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Liebe Leserinnen,
    liebe Leser des PaulusRundbriefs! 

Wasser – eines der ersten Elemente 
auf der Erde, für uns so selbstver-

ständlich wie die Luft, der Himmel oder 
die Erde. Diese Urflüssigkeit, die Leben 
überhaupt möglich macht, übt eine 
große Faszination auf uns aus. Wasser 
ist ein Gottesgeschenk, unendlich kost-
bar und wunderschön, doch wohnt ihm 
eine Urkraft inne, die auch zerstören 
kann ...

Diese Ambivalenz des Wassers kam be-
reits im Alten Testament zum Ausdruck, 
und auch Paulus war auf seinen Reisen 
sicherlich nicht nur fasziniert von den 
Weiten des Meeres. 

Und selbst heute endet die Fahrt über 
das Mittelmeer für viele Menschen, 
die sich aus Afrika auf den Weg ma-
chen, mit dem Tod. Das Meer als letzte 
Ruhestätte ist allerdings heute nicht 
mehr nur Notlösung, wie sich an der 
steigenden Zahl von Seebestattungen in 
der Nordsee ablesen lässt. Die Urgewalt 
des Meeres kommt auch in den Erin-
nerungen einer Autorin an die große 
Sturmflut in Hamburg zum Ausdruck.

Ganz anders gestaltet sich das Leben 
am Fluss – zeigen sich doch hier der 
ewige Kreislauf und die Schönheit der 
Schöpfung. Wie bedroht das Ökosystem 
Wasser mittlerweile ist und welche 
Vorschläge zu dessen Schutz Papst Fran-
ziskus gemacht hat, sehen wir an der 
Reise eines Regentropfens. Mit einer 
Meditation endet dann unser thema-
tischer Teil.

Ich wünsche Ihnen eine  
anregende Lektüre! 
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Liebe Gemeinde,

während ich diese Zeilen für den Rundbrief schreibe, haben wir unsere Regenwasser-
zisterne zuhause schon wieder seit einer Woche abgeschaltet. Als wir eingezogen sind, 
waren wir sehr begeistert, dass man in Belgien offenbar schon 1925 Zisternen in Privat-
häuser gebaut hat – und das, obwohl es hier doch dauernd regnet… Dauernd?! 

Für die vergangenen fünf Jahre, die wir das Wasser aus der Zisterne jetzt vor allem für die 
Waschmaschine und Toilettenspülung benutzen, kann ich auf jeden Fall belegen, dass der 
Regen in Belgien längst nicht so oft und reichlich fällt, wie ich es rein gefühlsmäßig erwar-
tet und behauptet hätte: Die Zisterne ist jedes Jahr über viele Wochen außer Betrieb – 
auch vor und nach dem Jahrhundertsommer von 2018. Und dabei tut sie immerhin über 
zwei Wochen gute Dienste, ohne dass es regnet. 

Das sind natürlich keine repräsentativen Daten und ich kann auch nichts darüber sagen, 
mit welcher Regelmäßigkeit und in welcher Menge die Niederschläge in Brüssel über die 
vergangenen 100 Jahre gefallen sind und ob sich eine Veränderung beobachten lässt. 

Aber für mich hat sich mit der Zisterne verändert, wie ich den Regen wahrnehme und 
auch, wie ich mit dem gesammelten Wasser umgehe: Ich freue mich, wenn sich die Vor-
räte wieder füllen und bin mir umgekehrt sehr bewusst, wenn ich notgedrungen die Blu-
menkübel wieder mit aufwändig aufbereitetem Leitungswasser gießen muss. 

Wasser hat seit alters her viele Funktionen für uns: als Transportweg (der trockene 
Rhein hat es uns letztes Jahr wieder bewusst gemacht), als Barriere (für die Israeliten, 
für Flüchtlinge, für die Fahrt nach England), als Energielieferant (Mühlen, Staudämme, 
Wasserstoffautos), es kühlt, es wärmt, wir trinken es, wir sind es (zumindest 95% unseres 
Körpers)…

Mit dem Rundbrief zum Thema Wasser erhoffen wir uns für Sie beim Lesen auch eine 
neue oder bewusstere Wahrnehmung: Die Blickwinkel, aus denen die verschiedenen 
Artikel geschrieben sind, eröffnen Ihnen hoffentlich frische Perspektiven auf dieses
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faszinierende Element, wovon die ökologische nur eine unter vielen sein soll. Das passt 
im besten Fall auch zu den Eindrücken, die Sie jetzt im Sommer sammeln können, beim 
Wandern entlang plätschernder Bergbäche, beim entspannten Blick auf das Meer und 
die Wellen oder auch auf Besichtigungstouren auf staubigen Straßen und in heißen In-
nenstädten, in denen die Sonne brennt und kein Fluss Erfrischung verspricht.

Ich wünsche Ihnen dazu eine erholsame Zeit und dass Sie das neue Brüssel-Jahr im Sep-
tember mit frischem Elan und einem neuen Blick auf Vertrautes beginnen können! 

ein WoRt voRaus thema: faszination WasseR

Wasser – Quell, Leben und Gefahr…

Das leise Plätschern eines Brunnen, das muntere Sprudeln eines Bachlaufs, das laute To-
sen eines Wasserfalls, das regelmäßige Geräusch der Wellen, die ans Ufer schlagen – dies 
klingt nach Sommerferien, Erholung, Erfrischung! Die Hand im Wasser eines Brunnen, die 
sanfte Berührung des Wassers auf der Haut, ein schönes Gefühl in einem Element, das 
man nicht fassen, aber doch spüren kann. 

„Gottes Geist schwebte über dem Wasser“, heißt es im Schöpfungsbericht der Genesis. 
Gottes Geist über dem Wasser, das macht das Wasser zu etwas Besonderem. Das Wasser 
wird mit als Erstes in der Schöpfung genannt. Es war bereits da, ist Ursprung allen Lebens 
und gilt als das kostbarste Gut überhaupt.

Im rechten Maß ist Wasser lebensnotwendig, im Überfluss droht sein Segen sich in das 
Gegenteil zu verkehren. Die Menge an Wasser aber ist auf der Erde immer dieselbe, im 
Kreislauf des Wassers geht kein Tropfen verloren, ein phantastisches Phänomen! 

Warum kommt es aber zu den Ungleichgewichten?

Gott hat schon vor langer Zeit die Menschen die Kraft des Wassers spüren lassen, die Sint-
flut sollte alles Böse auslöschen und einen Neuanfang ermöglichen. Der Regenbogen gilt 
als das Versprechen Gottes, die Erde nie mehr durch eine Sintflut zu überfluten. Unsere 
heutigen Überflutungen und Überschwemmungen sind menschgemacht.

Wie auch die anderen Grundelemente Feuer, Erde und Luft hat das Wasser seine zwei 
Seiten, die begeisternd positive und die beängstigend negative. Wie oft ist das rechte 
Maß der Dinge der Segen! Das Element Wasser gilt als das stärkste Element. Es ist eine 
der mächtigsten Naturgewalten und hat enorme Zerstörungskraft und ist doch gleichzei-
tig auch die Grundlage allen Lebens auf der Erde. 

Je weniger, desto kostbarer – je mehr, desto gefährlicher!
Birgitta Pabsch

© Birgitta Pabsch
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thema: faszination WasseR

Wassererfahrungen im Land der Bibel
Kurz vor Mitternacht. Endlich habe ich 
den Rucksack fertig gepackt. Dabei muss 
ich schon um 5 Uhr wieder raus: Nach der 
Laudes brechen wir auf zu meiner ersten 
Wüstenwanderung mit Übernachtung un-
ter freiem Himmel. Ein Kommilitone, der 
schon das zweite Jahr in Israel lebt, hat 
den zweitätigen Trip organisiert und ist die 
Strecke schon einmal gelaufen: von Beth-
lehem ans Tote Meer soll es gehen. Knapp 
1200 Höhenmeter bergab. Das scheint mir 
gut machbar. 

Aber dann versuche ich den Rucksack 
aufzusetzen und bekomme ihn kaum auf 
die Schultern. Man hat mir gesagt, ich solle 
12 Liter Wasser einpacken. Im September 
in der judäischen Wüste sind die Tempe-
raturen tagsüber noch ziemlich extrem 
und bei der körperlichen Anstrengung, die 
uns erwartet, scheint mir das auch nicht 
übertrieben. Nur – wie soll ich mit dieser 
Last auch nur einen einzigen Schritt tun?! 
Ich überlege, ob ich den Trip doch wieder 
absagen soll. Aber es ist ja mitten in der 
Nacht und die anderen sind (schlauer als 
ich) schon längst ins Bett gegangen. Also 
werde ich das wohl irgendwie bewältigen 
müssen.

Wasser – Inbegriff des Paradiesischen...
Die Landschaft, in der die Bibel entstan-

den ist, besteht zum größten Teil aus Wü-
sten: Ägypten, der Sinai, das Land diesseits 
und jenseits des Jordan... Was für mich 
ein spannender Wochenendtrip ist, war zu 
biblischer Zeit verbunden mit dem Kampf 
ums Überleben. Während ich die 12 Liter 
für zwei Tage aus dem Wasserhahn laufen 
lasse und sie dann in Plastikkanistern mit 

mir trage, waren die Menschen damals auf 
Quellen oder Brunnen angewiesen. Was-
ser in Fülle: das ist in biblischer Vorstellung 
das Paradies. So heißt es im zweiten Schöp-
fungsbericht, dass es zunächst auf der 
Erde noch keine Sträucher und Pflanzen 
gab, weil Gott es noch nicht hatte regnen 
lassen (vgl. Gen 2,5). Das schöpferische 
Wirken Gottes zeigt sich zuallererst darin, 
dass er Wasser schenkt und damit das Le-
ben ermöglicht. Der Garten Eden zeichnet 
sich dadurch aus, dass in ihm kein Mangel 
an Wasser herrscht: „Ein Strom entspringt 
in Eden, der den Garten bewässert; dort 
teilt er sich und wird zu viel Hauptflüssen.“ 
(Gen 2,10) Der Segen Gottes drückt sich 
im biblischen Kontext oft darin aus, dass 
Gott Wasser fließen lässt. So auch im Buch 
Jesaja: „Ich gieße Wasser aus auf den dür-
stenden Boden, rieselnde Bäche auf das 
trockene Land. Ich gieße meinen Geist über 
deine Nachkommen aus und meinen Segen 
über deine Sprösslinge.“ (Jes 44,3) Mögli-
cherweise hat der Autor dieser Zeilen die 
Wüste Juda vor Augen gehabt, wie sie nach 
einem winterlichen Regen in wunderbaren 
Farben erblüht.

... und lebensbedrohliche Kraft
Bei meinen Wüstenwanderungen lerne 

ich, dass angeblich mehr Menschen in der 
Wüste ertrinken als verdursten. Der Grund 
dafür liegt in der Topographie des Landes. 
Die schönsten Wege führen durch enge 
Trockentäler, an deren Seiten die Felsen 
teilweise über hundert Meter nach oben 
ragen. So auch das Wadi Tekoa, durch das 
wir zum Toten Meer wandern. Hinter Beth-
lehem wellen sich die Hügel noch sanft 

und ohne die guten Wegmarkierungen 
wäre es schwierig, die Talmulde zu finden, 
die uns schließlich in das Wadi führt. Für 
mich sieht jeder Hügel aus wie der vorhe-
rige. Wir übernachten auf einem kleinen 
Plateau, bevor das Tal richtig eng wird. Mit 
den trockenen Sträuchern, die vom letzten 
Regen übrig geblieben sind, machen wir 
ein Lagerfeuer, auf dem Tee gekocht wird. 
Wohl denen, die keine Brille tragen und die 
Sternschnuppen zählen können, bis ihnen 
die Augen zufallen.

Am nächsten Morgen geht der Weg 
steiler nach unten und auch ohne Weg-
markierungen ist jetzt deutlich, wo es lang 
geht. Das Tal wird schmaler und wir laufen 
da, wo die Wanderer der letzten Monate 
das lose Geröll der Wege festgetreten ha-
ben. Am Grund des Tales liegen teilweise 
riesige Felsbrocken, die wie hingeworfen 
aussehen. Letztendlich sind sie das auch: 
vom Wasser an die Stellen gerollt, an de-
nen wir sie liegen sehen. Jetzt im Spätsom-
mer kann man sich das kaum vorstellen, 
weil nicht die kleinste feuchte Stelle am 
Boden zu entdecken ist. Wenn es in den 
Wintermonaten über den Hügeln des Berg-
landes von Judäa regnet, sammelt sich das 
Wasser schließlich in den Tälern, die von 
dort zum Toten Meer führen. An starken 
Regentagen führt das zu einer Flutwelle, 
die rasend schnell alles mitreißt, was sich 
auf ihrem Weg befindet – Felsblöcke, Stra-
ßen, Wanderer. Besonders gefährlich wird 
es dadurch, dass man hier unten in der 
Wüste von dem Regen gar nichts bemerkt, 
weil er von Westen, vom Mittelmeer her 
kommt.

Die Bibel kennt auch diese lebensbe-
drohliche Kraft des Wassers. Der verzwei-
felte Hilferuf in Psalm 69 zeugt davon: „In 
Wassertiefen bin ich geraten, die Flut reißt 

mich fort.“ (Ps 69,3) Hier kommt das Unheil 
in Gestalt des Wassers, aus dem nur Gott 
Rettung bringen kann. Das Gefühl, dass 
das Leben mich fortreißt, dass mir sozusa-
gen der Grund unter den Füßen fehlt, das 
kenne ich. Die Vorstellung, dass mich in 
diesem Tal eine Wasserflut einholt, mit der 
ich nicht gerechnet habe, ist beängstigend. 
Die Worte des Psalms erschließen sich für 
mich in dieser Landschaft ganz neu.

Bevor wir unser Ziel erreichen, müs-
sen wir das Trockental wieder verlassen, 
weil der Ausgang nicht begehbar ist. Dazu 
steigen wir auf die Hochebene, die schließ-
lich zum Toten Meer hin abbricht. Mein 
Wasservorrat ist inzwischen erheblich ge-
schrumpft. Bis zum Ende der Wanderung 
werde ich sicherlich alles ausgetrunken 
haben. Allerdings geht es mit meiner Kon-
dition langsam auch zu Ende. 

© Nina Müller
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Paulus war ein weit- und vielgereister 
Mann im Dienste Jesu Christi und der sich 
formenden Kirche. Unermüdlich im Einsatz 
und dauernd unterwegs legte er nach Be-
rechnungen, die ein Wissenschaftler auf 
Grund der vorhandenen Quellen angestellt 
hat, rund 16.000 km zu Fuss auf den Stra-
ßen des römischen Reiches und zu Schiff 
auf dem Mittelmeer zurück. Seine drei in 
der Apostelgeschichte dokumentierten 
Missionsreisen brachten ihn primär nach 
Syrien, Kleinasien, Griechenland und den 
südlichen Balkan (Illyrien und Mazedoni-
en), wo er christliche Gemeinden gründete 
oder aus gegebenen Anlässen aufsuchte. 
Seine letzte bekannte Reise, die weiteste 

und diesmal als de facto Gefangener, der 
auf seinen Prozess wartete, führte ihn un-
ter Bewachung nach Rom. Doch damit nicht 
genug, denn im Römerbrief (15,24) spricht 
Paulus auch von Plänen, nach Spanien zu 
fahren. An anderer Stelle im Galaterbrief 
(1,17) erwähnt er gar noch Arabien, wobei 
man hier nicht an die weiter entfernte ara-
bische Halbinsel denken darf, sondern an 
die gleichnamige römische Provinz Arabia 
Petraea, die sich jenseits des Jordans bis 
zum Sinai erstreckte. Die Missionsreisen 
sowie die Überfahrt nach Rom muss man 
in die Zeit zwischen 45/47 und 61 n. Chr. 
ansiedeln unter der Regierung der Kaiser 
Claudius bzw Nero (ab 54 n. Chr.).

„Zweimal Tyros über Ephesos, 
Decksklasse, bitte“

Der Apostel Paulus auf Kreuzfahrt im Mittelmeer

thema: 
Der Jordan: Grenze zum gelobten Land

Wir haben den Aufstieg aus dem ca. 
200m tiefen Tal bewältigt und schauen nun 
von oben auf den Jordangraben, an des-
sen tiefster Stelle das Tote Meer liegt. Hier 
verläuft der afrikanische Grabenbruch, an 
dem sich die arabische Platte und die afri-
kanische Kontinentalplatte gegeneinander 
verschieben. Die Landschaft, die dadurch 
entstanden ist, ist überwältigend. Vor uns 
geht es mehrere hunderte Meter steil 
in die Tiefe – auf der anderen Seite des 
Meeres erheben sich die Jordanischen Ber-
ge, die ebenso hoch liegen, wie wir auf un-
serer Seite. Dazwischen das Wasser, 400m 
unter dem Meeresspiegel.

Bei meiner ersten Jordanüberquerung 
war ich enttäuscht von dem schmalen 
Flüsschen – ein Witz, verglichen mit der 
Fulda, an der ich aufgewachsen bin – ganz 
zu schweigen von der Donau oder dem 
Rhein. Wie kann es sein, dass dieses Rinn-
sal in der Bibel eine so große Rolle spielt? 
Was ist so besonderes daran, „über den 
Jordan zu gehen“? Ich kenne aufregendere 
und schwierigere Flussüberquerungen. 

Aus der Perspektive, die ich nun habe, 
wird der Jordan und das Meer, in das er 
mündet, zu mehr als einem kleinen Fluss. 
Es gibt eine Legende, nach der Gott bei der 
Schöpfung mit seinem Daumen eine tiefe 
Furche in die Erde gegraben hat, an deren 

Grund kein Leben mehr möglich ist. Dies 
ist der tiefste Punkt der Erde. Im Sommer 
ist es vor Hitze und Luftfeuchtigkeit kaum 
auszuhalten und selbst wenn in Jerusalem 
Schnee liegt, kann man hier noch Baden 
gehen. Von hier oben fühlt es sich so an, 
als würde das Land auf der anderen Seite 
in einer anderen Welt liegen. 

