Wochen mit chinesischen Astronauten 
bemannt, die dort eigene Experimente 
durchführten. Im Jahr 2016, nach mehre-
ren Jahren der unbemannten Erdbeobach-
tung und Forschung von der Raumstation 
aus, verlor man den Kontakt zu Tiangong 1, 
weswegen diese im April 2018 auf die Erde 
abstürzte. 

Seit dem Jahr 2016 befindet sich jedoch 
bereits die zweite chinesische Raumstati-
on, Tiangong 2, im All. Auch diese Station 
hat schon einen bemannten Einsatz erlebt, 
diesmal verbrachten 2 Chinesen einen 
ganzen Monat im Weltall. Schon in diesem 
Jahr soll Tiangong 2 jedoch wieder zum 
kontrollierten Absturz gebracht werden. 

Tiangong 1 und 2 können durchaus 
noch als „Testphase“ betrachtet werden 
für eine weitaus größere und länger beste-
hende Raumstation, die um das Jahr 2022 
modular aufgebaut werden soll. Diese chi-
nesische Raumstation könnte ab dem Jahr 
2024 auch die einzige Raumstation für die 
Menschheit werden. Denn während die 
Chinesen ihr Projekt in großen Schritten 
vorantreiben, haben die USA, Europa, Rus-
sland und Japan noch nicht entschieden, 
ob sie den Fortbestand der ISS, von der 
die Chinesen durch das Veto der USA aus-
geschlossen wurden, noch bis mindestens 
2028 verlängern. So wird sich in den fol-
genden Jahrzehnten auch der Blickwinkel 
der Europäer teilweise in Richtung China 
wenden, um in deren Station weiterhin 
europäischen Astronauten den Aufent-
halt im All ermöglichen zu können. Schon 
jetzt hat Europa so manchen Satelliten auf 
chinesischen Trägerraketen ins Weltall ge-
schickt. 

Währenddessen plant China jedoch 
schon an weiteren Projekten in der Raum-
fahrt, wie zum Beispiel einer erneuten be-
mannten Monderkundung (nach den USA 
mit deren Apollo-Missionen bis zum Jahr 
1972). So bleibt abzuwarten, wie sich die 
chinesische Raumfahrt weiterentwickelt 
– man kann sich jedoch schon jetzt fast si-
cher sein, dass China eine Vorreiterrolle in 
der weiteren Entdeckung des Weltalls, zu-
mindest zu einem großen Teil, einnehmen 
wird.

Christoph Pabsch
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Wie in Trance bewegen wir uns im Pilger-
strom um den Jokhang, die zentrale Tem-
pelanlage in Lhasa. Wir kommen uns vor, 
als wären wir auf einem anderen Planeten 
gelandet. Vor wenigen Stunden erst wur-
den wir mit dem Flugzeug von Kathmandu 
hierher verpflanzt. Die Höhe, 3700 Meter, 
trägt das ihre bei. Wir treiben mit den meist 
in lokale Trachten gekleideten tibetischen 
Pilgern im Uhrzeigersinn um den Tempel; 
nur wenige kommen aus der Gegenrich-
tung. Später hören wir, das wären Bön, An-
gehörige einer vorbuddhistischen Religion 
Tibets, die heute noch in der Gegend des 
heiligen Bergs Kailash gelebt wird.

Tage später, auf unserem Weg von Lha-
sa zum Nam Co, einem Salzsee am Südrand 
des tibetischen Hochplateaus, kommen 
uns immer wieder mitten auf der Stra-
ße Pilger entgegen. Jeweils zu Fuß, allein, 
manche monatelang unterwegs, streben 
sie aus allen Gegenden Tibets nach Lhasa, 
um einmal im Leben den Jokhang-Tempel 
zu besuchen und den Potala zu sehen, die 
Residenz des Dalai Lama. Bis zu tausend Ki-

lometer aus dem Westen, dem Osten oder 
Norden der schier endlosen Weite mit ih-
rer durchschnittlichen Höhe von 4500 Me-
tern, etwas kürzer aus den Flusstälern und 
aus den Bergen des Himalaya im Süden. 
Manche werfen sich alle paar Schritte nach 
uralter Tradition der Länge nach auf dem 
Boden.

Raum und Zeit – in den Weiten auf dem 
Dach der Welt scheinen sie sich in Nichts 
aufzulösen.

Am See kommen wir mit einer jungen 
Nonne ins Gespräch, die im Schneidersitz 
auf einer dem See abgewandten Seite 
sitzt. Sie bittet uns in ihre Höhle zum Tee. 
Mit Händen, Füssen, Lachen und ein paar 
Brocken Englisch erfahren wir, dass sie sich 
hier für drei Jahre in die Einsamkeit zurück-
gezogen hat, um über ihre Bestimmung 
nachzudenken. Dann will sie wieder in ihr 
Dorf zurückkehren. Sie freut sich über die 
Müsliriegel, die wir als improvisiertes Gast-
geschenk anbieten.

Tibetische Impressionen

thema: China
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Am Buttertee nippen 
wir nur – einerseits aus 
Höflichkeit, weil sie 
uns nach Landessitte 
aus ihrem kargen Vor-
rat mehrmals nach-
schenken würde, so-
bald sich der Spiegel 
in der Schale um 
ein paar Schlucke 
gesenkt hätte; an-

dererseits auch, weil wir aus Geruch, 
Konsistenz und Geschmack schließen, dass 
die Vorratsthermoskanne über Monate 
hindurch nie ganz ausgetrunken, sondern 
nur immer wieder um frische oder auch 
nicht ganz so frische Zutaten ergänzt und 
mit heißem Wasser aufgefüllt wurde. 

Später auf unserer Reise sollte uns ein-
mal frischer Buttertee angeboten werden: 
in Puertee eingerührtes Gerstenmehl, ver-
mischt mit Yakbutter und Salz – das kann 
auch köstlich schmecken!

Nach kurzer Unterhaltung verabschie-
den wir uns höflich, aber fluchtartig, da 
der Rauch des offenen Feuers in der mit ei-
ner klapprigen Holztüre abgeschlossenen 
feuchten Höhle in den Augen zu brennen 
beginnt und wir kaum noch atmen können.    

Draußen klare, frische Luft. Steifer 
Wind peitscht das Wasser des Nam Co zu 
einer fast meerartigen Brandung am fla-
chen, steinigen Ufer auf. 

Hier versuchen wir, unser kleines Zelt 
aufzustellen, bekommen aber keinen He-
ring in den Boden. Unser Fahrer, der bei 
einem Bekannten eine holprige Autostun-
de von hier übernachten will, unterhält 
sich ein paar Dutzend Meter von uns ent-
fernt mit einem Nomadenhirten, der hier 
seine Schafe weidet.

Den Blicken der beiden entnehmen 
wir, dass sie sich wohl fragen, was die ko-
mischen Fremden hier vorhätten – wäh-
rend wir uns fragen, was die Schafe hier 
zwischen den Steinen zum Fressen fänden. 

Da kommt der Fahrer plötzlich wieder 
auf uns zu, bedeutet uns mit ein paar Hand-
bewegungen, dass das Zelt in der Nacht in 
die Luft fliegen würde; und außerdem … 
die Hunde! Wir sollten mitkommen. Der 
Nomade führt uns zu einer Steinmauer vor 
einer Höhle in einer Felswand, schließt die 
Tür auf, zeigt uns den Raum mit zwei Bet-
ten, den offenen Hof mit Feuerstelle und 
die Vorratskammer in der Höhle dahinter. 
Hier in seinem Haus sollen wir schlafen, 
Tee kochen und vom steinharten Dörrkäse 
nehmen, der auf Schnüren aufgefädelt her-
umhängt. Und auf alle Fälle: die Türe zu-
sperren wegen der Hunde. Er werde heute 
woanders schlafen. Bevor er geht, zeigt er 
uns eine Glühbirne über einem Bett, ge-
speist von einer kleinen Solarzelle draußen 
neben dem Eingang, knipst den Schalter an 
und grinst übers ganze Gesicht.

Die Solaranlage in der Nomadenhöh-
le: ein radikales Symbol, wie schnell sich 
China in den letzten 40 Jahren in die Mo-
derne katapultiert hat – mit all den Wider-
sprüchen und Ungleichzeitigkeiten, die ein

Straßenszene in Gyantse
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thema: 
solcher Sprung mit sich bringt; ein Schub, der, 
von den großen Zentren im Osten des Lan-
des ausgehend, in denen vor einem halben 
Jahrhundert noch kein Hochhaus stand, 
und die heute amerikanischen Metropo-
len mit ihren glitzernden Glastürmen glei-
chen, nun auch – langsamer und ausfran-
send zwar – das Land einschließlich Tibet 
erreicht. Wie es heute, 18 Jahre nach un-
serem Besuch, dort wohl aussehen würde?  

Wir schlafen sturm- und hundge-
schützt, auf harten Betten. Schlafen? Der 
Sturm, konstant wie im Windkanal, hart im 
Gesicht, wie wir bei unseren vielen Klogän-
gen merken, lässt die Gebetsfahnen sur-
ren und hält uns wach. Ebenso die Kopf-
schmerzen, die sich wie ein Eisenring um 
unsere Schädel legen in der ersten Nacht 
auf dieser Höhe. Wohin absteigen bei An-
zeichen von Höhenkrankheit, wenn man 
am Seeufer ohnehin schon an der tiefsten 
Stelle der unendlich gewellten Ebene ist?

Die Sonne weckt uns. Stehend vor der 
Höhle – der Sturm hat sich zu einem lau-
en Lüfterl verlaufen – trinken wir unseren 
Frühstückstee und staunen: vor uns das 
steinige weite flache Seeufer, das riesige 
nur leicht gekräuselte Tiefblau des Sees 
und dahinter – zum Greifen nah und doch 

China – Tibet:
Eine schwierige Beziehung

Seit jeher durch Handel eng verbunden, 
zwischen tibetischer Selbständigkeit, 
chinesischer Oberhoheit und Mongo-
lenherrschaft wechselnd, holte Lhasa 
Anfang des 18. Jahrhunderts chine-
sische Hilfe, um die Mongolen loszu-
werden. Der Dalai Lama blieb nominell 
auch weltliches Oberhaupt, wobei die 
tatsächliche Macht in Händen eines 
chinesischen Statthalters lag. Erst nach 
dem Ende des Kaiserreichs 1912 und 
der darauf folgenden Implosion Chinas 
unter dem Druck der damaligen Welt-
mächte erklärte sich Tibet für unabhän-
gig. 1950 besetzte die Volksbefreiungs-
armee Tibet. Im März 1959 floh der 
Dalai Lama nach Indien, wo er bis heute 
in Dharamsala im Exil lebt. Viele Klöster 
und Kulturgüter wurden während der 
Kulturrevolution zerstört; einiges wird 
nun wieder rekonstruiert. Ein seiner 
selbst wieder sicheres China mit seiner 
Milliardenbevölkerung könnte heute 
auch den etwa fünf Millionen Tibetern, 
von denen knapp die Hälfte in der Au-
tonomen Region Tibet lebt, gefahrlos 
größeren Freiraum bieten. 

