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Liebe Leserinnen,
    liebe Leser des PaulusRundbriefs! 

Wenn man aus dem flämischen Um-
land in die Stadt Brüssel hinein-

fährt, wird man an der Stadtgrenze von 
Plakaten mit be.willkommen in vier 
Sprachen begrüßt: Dies inspirierte uns 
zum Titelthema des vorliegenden Rund-
briefs: La Belgique – Pays d´Accueil!
Ein erster Beitrag beschäftigt sich ent-
sprechend mit einigen liebenswerten 
Eigenschaften unserer Wahlheimat. 
Wegen der vielen allochthonen Bewoh-
ner ist die kulturelle Vielfalt Belgiens 
sehr groß. Dies hat bspw. zur Folge, 
dass es in Brüssel 29 nicht-belgische 
Schulen gibt – die unterschiedlichen 
Typen lernen wir kennen. Des weite-
ren gehören 35 Auslandsgemeinden 
zur Diözese Brüssel-Mechelen. Der für 
sie Verantwortliche Eric Vancrayenest 
erläutert im Interview mit Wolfgang 
Severin, auf welche Weise die Diözese 
diese Gemeinden unterstützt. Das Gute, 
das ihnen in Belgien widerfahren ist, 
möchten die Mitglieder von Xenia an 
Flüchtlinge – Neuankömmlinge, die es 
schwerer haben – weitergeben.
Nicht fehlen dürfen die ersten Erfah-
rungen von Gemeindemitgliedern sowie 
ein leidenschaftlicher Appell für stete 
Brücken zwischen Menschen.
Um Marcel Hastir, der während des NS-
Terrors unzähligen Menschen in Brüssel 
das Leben rettete, geht es sodann. 
Überhaupt war Belgien immer Ziel für 
politisch Verfolgte, wie man in zwei wei-
teren Beiträgen erfahren kann. Unser 
Schwerpunkt endet mit der Vorstellung 
einer literarischen Aufarbeitung des 
Exilantentums an der belgischen Küste.
Ich wünsche Ihnen eine  
anregende Lektüre! 
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Ein Wort VorAus

Liebe Gemeinde,

jeder von uns, der irgendwann, ob kürzlich 
oder vor längerer Zeit, nach Brüssel gezogen 
ist, wird sich an seine ersten Eindrücke erin-
nern. Ich weiß noch, dass ich erstaunt war, in 
ein Land gezogen zu sein, dass geographisch 
so nah an Deutschland liegt, aber von der 
Mentalität her doch einige andere Züge auf-
weist. 

Gerne nenne ich als Beispiel immer wieder das entspannte Verhalten von Kunden und 
Kassiererinnen in Supermärkten, die jeden, der in Deutschland versucht, so schnell wie 
möglich seine erworbenen Waren vom Band in die Einkaufstasche zu bekommen, zu-
nächst in den Wahnsinn treiben kann, aber dann, nach einer gewissen Eingewöhnungs-
zeit, zur eigenen Entspannung beiträgt. Und dass mich Autofahrer, anstatt mich wild an-
zuhupen, am Fußgängerüberweg an der Place Montgomery einladen, bei Rot über die 
Ampel zu gehen, und sie dafür einen Moment warten müssen, erstaunt mich auch nach 
elf Jahren immer noch. Würde ich dafür in Köln, Hamburg oder Berlin in der Regel doch 
von wild gestikulierenden KFZ-Führern mit obszönen Gesten und Verwünschungen von 
der Straße gefegt. 

Sie alle, liebe Leserinnen und Leser, könnten eigene Erfahrungen benennen. Manche sind 
amüsant wie meine, andere sicherlich ernsterer Natur. So werden wir in diesem Heft 
auch von Menschen berichten, die unter ganz anderen Umständen nach Belgien gekom-
men sind als wir Deutschsprachigen, die in der Regel schon mit Arbeit und notwendigen 
Papieren ausgestattet unser neues Leben in Brüssel begonnen haben. Manche Geschich-
ten haben das Potential, die eigenen Befindlichkeiten nicht mehr als ganz so wichtig an-
zusehen und uns gleichzeitig zu ermutigen, Hindernisse und Probleme, die sich uns in den 
Weg legen, mit Verve und Mut anzugehen. 
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Ein Wort VorAus
Dabei wird man auch bemerken, dass die Ankunft und die Aufnahme in einem frem-
den Land eben nicht nur vom aufnehmenden Land abhängt, sondern auch davon, mit 
welcher Bereitschaft der Ankommende sich auf das Neue einlassen möchte und kann. 
Belgien und  Brüssel bieten da vieles an, auch wenn die bürokratischen Hürden, je nach 
Stadtteil, oft genug hoch und vor allem unübersichtlich sind. 

Auch die Kirche, sowohl die belgische Ortskirche als auch St. Paulus als Auslandsgemein-
de neben den vielen anderen muttersprachlichen Gemeinden, möchte den Neuankömm-
lingen Anlaufstelle und Heimat sein. Sollten Sie also kürzlich erst nach Belgien gezogen 
sein, möchte ich Sie auf diesem Wege  sehr herzlich einladen, an unseren Gottesdiensten 
und Veranstaltungen teilzunehmen, Ihre Erfahrungen mit anderen zu teilen und dabei, 
Schritt für Schritt, Belgien zur neuen Heimat werden zu lassen. 

Herzlich

Ihr
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In meinem 18. belgischen Jahr versuche 
ich zu ergründen, warum ich es hier so 
angenehm finde. Oft treffe ich mich mit 
Landesgenossen oder Freunden anderer 
Nationalitäten, die so gern über ihr Gast-
land herziehen. Der Zustand der öffentli-
chen Ordnung – beklagenswert, die Auto-
fahrer – haben ja überhaupt keine Ahnung, 
der Amtsschimmel – wiehert ständig und 
macht einem das Leben unausgesetzt 
schwer, die „Kleinstaaterei“ – der ewige 
Konflikt zwischen Flamen und Wallonen, 
die neuen rechten Flamen, die vielen Aus-
länder, das kafkaeske System von Regeln, 
die sich oft widersprechen und jeden 
Amtsgang zum Abenteuer machen u.v.m.

Leben und leben lassen
Manches kann ich unterschreiben,  und 

doch empfinde ich Belgien als ein sehr le-
benswertes und liebenswertes Land. Es 
herrscht ein grundsätzlich liberaler Geist. 
Ich lasse den Anderen machen, was er 
will, solange es keinen Eingriff in meinen 
Lebensraum bedeutet. Es gibt einen Geist 
des „laissez-faire“, der Raum für Entfaltung 
lässt. Ob du samstags früh dein Stückchen 
Straße kehrst, ob dein Rasen militärisch 
kurz geschnitten ist, ob du im Morgenman-
tel oder in Lockenwicklern die Zeitung aus 
dem Postkasten holst, wen stört es? Allge-
mein empfinde ich „die Belgier“ auch im 
Ausland weit weniger auftrumpfend als 
andere Nationen. Vielleicht ein weiteres 
Anzeichen für Leben und Lebenlassen.

Das lässt viele skurrile und liebenswerte 
Dinge zu. Menschen, die allerlei sammeln 
und verhökern. Man denke an die wunder-
vollen Stunden, die man in den Marollen in 

Brüssel verbringt. Der gesammelte „brol“ 
aus Jahrhunderten – meist Sperrmüll und 
doch voll von wunderlichen Kleinigkeiten, 
von denen einem einige ans Herz wachsen.

Genauso ungenau nehmen es die 
Belgier mit der Bauordnung. Wenn man 
einmal an der Rückseite einer Häuserzei-
le entlang der Dijle radelt oder wandert, 
sieht man an jedem zweiten Haus illegale 
Anbauten aus diversen Generationen flei-
ßiger Schwarzbauer, weil man einfach den 
Platz brauchte für einen Gartenschuppen, 
einige Hühner, ein Autowrack u.s.w.

Misstrauen gegenüber dem Staat
Überhaupt ist das Verhältnis des Bel-

giers zu seinem Staat von außerordent-
lichem Misstrauen geprägt. Im Grunde 
verhält sich der Durchschnittsbelgier ge-
genüber den überbordenden Regeln eher 
anarchistisch. Das gilt für den Straßen-
verkehr genauso wie für das Steuerrecht 
und so vieles mehr. Aus dem Belgier wird 
einfach kein Untertan. Bei Spielen der Red 
Devils ist so etwas wie Nationalgeist und 
Stolz zu erkennen, ebenso bei den vielen 
Radrennen und Volksläufen. Ich hatte das 
Vergnügen, beim Dodentocht, einem Ge-
waltmarsch in der Region von Antwerpen, 
teilzunehmen. Die gefühlte Solidarität, das 
Miteinander, die Anfeuerung vom Straßen-
rand und die generelle Volksfeststimmung 
waren herzerwärmend. 