Von dort aus haben die Israeliten das 
gelobte Land zum ersten Mal gesehen. Der 
Jordan war die Grenze, die sie überqueren 
mussten, damit sich die Verheißung er-
füllt. Auch von Jakob wird berichtet, wie er 
mit seiner Familie und all seiner Habe den 
Jabbok, einen Fluss, der weiter im Norden 
liegt, überqueren musste, um wieder in die 
Heimat zu kommen und sich mit seinem 
Bruder zu versöhnen. Diese Flussüberque-
rung wird zur Stätte der Begegnung mit 
Gott, aus der er als ein anderer hervorgeht 
– nicht unbeschadet, aber mit dem Segen 
Gottes (Gen 32). 

Der Abstieg in das Tal kostet mich die 
letzten Kräfte, auch wenn die Wasserfla-
schen im Rucksack jetzt fast leer sind. Aus 
der Ferne sehen wir den Bus kommen, der 
uns wieder nach Jerusalem bringen wird. 
Die nächsten Tage werde ich rückwärts die 
Treppe runter gehen: der Muskelkater hält 
fast eine Woche an – und ich freue mich 
auf die nächste Wüstentour!

Nina Müller
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sich vorstellen, dass die Passagiere eine 
wichtige zweite Einnahmequelle für den 
Reeder bzw. Kapitän darstellten und ent-
sprechend dicht gepackt an Bord unter-
gebracht wurden. In der Regel reiste man 
auf Deck, während das Innere den Waren 
vorbehalten war. „All inclusive” war noch 
nicht erfunden: Die Reisenden mussten 
ihre eigene Verpflegung mitbringen: „Am 
anderen Tag liefen wir in Sidon ein, und Juli-
us, der Paulus menschenfreundlich behan-
delte, erlaubte ihm, zu seinen Freunden zu 
gehen und sich versorgen zu lassen.“ (Apg 
27) Kabinen oder schützende Aufbauten, 
falls vorhanden im Heck, waren bestenfalls 
dem Kapitän bzw Reeder vorbehalten. Wer 
wollte und konnte, baute sich ein kleines 
Zelt auf, denn gereist wurde in der Antike 
ausschließlich in der guten, damit aber 
auch heißen Jahreszeit von April bis Sep-
tember. Außerhalb dieser Monate, genauer 
gesagt zwischen dem 11. November und 
dem 10. März, wenn Stürme vorherrsch-
ten, verwandelte sich das Mare Nostrum 
in ein Mare Clausum, wo jedermann nach 
Möglichkeit an seinem Platz blieb oder zu 
Fuß ging. Wer trotzdem in See stach, nahm 
ein hohes Risiko für Mensch und Ladung 
auf sich. Ein Beleg hierfür stellt die Reise 
des Paulus nach Rom dar, auf der er spek-
takulär Schiffbruch erlitt. „Da inzwischen 
längere Zeit vergangen und die Schifffahrt 
bereits unsicher geworden war, sogar das 
Fasten war schon vorüber, warnte Pau-
lus und sagte: Männer, ich sehe, die Fahrt 
wird mit Gefahr und großem Schaden ver-
bunden sein, nicht nur für die Ladung und 
das Schiff, sondern auch für unser Leben. 
Der Hauptmann aber vertraute dem Steu-
ermann und dem Kapitän mehr als den 
Worten des Paulus.“ (Apg 27) Als Vielfahrer 
hatte Paulus so seine Erfahrungen…

Wenn es nicht gerade Richtung Ale-
xandria oder Nordafrika ging, entfernten 
sich die Schiffe auf ihren Routen nicht weit 
von den Küsten und blieben immer nur we-
nige Tage auf See. Die Geographie des Mit-
telmeeres mit seinen zahlreichen Inseln, 
Halbinseln und Buchten begünstigte ohne 
Zweifel diese Art von Seeschiffahrt. Den 
Kapitänen standen hervorragende See-
karten und Segelhandbücher für die Na-
vigation zur Verfügung. Der Kompass war 
unbekannt, Sonnenstand und bestimmte 
Sternbilder (der Polarstern stand damals 
im Sternbild Drache und nicht im Kleinen 
Bären) halfen bei der Orientierung, so-
fern das Wetter mitspielte. Entscheidend 
war die Windrichtung, denn die damalige 
Segeltechnik verlangte Wind hauptsäch-
lich von achtern. Damit bestimmten die 
vorherrschenden Winde auch die in Frage 
kommenden Seerouten. Beispielsweise 
führte die „Getreideroute” von Alexand-
ria nach Rom windbedingt über Häfen an 
der Südwestküste Kleinasiens. Paulus und 
seine Bewachung bestiegen das Schiff in 
Myra an der lykischen Küste, einer Stadt, 
die heute mehr mit dem Heiligen Niko-
laus verbunden wird, damals aber als Um-
schlagplatz für ägyptisches Getreide eine 
große Rolle spielte. Die Apostelgeschichte 
berichtet, dass die Besatzung das gela-
dene Getreide über Bord wirft, um das 
Schiff imSturm zu erleichtern. Somit wis-
sen wir, dass Paulus auf einem alexandri-
nischen Getreidefrachter unterwegs war.

faszination WasseRthema: 

Bi
ld

: R
öm

is
ch

es
 S

ch
iff

 m
it 

Sp
ri

et
se

ge
l a

uf
 d

em
 K

op
en

ha
ge

ne
r 

Sa
rk

op
ha

g,
 3

. J
h.

 n
. C

hr
. 

©
 G

un
 P

ow
de

r 
M

a,
 C

C 
BY

-S
A

 3
.0

Vergnügungsreisen waren das nicht, 
wie Paulus im Zweiten Korintherbrief sei-
nen Kritikern vorhält: „Ich ertrug mehr 
Mühsal, war häufiger im Gefängnis, wurde 
mehr geschlagen, war oft in Todesgefahr. 
Fünfmal erhielt ich von Juden die vierzig 
Hiebe weniger einen; dreimal wurde ich 
ausgepeitscht, einmal gesteinigt, dreimal 
erlitt ich Schiffbruch, eine Nacht und einen 
Tag trieb ich auf hoher See. Ich war oft auf 
Reisen, gefährdet durch Flüsse, gefährdet 
durch Räuber, gefährdet durch das eigene 
Volk, gefährdet durch Heiden, gefährdet in 
der Stadt, gefährdet in der Wüste, gefähr-
det auf dem Meer, gefährdet durch falsche 
Brüder. Ich erduldete Mühsal und Plage, 
viele durchwachte Nächte, Hunger und 
Durst, häufiges Fasten, Kälte und Nackt-
heit.“ (2 Kor 11,23ff)

Paulus wie auch das frühe Christen-
tum profitierten von der so genannten 
Pax Romana, die seit Augustus um die 
Zeitenwende dem Mittelmeerraum Frie-
den, Sicherheit und Wohlstand verschaff-
te. Das Mittelmeer war ein römisches 
Binnenmeer, das Mare Nostrum, auf dem 
Menschen, Waren, Ideen und Religionen 
frei zirkulieren konnten. Es trennte nicht 
wie heute, es verband die Menschen. Um  
67 v. Chr. hatte der römische Politiker und 
Feldherr Pompeius Magnus die Piraten 
im östlichen Mittelmeer nachhaltig aus-
geschaltet und damit die letzte Gefahren-
quelle für den Seeverkehr beseitigt. Im 
Zentrum der Seerouten befand sich selbst-
verständlich Rom mit seinem Hafen Ostia. 
Wichtigste Verbindung war die Strecke von 
Rom nach Alexandria, auf der das für die 
Hauptstadt lebensnotwendige Getreide 
herangeschafft wurde.

Für Jesus und seine Anhänger, deren 
Welt die Dörfer und Kleinstädte rund um 

den See Genezareth war, spielte das Meer 
keine Rolle, auch wenn sie – wie jeder Isra-
elreisende bestätigen kann – geographisch 
nicht weit davon entfernt lebten. Erst als 
christliche Gemeinden in den Küstenorten 
des Mittelmeeres entstanden, nutzte man 
das Meer quasi als maritimen Kommuni-
kationskanal, was erleichtert wurde durch 
das allgegenwärtige Griechisch als univer-
selle Verkehrssprache.

Schifffahrt im römischen Kaiserreich
Passagierschiffe waren in der Antike 

unbekannt. Stattdessen reiste man auf den 
Frachtschiffen mit, die man in den Häfen in 
allen Größen vorfand. Die Quellen berich-
ten von Getreideschiffen, die bis zu rund 
3.000 Tonnen ausmachen konnten, aber 
das waren Ausnahmen. Bei den Lasten-
seglern handelte es sich um dickbauchige 
Schiffe, 24-28 Meter lang und 6-7 Me-
ter breit, die ungefähr 4-6 Seemeilen pro 
Stunde zurücklegten. Auf diesen Schiffen 
wurde alles transportiert, was gefragt war: 
Olivenöl, Wein, Getreide, einmal gar auf 
kaiserlichen Auftrag ein ägyptischer Obe-
lisk, der in Rom aufgestellt werden sollte.

Eine weitere wichtige „Fracht” waren 
Menschen: Reisende, Kaufleute, Missio-
nare und eben auch Gefangene. Man kann 

Die Corbita – ein römisches Frachtschiff © David Bocque-
let, navalencyclopedia
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Ankommen war das Ziel

Paulus selber bzw. dem Autoren der 
Apostelgeschichte und Reisebegleiter wa-
ren die Verkehrsbedingungen eine selbst-
verständliche Realität, über die nicht viel 
Worte verloren wurden. „Paulus blieb noch 
längere Zeit (in Korinth). Dann verabschie-
dete er sich von den Brüdern und segelte 
zusammen mit Priscilla und Aquila nach 
Syrien ab” (Apg 18,18) Das ist in der Regel 
alles, was wir erfahren. Wie scheinbar ein-
gespielt das ablief, verrät eine andere Stel-
le aus der Apostelgeschichte: „Als die Zeit 
zur Abfahrt gekommen war, trennten wir 
uns von ihnen, fuhren auf dem kürzesten 
Weg nach Kos, am anderen Tag nach Rho-
dos und von dort nach Patara. Hier fanden 
wir ein Schiff, das nach Phönizien fuhr; wir 
gingen an Bord und fuhren ab. Als wir Zy-
pern sichteten, ließen wir es zur Linken lie-
gen, segelten nach Syrien und landeten in 
Tyrus; hier sollte das Schiff seine Ladung 
löschen.” (Apg 21) Wichtig war für Paulus 
gute Planung, denn für ihn war nicht der 
Weg das Ziel, wie folgende Stelle zeigt: 
„Am anderen Tag liefen wir Samos an und 
landeten am folgenden Tag in Milet. Paulus 
hatte sich entschlossen, an Ephesus vorbei-
zufahren, um in der Provinz Asien keine Zeit 
zu verlieren. Denn er hatte es eilig, weil er, 
wenn möglich, am Pfingsttag in Jerusalem 
sein wollte.” (Apg 20) Die entsprechenden 
Schiffe mussten gefunden und „gebucht” 
werden, aber wozu hatte man Mitarbeiter?

Ganz ungefährlich waren die Über-
fahrten mit dem Schiff auch aus einem an-
deren Grunde nicht. In Apg 20 lesen wir: 
„Als er mit dem Schiff nach Syrien fahren 
wollte, planten die Juden einen Anschlag 
auf ihn. So entschloss er sich, den Rückweg 
über Mazedonien zu nehmen.” Das Schiff 
erweist sich als potentielle Falle, aus der es 

auf hoher See kein Entrinnen gab, und wo 
man den Provokateur nächtlich über Bord 
gehen lassen konnte. 

Gotteserfahrung auf hoher See?
Ob Paulus wohl während der langen 

Tage auf See an seiner Theologie feilte, 
seine Briefe schrieb oder gar den einen 
oder anderen Mitreisenden zum Glauben 
bekehrte? Ob er auf dem Schiffe in all 
dem Gedränge schwitzender Zeitgenossen 
Ruhe und Entspannung fand? Dass ihn das 
Meer faszinierte, hat er uns nicht über-
liefert, aber es ist zu bezweifeln, heißt es 
doch schon bei Homer in der Odyssee (8. 
Gesang, 137): „Denn nichts Schreckliche-
res ist mir bekannt, als die Schrecken des 
Meeres, // Einen Mann zu verwüsten, und 
wär‘ er auch noch so gewaltig.” Da wird er 
wohl froh gewesen sein, wieder festen Bo-
den unter den Füßen zu haben.

Das Schiff an sich wird indes zu einem 
christlichen Symbol der frühen Kirche, wie 
Abbildungen in den Katakomben belegen. 
Insbesondere bezeichnete der vertikale 
Mast mit der horizontalen Rahstange das 
Kreuz Christi, welches in großer Not den 
Weg zum rettenden Hafen Gottes weist. 
Und auch heute singen wir: 

„Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, 
fährt durch das Meer der Zeit.

Das Ziel, das ihm die Richtung weist, 
heißt Gottes Ewigkeit.

Das Schiff, es fährt vom Sturm bedroht 
durch Angst, Not und Gefahr,

Verzweiflung, Hoffnung, Kampf und Sieg, 
so fährt es Jahr um Jahr.”

Paulus hätte hier eingestimmt.
Ulrich Hüschen

faszination WasseR

© Michael Gremminger

Meeresstrand

Ans Haff nun fliegt die Möwe,
Und Dämmrung bricht herein;

Über die feuchten Watten
Spiegelt der Abendschein.

 
Graues Geflügel huschet
Neben dem Wasser her;

Wie Träume liegen die Inseln
Im Nebel auf dem Meer.

 
Ich höre des gärenden Schlammes

Geheimnisvollen Ton,
Einsames Vogelrufen-

So war es immer schon.
 

Noch einmal schauert leise
Und schweiget dann der Wind;

Vernehmlich werden die Stimmen,
Die über der Tiefe sind.

Theodor Storm (1817-1888)
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Wer kennt das nicht, das leichte Gefühl, 
angekommen nach einer langen Reise an 
einem der Strände an der Riviera, in Spa-
nien oder Südfrankreich. Der erste Sprung 
ins kühle Nass. Planschende Kinder, Son-
nenaufgänge und -untergänge. Das Mittel-
meer, egal wo, verbinden wir mit roman-
tischen Erinnerungen, die unserem Alltag 
in schöner Regelmäßigkeit einen frischen 
Rhythmus geben. Und doch ist das nur ein 
positiver Aspekt, den hunderten Millionen 
Menschen Freude und Erleichterung ver-
schafft.

Das war nicht immer so. Auch wenn 
das Mittelmeer immer Nahrungsquelle 
und Transportweg war, sind Menschen an-
fangs mit großer Ehrfurcht und Respekt an 
seinen Ufern gestanden. In seinem groß-
artigen Buch „Das Mittelmeer – eine Bio-
graphie“ beschreibt David Abulafia (2013) 
in einem großen Bogen die Ansicht des 
Mittelmeeres von Odysseus und seinen 
Gefährten bis in die heutige Zeit. 

Eine nasse Grenze
Das Mittelmeer stellt seit Menschenge-

denken auch die große Division zwischen 

dem aus unserer Sicht „zivilisierten“ Eu-
ropa und dem wilden Afrika und Arabien 
– einen nasse Grenze zwischen den Zivili-
sationen – dar. Geheimnisvoll und gleich-
zeitig faszinierend war die Welt da drüben, 
Ägypten, Abessinien, das von Europäern 
wie Arabern gleichermaßen verehrte Isra-
el mit Jerusalem, der heiligen Stadt, der 
Maghreb. Gewürze, exotische Dinge und 
fremde Menschen kamen von da über das 
Meer und weckten in uns Sehnsüchte nach 
einer fernen Welt. Aber das Mittelmeer 
war auch eine Wasserwüste, die uns von 
den Barbaren und Muslimen trennte, die 
seit jeher unsere Feinde und Jahrhunderte 
lang in Kriege mit uns verwickelt waren von 
der Zeit der Kreuzfahrer bis zu den Stellver-
treterkriegen im Irak, Libyen und Syrien.

Exodus der Verzweifelten
Der vom Westen als Antwort auf den 

11. September begonnene Vergeltungs-
krieg brachte die alte Division und gleich-
zeitige Ordnung ins Wanken. Der sog. 
„arabische Frühling“, der nach der etwas 
mechanischen Weltsicht der Amerikaner 
alles besser machen sollte, hat die süd-

Mittelmeer – Strand der Verheißung
lichen und östlichen Mittelmeeranrainer in 
tiefstes Elend gestürzt. Und damit wurde 
aus einem steten Strom von Verzweifelten 
eine Völkerwanderung größten Ausmaßes.

Die völlige Zerrüttung der Verhältnisse 
und damit der Lebensgrundlage der mei-
sten Menschen in Syrien und Libyen, die 
permanente Bedrohung durch islamischen 
Terror in Mali oder Nigeria, die völlige Ver-
elendung Eritreas, des Süd-Sudan  und So-
malias zwingen die Menschen zu fliehen, 
wenn sie nicht sterben wollen. Sie bege-
ben sich, von Schleppern ausgebeutet, an 
die Gestade des Mittelmeers und hoffen ir-
gendwie auf eine Überfahrt in eine bessere 
Welt, wo sie innerhalb ihrer Lebensspanne 
so etwas wie Normalität erleben können: 
Arbeit, eine Familie, ein Heim, Erziehung 
für die Kinder, eine wie auch immer gear-
tete bessere Zukunft.

Dafür sind sie bereit, in eine ihnen zu-
tiefst fremde Welt zu kommen, nach der 
Devise: „Etwas Besseres als den Tod finden 
wir überall“. Sie begeben sich in Nachen, 
Schlauchboote, Seelenverkäufer und ver-
trauen sich einem oft unberechenbaren 
Meer an. Wüstenbewohner, die nie das 
Meer gesehen haben, die nicht schwim-
men können, werfen sich ins Meer, um 
eine Zukunft zu finden. 