Bild:                          / Nyainqêntanglha, der „Gott der Himmelsebenen“ (7100m), der über die endlosen Weiten 
des tibetischen Hochplateaus wacht

གཉན་ཆེན་ཐང་) 
 

80 Kilometer entfernt – die leuchtend 
weißen Gletscherketten des Nyainqên-
tanglha, des „Gottes der Himmelsebenen“, 
der höchsten Erhebung des bei uns so ge-
nannten östlichen Transhimalaya. Ich frage 
Agnes, ob sie mich heiraten will. Zwei Jahre 
später trauen wir uns. So soll es bleiben.       

Sandmandala, Gebetsmühlen, Geister-
fallen über allen Hauseingängen in der 
mittelalterlich anmutenden Stadt Gyantse 
– Götter und Geister und die Kommunika-
tion mit ihnen sind im tibetischen Alltag, 
den wir drei kurze Wochen erleben dürfen, 
überall gegenwärtig. 

Im Bergkloster Ganden, einige Stun-
den Fahrt mit dem öffentlichen Bus von 

Lhasa entfernt, das letzte Stück in steini-
gen, langen Serpentinen, sehen wir, wie 
Mönche im Blockdruck Schriften kopieren 
– auch ein Zeichen der uralten, bis ins 7. 
Jahrhundert zurückreichenden eigenstän-
digen Schriftkultur. Klöster als Zentren von 
Entwicklung und Bildung, von Landbau und 
Medizin – in den Bergen um Lhasa haut-
nah erlebbar. Was wir auch lernen: man 
ist nicht notwendigerweise sein Leben 
lang Mönch. Viele sind es nur während der 
Schulzeit, andere für ein paar Jahre auch 
später im Leben. Europa, wohin gehen Dei-
ne Klöster?

Vom Kloster steigen wir im Gebets-
fahnengestrüpp eines alten Pilgerwegs hi-
nauf in die Berge. Mit einer tibetanischen 
Familie kriechen wir lachend durch einen 
Spalt unter einem Felsen. Und dann das 
Unglaubliche: eine Himmelsbestattungs-
stelle. Haare der Toten, Beile, Messer an 
einer Stelle. Eine Feuerstelle mit einem 
Rost; weit herum verstreute Knochenreste. 
Ich blicke in den blauen Himmel und frage 
mich, wohin die tibetischen Seelen wohl 
geflogen sind. Über uns kreisen die Geier.

Wolfgang Mederer

China
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KulinarischesGlückskekse gibt es China nicht, Frühlingsrollen essen Chinesen auch eher selten. Dafür kennt aber jedes Kind die Mondkuchen am Mondfest sowie Jiaozi am Neujahrsfest.
M o n d k u c h e n 
sind kleine run-
de Kuchen mit 
süßer oder sal-
ziger Füllung, 
z.B. süße rote 

Bohnenpaste und ein hartge-
kochtes gesalzenes Eigelb, das für 
den Mond steht.

Jiaozi sind gefüllte Teigtaschen in 
der Form der alten chinesischen 
Geldstücke. Werden sie  um Mitter-
nacht am chinesischen 
Neujahr verzehrt, so  
geht das Geld im 
neuen Jahr nicht 
aus ...

Chinathema:

Chinesische Feste

Auch wenn in China heute genau wie bei uns der gregorianische Kalender verwen-
det wird, ist der traditionelle Lunisolarkalender noch nicht verschwunden. Nach ihm 
werden die beiden wichtigsten chinesischen Feste bestimmt, das chinesische Neu-
jahrsfest am ersten Neumond zwischen dem 21. Januar und dem 21. Februar und 
das Mondfest am ersten Vollmond im Frühherbst, zu dem, ähnlich wie in Amerika 
zu Thanksgiving, die gesamte Familie zusammenkommt.

Feng Shui

Feng Shui (auf deutsch Wind und Wasser) ist die traditionelle Harmonielehre aus 

China, die vor allem in der Architektur und Gartenkunst zum Einsatz kommt. Sie hat 

zum Ziel, die Menschen in Einklang mit der Natur zu bringen und dadurch dem Leben 

der Menschen positive Energie (Qi) zu geben. Dabei müssen Yin und Yang, also die 

weibliche und die männliche Seite des Lebens, sowie die fünf Elemente Holz, Wasser, 

Metall, Feuer und Erde in Harmonie gebracht werden. Die ersten vier Elemente sind 

jeweils verbunden mit einer Himmelsrichtung und einer Jahreszeit. Als optimal bei 

Häusern gilt bei der Grundstückswahl im Norden ein Berg oder Hügel als Schutz, denn 

früher kamen aus dem Norden immer die Feinde, deswegen wurde auch die große 

Mauer als Nordgrenze des chinesischen Reiches gebaut. Wasser symbolisiert Reich-

tum. Daher sollte sich als konkretes Beispiel hinter dem Haus ein Berg und vor dem 

Haus Wasser befinden. 

Der Eingang des Hauses sollte im Süden, der Himmelsrichtung des Feuers sein, 

damit viel positive Energie ins Haus hineinströmen kann. Hinter dem Haus, auf der 

Nordseite, pflanzt man am besten eine Hecke oder ein paar Pflanzen, die sich hochran-

ken und Schutz bieten, insbesondere wenn keine Anhöhe in der Nähe ist. Die Zimmer 

im Osten des Hauses, der Seite des Frühlings und des Holzes, sollten für die Söhne 

reserviert werden, denn die Söhne – besonders der erstgeborene Sohn – sind in der 

chinesischen Tradition sehr wichtig.

Auch die Farbwahl ist wichtig: Yang-Farben, wie gelb, orange und rot symbolisie-

ren positive Energie. Die dunklen Farben hingegen gehören zum Yin und wirken eher 

dämpfend. Dennoch müssen beide in Einklang stehen – die ausschließliche Verwen-

dung von Yang-Farben würde bspw. dazu führen, dass der Mensch nicht mehr zur 

Ruhe kommt. Um das viele Yin in alten dunklen Häusern auszugleichen, hängen die 

Chinesen gerne rote Lampions auf – denn rot ist die Farbe mit der größten positiven 

Kraft, dem meisten Yang. 

Chinesische ZahlenIn China kommt wie bei uns das ara-bische Zahlensystem zur Anwendung. Aber es gibt natürlich für jede Zahl ein eigenes Zeichen bzw. eine Zeichenkom-bination.

(sí), also die Zahl 4, ist die chninesische Unglückszahl, denn das Wort 4 klingt ähn-lich wie das Wort Tod
(bā), ist die chinesische Glückszahl, denn 8, bā oder fa im kantonesischen, klingt ähnlich wie ba  (= Reichtum)

(liù), auch die Zahl 6 ist positiv belegt, denn dies hört sich an wie das Wort flüssig. Dahin-ter verbirgt sich der Wunsch, das Leben möge flüssig und leicht vorangehen.

四
八
六

Chinesische Namen

Chinesische Namen bestehen aus mindestens 

zwei und meist aus drei Teilen. An erster Stelle 

steht der Familienname, z.B. Li oder Jiang. Da-

nach folgt in der Regel ein Mittelname, der für 

die Generation in der Familie steht, also bei al-

len Geschwistern der gleiche ist (z.b. haben alle 

Enkelkinder von Jiang Kaisheck den Mittelnamen 

Xiao). Erst am Schluss erscheint der Vorname 

(z.B. Wen). 
Früher hatten Mittelname und Vorname im-

mer eine Bedeutung und spiegelten die Erwar-

tungen der Eltern an ihre Kinder wider. So heisst 

Xiao (der Mittelname der Jiang KaiShek – Enkel-

generation) Tugend oder Frömmigkeit. Das dritte 

Zeichen ist der persönliche Name. Auch dieser 

hat meistens eine Bedeutung, z.B. bei Jungen 

Yong (mutig), Gang (stahlhart). Bei Mädchen 

wählt man oft z.B. Blumennamen (Mei – Pflau-

me, Lan – Orchidee, Ju – Chrysantheme). Heute 

hingegen erhalten viele Kinder Namen aus an-

deren Ländern, allerdings in „einchinesischter“ 

Variante. 
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g!7. Sonntag der Osterzeit – C  
Apg 7, 55-60; Offb 22, 12-14.16-17.20; Joh 17, 20-26
Kollekte für Présence chrétienne dans les médias

So. 02.06. 10.00 Uhr Eucharistiefeier mit Kindergottesdienst
 11.30 Uhr Eucharistiefeier 

Pfingstsonntag – C
Apg 2, 1-11; 1 Kor 12, 3b-7.12-13 oder Röm 8, 8-17; Joh 20, 19-23 oder  
Joh 14, 15-16.23b-26
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

So. 09.06. 10.30 Uhr Ökumenischer Gottesdienst in Sankt Paulus  
  mit Kindergottesdienst  

Dreifaltigkeitssonntag – C
Spr 8, 22-31;  Röm 5, 1-5; Joh 16, 12-15
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

Achtung: Am Sonntag, den 16.6. findet in Brüssel die BXL TOUR statt, 
die Wegstrecke (u.a. auch die Tervurenlaan) ist ab 9.30 Uhr gesperrt

So. 16.06. 10.00 Uhr Eucharistiefeier mit Kindergottesdienst
 11.30 Uhr Eucharistiefeier

Fronleichnam – C
Gen 14, 18-20; 1 Kor 11, 23-26; Lk 9, 11b-17
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

Do. 20.06. 19.00 Uhr Eucharistiefeier, mitgestaltet von der  
  ökumenischen Kantorei (s. rechte Seite)

12. Sonntag im Jahreskreis – C
Sach 12, 10-11; 13, 1; Gal 3, 26-29;  Lk 9, 18-24
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

So. 23.06. 10.00 Uhr Familiengottesdienst mitgestaltet von BoN
 11.30 Uhr Eucharistiefeier mitgestaltet von BoN

13. Sonntag im Jahreskreis – C
1 Kön 19, 16b.19-21; Gal 5, 1.13-18; Lk 9, 51-62
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

Sa. 29.06. 16.30 Uhr Ökiki in Emmaus (s. S. 58)
 18.30 Uhr Vorabendmesse, mitgestaltet von der Gregorianik-
  Schola
So. 30.06. 10.30 Uhr Festgottesdienst mit Kindergottesdienst,  
  anschließend Gemeindefest (s. S. 63)

Achtung Ferienordnung:

Vom 07.07. bis 25.08.2019 einschließlich findet nur  
eine Sonntagsmesse um 10.30 Uhr statt.