Ich kann es nicht belegen, aber ich habe 
das Gefühl, dass in Belgien große Solidari-
tät herrscht, wenn Not am Mann ist. Stän-
dig wird für etwas gesammelt, gelaufen 
oder gefeiert, und viele Menschen sind mit 
dabei. Das große Misstrauen gegenüber 

Was mir an Belgien so gut gefällt

thEmA: lA BElgiquE – PAys d´AccuEil
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thEmA:
dem Staat ruft nach direkter Hilfe und So-
lidarität. Es mag sein, dass die Deutschen 
pro Kopf mehr spenden, aber in Belgien 
scheint mir die Hilfe anpackender zu sein.

Offen für Fremde und Neues
In der unsäglichen Diskussion über 

Einwanderung ist in Belgien eine große 
Entspanntheit zu bemerken. Natürlich 
gibt es auch hier die Radikalen, aber Nati-
onalismus scheint in diesem kleinen Land 
wenig zu verfangen. Belgien ist schon vor 
seiner Entstehung ein Kreuzungspunkt im 
Nordwesten gewesen. Alles, was vom Kon-
tinent nach England wollte, musste hier 
durch, von Frankreich nach Holland usw. 
Geschichtlich waren die großen Handels-
städte immer Crossroads. Mit den Frem-
den kamen interessante Güter, Geld und 
Wohlstand ins Land und machten Flandern 
für Jahrhunderte zur reichsten Region Eu-
ropas. Und das gilt heute auch noch. Kaum 
ein Belgier, der nicht mit diversen Nationa-
litäten zusammenarbeitet oder bei einer 
Niederlassung einer ausländischen Firma 
arbeitet. Man kann fast nicht xenopho-
bisch sein. Rein genetisch ist der Belgier 
wohl in 99% aller Fälle eine Mischung aus 
unterschiedlichsten Genen. Es fällt also 
einigermaßen schwer, nationalistisch zu 
sein. In der Straße, in der wir leben, gibt 
es gefühlt ca. 30 Nationalitäten und keine 
erkennbaren Differenzen. Jeder scheint 
froh zu sein, in so einem schönen, wohlha-
benden und einigermaßen geordneten Ge-
meinwesen zu leben. Und die Belgier sind 
meistenteils froh, dass die vielen Leute da 
sind, weil sie auch davon profitieren. Na-
türlich sind die Immobilienpreise gestiegen 
und Einiges ist teurer geworden, aber ein 
Berliner, Münchner oder Hamburger wird 
die hiesigen Mieten als billig empfinden.

Landschaft, Städte und Kultur
Nicht vergessen möchte ich die herr-

lichen, nicht immer so durchorganisierten 
Landschaften, vor allem in der Wallonie. 
Die Ardennen oder das hohe Venn sind ein 
Traum für jeden Wanderer.

Die wunderschönen Städte und Städt-
chen – und nach all den Jahren entdecken 
wir immer noch welche: Nicht nur Brügge, 
Gent und die üblichen Verdächtigen zeu-
gen vom Reichtum vergangener Epochen. 
Ihr oft abgeblätterter Charme bietet man-
che romantische Augenblicke.

Die Kultur: Vom Straßenfest bis zum 
Weltklasse-Konzert, Ballett, alte Puppen-
theater, Festivals von Jazz, Waerchter und 
vielen anderen bis Couleur Café, Straßen-
musik, die vollen Kinos und Theater – sehr 
reich und sehr divers. Neben der klas-
sischen Hochkultur gibt es viel anderes – 
geförderte Kleinkultur – ein Paradies für 
Künstler und solche, die es werden wollen.

Zur Kultur gehört in Belgien auch Es-
sen und Trinken. Kaum ein Land, wo mit 
solcher Hingabe geschlemmt wird. Man 
spart hier nicht am Essen. Vielleicht fährt 
man ein kleines verbeultes Auto, hat kein 
riesiges Domizil, aber eine gute, oft teure 
Flasche Wein gehört immer zum Essen. 
Und es gibt einfach eine Passion für die 
nationalen Grundnahrungsmittel wie Frit-
ten oder Schokolade. Wer kennt nicht die 
Schlangen an der ersten belgischen Frit-
tenbude bei der Rückreise vom Urlaub?

Bei allen Unzulänglichkeiten und Pro-
blemchen geht es mir nach all den Jahren 
immer mehr so, dass ich bei meinen vielen 
Reisen ein großes Gefühl des Heimkom-
mens spüre, wenn ich bei Maastricht über 
die Grenze komme in unser kleines König-
reich.

Matthias Rollmann
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lA BElgiquE – PAys d´AccuEil

In den Straßen der belgischen Hauptstadt 
lebt die Vielfalt. Menschen aller Alters-
gruppen, aller Nationalitäten und aller 
Kulturen tummeln sich in den Straßen 
und auf den Plätzen der wunderschönen 
EU-Hauptstadt. Und diese „Kulturballung“ 
macht sich überall bemerkbar. Durch ihr 
kulinarisches Angebot, ländertypische Fe-
stivals und musikalische Veranstaltungen 
verbreiten sich die verschiedensten Kul-
turen und prägen somit auch unser Leben 
hier in Belgien.

So viele Kulturen – und woher kommen 
sie?

Von den 1,2 Millionen Einwohnern in 
der Region Brüssel-Hauptstadt haben un-
gefähr 71% eine ausländische Herkunft.* 
Und nur die Hälfte von ihnen besitzt die 
belgische Staatsangehörigkeit. Besonders 
in der Brüsseler Innenstadt prallen all 
diese Kulturen und Nationalitäten aufein-
ander. Viele ausländische Kulturen grup-
pieren sich dabei auch in landestypischen 
Quartieren, wie beispielsweise das afrika-
nische Viertel in Ixelles oder das benach-
barte Europa-Viertel. Größtenteils leben 
und arbeiten die Menschen oft mit sehr 
unterschiedlichem Background jedoch Tür 
an Tür und begegnen sich in den Straßen. 
Doch was treibt all diese Kulturen nach 
Brüssel?

Wie jede Großstadt zieht auch die bel-
gische Hauptstadt Menschen aus allen 
Ländern und Kontinenten an, doch gerade 
Brüssel nimmt durch den Sitz mehrerer Eu-
ropäischer Institutionen eine Sonderrolle 
ein. Mit der Gründung der Europäischen 
Gemeinschaften durch die Römischen Ver-
träge in 1957 war der Grundstein gelegt. 
Plötzlich wuchsen viele kleine und größere 
Länder zu einem Europa zusammen. Durch 
neue Regulationen ist EU-Bürgern viel er-
möglicht worden, was durchaus auch zur 
Mischung der Kulturen beigetragen hat. 
Viele neue Freiheiten sorgen dafür, dass 
Bürger der EU nun innerhalb der Europä-
ischen Union frei reisen können und über-
all arbeiten und leben können. Durch den 
Sitz des Europäischen Parlaments und wei-
terer europäischer Institutionen in Brüssel 
kamen auch viele Bürger verschiedenster 
Nationalitäten in die belgische Hauptstadt 
und ließen sich hier nieder. So erlangte die 
mittlerweile aus mehr als 166 verschie-
denen Nationalitäten bestehende Haupt-
stadt über die Jahre unter anderem ihre 
kulturelle Vielfalt.

Der Austausch von Kulturen in Belgien

* Diese recht hohe Zahl ergibt sich durch Zu-
grundelegen der folgenden Kriterien für Migra-
tionshintergrund: aktuelle Nationalität, Natio-
nalität bei Geburt, Nationalität der Mutter bei 
Geburt, Nationalität des Vaters bei Geburt

© Adobe Stock
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Kultureller Austausch
In der Region um Brüssel findet man 

zahlreiche auswärtige Restaurants. Ob ko-
reanisch, marokkanisch, brasilianisch oder 
hawaiianisch, die Auswahl ist grenzenlos. 
Ganz im Gegensatz zu den geographischen 
Grenzen oder – noch schlimmer – den 
Schranken in den Köpfen der Menschen. 
Kulinarisch ist es für die meisten Menschen 
kein Problem, andere Kulturen kennenzu-
lernen, persönlich gibt es oft Hemmungen 
und Vorurteile.

Um dem entgegenzuwirken, haben sich 
viele Schulen der Aufgabe verschrieben, 
durch Projekte, länderübergreifende Pro-
gramme oder Ähnliches den kulturellen 
Austausch zu fördern und Jugendliche in 
ihrer Weltoffenheit zu unterstützen.