Und während wir uns in den Resorts 
an der europäischen Südküste aalen und 
überlegen, ob wir vor dem „all inclusive 
Buffet“ nochmal ins Meer gehen, denkt je-
mand auf der anderen Seite z.B. in Libyen,  
darüber nach, in eine der Nussschalen  zu 
steigen, vielleicht mit seinen geliebten Kin-
dern, und ist sich nicht sicher, ob er an der 
anderen Seite auch lebend ankommt.

Grabstelle: Mittelmeer
Wir alle erinnern uns an das bestür-

zende Foto des fünfjährigen Alan Kurdi, der 
vor drei Jahren tot am griechischen Strand 
lag. Ebenso beeindruckend der Werbespot  
von „Die Partei & Sea Watch für die Europa-
wahl 2019“, in dem eineinhalb Minuten (so 
lange braucht ein Mensch zum Ertrinken) 
gezeigt wird, wie ein Jugendlicher ertrinkt. 
Und trotzdem passiert nichts – im Gegen-
teil. Die Politik wegzuschauen, die Europa 
zur Perfektion getrieben hat, macht das 
Mittelmeer zu einem riesigen Friedhof. Sea 
Watch schätzt, dass jeder zehnte Flüchtling 
bei seiner Überfahrt ums Leben kommt.

Die Zeit-Online (1.7.2019) zitiert einen 
IOM Bericht (Internationale Organisation 
für Migration): „Zwischen 2014-2019 sind 
schätzungsweise 17.900 Menschen im Mit-
telmeer ertrunken. Die vorhandenen Daten 
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legen nahe, dass ungefähr 12.000 dieser 
Toten nie gefunden oder nie identifiziert 
wurden.“ Man schätzt, dass bis zu einem 
Drittel davon Kinder und Minderjährige 
sind.

Diese Zahlen machen einen fassungs-
los. Die beispiellose Verschärfung der Ab-
schottung in der Türkei, Italien und Un-
garn, die wir Rest-Europäer gerne auf dem 
Hochplateau der moralischen Empörung 
verurteilen, aber klammheimlich als nütz-
lich empfinden, macht die Lage der Flücht-

linge aussichtslos. Abgeschnitten von re-
ellen Fluchtmöglichkeiten bleibt ihnen fast 
nur der Sprung ins Wasser in der Hoffnung, 
irgendwo anzukommen. 

Der Sprung ins Mittelmeer –  
für uns Erholung und Spaß, 

für unsere Mitmenschen 
eine Entscheidung auf Leben und Tod.

Matthias Rollmann

Mahnmal für für die 4.000 allein in 2016 vor der italienischen Küste ertrunkenen Flüchtlinge in der Kirche Jean-
Baptiste du Béguinage in Brüssel, Künstler unbekannt © Photo: Birgitta Pabsch
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Noch bis vor wenigen Jahrzehnten wäre es 
für Christen und damit für einen Großteil 
der mitteleuropäischen Bevölkerung un-
denkbar gewesen, sich anders als mit Sarg 
und in der Erde des lokalen Friedhofes 
bestatten zu lassen. Durch den Glauben 
an die Auferstehung, auch des Körpers, 
wäre es ein Frevel gewesen, eben diesen 
Körper zu verbrennen und ihn damit der 
erwarteten Auferweckung beim Jüngsten 
Gericht zu entziehen. 

Als die Form der Feuerbestattung Ende 
des 19. Jahrhunderts aufkam, verurteilten 
die beiden Kirchen dies folgerichtig vehe-
ment: Die evangelische Kirche bekämpfte 
die sogenannten Feuerbestattungsvereine 
mit aller Macht, und die katholische Kir-
che erließ 1886 gar ein totales Verbot der 
Verbrennung, auch weil die Feuerbestat-
tungen als bewusste Widerstandshand-
lungen gegenüber der allmächtigen Deu-
tungshoheit der Kirchen aufgekommen 
waren.

Erst ab der zweiten Hälfte des letzten 
Jahrhunderts gaben die Kirchen schritt-
weise ihren Widerstand gegen den gesell-
schaftlichen Trend hin zu mehr Flexibilität 
auf. Auch, weil sich unter Christen immer 
mehr die Erkenntnis durchsetzte, dass die 
Auferstehung des Leibes nicht an der Form 
der Bestattung hängen könne, da sich der 
Körper bei jeder Art der Beerdigung früher 
oder später auflöste. Seit den 80er Jahren 
dann gab es eine regelrechte Welle der 
Veränderung, die angeschoben durch ver-
schiedene Gesetzesänderungen mehr Di-
versität ermöglichte, so dass heute die Ur-
nenbestattung – auch aus Kostengründen 

– sogar die gängigste Art der Beerdigung 
ist, und sich darüber hinaus noch viele an-
dere Möglichkeiten, den Verstorbenen zu 
verabschieden, entwickelt haben, ob im 
sogenannten Friedwald, ob im eigenen 
Garten (bisher nur in Bremen möglich), auf 
einem anonymen Gräberfeld oder aber auf 
der hohen See.

Dabei war auch die Seebestattung frü-
her lediglich eine Notlösung. Auch in der 
christlichen Seefahrt wollte man in einem 
anständigen Grab mit allen dazugehörigen 
Ritualen bestattet sein. Aus hygienischen 
Gründen hatte man bei einer langen See-
fahrt aber gar keine andere Wahl, als den 

Faszination Wasser – über den Tod hinaus
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Leichnam dem Meer zu übergeben, wollte 
man nicht durch den verwesenden Kör-
per an Bord gesundheitliche Risiken für 
den Rest der Besatzung eingehen. Folglich 
wurde der verstorbene Seemann während 
einer kurzen Feier über Bord gegeben. Das 
hatte also wenig mit romantischen Ge-
fühlen, die wir heute mit der See verbin-
den, zu tun, sondern schlichtweg mit der 
Notwendigkeit, den Leichnam möglichst 
schnell zu beseitigen.

Dieser letzte Aspekt spielt heute so 
gut wie keine Rolle mehr. Jahr für Jahr las-
sen sich mit zunehmender Tendenz über 
20.000 Menschen in Deutschland auf dem 
Meer bestatten. Entweder in Begleitung 
der Angehörigen oder auch anonym. Das 
Ritual wird in der Regel vom Kapitän des 
Schiffes vorgenommen, eine Reminiszenz 
an die Zeiten, in denen der Kapitän im Not-
fall der Seebestattung als höchste Autorität 
an Bord die Verabschiedung des Leichnams 
vornahm. Auch ein Geistlicher kann mit an 
Bord gehen, eine Art kurzen Gottesdienst 
und eine Ansprache halten. Ist die Urne im 
Meer versenkt, können die Angehörigen 
noch Blüten in die See werfen und damit 
ihrem Abschied Ausdruck verleihen. 

Vereinigung mit dem großen Ganzen
Es gibt wenige Untersuchungen dazu, 

warum Menschen sich auf diese Weise be-
statten lassen wollen. Es gibt aber ein paar 
Hinweise.

So schreibt die Seebestattungsreederei 
Hamburg „Farewell“ auf ihrer Internetseite 
davon, dass diese Form es ermöglicht, sich 
im Tod mit dem Wasser, dem Element des 
Lebens, zu vereinen. Damit kommt sie der 
Faszination dieser Bestattungsform ver-
mutlich sehr nahe. Viele Menschen verab-
scheuen inzwischen die Vorstellung, dass 
nach einer klassischen Beerdigung ihr Kör-
per in der Erde langsam, aber sicher ver-
rottet und von Würmern zerfressen wird. 
Die Idee, mit der Erde eins zu werden, ein 
Teil ihrer zu werden, sich wieder mit der 
Schöpfung Gottes zu vereinen, ist zwar für 
nicht wenige Menschen faszinierend, kann 
aber auch per Verbrennung des Körpers er-
reicht werden und umgeht den langsamen 
Prozess der Kompostierung bei einer klas-
sischen Erdbestattung. 

Wenn man sich im Wasser „begraben“ 
lässt, gilt auch hier die anziehende Idee, 
sich mit der Schöpfung Gottes zu vereinen, 
ein Teil ihrer zu werden – das Ganze aber 
auf schnellere und vor allem sauberere 
Art zu erreichen. Für viele spielt die Vor-
stellung eine wichtige Rolle, dass sich die 
Asche mit dem Element des Lebens, dem 
Wasser eben, vereint und man nach dem 
Tod Teil des großen Ganzen wird. So spie-
gelt diese Art der Bestattung auch eine 
Verschiebung der Vorstellungen wider, die 
Menschen mit ihrer eigenen Existenz nach 
dem Ableben verbinden. 

Für den klassischen Christen war klar, 
dass er nach dem Tod als Individuum vor 
Gottes Richterstuhl stehen würde, von 
diesem dann in das Fegefeuer, den Him- Bi
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mel oder die Hölle verwiesen wurde. Der 
Mensch blieb auch als Verstorbener eine 
einzelne Person. Man traf zwar im Himmel 
respektive in der Hölle andere, auch Ver-
wandte und Bekannte wieder, blieb aber 
als Individuum bestehen.

Heute mischen sich unterschiedlichen 
religiösen Vorstellungen vom Jenseits mit-
einander. Für viele ist es heute eher ein na-
iver Glaube, dass auch der eigene Körper 
aufersteht. Vielmehr macht sich der Glau-
be breit, dass es lediglich die Seele ist oder 
der Geist. Auf jeden Fall etwas Immateri-
elles, das sich nach dem Tod mit anderen 
Seelen problemlos verbinden kann und 
damit zu einer großen Einheit gehört, die 
ewig oder bis zu einem neuen Leben auf 
Erden Bestand hat. Vor allem die Nirwana-
vorstellungen des Buddhismus haben hier 
großen Einfluss auf das Denken und Fühlen 
des westlichen Menschen genommen. 

Und hier finden diese für die europä-
ische Geisteswelt neue Vorstellung vom 
Jenseits in der Seebestattung Anknüp-
fungspunkte: Der verstorbene Mensch 
vereinigt sich im Element des Lebens, dem 
Wasser, mit allen anderen Formen des Le-
bens, wird auf ewig eins und geht in einem 
Universum, das seine eigene kleine Exi-
stenz übersteigt, auf. 

Wasser: Das Element des Neubeginns
Der Trend zur Seebestattung ist damit 

auch eine Herausforderung für die christ-
liche Theologie, die Sehnsucht des Men-
schen, sich im Tod mit dem großen Ganzen 
zu vereinen, mit der klassischen Lehre von 
der individuellen Auferstehung zu versöh-
nen. Ein möglicher Ansatz könnte über die 
Tauftheologie gelingen. Hier ist das Was-
ser zentrales Element. Es symbolisiert den 
Neubeginn des Lebens für den Getauften, 

die Reinheit vor Gott, die Frische und Dy-
namik des von Gott geschenkten Lebens. 

Ein im Meer bestatteter Christ könnte 
wiederum symbolisch in das Wasser der 
Taufe eingehen und durch die Verbin-
dung mit dem Wasser wiederum mit dem 
Gott des Lebens in Berührung kommen. 
Dadurch würde die Seebestattung den  
Neubeginn des Lebens nach dem Tod  
bezeichnen. 

Auch Paulus liefert einen Hinweis: Er 
nimmt im 1. Korintherbrief die Frage nach 
der Art der Auferweckung der Toten auf 
und befasst sich damit, mit welchem Leib 
wir auferweckt werden. Im 44. Vers des 15. 
Kapitels beantwortet er die Frage mit „es 
wird auferweckt ein geistlicher Leib“ (Über-
setzung nach Martin Luther).

Auch hier läge ein Ansatz, die Seebe-
stattung aktiver in die christliche Theolo-
gie zu überführen. Denn ein „geistlicher 
Leib“ könnte eine Brücke bilden zwischen 
den klassischen Vorstellungen der Aufer-
stehung des Leibes und der eher östlich 
geprägten Idee des Aufgehens des Indivi-
duums in einer geistigen Einheit. 

Das Wasser jedenfalls hat von seiner 
Faszination auch im Tod nichts verloren. 
Frische, Weite und Unendlichkeit dieses 
Elements können für jeden Menschen ein 
Hinweis sein auf das, was Gott für den 
Menschen ist, vorausgesetzt er mag es an-
nehmen: Frische, Weite und Unendlichkeit 
eben. 

Wolfgang Severin

18 19



Fünf Jahre war ich alt, als im Februar 1962 
in Hamburg die große Sturmflut herein-
brach. Tagelang regnete und stürmte es. 
Der Wind pfiff gruselig durch die damals 
noch einfachen Fenster. Ich erinnere mich 
an einen der Abende: Wir vier Geschwi-
ster, 6, 5, 4 und 1 Jahr wurden von einem 
fürchterlichen Krachen aufgeweckt. 

D a c h z i e g e l n 
flogen durch 
die Luft – ohne 
dass wir es in 
diesem Mo-
ment wuss-
ten, war durch 
den Sturm das 
riesige  Flach-
dach eines  
in der Nähe 
g e l e g e n e n 
vierstöckigen 
H o c h h a u s e s 

komplett abgedeckt worden und zerbrach 
über den Dächern der Reihenhaussied-
lung, in der wir wohnten. Angst und Grau-
en erfasste uns. Die Betten unserer Eltern, 
zu denen wir uns flüchten wollten, waren 
leer. Ich weiß noch, wie wir beim Klavier 
im Flur im Obergeschoss standen, völlig 
erstarrt vor Angst, und dabei noch ver-
suchten, unsere kleine weinende Schwe-
ster zu beruhigen. Meine ältere Schwester 
lief zu den Nachbarn, die Bescheid wuss-
ten, dass unsere Eltern für kurze Zeit beide 
weg waren. Unser Vater hatte wegen des 
Unwetters unsere Mutter kurz von Freun-
den abgeholt. Die Augenblicke, in denen 
wir – noch so klein – in dieser Situation al-
lein waren, erschienen mir eine Ewigkeit. 

Auch die Tage danach hörte der fürch-
terliche Sturm nicht auf, und vor einer 
Sturmflut wurde über den Rundfunk ge-
warnt. Es donnerte und krachte überall. Oft 
saßen wir Geschwister mir unserer Mutter 
im kleinsten Zimmer unseres Hauses bei 
Kerzenlicht. Mitten am Tag war es stockdü-
ster, und der Strom war wegen schwerer 
Gewitter ausgefallen. Meine Mutter bete-
te immer wieder den Rosenkranz und legte 
uns alle in die Hände Gottes.

Die Sturmflutwarnungen wurden von 
der Realität noch weit übertroffen. Das 
Ausmaß der Katastrophe war noch nicht 
abzusehen. Das alte Land, von dem wir 
nicht weit entfernt wohnten, war schon 
völlig überflutet, das Wasser kam immer 
näher. Die Schulen wurden für die Kinder 
geschlossen und dienten als Herberge für 
die obdachlos gewordenen Menschen. Un-
ser Haus wurde nicht überflutet, nicht weit 
von unserer Reihenhaussiedlung entfernt 
stoppte das Wasser.

Noch Jahre später hatte ich Angst, 
wenn einer der vielen Hamburger Herbst- 
und Frühlingsstürme losbrach. Beruhigt 
hat mich nachts das Rattern der Züge. 
wenn der Wind wieder mit einem gruse-
ligen Geräusch durch die Fenster pfiff. Un-
ser Haus lag nur einige Hundert Meter von 
der Bahnstrecke entfernt. Die Züge fahren, 
so dachte ich damals, dann läuft das Leben 
noch in normalen Bahnen und ich brauchte 
keine Angst zu haben...

Anna Martínez

thema: 

Anna und ihre Geschwister mit 
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Furchteinflößende Fluten

faszination WasseR
Zum Hintergrund:

Sturmflut 1962: 
Hamburgs Untergang, Hunderte starben, Zehntausende wurden obdachlos, 

ein Stadtteil versank. 

1962 wurde Hamburg von der schlimm-
sten Flutkatastrophe seiner Geschichte 
heimgesucht“, so beginnt ein Artikel 2012 
in Spiegel Online 50 Jahre nach der Flutka-
tastrophe 1962. Das Sturmtief „Vincinette“ 
tobte damals mit mehr als 140 Stundenki-
lometern über Norddeutschland. Es kam 
vom südlichen Nordpolarmeer und trieb 
unerwartet die Wassermassen der Nordsee 
100 km die Elbe hinauf und Hamburg erlebte die bisher verheerendste Flutkatastro-
phe. Etwa ein Fünftel des Hamburger Stadtgebiets lag unter Wasser. Mehr als 300 
Menschen starben, mehr als 15.000 verloren ihr Zuhause. Hagel, Gewitter und der  
unbändige Sturm sorgten für ein Heer der Verwüstung. Meterhoch waren die Wellen, 
Schiffe gerieten in Seenot, in Halb-Norddeutschland gab es keinen Strom. 

Der Altkanzler (1974 bis 1982) Helmut  
Schmidt, zu dem Zeitpunkt 44 Jahr jung und 
noch nicht lange im Amt des Polizeisenators 
von Hamburg, nahm damals das Zepter in 
die Hand. Nachdem er sich per Hubschrau-
ber einen Eindruck über das verheerende 
Ausmaß der Katastrophe gemacht hatte, 
berief er gegen massiven Widerstand der 
Mitverantwortlichen Bundeswehr- und 
Nato-Verbände zu einem Großeinsatz, um 

keine Zeit zu verlieren, ohne die dafür laut Grundgesetz notwendige Genehmigung 
des Verteidigungsministeriums abzuwarten. Durch seinen Mut zum Handeln, sein im 
Militär erlerntes Krisenmanagement und seine weitreichenden Kontakte rettete er 
Tausenden das Leben. 25.000 Helfer und etwa hundert Hubschrauber waren tagelang 
rund um die Uhr im Einsatz, um Menschen, die auf ihren Dächern auf Hilfe warteten, 
zu retten, andere mit dem Notwendigsten zu versorgen, die Bewohner zu warnen, kein 
unabgekochtes Wasser zu sich zu nehmen, die Leichen und Tierkadaver zu bergen, um 
eine befürchtete Seuche zu verhindern...