14. Sonntag im Jahreskreis – C
Jes 66, 10-14c; Gal 6, 14-18;  Lk 10, 1-12.17-20 
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

Achtung: Am Sonntag, den 7.7. findet in Brüssel die Tour de France statt, 
die Wegstrecke (u.a. auch die Tervurenlaan) ist gesperrt

So. 07.07. 10.30 Uhr Eucharistiefeier mit Kindergottesdienst 

15. Sonntag im Jahreskreis – C
Dtn 30, 10-14; Kol 1, 15-20;  Lk 10, 25-37 
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

So. 14.07. 10.30 Uhr Eucharistiefeier  

16. Sonntag im Jahreskreis – C
Gen 18, 1-10a;  Kol 1, 24-28;  Lk 10, 38-42
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde
So. 21.07. 10.30 Uhr Eucharistiefeier  

17. Sonntag im Jahreskreis – C
Gen 18, 20-32;  Kol 2, 12-14;  Lk 11, 1-13
Kollekte für die  Aufgaben der Gemeinde

So. 28.07. 10.30 Uhr Eucharistiefeier

18. Sonntag im Jahreskreis – C 
Koh 1, 2; 2, 21-23; Kol 3, 1-5.9-11; Lk 12, 13-21
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

So. 04.08. 10.30 Uhr Eucharistiefeier

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

SCHWEIGEN und ANBETEN
Fronleichnam einmal anders

In diesem Jahr wird der Gottesdienst zum Fest mit ver- 
schiedenen Stationen im liturgischen Garten und in der  
Kirche gefeiert. Darin wird versucht, sich dem tiefen Geheim-
nis Gottes mit meditativen Texten und Musik, die u.a. von der 
Kantorei vorgetragen wird, anzunähern. 
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Godfried Kardinal Daneels (1933-2019)
Von 1980 bis 2010 stand er der belgischen Bischofskonferenz 
vor. 1983 erhielt er die Kardinalswürde. Er war ein Förderer 
der Befreiungstheologie in Latein-Amerika und ein Befür-
worter von Reformen innerhalb der Kirche. Er bekannte sich 
zu einer liberalen Haltung in Moralfragen: der Homo-Ehe, 
Abtreibung und Sterbehilfe. Er galt als papabile, jedoch sein 
progressives Image wurde ihm zum Verhängnis, als ein Nach-
folger für Johannes Paul II gesucht wurde, und statt seiner der 
erzkonservative Josef Ratzinger gewählt wurde. Bei der zwei-
ten Papstwahl, an der er teilnahm, setzte er sich für seinen 
Freund Jorge Bergoglio ein.

Kardinal Daneels war unserer Gemeinde freundschaftlich verbunden. Er hat den fei-
erlichen Gottesdienst zum Abschied von Manfred Böker und der Einführung von Norbert 
Blome mit uns in Tervuren gefeiert. Er hat im Juni 2001 unsere St. Paulus Kirche geweiht. 
Von diesem Ereignis zeigen wir einige Photos.

Annerose Hürfeld

aus der diözese

Vor fast 160 Jahren, im Jahr 1860, wurde in 
Brüssel eine deutschsprachige katholische 
Mission eingerichtet, die die in Belgien 
arbeitenden deutschen Kaufleute, Hand-
werker und Hausangestellte seelsorgerisch 
betreute. Die Verbindung zum Erzbistum 
Mecheln war eher bescheiden: Es gab 
zwar Kontakte, aber als «Deutschsprachige 
Mission» agierte die Gemeinde weitge-
hend autonom. Nachdem die Gemeinde 
durch die beiden Weltkriege ihr Eigentum 
verloren hatte, darunter auch das Kir-
chengebäude mit dem dazu gehörenden 
Grundstück, begann sie bescheiden zuerst 
in Privatwohnungen, bis in den 1960-er 
Jahren zuerst das Haus in der Rue Fauchille 
und schließlich, 1995, das Haus in der Ter-
vurenlaan gekauft und für die Zwecke der 
Gemeinde angepasst wurde. 

Im Erzbistum Mechelen–Brüssel gibt es 
ein starkes Bewusstsein für die Bedeutung 
der «Gemeinden ausländischer Herkunft». 
Etwa 60 Gemeinden dieser Art zählt das 
Erzbistum. Dazu zählen Gemeinden wie 
unsere Gemeinde, die sich hauptsächlich 
durch die Sprache von belgischen Gemein-
den unterscheiden, dazu gehören aber 
auch katholische Gemeinden mit einem 
anderen Ritus: griechisch-katholische Ge-
meinden wie die rumänische, die bulga-
rische oder die ukrainische Gemeinde, 
aber auch Assyrer, Kopten, Inder, Maroni-
ten und Melkiten und viele andere, die sich 
ihren Ritus bewahrt haben, aber mit Rom 
verbunden sind.

Diese Verschiedenheit von Gemein-
den unterschiedlicher Herkunft und auch 

unterschiedlicher Riten stellen für das 
Erzbistum Mecheln-Brüssel einen großen 
Reichtum dar, wie der «Brüsseler Regio-
nalbischof», Weihbischof Jean Kockerols, 
immer wieder betont. Gleichzeitig sind 
sie aber eben keine «autonomen Gemein-
den», sondern Teil dieser Erzdiözese, die in 
allen Belangen kirchenrechtlich für diese 
Gemeinden zuständig und verantwortlich 
ist. Daher äußert Bischof Kockerols nicht 
nur immer wieder den Wunsch, dass sich 
diese Gemeinden stärker für das Leben der 
katholischen Kirche in Belgien interessie-
ren, sondern er lädt die Gemeinden dazu 
ein, an diesem Leben teilzunehmen und 
sich als wichtiger Teil dieser Erzdiözese zu 
verstehen. Gleichzeitig gilt auch: die ka-
tholische Kirche in Belgien ist anders orga-
nisiert als die Kirche in Deutschland oder 
Österreich, die mit Blick auf die Weltkirche 
eher die Ausnahme als die Regel darstellen 
(das gilt im Besonderen für die Finanzen). 
Das hängt mit unterschiedlichen historisch 
bedingten Entwicklungen zusammen, die 
schließlich den «Reichtum katholischer 
Weite und Vielfalt» ausmachen. Dessen 
sind wir uns viel zu wenig bewusst, weil wir 
zu wenig über die katholische Kirche in Bel-
gien wissen. Diesem Umstand wollen wir 
in Zukunft abhelfen durch eine regelmäßi-
ge Kolumne im Paulus-Rundbrief über das 
Leben der Kirche in unserem Erzbistum. 
Um so das Bewusstsein ein wenig zu för-
dern: Auch wir sind ein Teil dieser «Kirche 
vor Ort» in Brüssel.

Michael Kuhn

Das Erzbistum Mecheln-Brüssel: 
Unsere Diözese
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Auftakt der letzten KGR-Sitzung Anfang 
April war die interessante Begegnung des 
KGR mit Père Thomas-Dido Habbabé,  
Priester der ersten syriakisch-katholischen 
Gemeinde im Bistum Mechelen-Brüssel. 
Père Habbabé ist der Einladung des KGR 
gerne gefolgt und hat ausführlich über sei-
ne Gemeinde hier sowie die Situation der 
Christen in seiner Heimat berichtet. Der 
KGR einigte sich darauf, den Sozialdienst 
der syriakisch-katholischen Kirche durch 
eine großzügige Spende zu unterstützen 
und den Kontakt zu dieser Gemeinde wei-
ter auszubauen. Gern wird Père Habbabé 
seine Gemeinde uns in St. Paulus vorstel-
len und mehr über die Situation der Chris-
ten in Syrien und im Irak berichten. Ein  
kultureller Abend mit Umrahmung durch 
den Chor aus Habbabés Gemeinde wird für 
Juni oder Herbst angedacht.

Zurückblicken können wir auf schöne 
Kar- und Ostertage. Diese wurden in die-
sem Jahr nach langer Zeit erstmals nicht 
ökumenisch gefeiert. Dennoch feierten ei-
nige evangelische Mitchristen mit uns die 
Osternacht, worüber wir uns sehr freuten. 
Das anschließende Frühstück war gut be-
sucht, die Stimmung fröhlich. Allen helfen-
den Händen, die dies ermöglicht haben, sei 
an dieser Stelle herzlich gedankt.

Freudig schauen wir dem Pfingstfest 
entgegen, das 2019 erstmals ökumenisch 
gefeiert wird und in einer gemeinsamen 
Sitzung von Pfarrerin Koßmann wie Pfar-
rer Severin vorbereitet wurde, unterstützt 
vom Liturgieausschuss und den für Liturgie 
Zuständigen der Emmausgemeinde.

Anfang Mai feierten 72 Kinder unserer 
Gemeinde in zwei feierlichen Gottesdiens-
ten in Notre-Dame-des-Grâces ihre Erst-
kommunion. Wieder einmal konnten wir 
bei der großen Zahl der Kinder dankbar 
sein, dass wir dieses Fest in unserer Nach-
bargemeinde feiern durften. 

Die im März wiederum vakant ge-
wordene Rendantenstelle kann zum  
1. September neu besetzt werden. Wir sind 
Claudio Quaranta dankbar, dass er sich für 
dieses Amt zur Verfügung stellen wird. Als 
Mitprüfer des Jahresabschlusses 2018 ist 
ihm der Aufgabeninhalt bereits vertraut. 
Wir wünschen ihm für die Übernahme die-
ser Aufgabe alles Gute. 

Eine weitere gute Nachricht zum 
Schluss: Unsere neue ADiA für das kom-
mende Jahr 2019/ 20 heißt Sophie Deistler 
und kommt aus Göffingen in Baden-Württ-
emberg. Allen, die bei der Suche mitgehol-
fen haben, herzlichen Dank!  