Im Rahmen eines Friedensprojektes 
fand beispielsweise auch zwischen der in-
ternationalen Deutschen Schule in Brüs-
sel und der DY Patil School in Antwerpen 
ein Austauschprogramm statt, bei dem 
die Schülerinnen und Schüler sich über 
ihre verschiedenen Kulturen austauschen 
konnten und sogar noch interessante Ein-
blicke in östliche Kulturen und ihre Frie-
densvorstellungen bekamen.

Hallo, Bonjour und Goedendag
 Sprachen und Kulturen fördern Offen-

heit und erweitern die Kommunikation 
und können somit schon in frühen Jahren 
dabei helfen, Verbindungen zu schaffen, 
die sogar über Ländergrenzen hinausrei-
chen. Das Erlernen neuer Sprachen kann 

nicht nur dabei helfen, sich im Urlaubsland 
besser zurechtzufinden, es erhöht auch 
das Selbstbewusstsein und erweitert den 
Freundeskreis. Fremdsprachen helfen au-
ßerdem, neue Kulturen und Lebenskreise 
kennenzulernen und somit das Verständ-
nis für fremde Traditionen und Denkwei-
sen zu verbessern. Menschen sind durch 
die Kultur, in der sie aufgewachsen sind, 
geprägt und verhalten sich dementspre-
chend. Das Kennenlernen neuer Kulturen 
kann dabei helfen, andere Perspektiven zu 
eröffnen und die eigenen Vorstellungen zu 
hinterfragen, wodurch auch Offenheit und 
Toleranz gefördert werden. Somit stärken 
Sprachen die Individualität des Einzelnen 
und bestimmen oft sogar den weiteren Le-
bensverlauf. Zudem sind Mehrsprachigkeit 
und Toleranz gegenüber anderen Kulturen 
in der heutigen globalisierten Welt immer 
mehr gefragt, ob im Alltag oder Beruf. 
Beides bereichert unser Leben sehr, för-
dert unsere soziale Kompetenz und unsere 
Intelligenz.

Der Anstandsrest und weitere interkultu-
relle Missverständnisse

Andere Länder – andere Sitten. Durch 
jahrelang verschieden entwickelte Kul-
turen, jede mit ihren eigenen Traditionen 
und Gepflogenheiten, kann es im gegen-
seitigen Austausch auch mal zu Missver-
ständnissen kommen. Allein schon bei der 
Begrüßung kann man in das eine oder an-
dere Fettnäpfchen treten. Während näm-
lich in den meisten westlichen Ländern das 
Händeschütteln die gängigste Begrüßungs-
geste ist, wird sie in weiten Teilen Chinas 
als unhöflich erachtet. In vielen Ländern 
Asiens sehen sich die Gesprächspartner 
außerdem nie direkt in die Augen. Was also 
in Europa als unhöflich oder Zeichen von 

thEmA: 
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lA BElgiquE – PAys d´AccuEil
Unsicherheit gilt, ist in anderen Ländern 
eine gute Manier. Große Unterschiede las-
sen sich auch beim gemeinsamen Essen 
erkennen. In weiten Teilen Asiens wird das 
Schlürfen einer Suppe beispielsweise als 
Zeichen angesehen, dass es schmeckt. Sei-
nen Teller komplett leer zu essen, ist dort 
ein Zeichen von Unhöflichkeit, da dies be-
deuten kann, dass der Gast nicht satt ge-
worden ist. Diese interkulturellen Missver-
ständnisse weisen oft im Alltag sowie im 
Geschäftsleben Konfliktpotenzial auf.

Der kulturelle Spagat
Die Identifikation mit seinem Her-

kunftsland beizubehalten und gleichzeitig 
Offenheit gegenüber anderen Kulturen zu 
zeigen, ist oft eine schwere Hürde, die je-
doch überwunden werden muss, um Kul-
turen zu verbinden. Der Spagat zwischen 
Identität und Integration ist nicht immer 
leicht, egal ob man als Ausländer in einem 
fremden Land lebt oder in seinem Heimat-
land Menschen aus anderen Kulturkreisen 
empfängt. Wie kann es gelingen, dass man 
sich als Nicht-Einheimischer gleichzeitig zu 
Hause fühlt, seine Wurzeln nicht verliert 
und sich trotzdem bestmöglich integriert? 
Die wichtigsten Bedingungen dafür sind 
Mehrsprachigkeit und das gegenseitige 
unvoreingenommene Kennenlernen durch 
die Zusammenfügung sozialer Lebens-
kreise. Um interkulturelle Missverständ-
nisse zu umgehen und interkulturelle Ver-
bindungen aufzubauen, sind Offenheit und 
Selbstreflexion sehr wichtige Faktoren. Die 
Fertigkeiten, sich in verschiedenen Kultur-
kreisen zu bewegen, kann und muss man 
lernen. Schulungen und Workshops kön-
nen beispielsweise dabei helfen, diese in-
terkulturellen Kompetenzen zu erlangen 
und verbessern. Aber die Grundlage dafür, 

die Offenheit und Unvoreingenommenheit 
anderen Kulturen gegenüber, kann man 
nicht früh genug erwerben.

Sabine Palm

Unsere Firmandin Sabine Palm © privat
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Dass Brüssel eine sehr internationale und 
multikulturelle Stadt ist, fällt einem schnell 
auf, wenn man sie in Zahlen betrachtet. Es 
befinden sich 20 Organisationen der EU in 
Brüssel. Außerdem gibt es 42 zwischen-
staatliche Organisationen in der Stadt, un-
ter anderem die NATO, Eurocontrol und die 
Weltzollorganisation. Diese Institutionen 
ziehen Leute aus der ganzen Welt an, was 
zu einem Teil dafür verantwortlich ist, dass 
57% der Bevölkerung in Brüssel Alloch-
thone sind, also gebietsfremde Herkunft 
haben. Es befinden sich beispielsweise un-
gefähr 5.700 Diplomaten in Brüssel sowie 
fast 1000 ausländische Journalisten. Dazu 
kommen natürlich noch all die Beamten, 
die für die eben genannten Organisationen 
arbeiten. Da viele Leute mit ihrer Familie 
umziehen, befinden sich auch 29 nichtbel-
gische Schulen mit insgesamt über 22.000 
Schülern in Brüssel. 

Internationale Schulen
Unter ihnen gibt es verschiedene Ty-

pen, die auf unterschiedlichen Sprachen 
unterschiedliche Lehrpläne unterrichten. 
Erstens gibt es internationale Schulen, wie 
bespielweise die ISB (International School 
of Brussels, Bild rechts). Die Schule wurde 
1951 gegründet und war damit die erste 
internationale englischsprachige Schule 
Brüssels, damals allerdings noch American 
School of Brussels genannt. Heute besu-
chen über 1.500 Schüler zwischen dem Al-
ter von 2 ½ und 19 aus 62 Ländern die ISB. 
Der Unterricht findet auf Englisch statt, 
aber die Schüler lernen von Beginn an 
Französisch und können in höheren Stufen 
auch Fächer auf Französisch wählen. Au-

ßerdem werden Niederländisch und Spa-
nisch als zweite Sprache angeboten. Nach 
der Schule gibt es auch Kurse in mehreren 
anderen Sprachen (die sich nach Bedarf 
ändern), um es den Schülern zu ermögli-
chen, die Kenntnisse ihrer Muttersprache 
aufrecht zu erhalten und zu erweitern. Der 
Lehrplan ist auf das internationale Abitur 
(International Baccalaureate, oder IB) aus-
gerichtet und bietet mit 45 die meisten IB-
Kurse in Brüssel an. Der Unterricht besteht 
also meist aus einer Mischung aus IB- und 
schulspezifischen Kursen, und die Schule 
bietet das internationale Abitur und einen 
amerikanischen Schulabschluss an. 

Andere internationale Schulen sind 
beispielsweise die britische Schule (British 
International School of Brussels, BISB), die 
amerikanische Schule (BAS) und die inter-
nationale Montgomery Schule.