In Hamburg ist diese Sturmflut noch nicht vergessen, ebenso wenig der mutige 
Einsatz von Helmut Schmidt und auch nicht der der unzähligen Freiwilligen, die unter 
Einsatz ihres Lebens zur Stelle waren und halfen, wo sie nur konnten.

© Gerhard Pietsch, CC BY-SA 3.0

© Gemeinfrei
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Kirche 
am Meer

Eine kleine Kirche direkt 
hinter dem Deich in Nord-

deutschland, 2012 gegen den 
Trend von Kirchenschließung und 

-umwidmung gebaut. Von außen 
gleicht sie einer riesigen, sich aufbäu-

menden Welle, dunkel und gewaltig.

Wie auf dem Meer kann man den Himmel 
über sich sehen – das Dach ist aus Glas, wird 

von Betonbalken gehalten. Diese zaubern, je nach 
Sonneneinstrahlung und Lichtverhältnissen Wellen 

auf die weißen Kirchenwände. Diese Wellen brechen 
nicht, denn die Kirche ist ungeachtet ihrer lateinischen 

Kreuzform geschwungen, hat keine Winkel.

Sicher, das Wort ist wichtig, doch Glaube will auch erfahren 
werden mit allen Sinnen. Lichtdurchflutet ist diese Kirche, hell und 

strahlend: Licht als Spiegelbild des Lichtes.

Auch der Name ist treffend gewählt: St. Marien – Stella Maris, Patronin 
der Seeleute. Diese wussten: in  Sturm und schwarzer Nacht ist ein Fixstern 

lebensnotwendig, gibt Orientierung – und Licht.

Annick Dohet-Gremminger
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Gleich mit jedem Regengusse

Ändert sich dein holdes Tal

Ach, und in dem selben Flusse

Schwimmst du nicht zum zweiten Mal.

Johann Wolfgang von Goethe
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Heute, am Rhein wohnend, erschließt 
sich mir dieser Text in einer bislang nicht 
gekannten Tiefe. Es ist alles so, wie Kohe-
let schreibt. „Alle Dinge sind rastlos tätig. 
Kein Mensch kann alles ausdrücken, was er 
sieht und hört.“ Was damals galt, ist auch 
heute noch wahr in unserer geschäftigen 
und „modernen“ Zeit. Wer einmal auch nur 
eine kleine Weile am Rhein gesessen hat, 
kann dies unmöglich als ruhigen, in sich 
gekehrten Moment erlebt haben, denn 
am Rhein ist „immer etwas los“. In Stille in 
sich hinein horchen – das ist am Ufer eines 
großen Flusses nicht möglich. Geräusch-
losigkeit gibt es nie. Stillstand gibt es nie. 
Längst sind entlang des Rheins Möwen und 
große Wasservögel heimisch geworden 
und kommentieren mit ihrem Kreischen 
das sanfte Schlagen der Mini-Wellen ge-
gen das Ufer. Begleitet vom rhythmischen 
Stampfen der Dieselmotoren schieben 

sich Frachtschiffe ins Bild, manchmal bis zu 
vierstöckig hoch beladen mit Containern 
und Frachtgütern aller Art. Ausflugsboote 
motoren vorbei, überholen Kanusportler 
und Paddler. Und so geht das den ganzen 
Tag, übrigens auch am Wochenende, denn 
auf dem Fluss herrscht offenbar kein Wo-
chenendfahrverbot für den Güterverkehr.

Leben am Fluss
Wir leben am Fluss. Noch nicht sehr lange, seit rund zwei Jahren erst. „Unser“ Fluss, 
das ist der Rhein. Bis zu unserem Umzug an den Rhein hatten wir viele Jahre in Brüssel 
gewohnt. Die Trennung fiel uns schwer. Immer noch fehlt die St. Paulus-Gemeinde. 
Schön also, dass wir dort nicht vergessen wurden, sich die Rundbrief-Redaktion unser 
erinnerte um zu fragen, ob ich nicht zum Titelthema „Faszination Wasser“ einen Beitrag 
und einige Fotos beisteuern könnte. Gerne möchte ich versuchen, etwas von der Faszi-
nation des Wassers, dem Leben am Fluss zu vermitteln. 

Im Buch Kohelet heißt es:

„Eine Generation geht, eine andere kommt. Die Erde steht in Ewigkeit. (…)

Alle Flüsse fließen ins Meer, das Meer wird nicht voll.

Zu dem Ort, wo die Flüsse entspringen, kehren sie zurück, um wieder zu entspringen.

Alle Dinge sind rastlos tätig, kein Mensch kann alles ausdrücken,

nie wird ein Auge satt, wenn es beobachtet, nie wird ein Ohr vom Hören voll.

(aus Kohelet 1, 4-8)
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Der Rhein indessen, er erträgt mit 
gleichmütiger Gelassenheit alles und je-
den, der ihn durchpflügt, sich auf seinem 
Rücken austobt und ergeht. Sanft weicht er 
aus und leckt die Uferböschung hinauf, um 
träge zurückzugleiten in sein Bett, wenn der 
Rumpf der Boote aus dem Blickfeld geglit-
ten ist. Lässt man sich ein, senkt sich trotz 
aller Fülle visueller und auditiver Reize die 
Gelassenheit des Rheins in das Empfinden 
des Betrachters. Nichts geschieht in Hetze, 
nichts eilt vorbei. Das Leben auf dem Fluss 
schiebt sich sanft durch die Landschaft und 
alles kann in Ruhe erfasst werden. „Slow 
Motion“ – Kontrastprogramm des geschäf-
tigen digitalen Lebens – der Mensch, wenn 
er möchte, der unbeteiligte Zuschauer ei-
ner Theaterkulisse, schaut, hört, staunt. 

Der Fluss hat „therapeutische“ Wir-
kung. Bilder entstehen im Kopf, folgen dem 
immer gleichen, unaufhaltsamen Wel-
lenschlag flussabwärts dem Meer zu und 
dann geradewegs hinein. Dort irgendwo, 
im Meer, da läuft alles zusammen, jeder 

Fluss und alle Wasser unserer Erde. Hier 
wird alles eins. Im kleinen Kosmos eines 
Flusses kristallisiert sich die ganze Grö-
ße der Schöpfung. Alles ist miteinander 
verbunden, geht eines Tages ineinander 
auf, verbindet sich zu einer großen, groß-
artigen Einheit. Spürte ich so dem gleich-
mäßigen und sanften Gleiten des Wassers 
flussabwärts nach, erwächst daraus jedes 
Mal eine große Kraft. Für mich sind das 
göttliche Momente, die mir die Gewissheit 
geben, dass auch ich geborgen bin, wie al-
les Element der Schöpfung.

Der Kreislauf des Lebens
Es gibt sicher nur wenige Orte, wo man 

den Kreislauf des Lebens, den rhythmisch 
und verlässlich wiederkehrenden Wechsel 
der Jahreszeiten unmittelbarer erfährt als 
am Fluss. Wie die Natur ihr Kleid wechselt, 
wie im Winter alles anders duftet als im 
Sommer, so wandelbar nimmt der Fluss al-
les auf und hält der Schöpfung ihren Spie-
gel vor. 

Im Frühling der verheißende Duft von 
kristalliner Frische und Klarheit am Ufer, 
tastend sucht das Wasser Streifen von Azur 
am Himmelsspiegel, schüttelt dankbar das 
Winter-Stahlgrau ab. 

Prächtig glitzert das Wasser im Som-
mer, funkelnde Quecksilberwellen vollfüh-
ren ihren Tanz unter der strahlenden Son-
ne. Der Fluss rollt träge, schickt klebrige 
Schwüle über das Land.  Gleißend steht die 
Sonne auf dem Lichtband Rhein. Die erdi-
ge Feuchtigkeit der flirrenden Luft, heiße, 
schwere Tage – all das ist der Sommer, die 
Natur ganz eins mit sich. 

Seine mystische Kraft entfaltet der Fluss 
im Herbst. In den frühen Morgenstunden 
treibt es ihn hoch in die Lüfte. Tropft bei 
Tagesanbruch schwer die Nässe von den 
filigranen Blättern der Silberweiden, die 
sein Ufer säumen, schluckt der Morgen-
nebel allen Laut und hüllt geschützt vor 
aller Augen den Rhein in sein wattig wa-
berndes Kleid. Da kann man nur noch stau-
nend dem leisen Glucksen der Rheinwellen 
nachspüren, die sich unaufhaltsam gegen 
die Uferböschung kräuseln. Entrückte 
Schönheit der Natur. Hier ist es so, als hält 
die Schöpfung den Atem an. Und dann die 
Sonne. Zunächst ahnend, tastend, löst sie 
allen Schleier, um die üppige Farbenpracht 
des Herbstes zu inszenieren.

Der Winter. Schlafend die Farben. So 
auch der Fluss. Grau und trotzig fügt sich 
sein Kleid. Verdrossen strebt er dem Meer 
zu. So die Hoffnung.

In der Bibel ist der oben zitierte Auszug 
aus dem Buch Kohelet überschrieben mit 
„Wechsel, Dauer und Vergessen“. Warum 
„Vergessen“? Vereint sich doch im Fluss 
ewig wiederkehrend das Jenseits mit dem 
Diesseits. „… wo die Flüsse entspringen, 

kehren sie zurück, um wieder zu entsprin-
gen …“ Hier, am Fluss sitzend, nimmt die-
ser gnädig das Vergessen mit: 

„Wechsel, Dauer und Ewigkeit“

Kirstin Wessely
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Der Piz Lunghin ist ein ganz besonderer 
Punkt im Herzen Europas: eine dreifache 
Wasserscheide. Fällt ein Regentropfen auf 
seine Spitze, teilt er sich womöglich in drei 
Teile und fließt in die Adria, ins Schwarze 
Meer und in die Nordsee. 

Nach Süden fällt er steil in die Wasser 
der Maira/Mera. Alberto Giacomettis wun-
derbar vertikale Werke wurzeln wohl hier 
in seiner vertikalen Heimat, dem Bergell. 
Weiter fließt er durch Chiavenna in den Co-
mosee, wo er nach einer kurzen Reise von 
nur 40 Kilometern fast 2600 Höhenmeter 
tiefer zum Baden einlädt. Über Adda und 
Po erreicht er schließlich zwischen Venedig 
und Ravenna die Adria. 

Nach Osten speist unser Regentropfen 
den Wasserfall des jungen En/Inn oberhalb 
des Malojapasses und verweilt zunächst 
im Silser- und Silvaplanasee, die dem ober-
sten Inntal, dem rätoromanischen Engadin 
mit seinem unglaublichen Höhenlicht, eine 
Weite verleihen, in der sich, in Sils Maria 
zwischen den beiden Seen, auch Rilke und 

Nietzsche in ihren Gedanken verloren. Von 
hier aus zieht das grüne Band des Inn, auch 
gletscherwassergespeist, weiter durchs 
„Obere Gericht“, durch die engen Felsber-
ge des Tiroler Oberlandes und die weiten 
Matten des Tiroler Unterlandes hinaus ins 
bayrische Alpenvorland, wo es, als breiter 
Grenzfluss zum oberösterreichischen Inn-
viertel, in Passau die Wasser der Donau 
mehr als verdoppelt und in langsamen 
Wirbeln sein Grün mit ihrem Blau ver-
mischt. Mit der Donau, immer langsamer 
und majestätischer fließend, schwimmt 
unser Tropfen durch weitere acht Länder 
und noch mehr Sprachräume ins breite 
rumänisch-ukrainische Donaudelta und  
hinaus ins Schwarze Meer.

Nach Nordwesten schließlich findet der 
Regentropfen vom Piz Lunghin über die 
Eva dal Lunghin, Eva dal Sett, Gelgia und 
Albula in den Hinterrhein. Den Septimer-
pass, einen vergessenen alten Alpenüber-
gang über die weiten Bündner Hochflä-
chen, lässt er westlich liegen. Kurz vor Chur 

Reise eines Regentropfens

Der Piz Lunghin (rechts) von Sils Maria aus © Wolfgang Mederer
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vereinigen sich Hinter- und Vorderrhein, 
strömen an Vaduz vorbei und speisen den 
Bodensee, einen der großen Trinkwasser-
speicher in der Mitte Europas. Von Meers-
burg aus blickte Annette von Droste-Hüls-
hoff über den See auf die Schweizer Berge, 
und Schriftsteller wie Hermann Hesse und 
die Familie Mann fanden hier, in Martin 
Walsers Heimat, Ruhe und Inspiration. Von 
dort über den Rheinfall bei Schaffhausen, 
zum richtigen Fluss gewachsen, ziehen die 
Wasser ab Basel durch Weinland, von Bin-
gen bis Bonn durch deutsches Sagenland 
und erreichen im Rhein-Maas-Schelde-
Delta zwischen Rotterdam und Antwerpen 
das Meer. Von hier aus können wir auch 
Brüssel am Wasser erreichen.

Piz Lunghin. Von diesem Punkt aus kön-
nen wir Europa denken.

In alle Himmelsrichtungen fließt das 
Wasser in Rinnsalen und Bächen, bis es 
sich zu den großen Flüssen und Strömen 
als Lebensadern Europas vereinigt.

Auch Europas Verkehrswegenetz müs-
sen wir bis ins 19. Jahrhundert von den 
Wasserwegen her denken – erst dann wird 
der Wasserweg durch Eisenbahnen und 
zunehmend bessere und sichere Straßen 
abgelöst. 

Wasser als Lebensader
Wie wichtig Wasser immer war, zeigen 

schon die Namen. En/Inn wurzelt im kel-
tischen En/Enios für Wasser; Rhein/Rein/
Ragn steht für das Fließende aus dem kel-
tischen „ren“ und dem gallischen „rênos“.

In den Bergen sind 60 – 80 Prozent der 
weltweiten Süßwasservorräte gespeichert. 
Gletscher sorgen für einen Ausgleich über 
die Jahreszeiten hinweg. Das Eis zwischen 
den Felsen in den – infolge des Klimawan-

dels schrumpfenden – Permafrostzonen 
der Hochlagen schützt Talbewohner davor, 
dass ihnen die Berge auf den Kopf fallen.

Und vor allem: hier in den Bergen kön-
nen wir uns nicht vorstellen, dass fast 30 
Prozent der Menschheit, fast 2,1 Milliar-
den Menschen, ohne Zugang zu sicherem 
Trinkwasser sind. Auch in Europa ist das 
nicht überall gewährleistet.     

Am Piz Lunghin ist das Wasser noch sau-
ber. Doch wie sieht es an den Mündungen 
aus? Der Rhein trägt täglich 100 kg Plastik 
ins Meer, die Donau 1000 kg. Beim Jangtse 
sind es zehn Millionen kg – unglaubliche 
zehntausend Tonnen täglich. Vielleicht 
sinkt diese Menge seit dem Plastikmüll-
importverbot Chinas, wenn sich auch 
Teile davon stattdessen im Mekong oder 
Ganges wiederfinden. Vielleicht lindern 
Absaugprojekte von Plastikmüllteppichen 
das Problem – aber um wie viel, wenn zwei 
Drittel des Plastikmülls auf den Meeresbo-
den sinken und nicht nur Wasser, sondern 

Lebensader Wasser: mäandernde Flüsse in Westsibi-
rien © Wolfgang Mederer

28 29



thema: 
am 1. September, dem Weltgebetstag für 
die Bewahrung der Schöpfung, der 1992 in 
der orthodoxen Kirche eingeführt und seit 
2015 gemeinsam mit der katholischen Kir-
che begangen wird. 

„Netz des Lebens“ ist das diesjährige 
Thema des Weltgebetstags. Im Zentrum 
der „Schöpfungszeit“ vom 1. September 
bis zum Franz von Assisi-Fest am 4. Okto-
ber wird, auch mit einer Synode, der Ama-
zonas stehen – der längste Fluss der Welt, 
dessen Region zwanzig Prozent des Sauer-
stoffs der Welt produziert. Umdenken: wo 
Wasser und Luft zur Ware werden, läuft 
etwas fundamental falsch.         

Der Vatikan unterstützt auch das Ziel 
der Vereinten Nationen, Zugang zu sau-
berem Wasser bis 2030 für alle Menschen 
zu gewährleisten. Vielleicht kann der Pau-
lusRundbrief in elf Jahren berichten, dass 
das Ziel erreicht ist. 

Woher nehme ich meinen Optimis-
mus? „Laudato Si“, auch „Come On!“, sind 
von Optimismus getragen. Wenn wir die 
Herausforderungen ernst nehmen und 
unsere Verantwortung wahrnehmen, wer-
den wir Lösungen finden – global, regional, 

lokal und individuell. Vieles wendet sich 
auch zum Besseren. Nur ein Beispiel: in 
den Sechzigerjahren gab es Badeverbote 
an österreichischen und Schweizer Seen – 
heute haben sie Trinkwasserqualität.

Und was sagt unser Wassertropfen?
Irgendwann werde ich verdunsten 

und hinaufgetragen in die Lüfte. Wo wird 
aus mir wieder ein Regentropfen? Wer-
de ich dabei sein, Unheil anzurichten? In 
Bangladesh, Mocambique oder im Stubai-
tal? Oder nur bei einer kleinen Kellerüber-
schwemmung in Tervuren, wenn die Me-
derers wieder einmal vergessen haben, die 
Regenrinnenumleitungsklappe zur Was-
sertonne zu schließen? Werde ich dabei 
sein, Segen zu bringen für Felder, Wälder, 
Wiesen oder Wasserspeicher? Wohin die 
Winde mich wehen – ich kann es nicht wis-
sen. Auf jeden Fall: ich werde in meinem 
Element sein.