Birgitta Pabsch

Die Protokolle der KGR-Sitzungen können 
während der Öffnungszeiten des Sekretari-
ats eingesehen werden.

Neues aus dem KGR
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Zum Gelingen von Gottesdiensten und Veranstaltungen unserer St. Paulus-Gemeinde 
tragen sehr viele Gemeindemitglieder durch ihre tatkräftige Hilfe bei. Manches ist für 
jeden ersichtlich, die Arbeit der meisten jedoch spielt sich im Hintergrund ab. Aus diesem 
Grund wollen wir nun mit der Rubrik „Vorhang auf“ im PaulusRundbrief immer wieder 
ein spezielles Ehrenamt vorstellen. 

An dieser Stelle sehen wir Peter Niklas und Marianne Weilhartner im Einsatz mit 
Schlauch und Schrubber hoch auf dem Kirchendach beim Fensterputzen. Die beiden rei-
nigen seit Jahren regelmäßig das Kirchendach und auch das Kreuzgangdach. Wir sind na-
türlich immer wieder froh, wenn die beiden wieder gut in den liturgischen Garten hinun-
tergeklettert sind und wir uns in der Kirche eines lichtoffenen und sauberen Glasdaches 
erfreuen können. Ein herzliches Vergelt’s Gott von uns allen. 

Vorhang auf ...
... für die fleißigen Helfer, die regelmäßig die Fenster auf dem 
Dach unserer St. Paulus-Kirche putzen ...
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Liebe St. Paulus-Gemeinde,seit Ostern helfe ich in der Buchhaltung von St. Paulus mit. Ich möchte mich Ihnen deshalb an dieser Stelle etwas näher vorstellen:Ich bin 1958 geboren und im Bezirk Ried im Innkreis in Oberösterreich aufgewachsen. Im Jahr 1999 kam ich nach Brüssel und startete meine Laufbahn als Beamtin der Europäischen Kommission. Während meiner fast 20-jährigen Dienstzeit arbeitete ich als Sekretärin, später als Assistentin in verschiedenen Generaldi-rektionen. Seit 2015 war ich in der Generaldi-rektion HOME (Migration und Inneres) für die vertragliche und finanzielle Abwicklung von Forschungsprojekten auf dem Gebiet der Si-cherheit zuständig. Meine Arbeit war sehr in-teressant, da ich Kontakte zu Vertragspartnern aus den Mitgliedsländern sowie aus Drittlän-dern hatte.
Obwohl mir die Arbeit viel Freude machte, entschloss ich mich, mich mit 1. Mai 

der Herausforderung des In-Pension-Gehens zu stellen. Der Pensionsantritt brachte 

eine große Veränderung mit sich, da ich seit meinem 20. Lebensjahr ununterbrochen 

im Berufsleben stand. Ich freue mich aber, dass ich endlich mehr Zeit für meine Hob-

bies, wie Italienisch lernen, lesen und wandern haben werde. Auch möchte ich in die 

Musikschule gehen, um Akkordeon zu lernen, womit ich als Kind angefangen habe. 

Seit Jahresbeginn betreue ich außerdem die Webseite meiner Heimatpfarre https://

www.dioezese-linz.at/pramet.Ich möchte auch mehr Zeit mit meiner 87-jährigen Mutter verbringen, die sich 

immer freut, wenn ich sie besuche. Ich werde deshalb meine Zeit teils in Österreich, 

teils in Belgien verbringen. Ich freue mich über meine neue Aufgabe in der Buchhaltung von St. Paulus und 

auf viele Kontakte mit den Gemeindemitgliedern.

Ihre Marianne Weilhartner 

Herzlich willkommen, Marianne Weilhartner!
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Liebe Gemeindemitglieder 
von Sankt Paulus,

 
ganz herzlich möchte ich mich bei Ihnen  
allen für die großzügige Spende bedanken, 
die Sie uns durch Ihren Weihnachtsbaum-
verkauf haben zukommen lassen.

Mit Hilfe dieses Geldes können wir 
weiter in der Unterstützung für unsere 
Gemeinden fortfahren, die dringend eine 
bessere medizinische Versorgung und eine 
bessere Schulbildung für die Kinder benö-
tigen.

Aufgrund der schwierigen klima-
tischen Bedingungen sind immer wieder 
Ausbesserungen an Gemeindegebäuden 
notwendig. Auch der Neubau von Kran-
kenstationen stellt in meiner Diozöse eine 
absolute Priorität dar.

Wir fühlen uns Ihnen sehr verbunden 
und senden Segenswünsche für Sie und 
die ganze Gemeinde.
 
In Christus,

Bischof Kubi Ponen, CSC
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Vor drei Jahren hat Daniel sich auf den 
Weg nach Spanien gemacht, der Enge sei-
ner streng muslimischen Großfamilie und 
seiner von Mauern und Grenzen gezeich-
neten Heimat zu entkommen. Weit weg 
von Dschenin, wo es ihm als Landwirt mit 
eigenem Hofe weder an Geld noch sozial-
familiärem Umfeld mangelte, lebt Daniel 
nun seit seiner Taufe in St. Paulus vor 
einem Jahr hier in Belgien. Seine Familie 
hat allen Kontakt abgebrochen, als sie er-
fuhr, dass Daniel den christlichen Glauben 
angenommen hat. Seine Geschwister, die 
fast alle an der arabisch-amerikanischen 
Universität studiert haben und regelmä-
ßig nach Europa reisen, wollen nichts mit 
ihm zu tun haben. Es kostet ihn Mut und 
Kraft, alles Vertraute, Geliebte und Be-
queme hinter sich zu lassen, um den Weg 
der selbstgewählten Freiheit zu gehen. Er 
hat sich für ein Leben als Christ entschie-
den, um frei zu sein von Abgrenzung; in 
seinem Land gibt es wenig Toleranz gegen-
über Andersgläubigen und kein gesichert 
friedliches Nebeneinander verschiedener 
Gruppen.

Sein Traum ist sehr einfach: Er wünscht 
sich, seinen Lebensunterhalt als Landwirt 
zu verdienen, bestenfalls selbständig, eine 
Frau kennenzulernen, mit der er dieses 
Leben in einer eignen Familie teilen kann. 
Seinen Herzenswunsch, von seiner Mutter 
und Familie jemals wieder als Sohn und 
Bruder wahrgenommen zu werden, bleibt 
ein trauriger Begleiter. 

Als Palästinenser christlichen Glaubens 
hat Daniel es schwer hier bei seinen Lands-
leuten muslimischen Glaubens. Über län-
gere Strecken hatten wir das Gefühl, dass 

es niemanden gibt, zu dem er passt. Daniel 
sieht aus wie ein Araber, spricht spanisch, 
isst Wurst und trinkt mal ein Bier. Sein Va-
ter und die Geschwister sehen eher aus 
wie Balten oder Russen mit hellem Haar 
und blauen Augen; sie feiern kein Ostern, 
essen kein Schweinefleisch, trinken keinen 
Alkohol und sprechen gutes Englisch. Viel-
leicht hätten sie es leichter hier... 

Zum Glück hat sich über unsere Ge-
meinde nun im März schnell ein  inten-
siver, herzlicher Kontakt mit dem Präsi-
denten des Vereins Christen im Orient, 
Simon Nijam aus Nivelles ergeben. Simon 
ist Teil eines großen Netzwerks in Belgien 
und Frankreich, und dieser interessante, 
großherzige Mensch hat sich Daniels an-
genommen und ihn zeitweise bei sich auf 
dem Hof aufgenommen, um ein wenig zu 
gärtnern und mit wohlwollenden Men-
schen zusammen zu sein. Als ganz junger 
Mann war er wie Daniel aus dem Libanon 
ohne Geld in Belgien gelandet – seit 30 
Jahren ist er nun Chefarzt der Orthopädie 
in Nivelles. Für Daniel ist er mit seiner Fa-
milie ein weiterer kleiner Anker hier in sei-
nem neuen Leben und natürlich auch ein 
großes Vorbild. Glaube, Hoffnung, Zuver-
sicht, das geht uns beiden nicht verloren.

Petra Manderscheid

rüCkbLiCk

Daniel und Simon Nijam © Petra Manderscheid

Neues von Daniel

Seit 10 Jahren besteht die Gruppe Adeste 
unter der Schirmherrschaft der Opération 
Thermos in Brüssel. Von Antje Haag ins Le-
ben gerufen, bildete sich schnell ein Kreis 
von engagierten Menschen, die in den 
Winter- und Frühlingsmonaten Obdachlo-
se verköstigen. Mehrmals pro Saison – im-
mer freitagabends – stehen wir in der U-
Bahn-Station Botanique (so ziemlich dem 
zugigsten Ort in Brüssel) und teilen Chili 
Con Carne, Brötchen, Obst und Kaffee an 
unsere Gäste aus. Das Essen wird liebevoll 
vorbereitet von vielen guten Menschen, 
die im Hintergrund arbeiten, Brote schmie-
ren, Chili kochen usw. 

Es kann kommen wer will: Mittellose 
Ältere, die keine Möglichkeit für eine 
warme Mahlzeit haben, Menschen, die 
wirklich auf der Straße leben, jeder ist will-
kommen. Wir haben Gäste aus aller Herren 
Länder und im Gespräch erfährt man viele 
Lebensgeschichten, oft keine fröhlichen. 
Wir haben das Gefühl, dass vielen Gästen 
die Ansprache genauso wichtig ist wie die 
Mahlzeit, und es wohl tut, mit Respekt be-
handelt zu werden.

Feingefühl ist nütz-
lich, nicht jeder kommt 
nüchtern zum Tisch und das Leben auf 
der Straße macht sehr dünnhäutig. STIB 
und die lokale Polizei sind deshalb stets 
mit vor Ort, falls es mal schwieriger wird. 
Schön ist, dass wir viele junge Menschen 
in unserer Truppe haben, die sich echt en-
gagieren. Für uns alle, die wir oft in einer 
Luxusblase leben, ist es immer wieder gut, 
mit dem Leben „da draußen“ konfrontiert 
zu werden und die andere Seite des Lebens 
kennenzulernen.

Einige von uns sind schon von Anfang 
mit dabei, andere später dazugestoßen. 
Die Gemeinschaft ist so international, dass 
wir oft englisch reden und immer wieder 
kommen neue Menschen zu uns, die mit-
machen wollen. Wenn  ich von einem un-
serer Abende zurückkehre, habe ich den 
Eindruck, dass wir uns trotz aller Skepsis, 
die oft geäußert wird, um unsere Jugend-
lichen keine Sorgen machen müssen. Ich 
sehe viel Empathie und guten Willen, was 
tatkräftig zum Einsatz kommt. Wir müssen 
es nur tun! Wer in der kommenden Sai-
son mitmachen will beim Vorbereiten der 
Mahlzeiten oder beim Austeilen, ist herz-
lich willkommen. Bitte melden bei Antje 
Haag unter adeste09@gmail.com.