Europäische Schulen
Zweitens gibt es die europäischen 

Schulen. In Brüssel sind es zur Zeit vier. Eu-
ropaschulen wurden gemeinsam von den 
Regierungen der Mitgliedsstaaten der Eu-

thEmA: 

Internationale Schulen in Brüssel

Die International School of Brussels © International School 
of Brussels
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ropäischen Union gegründet, um den Kin-
dern der Beamten, die für die Institutionen 
der EU arbeiten, Unterricht in ihrer Mut-
tersprache anzubieten. Doch anders als bei 
Auslandsschulen gibt es bis zu 10 Sprach-
abteilungen pro Schule. Im Kindergarten 
und in der Grundschule erhält man allen 
Unterricht (außer Fremdsprachen) in sei-
ner Muttersprache. In den Sekundarstufen 
hat man mehrere Fächer in seiner zweiten 
Sprache, die man ab der ersten Klasse lernt. 
So mischen sich die Sprachabteilungen, 
und bis zum Schulabschluss sprechen die 
meisten Schüler beide Sprachen fließend. 
Insgesamt werden die vier Schulen in Brüs-
sel von fast 13.000 Schülern besucht, in 14 
Stufen (von 4 bis 18) und bis zu 10 Sprach-
sektionen pro Schule aufgeteilt. Alle Schu-
len müssen eine französische, englische 
und deutsche Sprachsektion anbieten, die 
anderen unterscheiden sich zum Teil zwi-
schen den Schulen. Die EEB3 (s. unten) hat 
zum Beispiel zusätzlich eine spanische, nie-
derländische, griechische und tschechische 
Sprachabteilung. Zum Schulabschluss er-
halten die Abiturienten ein Europäisches 
Abitur, eine von allen EU-Mitgliedsstaaten 
akzeptierte Hochschulreife. Universitäten 
behandeln Schüler der Europaschulen wie 
lokale Absolventen.

Auslandsschulen
Drittens gibt es auch mehrere Auslands-

schulen, also Schulen, die ihre Lehrpläne, 
Abschlüsse und Bildungsziele am Heimat-
land orientieren, sich aber im Ausland 
befinden. Die Abschlüsse sind meistens 
sowohl im Heimatland als auch im Sitz-
land anerkannt. In Brüssel gibt es z.B. die 
japanische Schule, 
(Burasseru Nihonjin Gakkō), auf Englisch 
abgekürzt JSB (Japanese School of Brus-
sels). Es handelt sich hierbei um die einzige 
internationale japanische Schule Belgiens, 
gegründet 1974. Der Unterricht entspricht 
dem japanischen Lehrplan, es werden Bü-
cher aus Japan verwendet, und selbst das 
Schuljahr ist das japanische – von April bis 
März. Dies ermöglicht den Schülern, nach 
ihrem Schulabschluss nach Japan zurück-
zukehren, was die meisten auch tun. Auch 
bleiben die Eltern oft nur für ein paar Jah-
re in Brüssel, weshalb es wichtig ist, dass 
die Schüler ohne größere Probleme wie-
der an eine Schule in Japan zurückkehren 
können. Die Schule wird von mehr als 300 
Schülern besucht, im Alter zwischen 6 und 
18 Jahren. Viele japanische Familien woh-
nen im Umfeld der JSB, weshalb sie einen 
wichtigen Mittelpunkt für die japanische 
Gemeinschaft darstellt. Außerdem findet 
samstags Unterricht für Schüler statt, die 
lokale Schulen besuchen – in Mathematik 
und Japanisch.

Andere Auslandsschulen in Brüssel sind 
die Internationale Deutsche Schule (iDSB) 
und das Lycée français. 

Alle Arten von nichtbelgischen Schulen 
sind Privatschulen, aber meistens wird das 
Schulgeld entweder zum Teil oder kom-
plett von der Firma oder Institution be-
zahlt, wegen der die Eltern nach Brüssel 
gezogen sind. 

ブラッセル日本人学校  

© Europäische Schule von Brüssel III (Ixelles)
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Ergänzende Schulen
Viertens gibt es einige Schulen, die 

samstags und nachmittags Unterricht ge-
ben, also nicht den Schulbesuch an einer 
belgischen Schule ersetzen, sondern zu-
sätzlich existieren. So wird den Schülern 
ermöglicht, ihre Kenntnisse ihrer Mutter-
sprache zu erweitern sowie mehr über die 
Geschichte und Kultur ihres Heimatlandes 
zu erfahren, aber trotzdem eine belgische 
Schule zu besuchen. Eine dieser Schulen 
ist die polnische Joachim Lewel Schule 
(Szkolny Polzka Konsultacyjny przy Ambas-
adzie RP w Brukseli). Der Unterricht findet 
mittwochnachmittags zwischen eins und 
halb neun und samstags zwischen acht 
und halb sechs statt. In den niedrigen Stu-
fen hat man 4 Stunden, je 45 Minuten, 
pro Woche, in den höheren Stufen 5. Der 
Lehrplan ist vom polnischen Bildungsmini-
sterium festgelegt. Es werden zwei Fächer 
unterrichtet: Polnisch sowie polnische Ge-
schichte und Geografie. In Polnisch lernt 
man zuerst Grammatik, später etwas über 
Literatur. Außerdem kann man zusätzlich 
katholischen Religionsunterricht wählen. 
Die Schule bietet Kurse in der Grundschu-
le und Sekundarschule an, und man kann 
auch online die Schule besuchen. Als Schul-
abschluss bekommt man ein Zertifikat, das 
den Besuch einer polnischen Ergänzungs-
schule bestätigt. 

Es gibt außerdem zum Beispiel eine 
portugiesische und griechische Ergän-
zungsschule. 

Insgesamt gibt es in Brüssel ein großes 
Angebot an nichtbelgischen und internati-
onalen Schulen. Der Bedarf ist wegen der 
vielen internationalen Institutionen und 
Firmen sehr hoch und steigt jedes Jahr, 
weshalb neue Schulen (wie beispielsweise 
die EEB5) geplant werden. Die verschie-

denen Typen – Internationale Schulen, 
Europaschulen, Auslandsschulen, Ergän-
zungsschulen – eignen sich für verschie-
dene Schüler: Die Ergänzungsschulen, zum 
Beispiel, ermöglichen den Schülern, eine 
belgische Schule zu besuchen, also sich 
besser zu integrieren und trotzdem die 
Verbindung zu ihrem Heimatland aufrecht 
zu erhalten; die Europaschulen und inter-
nationalen Schulen bieten ein internati-
onales Umfeld, wobei die Europaschulen 
auch eine Verbindung zum Heimatland 
darstellen; die internationalen Schulen 
wiederum eignen sich besonders gut für 
Leute, die häufig umziehen, da die IB-Kurse 
überall gleich sind. Wegen des internatio-
nalen Publikums gibt es ein größeres An-
gebot als in vielen anderen Städten, was 
bedeutet, dass es für fast jeden eine pas-
sende Schule gibt.

Astrid Kutos

thEmA: 

Unsere Firmandin Astrid Kutos © privat
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Wie viele Nationalitäten gibt es in der 
katholischen Kirche in Brüssel? Wie viele 
von ihnen haben eine eigene Gemeinde?

Bezieht man Ihre Frage auf Einzelper-
sonen, so gibt es in Brüssel unter den Ka-
tholiken nahezu so viele Nationalitäten wie 
Länder auf der Erde. Einige sind in vom 
Bischof anerkannten Auslandsgemeinden 
(sog. communautés catholiques d’origine 
étrangère, COE) organisiert,* mit autono-
mer Seelsorge und einem vom Bischof von 
Mechelen-Brüssel ernannten Pastoralfüh-
rer, dies jedoch nicht nach Nationalität, 
sondern nach gesprochener Sprache. Es 
gibt 35 solcher Auslandsgemeinden mit 
25 verschiedenen Sprachen (einige sind 
mehrfach vertreten: Spanisch, Polnisch, 
Englisch, Italienisch, Portugiesisch). 

Allerdings besitzen nicht alle ein ei-
genes Kirchengebäude, die meisten Aus-
landsgemeinden teilen sich Pfarr- oder Klo-
sterkirchen mit lokalen Gemeinden. Dies 
ist organisatorisch anspruchsvoller, dafür 
aber sehr bereichernd, denn es ermöglicht 

pastorale Kontakte zwischen der lokalen 
und der Auslandsgemeinde, einschließlich 
dem gemeinsamen Feiern großer litur-
gischer Feste. 

Nur wenige Auslandsgemeinden in 
Brüssel besitzen ein eigenes Gotteshaus 
nur für sich. Diese haben zwar mehr Kom-
fort (und das Gefühl, „zu Hause“ zu sein), 
jedoch viel weniger Kontakt zu den lokalen 
Kirchengemeinden. Aber es gibt einen neu-
en Trend: Durch die Umstrukturierung der 
Pfarreien und Pastoraleinheiten können 
in manchen Kirchen keine Gottesdienste 
mehr auf Französisch oder Niederländisch 
angeboten werden. Um sie am Leben zu 
erhalten, werden sie katholischen Gemein-
den mit einer fremden Sprache anvertraut. 

Welches sind Ihre persönlichen Verant-
wortlichkeiten gegenüber Pfarreien im 
Ausland?