Wolfgang Mederer

Ein kristallklarer Bergsee, der Lago del Boden im Val Formazza/Pumatt (Piemont) lädt zum Baden ein © Wolfgang Mederer
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auch Luft und Böden inzwischen voller 
Mikroplastikpartikel aus Verpackungen, 
Duschgels, Peelings, Reifenabrieb sind und 
auf diesem Weg über Kabeljau und Müsli 
wieder zu uns zurück finden?

Handeln jetzt
Und Plastik ist nur ein Teil des Pro-

blems. Nitrat im Grundwasser, ungeklärte 
Abwässer, rücksichtslose Verschmutzung 
durch Bergbau und Industrie sind einige 
der anderen Ursachen. Unsere Sicherheits-
netze sind bis zum Zerreißen gespannt. Wir 
können Reformen nicht auf die lange Bank 
schieben. Die Devise heißt „handeln jetzt“, 
um das Risiko eines ökologischen Kollapses 
und eines darauf folgenden sozialen Kol-
lapses zu vermeiden oder zumindest zu 
vermindern.  

Handeln jetzt – um Kippeffekte zu ver-
meiden, die Lebensgrundlagen irreversi-
bel zerstören. Dabei geht es nicht darum, 
eine technik- und fortschrittsfeindliche 
Jammerleier zu bedienen. Im Gegenteil: 
es geht darum, die Errungenschaften des 
technischen Fortschritts der letzten 200 
Jahre mit den Lebensweisheiten der 150 
Millenien der Menschheitsgeschichte zu 
verknüpfen, die in allen großen Religionen 
der Welt aufgehoben sind, wie Ernst Ulrich 
von Weizsäcker und Anders Wijkman in ih-
rem eindringlichen Bericht an den Club of 
Rome formulieren (Come On! 2018, S. 65).

Auf den Punkt gebracht: angesichts 
der „vollen Erde“ mit acht Milliarden Men-
schen brauchen wir eine neue Ethik (Weiz-
säcker; Herman Daly). Vielleicht sollten 
wir auch Hans Jonas (wieder) lesen: sein 
„Prinzip Verantwortung“ hat bereits 1979 
eine Ethik gefordert, die zum Umgang des 
Menschen miteinander die neue Dimensi-
on des Umgang mit der Natur stellt.

Laudato Si
„Come On!“ bezieht sich auch und ganz 

zentral auf „Laudato Si“. Und Papst Fran-
ziskus wird nicht müde zu betonen, dass 
„Laudato Si“ keine Umwelt-, sondern viel-
mehr eine Sozialenzyklika ist: wir brauchen 
eine humanere Wirtschaft, die den Men-
schen in den Mittelpunkt stellt und „nicht 
nur die Befriedigung unmittelbarer Wün-
sche, sondern auch den Wohlstand der 
zukünftigen Generationen berücksichtigt“. 
Viele vatikanische Initiativen haben sich 
diesem Ziel verschrieben. So bieten die 
sieben päpstlichen Universitäten in Rom 
seit 2017 einen gemeinsamen Studiengang 
„Integrale Ökologie“ an, und für den 26. bis 
28. März 2020 will Papst Franziskus junge 
Ökonomen, Unternehmerinnen und Un-
ternehmer aus aller Welt zu einer Tagung 
nach Assisi einladen, um unter dem Titel 
„Economy of Francesco“, einer Anspielung 
auf Franz von Assisi, einen Prozess des glo-
balen Wandels einzuleiten.

Die Forderung des Papstes nach Zugang 
zu sauberem Wasser als Menschenrecht 
(Laudato Si, 27-31) steht in diesem brei-
ten Kontext: „Nur wo sauberes Wasser ist, 
ist Leben“, betonte Franziskus im Februar 
2017 bei einem Workshop der Päpstlichen 
Akademie der Wissenschaften anlässlich 
der Präsentation einer Studie zum Men-
schenrecht auf Wasser, auch im Vorfeld 
des jeweils am 22. März von den Vereinten 
Nationen seit 1993 begangenen Weltwas-
sertags. 

Neben den zahllosen konkreten kirch-
lich unterstützten Projekten wird der Va-
tikan nicht müde, das Recht auf sauberes 
Wasser als Voraussetzung eines men-
schenwürdigen Lebens in Erinnerung zu 
rufen: so in einer Trinkwasserkonferenz in 
Rom im November 2018 und regelmäßig 

30 31



faszination WasseR

Te
xt

 &
 B

ild
 ©

 B
irg

itt
a 

Pa
bs

ch

thema:

Wasser bedeutet Leben, 
Wachstum und Gedeihen,
grüne Wiesen, bunte Felder, 
pralle Früchte!

Kein Wasser bringt Tod, 
lässt verkümmern und vergehen,

lässt Wiesen gelb, Felder braun 
und Ernten schlecht werden!

Wasser löscht den Durst, erfrischt, 
säubert und reinigt,

Ohne Wasser trocknet die Erde aus, 
verstaubt, wird wüst und leer!

Die Kraft des Wassers glättet Stein, 
poliert, höhlt ihn aus.

Die Kraft des Wassers kann 
aber auch wegspülen, 

ein- und wegreißen!

Wasser schafft über Wasserwege
Verbindungen, 

Überflutungen können diese 
aber auch wieder zerstören!

Im ruhigen Wasser 
spiegelt sich die Welt,

in aufgewühltem, wildem Wasser 
sehen wir die Gefahr!

So wie uns das Wasser 
trägt und treibt, 

können wir darin auch 

ertrinken und untergehen! 
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unseRe gottesDienste

Schauen Sie daher bitte auch auf unsere Website www.sankt-paulus.eu.

Achtung: Autofreier Sonntag
25. Sonntag im Jahreskreis

Am 8, 4-7; 1 Tim 2, 1-8; Lk 16, 1-13
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

Sa. 21.09. 16.30 Uhr Ökiki in Emmaus (s. S. 54)
 18.30 Uhr Vorabendmesse, mitgestaltet von der 
  Gregorianik-Schola
So. 22.09. 10.30 Uhr Eucharistiefeier

26. Sonntag im Jahreskreis
Am 6, 1a.4-7; 1 Tim 6, 11-16; Lk 16, 19-31 
Kollekte für Basilique du Sacré-Coeur à Koekelberg

So. 29.09. 10.00 Uhr Eucharistiefeier mit Kindergottesdienst
 11.30 Uhr Feierliche Messe mit Einweihung der erweiterten  
  Orgel (s. S. 57)

27. Sonntag im Jahreskreis  
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

Sa. 05.10. 15.00 Uhr Schulanfangsgottesdienst der Europaschulen  
  in der Kirche Eglise du Collège St. Michel (s. unten)
So. 06.10. ab 10.00 Uhr Gemeindewallfahrt nach Steenbergen zur Kapelle  
 Onze-Lieve-Vrouw van Steenbergen / Oud Heverlee (s. S. 58)
 gegen 12.00 Uhr abschließende Messe in der Wallfahrtskapelle

Internationaler Gottesdienst 
zum Schuljahresbeginn 
für die Schüler der Europaschulen, ihre Familien 

und alle, die gern kommen möchten

am Samstag, den 5. Oktober 2019

um 15.00 Uhr

in der Kirche Eglise du Collège St. Michel, 
Boulevard St. Michel 24, 1040 Etterbeek

unseRe gottesDienste
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Kurzfristig können sich Änderungen in der Gottesdienstordnung ergeben.

18. Sonntag im Jahreskreis
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

19. Sonntag im Jahreskreis
Weish 18, 6-9; Hebr 11, 1-2.8-19; Lk 12, 32-48   
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

So. 11.08. 10.30 Uhr Eucharistiefeier

20. Sonntag im Jahreskreis
Jer 38, 4-6.8-10; Hebr 12, 1-4; Lk 12, 49-53 
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

So. 18.08. 10.30 Uhr Eucharistiefeier

21. Sonntag im Jahreskreis
Jes 66, 18-21; Hebr 12, 5-7.11-13; Lk 13, 22-30  
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

So. 25.08. 10.30 Uhr Eucharistiefeier

22. Sonntag im Jahreskreis
Sir 3, 17-18.20.28-29 (19-21.30-31); Hebr 12, 18-19.22-24a; Lk 14, 1.7-14
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

So. 01.09. 10.00 Uhr Eucharistiefeier mit Kindergottesdienst
 11.30 Uhr Eucharistiefeier

23. Sonntag im Jahreskreis
Weish 9, 13-19; Phlm 9b-10.12-17; Lk 14, 25-33
Kollekte für Domus Dei

Sa. 07.09. 08.45 Uhr Ökumenischer Schulanfängergottesdienst  
  in Emmaus (s. S. 52)
So. 08.09. 10.00 Uhr Eucharistiefeier mit Kindergottesdienst,  
  im Anschluss Rentrée-Empfang (s. S. 55)
 11.30 Uhr Eucharistiefeier,  im Anschluss Rentrée-Empfang

24. Sonntag im Jahreskreis
Ex 32, 7-11.13-14;  1 Tim 1, 12-17;  Lk 15, 1-32
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

Sa. 14.09. 18.30 Uhr Vorabendmesse mit Taizéliedern
So. 15.09. 10.00 Uhr Eucharistiefeier mit Kindergottesdienst
 11.30 Uhr Eucharistiefeier
Do. 19.09. 08.00 Uhr Morgenlob
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& WiLLKommen
Liebe Gemeinde St. Paulus,

am 20. August ist es so weit, und ich breche in 
mein neues Abenteuer auf: Als Nachfolgerin von 
Markus werde ich die ADiA-Stelle antreten. Eini-
ge werden mich schon früher kennenlernen, da 
ich mit ins Sommerlager fahre.

Ich heiße Sophie Deistler und bin 19 Jahre 
alt. Ich wohne mit meinen Eltern und unseren 
zwei Katzen in Göffingen, einem kleinen Ort in 
Baden-Württemberg. Bisher war ich ehrenamt-
lich in meiner Kirchengemeinde St. Nikolaus Göf-
fingen tätig. Dort konnte ich als Oberministran-
tin Erfahrungen in der Jugendarbeit sammeln. 
Bevor ich nach Brüssel komme, feiere ich noch 
mein zehnjähriges Jubiläum als Ministrantin.

In meiner Freizeit singe ich leidenschaftlich 
gerne, sowohl alleine als auch in zwei Chören. Außerdem bin ich ein Bücherwurm und 
schreibe und fotografiere gerne. 

Voller Erwartung schaue ich auf das vor mir liegende Jahr in Ihrer Gemeinschaft und 
freue mich bereits darauf, Gottesdienst mit Ihnen zu feiern!

Bis bald,

Sophie Deistler

Liebe Sophie,

als Du anlässlich Deines Vorstellungsgespräches in St. Paulus warst, hast Du schon sehr 
viel Vorfreude auf die Stadt und auf die Gemeinde ausgestrahlt. Du kommst aus einer 
kleinen Gemeinde im Süden Baden-Württembergs und es ist für Dich sicher ein größerer 
Schritt, nun fern der Heimat 13 Monate in einer fremden Stadt mit vielen neuen Leuten 
und Aufgaben zu beginnen. Aber Du kannst sicher sein, dass wir die Vorfreude, die Du auf 
St. Paulus hin gezeigt hast, teilen – und zwar auf Dich hin.

Du bringst viele wunderbare Talente und Vorerfahrungen mit. Letztere hast Du u.a. 
in der Ministrantenarbeit Deiner Gemeinde gewonnen, die Dir sicherlich helfen werden, 
in St. Paulus schnell Fuß zu fassen. Und vielleicht kann auch der Paulusbrief von Deinen 
journalistischen Erfahrungen profitieren. Wir sind jedenfalls sehr gespannt und freuen 
uns auf Dich. 

Sei herzlich willkommen.

Wolfgang Severin

© privat

abschieD ...

Lieber Markus,
ob wir jemals wieder so hohe Besucherzahlen beim Jugendtreff erreichen werden? 

Zumindest seitdem ich in Brüssel bin, war noch kein Treff so gut besucht wie  unter Deiner 
Ägide. Ob es Zufall war? Ob es ein besonders großer Jahrgang Jugendlicher war, der in 
2018/19 in St. Paulus war? Unsinn, es lag an Dir: Freundlich, nett, offen und geduldig, die 
richtige Musik und schon war die „Bude“ voll. 

Aber nicht nur die Jugendlichen sind gut mit Dir klargekommen, auch die anderen 
Gruppierungen und das Team haben sich gefreut, mit Dir 13 Monate verbringen zu kön-
nen. Das ist in so einer Gemeinde wie St. Paulus gar nicht so einfach, denn hier gibt es 
viele Ehrenamtliche, die alle ihre eigenen Vorstellungen  und Erwartungen in die Gemein-
de einbringen- und die Hauptamtlichen natürlich auch. 

Bald wirst Du wieder zurück in Deiner Heimat sein, Deine Ausbildung aufnehmen und 
hoffentlich weiterhin mit entspannter und freundlicher Art das Leben nehmen, wie es 
ist. Und wenn es dann doch einmal zu anstrengend wird, ist auf dem 4. Stock immer ein 
Zimmer für Dich frei.

Alles Gute und vielen Dank für Deinen Einsatz

Wolfgang

Liebe Gemeinde,

die 13 Monate in dieser Gemeinde neigen sich dem Ende 
zu und mein Abschied rückt immer näher, selbstverständlich 
werde ich da etwas wehmütig… Das Jahr hat mir unfass-
bar viel gebracht, viele Aufgaben oder Situationen musste 
ich zum ersten Mal bewältigen, viele tolle Momente durfte 
ich erleben, vieles durfte ich lernen. Ich konnte mich in die-
sem Jahr sehr gut weiterentwickeln, und das immer in einer 
freundlichen und offenen Atmosphäre. Nie hatte ich das Ge-
fühl, nicht willkommen oder allein zu sein oder mich nicht 
einbringen zu können.

 Kurzum: Mir hat die Zeit hier in der St. Paulus-Gemeinde 
sehr gut gefallen. Und so bleibt mir nur, mich nochmals bei 
allen, die ich in diesen 13 Monaten kennenlernen durfte, 

ausdrücklich für dieses Jahr zu bedanken: Danke, dass ich hier wohnen und arbeiten durf-
te! Danke, dass ich so freundlich aufgenommen wurde! Vielen Dank für alles, was ich hier 
kennenlernen und erfahren durfte! Und vielen Dank für viele tolle Begegnungen mit den 
unterschiedlichsten Menschen! Ich habe dieses Jahr sehr genossen und werde immer mit 
Freude auf diese Zeit zurückblicken. Mein Weg führt mich wieder nach Esslingen, aber ich 
werde sicher wieder einmal zu Besuch vorbeischauen. Bis dahin wünsche ich euch von 
ganzem Herzen alles Gute!

Markus

© Petra Burgdorf
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Neues aus dem KGR

RücKbLicK

Auch in diesem Jahr stand die Organisation 
des Gemeindefestes am 30. Juni 2019 in 
den Monaten Mai und Juni vor allem für 
unsere KGR-Vorsitzende Astrid Eisenhauer, 
bei welcher alle Fäden zusammenliefen, 
im Vordergrund. Durch eine Entzerrung 
und Entschleunigung des Tages bekam das 
Fest in diesem Jahr einen anderen Akzent 
und barg neue Höhepunkte: Eine neue Va-
riante des Spendenlaufs in Staffelformati-
on mit Tennisbällen unter den Armen (die 
6 Staffelteams erliefen stolze 2.400,30 €), 
anschließend Hintergrundmusik aus dem 
liturgischen Garten zu Kaffee und Kuchen, 
ein Quiz für diejenigen, die gerne im großen 
Saal verweilten, Flötenklänge zur Sommer-
brise, ein Kinderprogramm, für das mehr 
Zeit blieb, mehr Raum auch für Gespräche 
und das gemeinsame Miteinander. Mit „Te 
Deum laudamus, wir loben Dich oh Gott!“ 
klang das Gemeindefest vielstimmig im 
Liturgischen Garten aus. Bei einem Däm-
merschoppen auf der Terrasse stießen die 
allerletzten Helfer zu zehnt auf das wun-
derschöne und gelungene Fest an. Allen, 
die zu seinem Gelingen beigetragen haben, 
ein großes und herzliches Dankeschön.

Während der Sommerzeit wird Pfarrer 
Rotermann an einem Sonntag als Vertre-
tung an seine alte Wirkungsstätte zurück-
kehren, an einem weiteren wird unser 
Diakon Michael Kuhn den Sonntagsgot-
tesdienst als Wortgottesdienst feiern. Wir 
danken beiden schon jetzt ganz herzlich 
für das Einspringen und Übernehmen der 
Sonntagsgottesdienste.

Mit dem Sommerlager beginnt, wie in 
den Vorjahren, die Tätigkeit unserer neuen 

ADiA Sophie Deistler hier in unserer Ge-
meinde. Im Anschluss wird sie eine Woche 
zu Einarbeitung und Übergabe in Brüssel 
bleiben und daraufhin, im Gegensatz zu 
den vorhergehenden ADiAs, im August in 
Urlaub sein, dies bis eine Woche vor der 
Firmfahrt nach Meschede. Somit soll die 
lange Zeit allein im Gemeindehaus in den 
Sommerferien vermieden werden.

Im Juli wird Pfarrer Severin aus dem Ge-
meindehaus aus- und in die Rue Fauchille 
umziehen. Die ehemalige Pfarrerwohnung 
im Gemeindehaus wird an unseren Kantor 
Christoph Schlütter und seinen Partner ver-
mietet werden. Die bisherige Bibliothek im 
Gemeindehaus wird das Büro Wolfgang 
Severins werden, die Buchbestände dort 
werden aber weiterhin insbesondere den 
Religionslehrerinnen zur Nutzung zur Ver-
fügung stehen.