Matthias Rollmann

Jahre Adeste Thermos
10 
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Für unsere Arbeit sind wir auf Spenden 
angewiesen. Wir freuen uns auch über 
kleine Beiträge auf das Adeste-Konto der 
Gemeinde IBAN BE84 3631 0106 6259.
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Am Freitag, den 15.3.19, trafen neun Familien in der Jugendherberge in Prüm ein. Sie 
würden bis zum 17.3.19 dort bleiben. Die Jugendherberge war groß und schön. Die Zim-
mer waren groß und hatten eigene Bäder!  Am ersten Abend spielten wir Kennlernspiele, 
sangen gemeinsam Lieder und hörten ein Kapitel vom Räuber Hotzenplotz. Das war ein 
Spaß! Wir blieben aber nicht sehr lange auf, da viele müde waren. 

Am nächsten Morgen gab es natürlich erst mal Frühstück. Ein sehr leckeres, muss 
man sagen. Anschließend haben wir ein bisschen gesungen. Jede Familie hat dann ein 
großes Blatt bekommen, auf dem sie sich anhand von Räuberfragen selber beschreiben 
sollte. Eine andere Familie hatte dann die Aufgabe, das Bild vorzustellen. Dabei wurde 
viel gelacht. Danach haben wir im Saal Räuberhüte gebastelt, die sehr schön geworden 
sind. Kurz danach haben die Kinder ein kleines Theaterstück eingeübt. Das wollten sie 
den Eltern beim bunten Abend vorführen.

 Danach haben wir draußen gespielt. Die Erwachsen hatten uns tolle und lustige Spiele 
vorbereitet. Zum Beispiel Dosenwerfen oder eine Übung, wo man sich wie ein Brett fallen 
lassen und seinen Freunden sehr gut vertrauen muss. Anschließend haben wir Mittag 
gegessen. Als nächstes hatten wir eine Stunde Mittagspause. Daraufhin folgte ein toller 
Tanzworkshop. Wir übten auch noch mal für das kleine Theaterstück. Die restliche Zeit 
spielten alle Kinder noch Räuber und Polizist in den Gängen der Jugendherberge. Wir 
aßen noch schnell Abendessen, und danach war endlich der bunte Abend! 

Wir spielten viele Spiele und wir zeigten unser Theaterstück vor. Die Kinder durften 
dann weiterspielen oder wurden ins Bett gebracht. Einige Kinder spielten noch ”Räuber 
und Gendarmen”. Da  konnten wir durch die ganze Jugendherberge laufen, während die 
Eltern eine interessante und sehr schöne  Weinprobe mit besonderen Weinen von Burk-
hard, Ulrikes Ehemann, erleben durften.  

Dann war schon der letzte Morgen gekommen. Es gab wieder eine Kinderchorprobe 
und danach folgte eine schöne und ruhige Andacht mit Geschichten und Fürbitten zum 
Thema Räuber. Mit dem Mittagessen war dann leider das Wochenende vorbei. 

Wir bedanken uns herzlich, auch im Namen aller anwesenden Kinder und Eltern, für 
dieses tolle und so liebevoll gestaltete Wochenende. Alle waren traurig, als es vorbei war. 
Wir sind alle zusammengewachsen: die Kinder beim Singen, Spielen und Toben in den 
Gängen – und die Erwachsenen nicht zuletzt bei der lustigen Weinprobe. Danke! 

Die Kinderchorkinder Nora, Helen und Justus

Kinderchorwochenende 2019 in Prüm
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Besinnungswochenende der Frauengruppe 
im Bergkloster Bestwig vom 15.  – 17. März 2019

Bei Sturm und Regen, im stockenden Freitagnachmittagsbe-
rufsverkehr haben wir uns aus unseren verschiedenen Alltags-
situationen heraus losgeeist und uns auf den Weg gemacht ins 
im Sauerland gelegene Bergkloster Bestwig. Schwester Gratia,  
Exerzitien-, Meditations- und Kontemplationsleiterin, Grup-
pendynamikerin & Bibliologin, würde uns an diesem Wochen-
ende begleiten und uns Impulse zum Thema „Der Weg in die In-
nere Freiheit” geben. Fragen wie: Was erwartet uns an diesem 
Wochenende? Werden wir uns eingeengt fühlen hinter dicken  
Klostermauern? Wird das Thema uns befremden, überfordern? 
standen uns ins Gesicht geschrieben.

Nichts von alledem! Am zweiten Abend haben wir sechs 
Frauen beim gemütlichen Zusammensein in fröhlicher Runde 
spontan Impressionen gesammelt für diesen Artikel:

 
Zum Bergkloster der Heiligen Maria Magdalena Postel:

schöne Lage – angenehmer Ort 
moderne Zimmer – gute Verpflegung

Zu Schwester Gratia:
beeindruckend – selbstbewusst – modern 

innerlich jung geblieben – mitten im Leben stehend 
eine Meinung habend zum Zustand der katholischen Kirche 

heute und sich für eine Verbesserung konstruktiv einmischend  
Zu dem, was wir genossen haben: 

uns gegenseitig besser kennenzulernen – ohne Zeitdruck 
losgelöst vom Alltag – gemeinsame Zeit zu verbringen 

Superstimmung – im Kloster und beim Thema auch zu lachen  
sich selbst angenommen fühlen und so auch geben zu können

Wir haben … 
… Anregungen für die Zukunft erhalten, 
… Zeit der Reflexion und um zu uns zu kommen gehabt, 
… Einblicke ins Klosterleben gewonnen, 
… eine spirituelle Klosterführung erlebt, 
… gelernt, was Achtsamkeit heißt und 
… viele Impulse zum „Weg in die innere Freiheit” erhalten.

Alles in allem ein rundum gelungenes Wochenende!
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Silence & Light
Vielen Gemeindemitgliedern ist der Konzertspa-
ziergang „en allant“ in und um Sankt Paulus im 
April 2017 noch in eindrücklicher Erinnerung. Zwei 
Jahre später luden Christoph Schlütter und die Öku-
menische Kantorei erneut ein, sich auf eine perfor-
mance der besonderen Art einzulassen, diesmal in 
der Emmaus-Gemeinde.

Der Aufführung vorausgegangen waren intensive 
Proben mit der Choreographin Katja Münker und 
eine aufwendige Umgestaltung des Kirchenraums, 
um die kunstvolle Beleuchtung von Andreas Harder 
zur Geltung zu bringen. Das Ergebnis war, wie es 
zum Abschluss Ragna von Glasenapp auf den Punkt 
brachte, ein Konzert für alle Sinne.

Die musikalische Klammer bildeten zwei Werke 
von Arvo Pärt, dazwischen lag eine spirituell-medi-
tative Reise, die im Zuhörer viele Saiten zum Schwin-
gen brachte. Von vier Streichern und der Orgel be-
gleitete oder einfach mit den Händen geklatschte 
Musikstücke von Johann Christoph und Johann Seba-
stian Bach, Steve Reich und Paulin Oliveros wechsel-
ten sich ab mit Momenten der Stille. Vor allem diese 
Momente waren es, die der performance ihren ein-
zigartigen Charakter verliehen: Zu Titeln wie „heart 
circles“ oder „ocean breath – silence“ bewegten 
sich die Mitglieder der Kantorei durch den gesamt-
en Kirchenraum, scheinbar meditativ in sich selbst 
versunken aber gleichzeitig achtsam gegenüber den 
anderen Mitwirkenden. Die märchenhaften Lichtef-
fekte taten ihr Übriges, ließen sie doch den sonst so 
vertrauten Kirchenraum und auch die Kantorei – die 
wir sonst nur als Singende kennen, nun aber auch in 
ihrer Körperlichkeit wahrnahmen – buchstäblich in 
einem neuen Licht erscheinen. Die Sogwirkung auf 
das Publikum blieb nicht aus ... . Nach etwas mehr als 
einer Stunde der staunenden Ergriffenheit tauchte 
man, noch etwas benommen von den intensiven 
Sinneseindrücken, ganz sanft wieder auf.

Astrid Eisenhauer
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Taizé – eine Tankstelle für die Seele

In der Woche nach Ostern haben wir, acht 
Jugendliche und drei Erwachsene, eine 
Woche in Taizé Gastfreundschaft erfah-
ren. Gastfreundschaft wird dort sehr groß 
geschrieben, die circa 100 Brüder heißen 
jährlich rund 100.000 Gäste willkommen. 
Die hohe Besucherzahl ist für jemanden, 
der Taizé kennt, nicht weiter verwunder-
lich, die Mischung aus Gebet und Gemein-
schaft bildet eine einzigartige Erfahrung, 
die jeder einmal erlebt haben sollte. 

Wir Jugendlichen wurden am zweiten 
Tag in sogenannte Bibelgruppen eingeteilt, 
in denen wir jeden Tag zwischen dem Mor-
gen- und dem Mittagsgebet Bibeltexte be-
sprachen. Nach dem einfachen Mittages-
sen gab es die Möglichkeit, in der Kirche 
die einzelnen Singstimmen der weltweit 
bekannten Taizélieder einzustudieren, eine 
Chance, die viele von uns gerne genutzt ha-
ben. Nachmittags trafen wir uns wieder in 
Gruppen und gingen verschiedenen Aktivi-
täten nach. Wer sich langweilte oder nichts 
zu tun hatte, fand schnell Gleichgesinnte 
zum Spielen oder Reden, und wer eine 
Pause brauchte, konnte sich an die Quelle 
St. Etienne zurückziehen. Das Abendgebet 
sowie das darauf folgende Zusammenkom-
men beim ‚Oyak‘ war für viele dann das 
Highlight des Tages. Was mich persönlich 
an Taizé am meisten beeindruckt hat, ist 
die Offenheit der Leute. Jeder ist bereit 
für ein Gespräch oder ein Spiel, und auch 
wenn man gerade kein bekanntes Gesicht 
sieht, in Taizé ist man niemals allein. 