Meine Aufgabe ist zum einen, den ver-
schiedenen Auslandsgemeinden (COE) 
zu ermöglichen, ihren Glauben zu leben. 
Sie sollen die Möglichkeit haben, in ihrer 
eigenen Sprache zu feiern und zu beten, 
denn es ist wichtig, dass Menschen, die 
kein oder nur wenig Französisch oder Nie-
derländisch sprechen, in Brüssel in ihrer 

Die Diözese Brüssel-Mechelen 
und ihre Auslandsgemeinden

Wie alle anderen katholischen Auslandsgemeinden Brüssels gehört 
St. Paulus kirchenrechtlich zur Diözese Brüssel-Mechelen. Im In-
terview mit Wolfgang Severin erklärt uns Dekan Eric Vancraeynest  
(s. Bild rechts), der für die Pastoral der Gemeinden ausländischer 
Herkunft in der Diözese zuständig ist, die Besonderheiten und  
Herausforderungen, die sich aus der Zusammenarbeit mit den  
Auslandsgemeinden ergeben.

* Die belgische Kirche spricht ausdrücklich 
nicht von Auslandsgemeinden, sondern von 
Gemeinden ausländischer Herkunft, denn 
in der katholischen Kirche gibt es von ihrem 
Selbstverständnis her keine Ausländer.

© privat
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Muttersprache, in der sie die Worte ihres 
Glaubens gelernt haben, beten können.

Andererseits obliegt mir die Förderung 
der Beziehungen der Auslandsgemeinden 
zur Ortskirche (mit der Diözese und den 
Gemeinden in ihrer Nachbarschaft) und 
die Vermeidung des Rückzugs dieser durch 
Herkunft, Sprache und Kultur stark verbun-
denen Gemeinschaften. Es ist wichtig, dass 
sich Menschen aus Auslandsgemeinden 
nicht zurückziehen und nostalgisch an Din-
gen festhalten, die nicht einmal zum christ-
lichen Glauben gehören. Es hilft nicht, 
wenn sie nur untereinander bleiben, ohne 
jegliche Verbindung zur Kirche des Landes, 
in dem sie leben, arbeiten und in dessen 
Schulen ihre Kinder gehen.

Wie ist die Diözese mit diesen Gemeinden 
in Kontakt?  

Auf verschiedene Weise. Es gibt den 
offiziellen Weg: Alle pastoralen Leiter der 
Auslandsgemeinden werden vom Bischof 
der Diözese Mechelen-Brüssel Kardinal 
Jozef De Kesel und dem Weihbischof für 
Brüssel Bischof Jean Kockerols ernannt. 
Sie sind in die Mitgliederliste der Diözese 
eingetragen und erhalten Einladungen und 
Informationen, z.B. die Diözesanzeitschrift 
„Pastoralia“. 

Darüber hinaus gibt es mehr oder we-
niger informelle Kontakte: In meiner Funk-
tion als Verantwortlicher für die Auslands-
gemeinden nehme ich sooft wie möglich 
auf Einladung an deren Aktivitäten teil. 
Ich stelle sicher, dass ich regelmäßige Kon-
takte zu ihrem Leitungspersonal habe, um 
Informationen auszutauschen und sie zu 
Veranstaltungen in der Diözese oder im 
Vikariat von Brüssel einzuladen. Ich über-
mittle die Informationen, Fragen und Pro-
bleme der COE an den Bischof, der so über 

das Geschehen dort informiert ist und die 
richtigen Entscheidungen treffen kann. Oft 
wird auch Bischof Kockerols in die Aus-
landsgemeinden eingeladen. So kann er 
ihren Reichtum und Segen für die Kirche 
in Brüssel selbst erfahren. Hinzu kommen 
Kontakte auf der Ebene der Pfarreien: Die 
meisten Auslandsgemeinden stehen in di-
rektem Kontakt mit lokalen Gemeinden, 
tauschen Informationen über Aktivitäten 
aus und haben gemeinsame Projekte. 

 
Unterscheiden sich die einzelnen Aus-
landsgemeinden stark voneinander? 

Tatsächlich sind die Auslandsgemein-
den sehr unterschiedlich. Einige in Brüssel 
sind sehr alt (St. Paulus ist mit über 150 
Jahren eine der ältesten), andere sind sehr 
jung, weniger als 3 Jahre alt. Einige haben 
sehr viele Mitglieder und halten jeden 
Sonntag mehrere Messen, andere sind 
sehr klein (einige Familien) und haben nur 
eine Messe pro Monat. Einige haben viele 
Ressourcen (Personal und Finanzen), ande-
re fast nichts. 

Aber über diese Unterschiede hinaus 
haben sie gemeinsam, dass sie Menschen 
zusammenbringen, die aus verschiedenen 
Gründen ihre Heimat verlassen haben und 
sich in einem fremden Land befinden, de-
ren Sprache, Kultur, rechtliche und poli-
tische Gewohnheiten und Feinheiten sie 
nicht kennen und dessen Wetter oft ganz 
anders als zuhause ist. Deshalb müssen sie 
zusammenkommen und ihren Glauben so 
leben, wie sie ihn gelernt haben, in der ei-
genen Sprache. 

 
Welche Unterstützung kann die Diözese 
leisten?

Auf mehrere Weisen. Auf materieller 
Ebene kümmert sich die Diözese um die 
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Aufnahme von Priestern und Pastoralre-
ferenten aus anderen Ländern, indem sie 
ihnen bei den Verwaltungsverfahren hilft, 
wenn sie in Brüssel ankommen. Die Diöze-
se bezahlt ihnen auch Sprachkurse (Fran-
zösisch oder Niederländisch), damit sie 
am Leben der Kirche in Brüssel teilnehmen 
können. 

Die pastoralen Leiter sind beim Justiz-
ministerium registriert, und sie erhalten 
das für sie vorgesehene Gehalt. Die Diö-
zese sorgt zudem für eine Unterkunft. Ei-
nige Priester aus dem Ausland arbeiten in 
Teilzeit in der Seelsorge einer lokalen bel-
gischen Gemeinde, was sie für die Realität 
ihrer Gastkirche öffnet. 

Zudem stehen die Dienste des Vika-
riats von Brüssel allen Auslandsgemeinden 
zur Verfügung, um die an der Pastoral be-
teiligten Personen zu schulen und ihnen 
Werkzeuge zur Verfügung zu stellen, wie 
z.B. Materialien für Katechese, Krankenpa-
storal, Liturgie- und Liedgut, Jugendpasto-
ral sowie Sendungen des französischspra-
chigen Christenradios u.v.m.

 
Hat die Diözese auch Erwartungen an die 
Auslandsgemeinden? Wenn ja, welche?

Unsere Auslandsgemeinden können 
und sollen alle etwas zur Kirche in Brüssel 
beitragen. Wir möchten sie besser ken-
nenlernen und immer stärker mit ihnen  
zusammenarbeiten. In einer Zeit, in der 
die Kirche in unseren westlichen Ländern 
in der Minderheit ist, müssen wir bei aller 
Unterschiedlichkeit auf eine größere Ein-
heit hinarbeiten. 

Wie werden ausländische Kirchen wahr-
genommen? 

Auslandsgemeinden sind eine Quelle 
des Reichtums für die Kirche in Brüssel. 

Sie haben viel beizutragen durch ihr Glau-
benszeugnis und ihre Vitalität. Wie Bischof 
Kockerols, unser Weihbischof, sagt, sind 
sie ein Segen für die Kirche in Brüssel. Wir 
freuen uns darauf, gegenseitige Verbin-
dungen von brüderlichem Wissen und Zu-
sammenarbeit zu schaffen. Oft haben Aus-
landsgemeinden Praktiken (Prozessionen, 
Pilgerfahrten, Katechese, Liturgie), die 
unsere Gewohnheiten in Frage stellen. Ihr 
Glaube ist oft spontaner und natürlicher als 
der unserer Pfarrgemeinden. In Bezug auf 
die Stadt und die Bürger Brüssels zeigen sie 
eine lebendige und engagierte Kirche. 

 
Wie können diese Gemeinden in die Orts-
gemeinden integriert werden? Ist das 
wünschenswert?

Ich möchte hier nicht von „Integrati-
on“ sprechen (dieses Wort könnte auf Ab-
sorption oder Verschwinden hinweisen), 
sondern eher von Zusammenarbeit und 
Verbindung. Es ist natürlich wünschens-
wert, dass Auslandsgemeinden mit lokalen 
Gemeinschaften und Pfarreien zusammen-
arbeiten. Dies ist natürlich nie einfach, und 
es ist leichter, unter sich zu bleiben. Man 
braucht Geduld, sich gegenseitig kennen-
zulernen, Unterschiede zu akzeptieren. Es 
ist eine Herausforderung, zum anderen zu 
gehen, aber es lohnt sich. 