Zurückblicken können wir auf einen mit 
unserer Emmaus-Schwestergemeinde ge-
meinsam gestalteten wunderschönen und 
sehr gut besuchten ökumenischen Pfingst-
gottesdienst. Vorausschauen dürfen wir 
schon jetzt auf einen weiteren ökume-
nischen Gottesdienst anderer Art mit der 
syriakisch-katholischen Gemeinde Brüssels 
im November ( am 16.11.). Diesem voraus 
geht ein Vortragsabend mit Père Habbabé 
am 10.9., durch welchen wir diese Ge-
meinde näher kennenlernen können. 

Allen Mitgliedern unserer Gemeinde 
wünschen wir einen schönen Sommer und 
freuen uns auf ein gesundes Wiedersehen 
zur jährlichen Rentrée am 8. September 
(nach beiden Gottesdiensten).  

Birgitta Pabsch

aus DeR Diözese

«Foyer» besteht 50 Jahre
Wer bereits einmal Molenbeek besucht 
hat, vor allem jenen Teil am Kanal, der von 
der Silhouette der Johannes-der-Täufer-
Kirche geprägt wird, der ist vielleicht auch 
auf das «Foyer» gestoßen. Diese Non-
Profitorganisation, gegründet 1969 als ein 
Sozialzentrum iin diesem heruntergekom-
menen Stadtteil, beschäftigte sich zuerst 
mit den klassischen kommunalen Sozial-
aufgaben: Jugendarbeit, Hausaufgaben-
betreuung, Streetworker etc. Im Lauf der 
Jahre, mit der Ankunft von Gastarbeitern 
aus den Maghreb-Ländern, richtete sich 
das Foyer zunehmend auf Integration.

Heute besteht das Foyer aus vier Ver-
einen, die sich mit Jugendbetreuung, 

interkultureller Vermittlung, Ausbildung 
und Unterstützung von Arbeitsuchenden 
und der Betreuung von Roma und Wohn-
wagenbewohnern beschäftigen. Der Vor-
sitzende von Foyer ist Jan Leman, ein 
Dominikaner, früher Leiter des Zentrums 
für Chancengleichheit und Antirassismus. 
Ihm zur Seite steht seit 1989 als Direktorin 
Loredana Marchi, die nach ihrem Studium 
in Triest nach Brüssel gekommen war. 

Das Foyer bietet ein interessantes Pro-
gramm an, auch für diejenigen, die mehr 
über Molenbeek wissen wollen bzw. die 
sich für edukative Angebote für Ausländer 
interessieren (mehr unter www.foyer.be).

Verhaltenskode für die Arbeit mit Kindern und JugendlichenIn der vergangenen Woche hat die bel-gische Bischofskonferenz einen Verhaltens-kodex veröffentlicht für alle, die entweder hauptamtlich oder ehrenamtlich in der Kir-che mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Diese Anweisungen formulieren eine Reihe von konkreten professionellen Regeln in der pastoralen Arbeit und betonen die Notwen-digkeit von Wachsamkeit und regelmäßiger Evaluation der Massnahmen.

Poverello sucht Freiwillige

«Poverello», eine kirchliche Organisation 

in den Marollen im Zentrum von Brüssel, 

die seit mehr als 40 Jahren Menschen 

in schwierigen Situationen empfängt, 

mit Essen versorgt und begleitet, sucht 

Freiwillige – zuerst für die Sommerpau-

se, aber auch für regelmäßige Mitarbeit 

nach dem Sommer. Nähere Informatio-

nen über Poverello und die Möglichkeit 

zur Mitarbeit unter benevole@poverello.

be oder auf www.poverello.eu.

Zu guter Letzt eine Personalie: Am 30. Juni 2019 wurde Mgr. Pierre Warin, der bisherige 
Weihbischof in Namur, als 31. Diözesanbischof von Namur installiert. Bereits 71 Jahre 
alt & 47 Jahre Priester, hatte Mgr. Warin hiermit nicht mehr gerechnet. Wir gratulieren!

Wer an aktuellen Informationen über die Kirche in Belgien, die Erzdiözese Mechelen-
Brüssel und die Kirche in Brüssel interessiert ist und erfahren möchte, was es denn Neues 
gibt, der sei auf die beiden Websites verwiesen – nach gutem belgischen Brauch natür-
lich einsprachig Niederländisch oder Französisch: www.kerknet.be/organisatie/vicariaat-
brussel oder www.cathobel.be/dioceses/archidiocese-de-malines-bruxelles/vicariat-de-
bruxelles/

ausgewählt und zusammengestellt von Michael Kuhn
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Vorhang auf ...
... für Annerose Hürfeld, bei der die Blumenliebe schon im Namen
anklingt. Seit vielen Jahren darf sich unsere Gemeinde Sonntag 
für Sonntag an ihren wunderschönen Sträußen erfreuen. Vielen 
Dank!

RücKbLicK
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Liebe Margarete, lieber Peter,
nun ist es soweit, Ihr werdet von Brüssel Abschied nehmen 
und nach Deutschland ziehen. Dies ist sicher ein guter und 
wohl überlegter Schritt für Euch, und es ist mir ein großes 
Bedürfnis, zu diesem Abschied einige Worte zu sagen.

Wir haben uns erst vor vier Jahren im Rahmen der 
Gründung von Xenia persönlich besser kennen gelernt. 
Lange seid Ihr mit Sankt Paulus verbunden und habt Euch 
auf vielfältige Weise in diese Gemeinschaft eingebracht: 
• Peter hat bereits in Sankt Paulus monatliche Gebets-

abende organisiert, als die Gemeinde noch in der Rue 
Fachille beheimatet war.

• In der Gemeinschaft der Pilgergruppe der beiden deutsch-
sprachigen Gemeinden wart Ihr verlässliche Mitpilger, und 
die geselligen und witzigen Einlagen von Peter zur abendlichen Unterhaltung der Pil-
ger mit Gesang sind vielen in besonderer Erinnerung.

• Das Team zur Organisation der Kaminabende wurde über viele Jahre von Peter mitor-
ganisiert und seine verlässliche, pflichtbewusste und gewissenhafte Vorgehensweise 
war dort ungeheuer geschätzt.

• Margaretes Beitrag zur Organisation und Durchführung von Adeste, Operation Ther-
mos, waren geprägt von ihrem besonderen Talent, sich jedem Mitmenschen zuzu-
wenden, unabhängig wie seine Lebenssituation gestaltet ist.

• Die Gründung von Xenia zur Integration von Asylsuchenden in die belgische Gesell-
schaft vor vier Jahren wäre ohne die ungeheure Kraftanstrengung von euch, Marga-
rete und Peter, nicht denkbar gewesen. Gemeinsam seid Ihr ein beeindruckendes, 
starkes Team: Peter ist ein verlässlicher und stukturierter Organisator, der das We-
sentliche immer im Auge hat. Margarete, Du hast ein stets offenes Ohr und Herz für 
die Nöte der Menschen. Gerade bei Xenia haben wir wohl alle gelernt, dass Herz und 
Kopf miteinander im Einklang sein müssen bei der Hilfe für andere Menschen.

• Unvergesslich sind mir aufgrund der gemeinsamen Xenia-Arbeit in den vergangenen 
Jahren Erlebnisse wie z.B. das morgentliche Schlangestehen in einem kommunalen 
Rathaus, um Ausweispapiere für eine der „Xenia-Familien“ abzuholen. Müde standen 
wir um 7 Uhr am Morgen in der Schlange … aber Peter zückte ein Buch und versenkte 
sich in die Lektüre … Carpe diem! 

• Großartig auch der Moment in unserem Garten, als Ihr Euch vor einigen Jahren die 
Details der Whatsapp-Nutzung von einer unserer Töchter habt erklären lassen...

Eure Offenheit, Beherztheit und Freude bei der der Unterstützung anderer Menschen 
sind mir ein großes Vorbild. Für die Zukunft von Herzen alles Gute, Gottes Segen und die 
besten Wünsche für eine gute, gemeinsame Zeit in Bayern!

Eure Friederike Ladenburger
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Schon wieder ist ein Schuljahr vergangen, und die Sommerferien stehen vor der Tür. Ei-
gentlich einer der schönsten Momente im Jahr, bei uns in Sankt Paulus aber leider immer 
auch ein Moment des Abschiednehmens. Das MILK-Team muss sich in diesem Jahr von 
nicht weniger als 9 Oberministranten verabschieden, die ihr Abitur gemacht haben und 
Brüssel verlassen werden, nämlich von Anna Ceramicola, Caroline Van Liedekerke, Jean-
nine Kremer, Amélie Lopian, Julius Appel, Florian Lutz, Christoph Pabsch, Pablo Rogge 
Gomez und Johannes Freericks. Es ist heutzutage wohl eher eine Seltenheit, dass sich 
17jährige junge Erwachsene noch in einer Kirchengemeinde engagieren. Ihr habt das 
jahrelang gemacht, erst als Minis und später dann auch als OMis. Ihr habt die Gruppen-
stunden, den Ausflug, die Nikolausfeier, das Wochenende in La Foresta und das Sommer-
fest mit vorbereitet und gestaltet und somit dafür gesorgt, dass die jüngeren Minis tolle 
Momente voller Spaß und Freude erleben durften. Dafür möchten wir Euch an dieser 
Stelle nochmals von Herzen danken. Für den neuen Lebensabschnitt, der nun vor Euch 
liegt, wünschen wir Euch alles erdenklich Gute und Gottes Segen. Und lasst Euch ab und 
an mal wieder in St. Paulus blicken ! Zum Glück mangelt es uns in St. Paulus nicht an 
Nachwuchs und so begrüßen wir Giulia, Jeremias, Matteo und David ganz herzlich als 
neue OMis und wünschen Ihnen viel Spaß und Freude im MILK-Team.

Auf Wiedersehen und Danke!
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Am 11. Juni fand wieder der traditionnelle ökumenische Ausflug der 
Senioren statt, dieses Mal ging es nach Tongeren, der ältesten Stadt 
Belgiens. 36 Mitglieder der beiden Gemeinden trafen sich wie üblich 
in Emmaus und reisten im komfortablen Bus. Auch unsere beiden 
Damen im Rollstuhl konnten dieses Mal dank Pfr Kossmanns Einsatz 
mit dem roten Minibus der evangelischen Gemeinde wieder mitrei-
sen. Für Rosy und Carmen Maria war das etwas ganz Besonderes, da 
sie beide in einem Heim wohnen. Vor dem Essen besuchten wir die 
Liebfrauen-Basilika und die berühmte Statue von Maria –  Quelle der 
Freude (siehe Bild rechts).  Nach einem leckeren Essen im Restaurant 
Le Casque grüßten wir noch Ambiorix, der mitten auf dem Markt-
platz thront und von Julius Caesar besiegt wurde (wie alle Stämme 
Galliens, außer dem legendären „petit village gaulois“). Dann ging 
es zum römisch-gallischen Museum, einem ganz modernen Gebäu-
de mit einem der faszinierendsten Museen Belgiens. Es reicht von 
500.000 Jahren vor Christus bis zum Ende des römischen Reiches. 
Für mich von ganz besonderem Interesse  waren die Rekonstruktionen vom täglichen Le-
ben mit exzellenten Kommentaren unserer zwei passionierten Führern, denen wir noch 
stundenlang hätten zuhören können. Eine Entdeckung für die Mehrheit der Teilnehmer/
innen, die sich wirklich gelohnt hat!

Und für diejenigen, die im Herbst nicht wissen, was sie machen sollten : Europalia ist 
dieses Jahr  Rumänien gewidmet, und das Museum in Tongeren organisiert bei der Gele-
genheit eine außergewöhnliche Ausstellung vom 19. Oktober 2019 bis zum 26. April 2020 
unter dem Motto „Dacia Felix, die glorreiche Vergangenheit Rumäniens“.

Catherine Bony-Brandt

Schöner ökumenischer Ausflug der Senioren nach Tongeren
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verlieren. Er gibt es seinem Herrn bei des-
sen Rückkehr so zurück, wie er es bekom-
men hat. Darüber erzürnt sich sein Herr, 
nimmt ihm das Geld ab und gibt es den 
beiden Knechten, die ihre Talente während 
seiner Abwesenheit verdoppelt haben. Sie 
werden belohnt, während der feige Knecht 
bestraft wird.

Die Kinder nennen den reichen Mann 
„Jente”, im Singspiel ist es eine reiche Frau. 
Sie singen und sprechen die Geschichte 
mit verteilten Rollen und zeigen mit eif-
riger Pantomime, was alles passiert. Die 
drei Diener fragen sich, was sie mit den 
Talenten anfangen sollen und zwei fin-
den eine gute Lösung. Nur der Kleinste 
traut sich nicht. Am Schluss fragen sich 
die Kinder im Chor nach ihren eigenen Ta-
lenten und was sie jeweils daraus machen 
könnten. Großer Applaus braust auf, die 
Eltern, Großeltern, Tanten und Onkel und 
viele Freunde, die zahlreich gekommen 
sind, klatschen begeistert.

Und dann singen die Kinder wie bei je-
dem Konzert noch viele Lieder, die sie im 

Laufe des Jahres mit Ulrike Hein gelernt 
haben. Auch dabei singen sie nicht nur, 
sondern spielen die Texte, die Freude steht 
deutlich in all den fröhlichen Kindergesich-
tern: Es scheint, als hätten sie all die Lieder 
und die vielen Strophen ohne jede An-
strengung auswendig gelernt. Dabei steckt 
viel Arbeit dahinter, und die hat vor allem 
ihre talentierte und fleißige Lehrerin, Frau 
Hein, geleistet.

Nach den Sommerferien geht der Kin-
derchor weiter, auch neue Kinder sind ein-
geladen oder stehen auf der Warteliste. 
Ulrike Hein würde nach den vielen Jahren, 
die sie den Kinderchor so erfolgreich gelei-
tet hat, diesen gerne in neue Hände legen, 
oder jemanden finden, der die Arbeit mit 
ihr teilt. Das wünschen wir ihr von Herzen 
– und freuen uns schon auf das nächste 
Konzert.

Silke Klemm
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Auch zwei Erwachsene verließen das Team, um sich ande-

ren Aufgaben in unserer Gemeinde zu widmen: Astrid 
Eisenhauer und Birgitta Pabsch. Liebe Astrid und liebe 

Birgitta, vielen, vielen Dank für Euren langjährigen, 
unermüdlichen Einsatz für unsere Minis. Die Zu-
sammenarbeit mit Euch hat uns immer viel Spaß 
gemacht, und wir vermissen Euch jetzt schon. Zum 
Glück wissen wir ja, wo und wie wir Euch errei-
chen können, wenn wir Euren Rat brauchen! Und 

zuverlässig, wie Ihr zwei seid, habt Ihr auch schon 
direkt für Ersatz gesorgt, und so freuen wir uns, Lau-

ra Proietti und Alexandra Schmitjans in unserem Team 
willkommen zu heißen.

Das MILK-Team

Schon wieder ist ein Jahr vergangen, und die Som-
merferien stehen vor der Tür. Unser ökumenischer 
Kinderchor hat das ganze Jahr fleißig geübt, jeden 
Montagnachmittag waren die Kinder bei Frau Ulrike 
Hein in der Emmaus-Kirche und haben gesungen, 
gelacht und gespielt. Die draußen wartenden Müt-
ter, manchmal Väter und Omas, konnten das gut 
durch die große Glastüre beobachten, wenn auch 
der gleichzeitig im Keller übende Trompeter den 
Gesang der Kinder meistens übertönte.

Um so größer waren daher die Überraschung und 
die Freude am Tag des Konzerts. Nachdem die Kinder vor zwei 
Jahren „Ein Bach im Busch“ einstudiert hatten und letztes Jahr „Der große 
Turm“, war nun „Talente, Talente“ angesagt.

Dabei geht es um ein Gleichnis, das Jesus seinen Jüngern erzählt hat (Matthäus 25,14-
30): Ein reicher Mann vertraut seinen Knechten sein Vermögen an, bevor er auf eine 
lange Reise geht. Es sagt ihnen nicht, was sie mit seinen Silbertalenten machen sollen. 
Zwei von ihnen arbeiten mit dem Geld und es gelingt ihnen, es zu verdoppeln. Der dritte 
hat dazu nicht den Mut und vergräbt das ihm anvertraute Silbertalent, um es nicht zu 

Sommerkonzert des ökumen. Kinderchors
am 16. Juni 2019 in der Emmaus Gemeinde 
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Garten waren wohl noch nie so viel Me-
ditierende auf einmal, die sich zur Musik 
bewegt haben … zu Beginn etwas zaghaft, 
aber dann haben doch viele daran Gefallen 
gefunden. Und das alles bei Traumwetter.

Unsere sonst fast immer leere Mitte 
in der Kirche war von Antje Haag, Anna 
Martínez und Sabine Weis mit einem 
herrlichen Blumenteppich – die Blumen 
stammten aus den Gärten von Gemein-
demitgliedern – ausgelegt worden, der 
die Pracht der Natur des Frühsommers 
widerspiegelte und an dem ich mich gar 
nicht satt sehen konnte, so schön war er. 
Niemand hat die Blumenpracht zertreten, 
wie es bei der Prozession ja sonst immer 
der Fall ist, sondern alle waren beim Kom-
munionkreis sehr bedacht darauf, nur ja 
nichts zu zerstören. Und eine ordentliche 
Portion Weihrauch haben wir auch noch 
abbekommen. Gehört zu einem richtigen 
Kirchenfest einfach dazu. 

Ein sehr spiritueller Feierabend … ich 
würde sagen, das Experiment ist mehr 
als gelungen und darf ruhig wiederholt 
werden. Ist aber nur etwas für Leute, die 
Zeit haben, denn es hat lang gedauert, so 
wie in den Kindertagen auch, aber es war 
wunderschön und hat sich, zumindest für 
mich, ausgezahlt.

Elisabeth Niklas

mal ganz anders
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Ich stelle mir vor, ich sei ein Baum  
ausgestreckt zwischen Himmel und Erde.