Jan Thiel
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Bei der Erstkommunion des ersten Kindes 
vor drei Jahren verfolgte ich mit Bewunde-
rung und Interesse den Einsatz der dama-
ligen Tischkreismütter. Nun beim zweiten 
Kind war die Neugier einer richtigen Be-
reitschaft gewichen, einmal selbst aktiv zu 
werden. Nicht zuletzt spielte auch die Ini-
tiative zweier befreundeter Tischkreisväter 
aus der gleichen ‚Commune‘ eine Rolle, 
uns zu dritt sieben Kindern und großen 
Fragen zu stellen.

 Die großen Fragen betrafen das Sa-
krament der Taufe, die Bibel, die Feier der 
Eucharistie, Streit, Schuld & Versöhnung 
sowie die christliche Gemeinde als Sinnbild 
des Leibes Christi.

Diese Themen erarbeiteten wir spie-
lerisch, kreativ, aber auch durchaus offen 
und nachdenklich im Verlauf von zehn 
Tischkreisen. Dabei zog sich ein roter Faden 
nicht nur sprichwörtlich durch unsere Tref-
fen. Jedes Zusammenkommen begann mit 
Gitarre-Spiel und Singen und einem roten 
Wollknäuel, der innerhalb der Gruppe zu-
geworfen wurde und bei dem die schönen 
und weniger schönen Erfahrungen der ver-

gangenen Woche, 
und später dann 
auch die jeweiligen 
themenspezifischen 
Assoziationen, Er-
fahrungen und Ge-
danken der Kinder 
besprochen wur-
den. Dabei entstand 
jedes Mal ein ver-
bindendes Netz, auf 
welchem die Tisch-
kreiskinder bestanden, und welches uns 
allen ein Gefühl der Zusammengehörigkeit 
vermittelte.

Diese Zusammengehörigkeit erwei-
terte sich für die Kinder durch den Kontakt 
mit anderen Tischkreisen an den zwei Erst-
kommunionsnachmittagen in der Pfarre 
und wurde beim Erstkommunionswochen-
ende im Kloster La Foresta ganz besonders 
robust und feinmaschig. Mit der bisherigen 
Rekordzahl von über 70 Kindern verbrach-
ten wir dort ein intensives und doch har-
monisches Wochenende, gefüllt mit viel-
fältigen Themenstationen, Sport & Spielen 
und viel Gesang. Über die inhaltliche und 
freundschaftliche Vertiefung hinaus ge-
wann unser Tischkreis auch den Wettbe-
werb im Gummistiefelweitwerfen und ein 
paar Gruselmomente bei der nächtlichen 
Fackelwanderung.

Dank der wunderbar organisierten Vor-
bereitung durch Nina Müller im Rahmen 
der regelmäßigen Katecheten-Abende 
fühlte ich mich vor allen Tischkreisen sehr 

rüCkbLiCk

Kathrin Blanck © privat

Neue Einsichten, Freundschaften 
& ein rotes Wollknäuel

Erfahrungsbericht einer Tischkreismutter

rüCkbLiCk

Bild unten: Die Tischkreisgruppe von Kathrin Blanck, Felix Leinemann und Ansgar Wansing © privat

vorbereitet und auch innerlich gestärkt. 
Ob wir nun die Tischkreis-Kerze verzierten, 
Brot buken, das Glaubensbekenntnis-Do-
mino auflegten, Evangelien vorlasen und 
besprachen, (ungeweihte) Hostien pro-
bierten, dem Wasser zuhörten oder dunkle 
„Streitwolken“ nachspielten, alles war im 
Vorfeld besprochen und die notwendigen 
Requisiten bereitgelegt. 

Trotzdem blieb genug Raum für Spon-
tanität und kritische Kinderfragen (z.B. 
„was passiert mit Gott, wenn ich ihn mit 
der Hostie hinunterschlucke?“). Manche 
Themen (z.B. Verzeihen) waren schwierig 
und ließen sich am besten über ein Lied 
vermitteln. Manchmal hatten wir auch 
den Eindruck, dass es den Kindern bei den 
reihum organisierten Tischkreisen am be-

sten gefiel, dass sie jede Woche auf einem 
anderen Sofa rumhüpfen konnten. Wie so 
oft bei Kindern aber schienen vor allem 
die kleinen Rituale, wie zB. das eingangs 
erwähnte Netzspinnen oder das gemein-
same Brot brechen und „Wein“ trinken 
zum Abschluss unserer Treffen, zu den Hö-
hepunkten unserer Tischkreise zu gehören.

Ich habe viel mitgenommen aus dieser 
Zeit: neue Einsichten in die Gedankentiefe 
der verschiedenen Kinder, neue Freund-
schaften aus den Katecheten-Treffen, eine 
Verbundenheit aus gelebter christlicher 
Aktion … und ein rotes Wollknäuel.

Kathrin Blanck
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Erstkommunion 2019
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People’s Prayer for Peace
Brüssel ist nach Dubai die zweitinternationalste Stadt der Welt.

Mehr als 180 verschiedene Nationalitäten leben hier. Über 108 unter-
schiedliche Sprachen kann man auf den Straßen hören. Eigentlich wun-

derbar. Trotzdem bewege ich mich viel zu oft in meinen gleichen Kreisen. 
Beispielsweise St. Paulus – eine lebendige, herzliche Gemeinde, aber nur ein 

kleiner Ausschnitt von all den religiösen Gemeinschaften, die sich hier im Zentrum 
Europas regelmäßig versammeln. Es gibt kaum Schnittmengen mit den anderen zahl-

reichen katholischen Auslandsgemeinden oder gar anderen Glaubensgemeinschaften, 
die jede für sich für den Frieden beten. Das wollte ich ändern.

So reifte in mir die Idee, ein religionsübergreifendes Friedensgebet an einem öffent-
lichen Platz, im Europaviertel, zu organisieren. Gegen alle Schranken, denn davon gibt es 
eine Menge. Mit einem wunderbaren internationalen Team aus Katholiken, Protestanten, 
dem Imam von Molenbeek, der NGO inTOUCH, der Focolare Bewegung und Avenir de 
l’Europe ist es gelungen, diese Idee umzusetzen. 

Vieles war Fügung beim People’s Prayer for Peace am 7. Mai auf dem Schuman: Judy 
Bailey, Musikerin und Star der Kirchen- und Jugendweltgebetstage, kam drei Stunden mit 
dem Auto und ihrem Mann Patrick angereist, weil sie die Idee so schön fanden. Junge 
Menschen aus aller Welt entwickelten ihre eigenen Vorstellungen, was Frieden für sie 
bedeutet und trugen diese in ihrer Muttersprache dann auch vor. Es gab einen Moment 
der Stille, viel Musik, ein Zeichen des Friedens (mit Friedensbändern) und den Segen der 
Geistlichen in jüdischer, moslemischer, protestantischer und katholischer Weise. Mich 
hat dieser Abend sehr berührt und darin bestätigt, auch in Zukunft ähnliche Initiativen 
durchzuführen. Noch mehr Bilder und ein Video gibt es auf www.facebook.com/people-
sprayerforpeace 

Bettina Appel
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VorsChau

Trauerbegleitung in Brüssel
Der Verlust eines geliebten Menschen, Abschied von der Heimat, eine 
Trennung... Trauer begegnet uns allen – und doch erlebt jeder Mensch 
sie anders. Dabei kann es hilfreich sein, jemanden an seiner Seite zu wis-
sen, gerade wenn Angehörige oder Freunde weit weg wohnen. Wir, Ni-
cole Magel und Annette Welck, haben uns zu zertifizierten Trauerbeglei-
tern ausbilden lassen und bieten nun ehrenamtlich Begleitung in Brüssel 
an. In unregelmäßigen Abständen bieten wir auch spezielle Seminare an, 
im Juli z.B. für trauernde Frauen. Dort vermitteln wir Hintergrundwissen 
und Anregungen zum Leben mit der Trauer. Melden Sie sich bei Interesse 
per Email: Nicole Magel ( nicole.magel@gmail.com),Trauerbegleitung 
(DE, EN, FR)  für Erwachsene, die einen geliebten Menschen verloren ha-
ben, sowie Annette Welck ( annettewelck@web.de),Trauerbegleitung 
für Kinder und Jugendliche, auch bei Trennung der Eltern (DE, EN).

ökumenisches 

Instrumental Ensemble
Eine Harfe und eine Gitarre haben sich schon zusammengefunden, um gemeinsam zu 
musizieren. Sie spielen auch ein Instrument und wollen gern mit uns zusammen alte und 
neue Musik erforschen? Wir würden uns freuen, wenn unser kleiner Kreis noch ein wenig 
wachsen würde. Wir treffen uns ungefähr ein Mal im Monat zum üben, dienstags 19.30-
21.00 Uhr in der Emmausgemeinde. Unser Ziel ist es, manchen Gottesdienst zu begleiten 
oder auch in einem Konzert in den Gemeinden dabei zu sein. Informationen und Anmel-
dung bei Christoph Schlütter: kantorei@sankt-paulus.eu

Leitung gesucht für den ökumenischen Kinderchor
Nach sechs Jahren ist Ulrike Hein, die Leiterin des Kinderchores, auf der Suche nach 
Unterstützung oder einer Nachfolge. Möglich ist die Leitung im Team, Frau Hein ist aber 
auch bereit den Chor ganz in andere Hände geben. Gesucht wird eine engagierte Per-
son mit pädagogischem Geschick und musikalischen Kenntnissen, die idealerweise ein 
Begleitinstrument beherrscht. Aktuell singen 25 motivierte Kinder, weitere fünf stehen 
auf der Warteliste. Die Gruppe trifft sich wöchentlich und übt für Konzerte und kleine-
re Auftritte bei Gemeindeanlässen und Gottesdiensten. Bei Interesse bitte melden bei  
Ulrike Hein: kinderchorbruessel@telenet.be

kurz notiert

Auf große Fahrt –

mit dem Esel

am Samstag, 29.6.19

um 16.30 Uhr

in Emmaus

(Av. Salomé 7, 1150 BXL)

Achtung Terminänderung!

Ökumenische Kinderkirche

Bibel im GesprächDienstag, 18. Juni um 20.00 Uhr
in der Emmausgemeinde

„Was für ein Vertrauen“ diese vier 
Worte aus 2. Kön. 18,19 sind das 
Motto des deutschen evange-
lischen Kirchentages vom 19.-23. 
Juni in Dortmund. Zur Einstimmung 
auf diesen wollen wir uns mit dem 
Thema Vertrauen anhand der Bi-
belstelle beschäftigen. Herzliche 
Einladung.