Wenn die Kirche „katholisch“, d.h. „uni-
versal“ genannt wird, dann gerade deshalb, 
weil Christen, die diesen gleichen Glauben 
an den auferstandenen Christus teilen, 
gemeinsam beten, feiern, verkünden und 
dienen können. Jeder nach seinen eigenen 
Besonderheiten, aber in Gemeinschaft des 
Herzens mit seinen Geschwistern. Und das 
erfordert konkrete Maßnahmen.

Herzlichen Dank für dieses Interview!
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X E N I A
thEmA: 

Zu Hause sitze ich an meinem Schreibtisch 
und suche nach alten Rundbrief-Artikeln 
zu XENIA. Gleich will ich zu X fahren, die 
mit vier anderen Gemeindemitgliedern 
aus Emmaus und St. Paulus dessen Vor-
stand ist. Sicher ist die Arbeit inzwischen 
etwas eingeschlafen, denke ich so bei mir. 
Nach vier langen Jahren, die Flüchtlings-
welle von 2015 ist aus vielerlei Gründen 
abgeebbt, die Flüchtlinge sind schon lange 
nicht mehr Tagesgespräch in den Medien, 
außer vielleicht, wenn wieder ein Boot mit 
Flüchtlingen gekentert ist, viele ertrunken 
sind, wenn sie auf dem Ozean herumirren, 
weil es kein Land gibt, das bereit ist, sie 
an Land zu lassen, oder wenn ein Unglück 
geschieht, weil sie die Zäune in Calais be-
zwingen wollen, um nach Großbritannien 
zu gelangen.

Seit vier Jahren unermüdlich aktiv
Im Gespräch mit X über XENIA bin ich 

doch überrascht. XENIA lebt und die Arbeit 
läuft. Gerade sei der Jahresbericht fertig, 
der bald an die 40 Mitglieder geschickt 
werden soll, so X. Von den drei syrischen 
Familien mit muslimischem Hintergrund, 
die von XENIA unterstützt und begleitet 
werden, hatten wir früher bereits berich-
tet.*

Der Kontakt ist nicht abgebrochen zu 
diesen Familien. Vor allem die Sprach- 
barrieren seien immer noch eine große 
Hürde. Die französische Sprache zu erler-
nen, ist nicht leicht, vor allem für die Er-

wachsenen. Die Mitarbeiter von Xenia ge-
ben ihnen Unterricht, helfen den Kindern 
bei den Hausaufgaben. Sie unterstützen 
die Familien, wenn es um Arztbesuche, 
oder Behördengänge geht, denn hier ist 
der administrative Aufwand für die Betrof-
fenen sehr beschwerlich. Die Integration 
der Familien ist ihnen ein großes Anliegen. 
Bei der Suche nach bezahlbarem Wohn-
raum wird geholfen, Sommercamps für die 
Kinder werden gesucht und zum Teil auch 
finanziert. 

Drei weitere christlich-syrische Fami-
lien werden auf Anfrage einer ebenfalls 
christlich-syrischen, in Brüssel sehr aktiven 
Sozialarbeiterin finanziell und auch prak-
tisch unterstützt.

Eines wird in unserem Gespräch sehr 
schnell deutlich: Bei der Arbeit mit Men-
schen aus einer ganz anderen Kultur, die 
traumatisiert durch Krieg, Gewalt und Tod 
in ein fremdes Land gekommen sind, geht 
es nicht um Zahlen: Wie vielen konnte ich 
helfen, was kann ich vorzeigen mit meiner 
Arbeit? Langsam geht es vorwärts, Vertrau-
en muss wachsen. Das Leistungsdenken 
unserer Gesellschaft zählt hier nicht. Hier 
geht es um kleine Schritte und viel Geduld 

XENIA
Hilfe zur Integration von Flüchtlingsfamilien in Belgien

* Zuletzt detailliert im PaulusRundbrief Febr/
März 2017, Nr. 482 und im Ökumenischen 
Rundbrief April/Mai 2018, Nr. 21, beide nach-
zulesen unter http://www.sankt-paulus.eu/
paulusrundbrief. 
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und um das Verstehen der Menschen. Wa-
rum denken sie so und nicht so, warum 
reagieren sie so und nicht anders? Muss 
das Kopftuch, der Schleier wirklich sein? 
Die Schulen in Belgien können mittlerweile 
selbst entscheiden, ob sie das Tragen von 
Kopfbedeckung während des Unterrichts 
gestatten oder nicht. Die konfessionell ge-
bundenen Schulen verbieten sie oft, so ist 
die Auswahl der Schulen reduziert für die 
Kinder, die ein Kopftuch tragen.

Helfende Hände bei Xenia
Das Problem, das es von Beginn der Ar-

beit von XENIA gab, dass es eher zu viele 
großzügige Spender gibt, aber zu wenig 
aktive MitarbeiterInnen, bleibt bestehen. 
Und natürlich ist der Wegzug von zwei 
Vorstandsmitgliedern Thema. Sie gehörten 
zu den tragenden Säulen der Arbeit. Was 
soll werden, wenn die beiden nach Bayern 
gegangen sind? Engagiert und beständig 

blieben sie am Ball und setzten sich uner-
müdlich für die Ärmsten der Armen ein, 
nicht nur bei XENIA. Wie die Zukunft von 
Xenia auch aussehen mag, jedem einzel-
nen des Teams sei hier an dieser Stelle ge-
dankt: Über die Jahre hindurch haben sie 
durchgehalten, sich nicht entmutigen las-
sen, bei einer Arbeit, mit der sie nicht im 
Rampenlicht stehen, einen Teil ihrer frei-
en Zeit Menschen zur Verfügung gestellt, 
die fremd sind hier und zumindest in ihrer 
jetzigen Lebenssituation nicht auf der Son-
nenseite des Lebens stehen.

Öffentliche und private Unterstützung
Das belgische Sozialsystem scheint, 

wenn auch durch die Aufteilung Brüssels 
auf die vielen Gemeinden schwerfällig, 
zu funktionieren: professionelle Hilfsan-
gebote gäbe es für fast jedes Problem. Fi-
nanziell würden die Familien versorgt. Sie 
müssten nachweisen, dass sie integrations- 
und arbeitswillig sind, dass sie die Sprache 
lernen, um sich in diesem Land zurecht-
zufinden und irgendwann eine Berufstä-
tigkeit ausüben zu können. Psychologen 
stünden für Gespräche bereit, um die Trau-
mata aufzuarbeiten, so die Fremden dies 
denn wünschten. In ihrer Heimat würden 
Familie und Freunde helfen, Schmerz und 
Trauer zu verarbeiten, warum, so fragen 
sie sich, sollten sie sich hier einem wild-
fremden Menschen anvertrauen?

Neben der staatlichen Struktur gibt es 
in Belgien sehr viele verschiedene Organi-
sationen, die sich für Flüchtlinge einsetzen 
(die Graphik auf der folgenden Seite ver-
sucht einen groben Überblick zu geben). 
Wie bei vielem nicht nur in diesem Land 
zieht sich auch bei der Flüchtlingsfrage und  
-politik ein Riss durch die Gesellschaft: 
auf der einen Seite die vielen, die sozial  

Xenia im Überblick

XENIA ist während der Flüchtlingswelle 
in 2015 entstanden, weil auch die beiden 
Expat-Gemeinden Sankt-Paulus und Em-
maus einen Beitrag leisten wollten, um 
den Flüchtlingen, die oft traumatisiert 
hier angekommen sind, zu helfen. XENIA 
hilft Familien bei der Eingliederung, die 
von der Ausländerbehörde einen posi-
tiven Aufenthaltsbescheid bekommen 
haben. 

Mehr Informationen erhalten Sie un-
ter  sekretariat@sankt-paulus.eu oder 
info@degb.be sowie bei den Ansprech-
partnern von Xenia in St. Paulus-Gemein-
de und in der Emmausgemeinde. 
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Graphik: Belgische Organisationen, die zur Integration von Flüchtlingen beitragen © Anna Martínez
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Föderale Agentur für die 
Aufnahme von Asyl- 
bewerbern (Fedasil)

Staatliche Ebene
Verbandsebene

CIRE – Coordination et 
Initiatives pour Refugies et 

Etrangers
 wallonischer Dachverband

28 Mitglieder wie Caritas, Rotes Kreuz, 
Amnesty International, Centre Social 

Protestant u.v.m.

VwV – Vluchtelingen- 
werk Vlanderen 
flämischer Dachverband

31 Mitglieder wie 11.11.11, Amnesty 
International, Ärzte ohne Grenzen, 

Jesuit Refugie Service, Caritas u.v.m.