Wie ein Baum habe ich Wurzeln.

Wo komme ich her?

Worin gründen sich meine Wurzeln?

Sind meine Wurzeln gesund?

Welche Menschen fallen mir ein, wenn 
ich an die Wurzeln denke?

Wo bin ich verwurzelt?

Was gibt mir Kraft, Festigkeit und Stärke?

Was kann ich tragen und ertragen?

Ich verbinde oben und unten, die Kraft 
des Himmels und die Kraft der Erde. Wie 

ein Baum habe ich eine Krone.

Wo will ich hin?

Wonach streckt sich mein Haupt?

Grünt und blüht mein Dasein?

Kann ich mich ausbreiten?

Trage ich eine Krone und Früchte?

Welche Menschen fallen mir ein, wenn 
ich an Äste, Blätter und Früchte denke?

…

Fronleichnam – als Kind eindeutig mein 
liebstes Kirchenfest im Jahreskreis. Die 
ganze Dorfgemeinschaft war auf den Bei-
nen und wir kleinen Mädchen durften nach 
dem Gottesdienst neben dem „Himmel“ 
für Jesus, der endlich mal ins Freie durfte, 
Blumen streuen. Gott musste in der Kirche 
bleiben … der war ja auch schon ganz alt 
(so dargestellt auf unserem Hochaltar ganz 
oben mit Rauschbart sitzend) und für den 
wäre die Prozession meist auch viel zu heiß 
gewesen. 

Mehr als 40 Jahre später in St. Paulus ein 
ganz anderes Fronleichnamsfest: Viele ein-
geschworene PauluskirchgeherInnen und 
auch ein paar unbekannte Gesichter haben 
sich an diesem sommerlichen Donnerstag-
abend, einem ganz normalen Arbeitstag 
in Brüssel, im blumengeschmückten Kir-
chenhaus eingefunden, um gemeinsam zu 
feiern und sich auf das etwas andere Bege-
hen des Fronleichnamfestes einzulassen. 
Kinder fehlen fast gänzlich. 

Sehr ruhig, zum Teil sogar schweigsam, 
mit recht meditativen Musikeinlagen der 
Kantorei und Texten zum Nachdenken, 
durchwandern wir das Erdgeschoss un-
seres Kirchenhauses in Stationen, und es 
bleibt dabei genügend Zeit zum Innehal-
ten oder auch zum Überdenken der einen 
oder anderen Textpassage. Im Liturgischen 

Fronleichnam –
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Sankt Paulus- Gemeindefest

Bi
ld

er
 ©

 B
etti

na
 A

pp
el

RücKbLicK

48 49



voRschau
Liebe Eltern unserer zukünftigen Erstkommunion-Kinder!

Auch in diesem Jahr sind alle Kinder, die im Schuljahr 2019/20 
die dritte Klasse besuchen (oder älter sind), ab dem Herbst 
zur Vorbereitung auf die Erstkommunion 2020 eingela-
den. Die Anmeldung dazu erfolgt über ein Formular, das 
Sie auf der Startseite unserer Homepage www.sankt-pau-
lus.eu finden. Anmeldeschluss ist der 6. Oktober.

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

Donnerstag, den 26. September um 20.00 Uhr in St. Paulus 
vorstellen. Vorab sei schon darauf hingewiesen, dass wir auf Ihre aktive Mitarbeit ange-
wiesen sein werden und laden Sie herzlich dazu ein. Insbesondere suchen wir Tischkreis-
eltern, die bereit sind, die Kinder in kleinen Gruppen durch die Vorbereitung auf die Erst-
kommunion zu begleiten. Wenn Sie sich vorstellen können, diese Aufgabe im Team und 
mit Anleitung zu übernehmen, notieren Sie sich bitte auch schon das erste Treffen der 
Tischkreismütter und -väter am 8. Oktober um 20.00 Uhr.

Die Feierliche Erstkommunion werden wir am Samstag, den 2. Mai 2020 aufgrund 
der zu erwartenden Größe der Gruppe in zwei Gottesdiensten um 11 Uhr und 14 Uhr in 
der Kirche Notre Dame des Grâces feiern. Folgende Termine stehen auch schon fest und 
können eingetragen werden:

Gottesdienst zur Eröffnung der Erstkommunion am Sonntag, den 17. November 
Erstkommunion-Nachmittag am Samstag, den 14. Dezember (14.00-18.00 Uhr)

Tauferinnerungsgottesdienst am Samstag, den 25. Januar um 18.30 Uhr
Erstkommunion-Wochenende, am 15./16. Februar 2020 für Kinder & Tischkreiseltern

Gemeinschaftliche Feier der Versöhnung am 7. März  
(Uhrzeit wird noch bekannt gegeben)

Alle anderen Termine im Rahmen der Vorbereitung geben wir beim Elternabend im Sep-
tember bekannt. 
Bis dahin!
Ihre

Konzert mit der Capella Bruxellensis 13. Oktober 2019
Mehr dazu im nächsten Paulusbrief!

KuRz notieRt

Die diesjährige Pilgerreise führt die ökumenische Grup-
pe vom 24. August bis zum 1. September durch das 
Burgund. Ausgehend  von Dijon  führt der Weg weiter 
über Beaune, durch  Weinberge und geschichtsträch-
tige Orte, schließt einen Besuch der Communauté 
Taizé ein und endet schließlich in Cluny, das mit dem 
910 gegründeten Benediktinerkloster, der Abtei 
von Cluny, im Mittelalter Ausgangspunkt für eine 
der wichtigsten monastischen Reformbewegungen war.

Die ökume-

nische Singgruppe sucht 

eine neue Leitung als Nach-

folge für Friederike Detry, die im 

Sommer nach Deutschland zieht. 

Interessierte melden sich bitte 

bei Ulrike Hein, kinderchor-

bruessel@telenet.be
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 Singgruppe • Leitung der Singgruppe • Leitung
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Die alten Jakobspilger aus 

Emmaus und St. Paulus 

begleiten in Gedanken 
die neue Pilgergruppe auf 

ihrem Weg in Burgund 
und grüssen sie herzlich.

Ultreia

Treffen mit AminaAm 13. September um 19.00 Uhr 
besteht in St. Paulus die Möglichkeit, 
die Sozialarbeiterin Amina Mambuay 
aus den Philippinen in zwangloser At-
mosphäre bei Fingerfood und Drinks 
kennenzulernen und dort aus erster Hand etwas über die von St. Paulus geför-derten Projekte dort zu erfahren.

Sagenhafte 852,85 € Spenden für Kenia
Der Marmeladenverkauf während der Gemeinde-

feste in St. Paulus und Emmaus erbrachte insgesamt  

852,85 € – das Geld haben wir direkt an Dagmar Ren-

ner und Falk Erlebach, die den Victorious-Kindergarten 

und die Hühnerfarm “kiKAMBala – chicken – project“ 

betreuen, weitergeleitet. Die ökumenische Frauengruppe sagt DANKE – und las-

sen Sie sich unsere Marmelade gut schmecken!

Lesung und Diskussion am 25.9.19

mit Klaas Huizing zu Karl Barth

Am 25.9. um 19.30 Uhr liest der Schrift-

steller und Theologe Klaas Huizing aus 

seinen Büchern zu Karl Barth. In „Gottes 

Genosse“ setzt er sich mit der Theologie 

Barths auseinander. In seinem Roman 

„Zu Dritt“ beschreibt er die komplizierte 

Situation im Hause Barths. Verheiratet 

mit seiner Frau Nelly hatte Barth ein 

enges Verhältnis zu Charlotte von Kirsch-

baum, die nicht nur wesentlichen Anteil 

an seinem theologischen Werk hat, son-

dern auch seine Geliebte war. Zu einem 

spannenden Abend laden wir herzlich in 

die Emmausgemeinde ein.
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Ökumenisches 
Kinderwochenende 2019

Im vergangenen Jahr gab es ein Familienwochenende in La Foresta – 2019 
brechen wir wieder mit den Kindern unserer beiden Gemeinden im Alter von 
9 bis 12 Jahren (ab der Erstkommunion) in das ehemalige Kloster auf. Am 
28./29. September wollen wir uns dort gemeinsam mit einem Thema ausei-
nander setzen, miteinander Spielen und jede Menge Spaß haben. Der Kosten-
beitrag beläuft sich auf 75 €. Die Anmeldung erfolgt ausschließlich über das 
Formular auf unserer Webseite www.sankt-paulus.eu.

Die Anzahl der Plätze ist beschränkt. Wir informieren Sie so schnell wie 
möglich, wenn Sie einen Platz auf der Warteliste bekommen haben. Nähere 
Infos auch bei Nina Müller ( mueller@sankt-paulus.eu).

 
Wir freuen uns auf Euch!

Mutmach-Wochenende
„So wie ich bin…“

Vom Samstag, 23. bis Sonntag, 24. 
November 2019 wollen wir uns in Hanenbos/
Dworp gegenseitig Mut machen (lassen). Wenn Ihr nach 

den Sommerferien die 9.-11. Klasse bzw. S4-S6 besucht, könnt 
Ihr Euch ab Anfang September über unsere Homepages dazu an-

melden. Es gibt nur eine beschränkte Anzahl von Plätzen, die 
wir zu gleichen Teilen in den beiden Gemeinden verge-

ben möchten.

Ruth Koßmann & Nina Müller

Wir wollen wieder an die Küste 

am Samstag, den 7. September 2019

Der diesjährige Messdienerausflug soll wie im vergangenen Jahr ein ganztägiger Besuch an 
der belgischen Küste sein. Wir wollen uns vom Gare Centrale mit dem Zug auf den Weg nach 
Ostende machen und von dort weiter mit der Küstenstraßenbahn an den Strand bei Bredene  
fahren. Jeder Teilnehmer sollte bitte Proviant und geeignete Kleidung für den ganzen Tag 
mitnehmen. Damit wir sinnvoll planen können, bitten wir um Anmeldung bis spätestens 
zum 23.8.2019 (mit Name, Vorname und Geburtsdatum) unter adia@sankt-paulus.eu.

essdienerausflug

Wir laden herzlich ein am Samstag, 7. Sep-
tember um 8.45 Uhr in der Emmausgemeinde. 
Alle Schulanfängerinnen und Schulanfänger  
(ganz gleich, ob belgische, europäische, deut-
sche oder sonstige Schule) und ihre Familien  
sind herzlich willkommen!

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

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

Hurra, ich 
bin ein 
Schul- 

  kind ...

Ökumenischer 
Schulanfängergottesdienst

voRschau
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Père Habbabé kam vor 10 Jahren für sein erstes Studium der Orientalischen Sprachen 
nach Belgien, im Anschluss daran studierte er noch Theologie. Er wurde 2017 durch den 
Patriarchen der syriakisch-katholischen Kirche in Brüssel zum Priester geweiht und ist 
seither für die neugegründete syriakisch-katholische Gemeinde in Belgien verantwort-
lich. Père Habbabé wird mit uns über die syriakisch-katholische Kirche, ihre Bedeutung 
in Syrien (z.B. Aleppo, das vor dem Krieg ein bedeutendes christliches Zentrum war, mit 
rund 200.000 Christen, rund 5% der gesamten Einwohner) und ihre schwierige Situation 
in Syrien und im Irak sprechen und uns seine Gemeinde hier in Brüssel, die etwa zur Hälf-
te aus Flüchtlingen besteht, vorstellen. Der Vortrag wird in englischer Sprache gehalten.

Die syriakisch-katholische Gemeinde 
in Brüssel

Ein Vortragsabend mit Père Habbabé

am Dienstag, den 10. September 2019 um 20.00 Uhr in St. Paulus

Herzliche Einladung 

zur „rentrée“ am 8. September 2019, 
jeweils nach den beiden Messen. 

Wir freuen uns auf die Gelegenheit, nach den Sommerferien 
möglichst viele alte und neue Gesichter unserer Gemeinde 

wiederzusehen bzw. kennenzulernen, uns auszutauschen 
und miteinander anzustoßen.

Ihr Kirchengemeinderat von Sankt Paulus

la rentree
voRschauvoRschau
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Ökumenische Kinderkirche

Auf große Fahrt … in die Berge

am Samstag, 21. September 2019
um 16.30 Uhr

in der Emmausgemeinde
Av. Salomé 8, 1150 BXL

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

Liebe Eltern, in Sankt Paulus werden regelmäßig parallel zu den Gottesdiensten um 10 
Uhr Kindergottesdienste angeboten. Sie ermöglichen es den Kindern, sich religiösen 
Themen in kindgemäßer Form anzunähern.

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

Tatjana Schauer
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(cs) Endlich ist es soweit: Am 29. Septem-
ber 2019 können wir die neuen Bassre-
gister der Orgel in der 11.30 Uhr-Messe 
einweihen! Da das Pedal der Orgel bisher  
keine eigenen Register, also klingende Stim- 
men hatte, haben wir uns entschieden, ei-
nen Subbass 16 Fuss und einen Bourdon 
8 Fuss bauen zu lassen. 16 Fuss bedeutet, 
dass die tiefste und damit größte Pfeife 
dieses Registers 16 Fuss lang ist. Insgesamt 
wurden 42 Pfeifen neu gebaut. Diese Ent-
scheidung wurde nach intensiver Beratung 
mit unterschiedlichen Experten gefunden.

Auch wenn unsere Orgel ein kleines 
Instrument ist, hat man jetzt eine viel grö-
ßere Auswahl, was das zu spielende Re-
pertoire betrifft. Die meiste Orgelliteratur, 
die für Orgel mit Pedal geschrieben ist, 
geht davon aus, dass das Pedal eine Okta-
ve tiefer klingt, als die Manuale. Auch der 
Gemeindegesang bekommt hierdurch ein 
breiteres Fundament.

Die Orgelerweiterung wurde von Henk 
Klop durchgeführt, der die Orgel 2007 ge-
baut hat. Der ursprüngliche Entwurf von 

Leo Zogmayer wurde in Absprache mit ihm 
angepasst und die Orgel nach hinten hin 
erweitert, die Seitenteile vergrößert und 
hinten eine neues Prospekt gebaut. Das 
Instrument wurde auf ein kleines Podest 
gestellt, um Raum zu schaffen für die Trak-
tur der neuen Register, die mechanische 
Übertragung von Taste zu Ventil.

Zur Finanzierung
Diese gesamte Erweiterung der Orgel 

kostet 24.000,- €. Wir möchten Sie bitten, 
diesen Betrag mitzutragen. Dies können 
Sie, indem Sie eine Patenschaft für eine 
oder mehrere Pfeifen übernehmen. Das 
Verzeichnis mit den Patenschaften wird 
einen angemessenen Platz in unserer Ge-
meinde finden. Es sei denn, Sie möchten 
anonym spenden.

Ihre Möglichkeit zum Spenden:

Einweihung der neuen Bassregister der 
Orgel in St. Paulus

Patenschaften:
10 große Pfeifen à 1.000,- €
20 mittlere Pfeifen à 500,- €
12 kleinere Pfeifen à 333,- €

Sollten Sie einen Betrag spenden wol-
len, der darüber oder darunter liegt, 
steht Ihnen das selbstverständlich frei. 
Für Ihre Spende stellen wir ihnen gerne 
eine Spendenbescheinigung aus. Wir 
freuen uns, dass wir dank Ihrer Hilfe, 
dieses Projekt verwirklichen können!

Unsere Bankverbindung:
IBAN: BE35 3630 7848 2437; 

BIC: BBRUBEBB, 
Verwendungszweck: Orgel

Sankt Paulus liest: 
„Stark in stürmischen Zeiten“

von Bodo Janssen & P. Anselm Grün

(ws) Schon der Filmabend mit der Dokumentation 
„Stark in stürmischen Zeiten“ im März in St. Pau-
lus hat gezeigt, wie groß das Interesse daran ist, 
alternative Arbeits- und Organisationsformen für 
Unternehmen und für Privatleute kennenzulernen. 
Nun soll das entsprechende Buch noch gemeinsam 
gelesen und dann am Dienstag, den 24.9.2019 um 
20.00 Uhr besprochen werden. Vielleicht sind die 
Sommerferien eine gute Gelegenheit, das Buch zur 
Hand zu nehmen. Nähere Informationen dazu fin-
den Sie hier: https://beste-wirtschaftsbuecher.com/
die-99-besten-wirtschaftsbuecher/stark-in-stuer-
mischen-zeiten-bodo-janssen-anselm-gruen/

Wie kommuniziere ich 
empathisch und konfliktfrei?

NVC-Seminar am 14. September 2019 mit Amina Mambuay

Amina Mambuay, die vielen aus unserer Gemeinde als „Mutter und 
Streetworkerin“ von inzwischen 19 Straßenkindern auf den Philippi-
nen bekannt ist, engagiert sich seit vielen Jahren im Bereich gewalt-
freie Kommunikation (NVC = Nonviolent Communication). Bei der 
Methode die Marshall B. Rosenberg entwickelt hat, steht die empa-
thische Kommunikation im Mittelpunkt. Man lernt dabei sich mit an-
deren Menschen zu verbinden, ohne ein Urteil über diese zu fällen. So 
entstehen befriedigende, persönliche Verbindungen.

Am 14. September 2019 wird Amina in St. Paulus ein bis zwei Se-
minare (um 10.00 Uhr sowie um 15.00 Uhr) zum Thema „Einführung in die gewaltfreie 
Kommunikation“ auf Englisch anbieten, Dauer ca.  2 ½ Stunden. Wenn genug Teilnehmer 
zusammenkommen, könnte es auch einen Kurs für Erwachsene und einen für Kinder/
Jugendliche geben. Da Mitglieder von St. Paulus den Flug nach Brüssel über Spenden 
finanziert haben, sind diese Seminare kostenfrei. Wer möchte, kann gerne Aminas Stra-
ßenprojekt mit einer Spende unterstützen. Anmeldung (Vorname, Nachname, Alter, Uhr-
zeit) bis 4. September 2019 an bettina.appel@proximus.be.

voRschau
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Die langen Sommerferien neigen sich dem Ende zu, 
und ab 2.9. wird auch unsere Bibliothek wieder ge-
öffnet sein! Um dem großen Ansturm nach den Feri-
en zu begegnen, werden wir ausnahmsweise auch am 
Montag, 2.9. von 10.00-12.00 Uhr die Bibliothek für Sie 

öffnen! Besuchen Sie uns, um sich für den bevorstehenden Herbst mit Büchern, Hörbü-
chern, Zeitschriften und DVD’s für Groß und Klein einzudecken! 