Zum Vormerken
Am 14. September 2019 fin-

det in St. Paulus ein Seminar 

zu gewaltfreier Kommunika-

tion, geleitet  von der Sozi-

alarbeiterin Amina von den 

Philippinen, statt. Mehr dazu 

im nächsten Rundbrief.

Das Sekretariat ist am 2. & 3. Juli wegen Betriebsausflug geschlossen.

Betriebsausflug

Vom 7.7. bis 25.8. findet in St. Paulus 
nur eine Sonntagsmesse um 10.30 Uhr statt.

Während der Sommerferien bleibt das Sekretariat vom  
11. Juli bis einschließlich 2. September geschlossen. 

In dringenden seelsorgerischen Notfällen erreichen Sie 
Pfarrer Severin unter 0487-483 574.
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TOUR
für Jugendliche (14-20 J.)

VorsChau

Auf den Spuren von Ambiorix
Seniorenausflug nach Tongeren am 11. Juni 2019

Unser diesjähriger ökumenischer Seniorenausflug führt uns in die 
älteste Stadt Belgiens nach Tongeren. Hier soll der belgische Natio-
nalheld Ambiorix den Römern eine empfindliche Niederlage zugefügt 
haben! Im gallo-römischen Museum sind viele Spuren der Römer und 
der Vorahnen der Belgier zu entdecken. Auch die schöne Liebfrauen-
basilika sehen wir uns an. Alles ist leicht begehbar, auch für Gäste mit 
Gehbehinderung. Unser Mittagessen nehmen wir im netten Restau-
rant „Der Casque“ ein.

Unser Bus startet am Dienstag, den 11. Juni 2019 um 10.00 Uhr 
an der Emmausgemeinde (Av. Salomé 7, 1150 Brüssel) und bringt 
uns am späten Nachmittag wieder dorthin zurück. Der Kostenbeitrag 
pro Person beträgt 10 €. Mehr Informationen und Anmeldung bei C. 
Bony-Brandt unter  0479-52.72.92 oder  cbonybr@telenet.be.

Herzliche Einladung!

NEARER MY GOD TO THEE! 
INTERNATION PREISGEKRÖNTER JUGENDCHOR 

VOKALENSEMBLE   

OTTO-HAHN-GYMNASIUM  
NAGOLD 

  
26. Juni 2019 - 19.30 Uhr  

St. Paulus  
Avenue de Tervuren 221 - 1150 Brüssel

Eintritt frei - Spenden erbeten

NEARER MY GOD TO THEE!
Konzert 

mit dem Vokalensemble 
des Otto-Hahn-Gymnasiums in Nagold

am 26. Juni 2019 um 19.30 Uhr
in St. Paulus

Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei, Spenden zur Deckung der Unkosten sind erbeten.

Christ und Soldat - 
Passt das zusammen?

Montag, 3. Juni 2019 um 20.00 Uhr
in der Emmausgemeinde

Wir freuen uns, Generalleutnant Wier-
mann für ein interessantes und stets ak-
tuelles Thema gewonnen zu haben. Ge-
neralleutnant Hans–Werner Wiermann, 
Deutschlands militärischer Vertreter beim 
NATO Militärausschuss und beim Mili-
tärausschuss der Europäischen Union und 
ausgewiesener Militärpolitiker, spricht 
zum Thema: Christ und Soldat – wie passt 
das zusammen? Das spannende Verhältnis 
von Christ-Sein und Soldat-Sein!

VorsChau

Der ökumenische Kinderchor lädt ein zum

Sommerkonzert
 Singspiel „Talente, Talente“ 
& Lieder für groß und klein

Sonntag, den 16. Juni 2019 um 16.00 Uhr
In der Emmausgemeinde,

Ave Salomé 7, 1150 Bruxelles

Wir freuen uns auf Euer Kommen!

Mit Rad und Campingausrüstung fahren wir vom 
17.-24. Juli 2019 rund 500 km auf dem hollän-
dischen Teil der Euro-Velo 12, meistens am Meer 
entlang, sodass neben der Tour noch viel Zeit ist 
für Meer und Strand. Wir übernachten in Zelten 
und versorgen uns selbst. Die Rückreise erfolgt 
mit dem Zug. Es sind noch Plätze frei: Wer In-
teresse hat mitzufahren, melde sich bitte anbei 
info@degb.be unter dem Stichwort »Jugend-
Fahrradtour« Teilnehmerbeitrag: 325 €

Alle Ministranten sind herzlich eingeladen zum 

Min isommerfest
am Samstag, den 15. Juni 2019

von 14.30-17.30 Uhr

Mehr Informationen erreichen Euch alle kurzfristig per Email, 
nur so viel sei schon verraten: Spiel und Spaß sind garantiert!
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VorsChau

mmmh ...

Marmelade
können Sie erwerben

am 29. Juni 2019
beim Gemeindefest in Emmaus &

am 30. Juni 2019
beim Gemeindefest in St. Paulus

Der Erlös kommt einem Projekt in Kenia zugute,
das einen Kindergarten fördert.

Die Ökumenische Frauengruppe

Samstag,  29. Juni 2019
ab 15.00 Uhr

Kaffeetrinken
Spiele
Tombola
Barbecue
Bücherflohmarkt
Ökiki

Sonntag, 30. Juni 2019
10.30 Uhr

Festgottesdienst
Kirche als
exklusiver

Club? 

Gemeindefest in Emmaus 
›Vielfalt Leben‹

Emmausgemeinde, Av. Salomé 7, 1150 BXL

VorsChau
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Herzliche Einladung zum

Gemeindefest in Sankt Paulus
am 30. Juni 2019

10.30 Uhr   Festgottesdienst

12.00 Uhr Barbecue

ab 13.30 Uhr Kinderprogramm
  Unterhaltungsprogramm im großen Saal

14.30 Uhr Spendenlauf

15.30 Uhr Kaffee und Kuchen
  Musik im Liturgischen Garten 
  (Martin Bauer&Friends)

16.30 Uhr Abschluss im Liturgischen Garten

Die Erlöse des diesjährigen Spendenlaufs 
kommen der Brüsseler asbl „Infirmiers 
de Rue“ zugute, die sich der zahlreichen 
Obdachlosen in unserer Stadt annimmt.

Wer bis zum Ende durchhält und beim Aufräumen mithilft, wird mit einem  
Dämmerschoppen belohnt!

Zum Gelingen unseres gemeinsamen Festes sind viele helfende Hände sowie  
Beiträge zum Kuchen- und Salatbuffet willkommen. Bitte melden Sie sich im  
Sekretariat ( 02-737.11.40 oder  sekretariat@sankt-paulus.eu) oder tragen 
Sie sich in die Listen am Schwarzen Brett ein.
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… und somit auch immer Zeit, ein gutes Buch zu lesen … ob 
im Garten, auf dem Balkon, am Strand oder am Pool! Kom-
men Sie in unsere Bücherei, um sich für die Sommerferien 
mit Büchern, Hörbüchern, Zeitschriften und DVDs für Groß 
und Klein einzudecken! Im Zuge des Gemeindefestes der 
Emmausgemeinde am 29.06. werden wir wieder einen 
Bücherflohmarkt veranstalten. Wir freuen uns auf Ihren 
Besuch!

Das Team der Bücherei wünscht allen Lesern einen 
wunderschönen Sommer, erholsame Sommerferien und 
eine angenehme Zeit zum Lesen!

Sommerzeit ist Ferienzeit ...

büCherei der emmausGemeinde

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

18.06.19: Julie Zeh „Neujahr“
Lanzarote, am Neujahrsmorgen: Henning 
sitzt auf dem Fahrrad und will den Steilauf-
stieg nach Femés bezwingen. Seine Ausrü-
stung ist miserabel, das Rad zu schwer, Pro-
viant nicht vorhanden. Während er gegen 
Wind und Steigung kämpft, lässt er seine 
Lebenssituation Revue passsieren. Eigent-
lich ist alles in bester Ordnung. Er hat zwei 
gesunde Kinder und einen passablen Job. 
Mit seiner Frau Theresa praktiziert er ein 
modernes, aufgeklärtes Familienmodell, 
bei dem sich die Eheleute in gleichem 
Maße um die Familie kümmern. Aber Hen-
ning geht es schlecht. Er lebt in einem Zu-
stand permanenter Überforderung. Fami-
lienernährer, Ehemann, Vater – in keiner 
Rolle findet er sich wieder. Seit der Geburt 
seiner Tochter leidet er unter Angstzustän-

den und Panikattacken, die ihn regelmä-
ßig heimsuchen wie ein Dämon. Als Hen-
ning schließlich völlig erschöpft den Pass 
erreicht, trifft ihn die Erkenntnis wie ein 
Schlag: Er war als Kind schon einmal hier 
in Femés. Damals hatte sich etwas Schreck-
liches zugetragen - etwas so Schreckliches, 
dass er es bis heute verdrängt hat, wegge-
sperrt irgendwo in den Tiefen seines We-
sens. Jetzt aber stürzen die Erinnerungen 
auf ihn ein, und er begreift: Was seinerzeit 
geschah, verfolgt ihn bis heute.

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

Sommerferien: 15.7.-1.9.2019

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

10 Fragen  
an 

Gertrud Hirtreiter,

Seit 2009 in Sankt Paulus 
aktiv als Organistin und 

Klavierbegleitung bei 
Familiengottesdiensten und Ökiki

zehn fraGen

1. Können Sie einen Psalm nennen, ein 
Gebet oder sonst einen Text, der Ihnen 
wichtig ist?
Der Psalm 91,11 Denn er hat seinen En-
geln befohlen über dir, dass sie dich auf 
den Händen tragen und dich behüten auf 
allen deinen Wegen hat mich immer ganz 
unmittelbar angesprochen als ein wun-
derbarer Ausdruck des Gottvertrauens 
und der Zuversicht, vor allem in der Ver-
sion aus dem Elias von Felix Mendels-
sohn-Bartholdy.

2. Eine Geschichte aus der Bibel, die Sie 
selbst am liebsten miterlebt hätten?
Die Geschichte vom Zöllner Zachäus aus 
Jericho, der sich als Unreiner und Sün-
der gar nicht an das Geschehen um Je-
sus herum herantraut, und weil er klein 
ist, vom Maulbeerbaum aus zuschaut. 
Ich wäre gerne dabei gewesen, wenn 
er vor den Augen aller von Jesus vom 
Baum herunter geholt wird und auch 
noch Gastgeber für ihn sein darf. Dieses 
Beispiel gibt Hoffnung auf eine zweite 
Chance. 