Einzelverbände
wie

Rotes Kreuz Flandern
Rotes Kreuz Wallonie                             

Caritas
Sozialistische Mutuelle 

Samucocial

Unzählige Einzelinitiativen
sowie XENIA, belgische Kirchengemeinden, weitere Privatinitiativen und Einzelpersonen

Das Ausländeramt als zentrale Behörde arbeitet in der Flüchtlings- und Asylfrage eng mit allen 
genannten Akteuren auf der staatlichen Ebene sowie den beiden Dachverbänden CIRE und VwV 
zusammen.

In Zusammenarbeit mit Fedasil begleiten unzählige Initiativen und Verbände die einzelnen Flücht-
linge und Familien bei der Abfolge der offiziellen, föderal geregelten Schritte (procédure) hin zu 
einer Einbürgerung (régularisation).

engagiert sind und eine Willkommenskul-
tur leben und auf der anderen Seite die 
nicht wenigen, die ihr Land am liebsten mit 
einer hohen Mauer als Schutz vor Fremden 

abriegeln möchten. Belgien, Pays d‘ Accu-
eil!?

Anna Martínez
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Im November, vor mehr als 50 Jahren, zogen mein Mann und 

ich in eine Wohnung in Woluwe-Saint-Lambert. Es war schon 

später Nachmittag, als der Möbelwagen aus Deutschland an-

kam. Elektrisches Licht hatten wir noch nicht. Deshalb freuten 

wir uns, als der belgische Nachbar aus der Wohnung über uns 

mit einer langen Leitung und einer starken elektrischen Lam-

pe kam und uns auch noch mehr Hilfe anbot. Wir fühlten uns 

willkommen. 

Ich habe mich immer in Belgien wohlgefühlt. Die belgische 

Art – leben und leben lassen – ist angenehm. Man mischt sich 

nicht ein, aber wenn man um Hilfe bittet, bekommt man sie. 

Das ist meine Erfahrung. 
Irene Heine, 1968

Erfahrungen einiger Gemeindemitglieder
Wir alle sind irgendwann einmal neu nach Brüssel gekommen. Wie unterschiedlich 
die ersten Eindrücke und Erfahrungen sein können, wie willkommen man sich ge-
fühlt hat, das kann über die Jahrzehnte verschieden sein oder auch nicht. Viel Freude 
beim Lesen der Schlaglichter von einigen unserer Gemeindemitgliedern zu diesem 
Thema. 

Es war im dritten Jahr – 1969 – meines Daseins in Brüssel. Ich saß eines Sonn-

tags in De Haan am Meer und blickte auf die ruhige See. Dann vernahm ich das 

Summen eines Liedes und ich erkannte die Melodie: „Ich hatt‘ einen Kame-

raden, einen bessren findst Du nicht …“ Der Lieder-Summer war ein Belgier, und er erzählte mir von seiner jugend-

lichen Begeisterung für Kampf und Sieg und Kameradschaft – und den hohen 

Preis, den er dafür zahlen musste: nach dem Krieg ausgeschlossen aller Ehren, 

Studium und öffentlicher Ämter –  Sie treffen sich immer noch – die alten Ka-

meraden – und singen ihre Lieder … Ich ging am nächsten Morgen wieder in meinen Dienst der EWG – mit ge-

stärktem Bewusstsein … Frieden in Europa –  PS: Das Lied hörte ich als Kind bei der Bestattung meines Vaters auf einem 

Ehren-Friedhof.

Elisabeth Kaiser, 1966
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Meine erste Woche in Belgien werde ich nie vergessen. Weil unser Seecontainer sich 
verspätet hatte, mussten wir noch eine Woche im Hotel wohnen. Am ersten Abend 
ging ich mit meiner Familie zur Grand-Place. Dieser erste Eindruck war imposant, und 
die leckeren belgischen Waffeln waren ein schöner Anfang in Brüssel. Nach dem Einzug in die neue Nachbarschaft habe ich mich dort auch schnell hei-
misch gefühlt. Eine Sache ist mir aufgefallen: Wir haben vorher in den USA gewohnt. 
Da grüßen sich die Leute, wenn man im Wohngebiet aneinander vorbeigeht. Zumin-
dest ein kurzes: „Hi, how are you doing“. Die Europäer sind demgegenüber eher ver-
schlossen. Man geht schweigend aneinander vorbei. Das fand ich am Anfang gewöh-
nungsbedürftig.

Sehr aufgeregt war ich vor meinem ersten Training im neuen Fußballverein. Mein 
Französisch war leider nicht das beste. Die Fußballtrainer und mein neues Team haben 
sich sehr bemüht, mir zu helfen. Viele Gesten, mehrere Erklärungsversuche und viel 
Geduld haben mein holpriges Französisch ausgeglichen. Die Trainingseinheiten mit 
meinen neuen belgischen Freunden machten mir von Woche zu Woche mehr Freude, 
und ich fühlte mich zu Hause. In der Schule wurde ich auch freundlich aufgenommen. 
Am zweiten Schultag ging ich mit meinen neuen Freunden zum ersten Mal belgische 
Fritten essen. Davor stellte ich mir immer die Frage, warum Fritten in Belgien als Spe-
zialität gelten? Diese Frage beantwortete sich an diesem Tag von selbst. Insgesamt war 
mein erstes Jahr hier in Belgien eine spannende und aufregende Zeit. Nach einem Jahr 
fühle ich mich hier sehr wohl. Der „European Way of Life“ gefällt mir sehr gut.

Julian Schweizer, 2018

Als wir nach Belgien zurückgekommen sind, war 

die Schule das vorherrschende Thema und et-

was kompliziert: Aliki musste in diesem Sommer 

von der Grund- in die weiterführende Schule 

wechseln, was nicht einfach war, da wir in den 

vorangegangenen fünf Jahren im französischen 

Schul- und Notensystem verschult waren. So 

war es schwierig, in der Föderation Bruxelles-

Wallonie einen Platz in der ersten Klasse einer 

weiterführenden Schule in der Nähe unseres 

Wohnortes zu bekommen. Auch für Nicolas war 

es nicht leicht, in der dritten Klasse einer Sekun-

darschule unterzukommen; die beiden Ältesten 

konnten dann aber im selben Institut die Schul-

bank drücken. Für Jonathan war die Sache am 

einfachsten: die Grundschuldirektorin, die vor 

dem Asienaufenthalt eine „Rücknahmegaran-

tie“ ausgesprochen hatte, hielt ihr Wort.

Nicolas, Aliki und Jonathan Fischer, 2016

An meine erste Zeit in Brüssel im Jahr 1989 

denke ich gar nicht gerne zurück! Ich kannte 

niemanden, sprach kein Französisch und hatte 

nur gerade so viele Kröten in der Tasche, dass 

ich die erste Zeit in einem ziemlich herunterge-

kommenen Hotel überleben konnte. Gott sei 

Dank hatte ich aber einen Job bei der EU, wel-

cher der Grund für meinen Umzug gewesen 

war. Doch auch da hat sich niemand so richtig 

für „die Neue“ interessiert. Zu allem Überfluss 

stand auch noch eines Tages ein Polizist vor mei-

ner Tür und drohte, mich in den nächsten Zug 

zurück nach Deutschland zu setzen, da ich mich 

mangels Info noch nicht bei der Gemeinde an-

gemeldet hatte. Willkommen in Belgien! 

Christina Thormählen, 1989

Ungefähr sechs Wochen nach unserem Umzug von Berlin nach Auder-

ghem im Juli 2018 hatten wir unsere neuen Nachbarn zum Kennenler-

nen („Kaffee und Kuchen“) eingeladen, so wie wir das bisher immer bei 

unseren Umzügen gemacht haben. Wir hatten uns noch gefragt, ob so 

eine Einladung in Belgien üblich ist, hatten uns dann aber entschieden, 

einfach auf die Karte der „unwissenden Neuen“ zu setzen. Zu unserem 

„petit goûter“ ist dann – neben vielen Anderen – sogar unser über 90jäh-

riger belgischer Nachbar mit 80jähriger Gattin gekommen. Zuvor hatte er 

sich mit einer – auf Deutsch – handgeschriebenen Karte sehr herzlich für 

die Einladung bedankt (dabei konnte er gar kein Deutsch, wie wir beim 

Goûter feststellten). Wenn man bedenkt, welche negativen persönlichen 

Erfahrungen Belgier in seinem Alter mit Deutschland verbinden müssen, 

fanden wir das sehr bewegend.
Angela und Benedikt Bünker, 2018
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Zum ersten Mal in Brüssel an der Gare du Midi angekommen bin ich im Okto-ber 1999, um meinen Mann, der einen Monat zuvor hier zu arbeiten begonnen hatte, zu besuchen. Und beim Einfah-ren hab ich mir gedacht : Oh Gott, wo bin ich denn hier gelandet?! Bei meinen folgenden Besuchen während den Feri-en in der Stadt mit den zwei Sprachen hab ich besonders gern die vielen unter-schiedlichen Menschen auf der Straße beobachtet, die noch viel mehr andere Sprachen gesprochen haben.Zwei Jahre später bin ich dann fix hierher gezogen und der zwei Mal wö-chentlich am Abend stattfindende Fran-zösisch-sprachkurs in einer belgischen Grundschule hat sehr dazu beigetragen, mich hier willkommen zu fühlen und mit dem Erlernen der Sprache in die Kultur und in die Geschichte des Landes ein-zutauchen. Ein großes Merci an die en-gagierten Sprachlehrerinnen.Zwanzig Jahre später haben wir eine Hand voll belgischer Freunde, in deren Zuhause wir immer willkommen sind und die Aussichten beim Einfahren mit dem Zug in die europäische Hauptstadt haben sich verbessert, aber vor allem hab ich jetzt immer das Gefühl, daheim anzukommen!
Elisabeth Niklas, 1999