Ganz herzlich begrüßen wir natürlich auch alle Neuankömmlinge, die in diesen Som-
merferien nach Brüssel gezogen sind, und hoffen, dass sie möglichst bald den Weg zu uns 
in die Bibliothek finden werden. Das Team der Bibliothek wünscht allen Lesern weiterhin 
noch einen schönen Sommer und Spätsommer!

Bibliothek ab 2.9. wieder geöffnet!

bibLiotheK DeR emmausgemeinDe

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

17.09.19: Mechthild Borrmann „Grenzgän-
ger – Geschichte einer verlorenen deut-
schen Kindheit“
Die vielfach ausgezeichnete Autorin Borr-
mann erzählt mit der ihr eigenen soghaft-
präzisen Sprache die Geschichte einer le-
benshungrigen Frau, einem ehemaligen 
Heimkind, die an Gerechtigkeit glaubt und 
daran verzweifelt. 

Die Schönings leben in einem kleinen 
Dorf an der deutsch-belgischen Grenze. 
Wie die meisten Familien hier in den 50er 
und 60er Jahren verdienen sich auch sie 
mit Kaffee-Schmuggel etwas dazu. Die 
17jährige Henni ist, wie viele andere Kin-
der, von Anfang an dabei und diejenige, 
die die Schmuggel-Routen über das Hohe 
Venn, ein tückisches Moor-Gebiet, kennt. 
So kann sie die Kaffee-Schmuggler, meist 

Kinder, in der Nacht durch das gefährliche 
Moor führen. Ab 1950 übernehmen im-
mer mehr organisierte Banden den Kaffee-
Schmuggel, und Zöllner schießen auf die 
Menschen. Dann geschieht das Unfass-
bare: Hennis Schwester wird erschossen.

Henni steckt man daraufhin 1951 in 
eine Besserungsanstalt. Wegen Kaffee-
Schmuggels. Doch das ist nur ein Teil der 
Wahrheit. Die jüngeren Geschwister, die 
Henni anstelle der toten Mutter versorgt 
hatte, kommen als Heimkinder in ein kirch-
lich geführtes Heim, wo der kleine Matthi-
as an Lungenentzündung verstirbt. Auch 
das ist nur ein Teil der Wahrheit.

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

voRschau

Wege hin/zu/mit/unter/für Maria
Gemeindewallfahrt 2019 für alle

Passend zum Thema wollen wir uns auch in diesem Jahr wieder 
zur kleinen Wallfahrtskapelle Onze-Lieve-Vrouw van Steenber-
gen in Oud Heverlee aufmachen. Wir treffen uns am 6.10.2019 
um 10.00 Uhr am Parkplatz P1 von Oud Heverle, Zoet Water. 
Von dort gehen wir gemeinsam, wie in den vergangenen Jahren, 
etwa 5 km durch Wald und Feld bis zur Kapelle. Die Wegstrecke 
wird in bewährter Weise von Stationen unterbrochen sein, die 
zum Innehalten, Gebet und Gesang einladen. Gegen 12.00 Uhr 
werden wir in der Kapelle Gottesdienst feiern. Im Anschluss: 
gemeinsames Picknick (bei schlechtem Wetter Möglichkeit zum 
gemeinsamen Mittagessen in einem der nahen Restaurants). 
Alle, die nicht gut zu Fuß sind, können die Kapelle von einem 
näher gelegenen Parkplatz aus direkt in kaum 5 min Fußweg er-
reichen. ©
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Männerstimmen 
für Ökumenische Kantorei?

Die Ökumenische Kantorei der beiden deutschsprachigen Gemeinden hier in Brüssel – 
St. Paulus und Emmaus – sucht Männerstimmen. Einige unserer Männer hat ihre Arbeit 
wieder in andere Länder geführt, sodass es im Moment ein Ungleichgewicht zwischen 
Männer- und Frauenstimmen gibt. Wenn Sie sich also im Tenor oder Bass zuhause fühlen 
und gern in einer Kantorei singen, haben Sie vielleicht Lust bei uns mit zu musizieren? 
Natürlich sind aber auch interessierte Frauen jederzeit herzlich eingeladen.

Ab Herbst werden wir wieder bei Gottesdiensten in beiden Gemeinden singen und 
eine Adventsmusik vorbereiten. Im nächsten Frühjahr ist daneben noch ein größeres Pro-
jekt zusammen mit einem anderen Chor geplant.

Unsere lebendige und engagierte musikalische Gruppe freut sich über Ihr Interesse! 
Ab dem 12. September finden unsere Proben wieder regelmäßig donnerstags von 20.00 
Uhr bis 22.00 Uhr in St. Paulus statt.

Ihr Christoph Schlütter
Kontakt: kantorei@sankt-paulus.eu
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zehn fRagenzehn fRagen

1. Können Sie einen Psalm nennen, ein Gebet oder sonst einen Text, der Ihnen wichtig 
ist?
Nehmt euch in Acht! Wenn ihr Gutes tut, dann tut es nicht öffentlich, nur damit ihr 
bewundert werdet. In diesem Fall dürft ihr nicht erwarten, von eurem Vater im Him-
mel belohnt zu werden. Wenn du einem Bedürftigen etwas gibst, posaune es nicht 
heraus, wie es die Heuchler tun, die in den Synagogen und auf den Straßen mit ihren 
Wohltaten angeben, nur um die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen! Ich versichere 
euch: Das ist der einzige Lohn, den sie jemals dafür erhalten werden. (nach Matt 6)

2. Eine Geschichte aus der Bibel, die Sie selbst am liebsten miterlebt hätten? 
Die Hochzeit in Kana – Jesus verwandelt Wasser zu Wein. Das erste Mal, dass sich Je-
sus offenbart. In der Geschichte wird beschrieben, wie Jesus das Fest gerettet hat. Ich 
wäre gerne dabei gewesen, um zu erleben, wie die anderen Teilnehmer des  Festes 
tatsächlich reagiert haben.

3. Welches Kirchenlied singen Sie gern?
Bless the lord my soul – ein wunderschönes Lied, sehr breit und fließend, aber den-
noch voller Energie… Man kann dabei in Gedanken komplett abdriften und kommt in 
eine angenehme und ruhige Stimmung. Außerdem verbinde ich mit diesem Lied viele 
Erinnerungen aus dem Schulchor, Taizé und vielen anderen Situationen.

4. Wo fühlen Sie sich als Christ gefordert?
Im Grunde wird man als Christ immer dann gefordert, wenn man den Glauben unter 
Beweis stellen muss. Das kann in den unterschiedlichsten Situationen geschehen. In 
einem unangenehmen Gespräch – oder in einer schwierigen Phase des Lebens.

5. Wie werden wir als Christen wahrgenommen?
Das hängt ganz davon ab, wer der Betrachter ist. Andere Religionen oder Menschen, 
die nicht viel von Religion halten, haben ein ganz unterschiedliches Bild und häufig 
auch Vorurteile gegenüber Christen. Daher ist es schwierig, genau zu definieren, wie 
wir Christen von anderen wahrgenommen werden.

10 Fragen  
an 

Markus Werner
der als diesjähriger ADiA in allen Bereichen 

unserer Gemeinde tatkräftig mitgearbeitet hat

6. Wie wichtig ist für Sie Ökumene?
Für mich persönlich ist Ökumene extrem wichtig. 
Orte wie Taizé sollte es meiner Meinung nach ver-
mehrt geben, da dort der Austausch und das ge-
meinsame Miteinander viele neue Sichtweisen und 
Anregungen zum Nachdenken bringt. Für mich hat 
das Zusammenarbeiten mit anderen Konfessionen 
einen sehr hohen Stellenwert und ich würde mir 
wünschen, dass alle Religionen in diese Richtung 
offener und toleranter werden.

7. Was hält Sie in der Kirche? 
Der Glaube sowie die Gemeinschaft. Die Kirche 
bietet unfassbar vieles und das in allen möglichen 
Bereichen… Bei allen Angeboten, bei denen man 
sich einbringen kann und bei allem, was die Kirche 
zurückgibt, kam bei mir noch nie der Gedanke, aus 
der Kirche auszutreten.
 

8. Besuchen Sie auch Gottesdienste anderer Gemeinden? Was schätzen Sie dort  
besonders?
Es ist natürlich Interessant, andere Gottesdienste mitzufeiern und die Gemeinsam-
keiten und Unterschiede festzustellen. Für mich persönlich ist der Besuch eines Got-
tesdienstes jedoch nicht ganz so wichtig wie das Leben nach den Werten des Glau-
bens. Deswegen lässt die Anzahl meiner Gottesdienstbesuche etwas zu wünschen 
übrig, und es fällt mir schwer, etwas genauer hervorzuheben.

9. Was fehlt Ihnen in der St. Paulus-Gemeinde? Was könnte man besser machen?
Bestimmte Angebote wie zum Beispiel eine Miniwallfahrt auf Diözesanebene wären 
sicherlich attraktiv, mir ist aber klar, dass so etwas in dieser Gemeinde und unter den 
Bedingungen nur sehr schwer umzusetzen ist.

10. Eine Person, ein Wort, ein Bild – worin finden Sie den christlichen Glauben am  
prägnantesten ausgedrückt?
Die Predigt. Ob damals oder heute, im Gottesdienst oder auf der Straße, durch die 
Predigt werden alle Hörer durch Gleichnisse, scharfe Fragen oder das Vereinfachen 
und Herunterbrechen von wichtigen Themen an die Kerngedanken des christlichen 
Glaubens erinnert. Für mich zeigt sich der Glaube dabei am stärksten bei schwierigen 
oder unangenehmen Themen, welche viel Diskussionsbedarf haben, bei denen es im 
Alltag vermieden wird, sie anzusprechen, oder bei Themen, bei denen viele Men-
schen nicht wissen, wie sie damit umzugehen haben.
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Kollektenergebnisse Mai – Juni 2019

Aufgaben der 
Gemeinde

Aufgaben der 
Diözese

Mai 4.992,05 € 1.051,22 €

Juni 2.075,97 € 688,42 €

Gesamt 7.068,02 € 1.739,64 €

Sonderkollekten/ Sonderspenden

Spenden zugunsten von Amina (Philippinen) aus dem Erlös der 
Erstkommunion-Photo-CDs

1.080,00 €

Spenden  für Infirmiers de Rue anlässlich des Jazz-Apéros 1.120,00 €

Spenden für Infirmiers de Rue beim ökum. Pfingsgottesdienst 1.057,69 €

Spenden für Infirmiers de Rue beim Spendenlauf am Gemeindefest 2.400,30 €

Erlös aus dem Marmeladenverkauf der Frauengruppe bei den 
Gemeindefesten in St. Paulus und der Emmausgemeinde für den 
Victorius-Kindergarten in Kenia 852,85 €

Spenden für die Gemeinde anlässlich des Gemeindefests 975,00 €

Allen Spendern sei herzlich gedankt!

Chronik der Gemeinde

Neu aufgenommen in die Gemeinde wurden

am 27.04.2019 Lucas Aiden Mögele

04.05.2019 Laurin Zelinger

05.05.2019 Frida Anouk Dehm

Max Frederik Brorsen

25.05.2019 Matthis Benjamin Zöllner

01.06.2019 Hannah Laia Martin Cullell

08.06.2019 Amelie Hodiwala

Zueinander ja gesagt haben:

am 22.06.2019 Jonas Markus Albert und Marlen Komo-
rowski in der Abbaye de la Cambre

Uns vorausgegangen ist:

am 14.06.2019 Frau Inge Renner-Wörmann im Alter 
von 75 Jahren, beerdigt am 21.6.2019 in  
Uccle

unteRstützen sie sanKt pauLus!

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

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

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

Diese meist regelmäßigen Spenden nennen wir Kirchgeld, und Ihre Kirchgeldzahlung 
ist somit ein wichtiger Beitrag zu unserem Gemeindeleben! Ihr Beitrag* ist die finanzielle 
Grundlage, die die Durchführung unseres Gemeindealltags und unserer Projekte und An-
gebote planbar macht. Mit Ihrer Kirchgeldzahlung investieren Sie in die Zukunft unserer 
jungen Menschen, damit diese in einer christlichen Glaubensgemeinschaft heranwach-
sen können. Sie unterstützen mit Ihrer Spende alle, die in St. Paulus die Geborgenheit 
einer starken Gemeinschaft suchen. Sie sichern den Erhalt unseres Gemeindelebens auch 
für zukünftige Generationen.

Möchten Sie das alles unterstützen? Unsere Gemeinde und unser Gemeindeleben 
mittragen? Wenn ja, dann danken wir Ihnen bereits jetzt für die Überweisung Ihres regel-
mäßigen Beitrags auf das folgende Konto:

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

Stichwort “Kirchgeld”

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

Wolfgang Severin (Pfarrer)   Christian Strasser (Präsident der AISBL)

* Die Höhe des Kirchgelds und die Zahlungsintervalle (monatlich, vierteljährlich, jährlich) bestim-
men Sie selbst. Die monatlichen Beiträge liegen derzeit zwischen € 10,- und über € 100,-.
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gRuppen & KReise
Musikalische Angebote

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

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

Ökumenisches Instrumen-
talensemble

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: N.N.

Ökumenischer Posaunen-
chor

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

Ökumenischer Posaunen-
chor, Jungbläser

Mo, 18.30-20.00 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

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:  
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

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:   
S. Deistler, 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
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KontaKt

Sekretariat
Petra Burgdorf-Bonnaud
Di-Fr: 9.00-13.00 Uhr 
Telefon: 02 737 11 40
Fax:  02 737 11 49
Mail:  sekretariat@sankt-paulus.eu

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

Kirchengemeinderat
siehe www.sankt-paulus.eu/kgr

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

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

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

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

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

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

Gemeindezentrum mit Kirche • Avenue de Tervueren 221 • 1150 Brüssel

Katholische Gemeinde Deutscher Sprache Brüssel
St. Paulus
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Das Sekretariat ist während der Sommerferien vom 11.7. bis 2.9.19 geschlossen!

August
24-1 So-So Pilgerreise der Jakobspilger ins Burgund (s. S. 50)

26-30 Mo-Fr
Firmwoche in der Abtei Königsmünster, Abfahrt am Montag um 7.45 
Uhr  an der Emmausgemeinde, Ankunft am Freitag gegen 21.00 Uhr 
an der Emmausgemeinde

Fr 30 Blockflötenatelier, 17.30 Uhr, Emmaus
September

7 Sa Messdienerausflug an die belgische Küste, ganztägig (s. S. 52)
8 So Rentrée, nach den beiden Sonntagsmessen, St. Paulus (s. S. 55)

10 Di
Vortrag von Père Habbabé aus der syriakisch-katholischen Gemeinde 
von Brüssel, 20.00 Uhr, St. Paulus (s. S. 55)

11 Mi KGR-Sitzung, 20.00 Uhr, St. Paulus
12 Do St. Paulus-Kaffee (Seniorenkaffee), 14.30 Uhr, St. Paulus
13 Fr Treffen mit Amina, 19.00 Uhr, St. Paulus (s. S. 50)
14 Sa NVC-Seminare, 10.00 Uhr sowie 15.00 Uhr, St. Paulus (s. S. 56)
17 Di Au Pair-Treffen, 20.00 Uhr, St. Paulus (Küche)
19 Do Frauengruppe, 20.00 Uhr, St. Paulus
20 Fr Blockflötenatelier, 17.30 Uhr, Emmaus
20 Fr Grillfest der Emmausmänner, 19.00 Uhr, Ort auf Anfrage
23 Di Buchbesprechung, 20.00 Uhr, St. Paulus (s. S. 56)
25 Mi Vortrag mit Klaus Huizing, 19.30 Uhr, Emmausgemeinde (s. S. 50)

26 Do
Informationsabend für Erstkommunioneltern, 20.00 Uhr, St. Paulus  
(s. S. 51)

28-29 Sa-So
Kinderwochenende in La Foresta, Beginn samstags 10.00 Uhr, Ende 
sonntags 13.15 Uhr (s. S. 53)

29 So Orgeleinweihung, 11.30 Uhr, St. Paulus (s. S. 57)

teRmine im übeRbLicK

Familienwochenende für Familien mit Kindern im Alter von 6-12 Jahren 
von Freitag 8. bis Sonntag 10. November 2019 in der Jugendherberge Westerlo

Drinnen und draußen wollen wir Vertrauen wagen, Neues 
erproben und erkunden, in der Natur entspannen und die 
Gemeinschaft erleben. Die Jugendherberge Westerlo liegt 
direkt am Wald, in einem ehemaligen Forsthaus, nur 55km 
von Brüssel entfernt. Die Unterbringung erfolgt in  Famili-
enzimmern mit eigenem Bad. Ihr kommt mit? Dann meldet 
euch bis zum 15.9.2019 im Gemeindebüro von Emmaus an. 
Wir freuen uns auf EUCH!

Ruth Koßmann, Karin Dröll und FriederikeRedeker
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Ein Regentropfen,

an einer Blüte hängend, 

schillernd sichtbar!

Ein Regentropfen, 

eine kleine magische Kugel, 

in der sich die Welt spiegelt!

Ein Regentropfen,

ein Farbenspiel, 

in dem sich das Licht bricht!

Ein Regentropfen, 

ein großes Wunder, 

bevor er zu Boden fällt und in die Erde dringt,

wo er im Stillen Wunder wirkt!

Birgitta Pabsch