3. Welches Kirchenlied singen Sie gern?
Ich bin mit Kirchenmusik groß gewor-
den. Als Sopranmitglied im Kirchenchor 

habe ich eine große Bandbreite der la-
teinischen und deutschen Chorliteratur 
kennengelernt, von Alten Meistern über 
Mozart-Schubert-Haydnmessen bis zu 
modernen Gesängen. Aus dem Gottes-
lob singe ich gerne Wer nur den lieben 
Gott lässt walten, Mein Hirt ist Gott 
der Herr oder Tochter Zion. Besondere 
Freude bereiten mir zudem die moder-
nen Lieder aus dem Jugendgotteslob: 
neu entdeckte Schätze wie Wagt Euch 
zu den Ufern oder Wäre Gesanges voll 
unser Mund und Klassiker wie Herr, wir 
bitten komm und segne uns oder die 
Taizé-Gesänge.

4. Wo fühlen Sie sich als Christ gefordert?
Vor allem im Arbeitsumfeld, das oft recht 
hart sein kann. Hier fehlt es manchmal 
an Mitmenschlichkeit und Verständ-
nis. Konkret heißt das für mich, Lästern 
und vorschnelle Urteile vermeiden und 
sich um Fairness bemühen. Außerdem 
liegen mir Kinder und Jugendliche sehr 
am Herzen, die heutzutage gerade auch 
durch die sozialen Medien und das In-
ternet schon sehr früh allen Arten von 
Einflüssen ausgesetzt sind, und daher 
besonderes Verständnis brauchen.
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interna

Kollektenergebnisse Januar – April 2019

Aufgaben der 
Gemeinde

Aufgaben der 
Diözese

Januar 2.144,57 € 1.442,88 €

Februar 614,63 € 756,97 €

März 2.664,73 € 776,49 €

April 2.000,00 € 1.282,75 €

Gesamt 7.423,93 € 4.259,09 €

Sonderkollekten/ Sonderspenden

Spenden beim Sternsinger-Projekt zugunsten des Centre de Santé in 
Gikonko / Ruanda 5.525,93 €

Erlöse und Spenden aus dem Konzert der Capella Bruxellensis 428,00 €

Spenden für die Kirchenmusik beim Konzert „Silence & Light“ der 
Kantorei (50% der Gesamtspenden) 399,61 €

Spenden beim Gesprächskonzert „Orden im Wandel“ 320,00 €

Spenden und kollekten zugunsten von Misereor 1.518,68 €

Allen Spendern sei herzlich gedankt!

Chronik der Gemeinde

Neu aufgenommen in die Gemeinde wurden

am 09.03.2019 Jakob Fridolin Gottlieb Eibl

Clara Mariella Sophie Eibl

06.04.2019 Oskar Robert Werner Marschik

07.04.2019 Antoine Victor Edward Erasmus 
Matthews

27.04.2019 Lucas Aiden

Uns vorausgegangen ist

am 16.04.2019 Wolfgang Franz Troppmann im Alter 
von 96 Jahren, beerdigt in Stockel am 
24.04.2019

zehn fraGen
5. Wie werden wir als Christen in der Ge-

sellschaft wahrgenommen?
Auf den ersten Blick sind Christen bis auf 
exponierte Ausnahmen wie Mutter Te-
resa oder Papst Franziskus nicht gerade 
ein Faktor, der in der breiten Öffentlich-
keit als Vorbild oder Meinungsmacher 
eine entscheidende Rolle spielt. Vertu-
schungsskandale und Kirchenaustritte 
tragen auch nicht zu einem positiven 
Bild der Kirche bei. Bei näherem Hin-
sehen treten christliche Werte aber im 
Alltag sehr wohl in Erscheinung, z.B. die 
breite Welle der Hilfsbereitschaft beim 
Umgang mit Flüchtlingen in Deutsch-
land. Im lauten Geschrei der Ausgrenzer 
geht dieses human-christliche Grund-
verständnis leicht unter.

6. Wie wichtig ist für Sie Ökumene?
Ökumene ist sehr wichtig für mich, denn 
große Teile meiner engsten Familie sind 
protestantisch. Ich habe zwei evange- 
lische Patenkinder und empfinde das als  
eher bereichernd. Die starke Abgrenzung 
 zwischen katholischer und evangelischer  
Kirche, wie sie früher üblich war, ist aus 
meiner Sicht nicht mehr zeitgemäß. 
Fundamentalismus, Gewalt im Namen 
der Religion und Verfolgung von Glau-
bensgruppen sind Beispiele für aktuelle 
Herausforderungen. Was heute zählt, ist 
Toleranz und Offenheit zum Dialog.

7. Was hält Sie in der Kirche?
Die Amtskirche ist mir nicht so wich-
tig, aber in der Kirche in Gemeinschaft 
mit anderen verbunden zu sein, schon. 
Sankt Paulus ist ein Ort wo man hinge-
hen kann und willkommen ist, wo einen 
Menschen kennen und verstehen. Der 
christliche Glaube in all seinen Aus-
drucksformen ist Teil meiner Identität 
und gibt mir Kraft und Stärke.

8. Besuchen Sie auch Gottesdienste ande-
rer Gemeinden? Was schätzen Sie dort 
besonders?
Ich besuche manchmal auch Gottes-
dienste in anderen Kirchen in Brüssel, 
Mechelen, Leuven oder in der Norber-
tinerabtei Grimbergen, einfach um die 
Vielfalt meines Gastlandes auch über 
Gottesdienstgestaltung und Religions-
ausübung zu erfahren. Außerdem gehe 
ich bei meinen Familienbesuchen in 
Bayern oft in die Kirche, wo es meist 
wunderbare Kirchenmusik gibt, aber oft 
auch halbvolle Kirchen mit wenig jungen 
Leuten und Kindern. Ich komme dann 
schon gerne nach St. Paulus zurück, in 
eine aktive und lebendige Gemeinde.

9. Was fehlt Ihnen in der St. Paulus-Ge-
meinde? Was könnte man besser ma-
chen?
So schön ich die runde Form des Kirchen-
raumes finde, gibt es Momente, wo ich 
mir eine Bestuhlung wünsche, wie sie in 
traditionellen Kirchen üblich ist. Mit dem 
Blick nach vorne kann ich mich besser 
sammeln und werde nicht so leicht ab-
gelenkt. Aber das ist durch ein bisschen 
Konzentration schon zu bewältigen. Was 
letztendlich zählt, ist die offene und ein-
ladende Atmosphäre in St. Paulus, die 
gerade auch im sich Versammeln um eine 
gemeinsame Mitte ihren Ausdruck findet.

10. Eine Person, ein Wort, ein Bild – worin 
finden Sie den christlichen Glauben am 
prägnantesten ausgedrückt?
Der gute Hirte, der all seine Schafe beim 
Namen kennt und sich um jedes einzel-
ne sorgt, wenn es sich einmal verstiegen 
hat. Es ist ein beruhigendes Gefühl, dass 
da jemand ist, der nach einem schaut 
und sich freut, wenn man wieder auf 
dem rechten Weg angekommen ist.
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GruPPen & kreise

Angebote für Erwachsene
Die Brücke – Gesprächskreis 
für Erwachsene

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

Emmausmänner
Ort und Zeit nach Absprache, , Info: L. v. Peter,  
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

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

Angebote für Kinder, Jugendliche und Familien

Aupair-Treffen
1. 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

GruPPen & kreise
Musikalische Angebote

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

Blockflötenatelier für Kinder 
(ab 1 J. 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

Ökumenisches Instrumen-
tal-Ensemble

1xmonatlich, dienstags, 19.30-21.00 Uhr, Info: C. Schlütter,  
kantorei@sankt-paulus.eu

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 

Ökumenische Singgruppe 
für Kinder bis 6 Jahre

Mo, 16.30-17.15 Uhr, Emmausgemeinde, Info: F. Detry, 
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

Besondere Dienste und Gruppen
Adeste/ Opération Thermos 
(Obdachlosenspeisung)

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

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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Juni
3 Mo Vortrag „Christ und Soldat“, 20.00 Uhr, Emmaus (s. S. 60)
4 Di Au Pair-Treffen, 20.00 Uhr, St. Paulus (Küche)
8 Sa Start der Firmvorbereitung, 9.30-12.30 Uhr, St. Paulus

11 Di
Seniorenausflug nach Tongeren, Treffpunkt 10.00 Uhr, Emmaus, Rück-
kehr gegen 18.00 Uhr in Emmaus (s. S. 60)

14 Fr Jugendtreff ab 16 Jahre, 19.30 Uhr, St. Paulus

15 Sa
Ministranten-Sommerfest, 14.30-17.30 Uhr, Ort wird noch bekannt 
gegeben (s. S. 61)

16 So Sommerkonzert des ök. Kinderchors, 16.00 Uhr, Emmaus (s. S. 61)
18 Di Bibel im Gespräch, 20.00 Uhr, Emmaus (s. S. 58)
20 Do KGR-Sitzung, 20.00 Uhr, St. Paulus
20 Do Frauengruppe, 20.00 Uhr, St. Paulus
21 Fr Blockflötenatelier, 17.30 Uhr, Emmaus

22 Sa
Meditatives Gehen der Emmausmänner im Zoniënwald, 7.00 Uhr, 
Näheres auf Anfrage unter maenner@degb.be

26 Mi Konzert des Vokalensembles Nagold, 19.30 Uhr, St. Paulus (s.S. 60)
29 Sa Gemeindefest in der Emmausgemeinde, ab 15.00 Uhr (s. S. 62)

30 So
Gemeindefest, im Anschluss an den Festgottesdienst, St. Paulus  
(s. S. 63)

Juli
2/3 Di/Mi Betriebsausflug der Mitarbeiter von St. Paulus
5 Fr Blockflötenatelier, 17.30 Uhr, Emmaus

11 Do St. Pauluskaffee (Seniorenkaffee), 14.30 Uhr, St. Paulus

14-20 So-Sa
Sommerlager in Blankenheim/Eifel, 8.30 Uhr Treffen an der Deutschen 
Schule, 9.00 Uhr pünktliche Abfahrt, Rückkehr gegen 13.00 Uhr an der 
Deutschen Schule
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Das Sekretariat ist während der Sommerferien vom 11.7. bis 2.9.19 geschlossen!
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小不忍則亂大謀 

Ist man in kleinen 

Dingen nicht geduldig, 

bringt man die großen 

Vorhaben zum Scheitern.
Konfuzius