Meine erste Woche in Belgien werde ich nie vergessen. Weil unser Seecontainer sich 
verspätet hatte, mussten wir noch eine Woche im Hotel wohnen. Am ersten Abend 
ging ich mit meiner Familie zur Grand-Place. Dieser erste Eindruck war imposant, und 
die leckeren belgischen Waffeln waren ein schöner Anfang in Brüssel. Nach dem Einzug in die neue Nachbarschaft habe ich mich dort auch schnell hei-
misch gefühlt. Eine Sache ist mir aufgefallen: Wir haben vorher in den USA gewohnt. 
Da grüßen sich die Leute, wenn man im Wohngebiet aneinander vorbeigeht. Zumin-
dest ein kurzes: „Hi, how are you doing“. Die Europäer sind demgegenüber eher ver-
schlossen. Man geht schweigend aneinander vorbei. Das fand ich am Anfang gewöh-
nungsbedürftig.

Sehr aufgeregt war ich vor meinem ersten Training im neuen Fußballverein. Mein 
Französisch war leider nicht das beste. Die Fußballtrainer und mein neues Team haben 
sich sehr bemüht, mir zu helfen. Viele Gesten, mehrere Erklärungsversuche und viel 
Geduld haben mein holpriges Französisch ausgeglichen. Die Trainingseinheiten mit 
meinen neuen belgischen Freunden machten mir von Woche zu Woche mehr Freude, 
und ich fühlte mich zu Hause. In der Schule wurde ich auch freundlich aufgenommen. 
Am zweiten Schultag ging ich mit meinen neuen Freunden zum ersten Mal belgische 
Fritten essen. Davor stellte ich mir immer die Frage, warum Fritten in Belgien als Spe-
zialität gelten? Diese Frage beantwortete sich an diesem Tag von selbst. Insgesamt war 
mein erstes Jahr hier in Belgien eine spannende und aufregende Zeit. Nach einem Jahr 
fühle ich mich hier sehr wohl. Der „European Way of Life“ gefällt mir sehr gut.

Julian Schweizer, 2018

Ungefähr sechs Wochen nach unserem Umzug von Berlin nach Auder-

ghem im Juli 2018 hatten wir unsere neuen Nachbarn zum Kennenler-

nen („Kaffee und Kuchen“) eingeladen, so wie wir das bisher immer bei 

unseren Umzügen gemacht haben. Wir hatten uns noch gefragt, ob so 

eine Einladung in Belgien üblich ist, hatten uns dann aber entschieden, 

einfach auf die Karte der „unwissenden Neuen“ zu setzen. Zu unserem 

„petit goûter“ ist dann – neben vielen Anderen – sogar unser über 90jäh-

riger belgischer Nachbar mit 80jähriger Gattin gekommen. Zuvor hatte er 

sich mit einer – auf Deutsch – handgeschriebenen Karte sehr herzlich für 

die Einladung bedankt (dabei konnte er gar kein Deutsch, wie wir beim 

Goûter feststellten). Wenn man bedenkt, welche negativen persönlichen 

Erfahrungen Belgier in seinem Alter mit Deutschland verbinden müssen, 

fanden wir das sehr bewegend.
Angela und Benedikt Bünker, 2018
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Wer baut die Brücke 
Zwischen arm und reich
Und wer die zwischen Ländern, Kontinenten?

Wer baut die Brücke
Wenn die Fremden kommen
Die Haus und Heim im fernen Krieg verloren
Wer lädt sie ein, damit sie sich willkommen fühlen
Und nicht als Störenfriede
Gekommen nur, um unsere Festung zu zerstören?

Wer sagt, komm du nur her
Du bist willkommen 
Ich geb dir von dem Meinen, was du brauchst
Vertrauend, dass für mich genug noch bleibt?

Wer baut die Brücke
Wenn aus Angst die Abwehr wächst
Die Türme um uns selbst bis in den Himmel reichen
Wenn für das Mitgefühl 
Der Platz im Herzen nicht mehr ist?

Wer baut die Brücke
Wenn sich mein Denken nur um mich selbst noch dreht
Und nur das Ich und Ich und wiederum das Ich noch zählt
Der Nächste nur noch Mittel ist zum Zweck?

Wer baut die Brücke
wo sich Menschen nicht versteh‘n
Wo Hass und Groll und nicht die Liebe zählt
Wo Völker nur den Krieg als Lösung seh‘n

Wo Schwestern sich mit Schwestern streiten
Und Brüder zornig aufeinander sind
Wo Eltern sich nicht mehr vertragen
Und Partner hassend auseinander geh‘n?

Wer baut die Brücke
Wenn das Schweigen kalt
Und Klärendes nicht ausgesprochen wird
Wo Worte fehlen und ein Herz
Das für den andern schlägt?
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Brückenbauer

Wer hat die Brücke uns gebaut
Als wir selbst Fremde waren
Auf eine neue Heimat hoffend

Wenn wir in unser Ich total verstrickt
Die eignen Fehler nicht mehr sah‘n
Und auch den Weg nicht zu dem Nächsten hin
Wer hat die Brücke uns gebaut?

Lasst uns doch alle Brückenbauer sein
Und unsere Angst verscheuchen
Das Bangen um das eigne Ich!

Da ist doch längst schon der gekommen
Der uns mit ausgestrecktem Arm entgegeneilt
Barmherzig, milde, zugewandt
Der keine Maske braucht 
Und keinen Turm, um sich zu schützen

Der uns das Brückenbauen lehrt
Und selbst der Meister darin ist!

Lasst uns doch immer wieder 

sein!

Anna Martínez
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Wer im Herzen Brüssels das Viertel zwi-
schen Rue de la Loi, Avenue des Arts und 
Rue du Luxembourg kennt, der weiß, wie 
sehr dieser Stadtteil seit den 60er-Jahren 
dem Druck der Immobilienspekulation 
ausgesetzt ist. Ganze Straßenzüge charak-
tervoller Häuser aus der Mitte und dem 
Ende des 19. Jahrhunderts wurden abge-
rissen und durch sterile Zweckbauten für 
Ländervertretungen, Banken, Lobbybüros, 
Hotels und Parkgaragen ersetzt. Kaum zu 
glauben, dass sich hier in der Rue du Com-
merce noch drei zusammenhängende Häu-
ser von 1860 erhalten haben, Häuser der 
Aristokratie, die einst von Offizieren des 
Heeres Leopold I. bewohnt waren. Sie sind 
inzwischen unter Ensembleschutz gestellt. 
In der Nummer 49, prachtvoll renoviert, 
ist heute die Vertretung von Kärnten, Ve-
nedig-Friaul, Istrien und Sarajevo unterge-
bracht.

Die Erhaltung dieser Häuser hat über 
viele Jahre Marcel Hastir zusammen mit 
einer belgisch-deutschen Bürgerinitiative 
und Vereinen wie ARAU und Inter-Envi-
ronnement hart erstritten. Hastir (1906 - 
2011) war Maler und bewohnte von 1935 
bis zu seinem Lebensende die Nummer 51. 
Er war Mitglied der „Theosophischen Ge-
sellschaft“, einer spirituellen Friedensbe-
wegung, Eigentümerin des Hauses. Nach 
dem frühen Tod seines Vaters gelangte er 
über seinen Adoptivvater in Künstlerkreise 
der Bourgeoisie, studierte in St. Gilles und 
an der „Académie des Beaux-Arts“ Male-
rei und Bildrestaurierung und entwickelte 
sich, nach Arbeiten im Palais Stoclet und 

auf der Weltausstellung 1935, zum Land-
schafts- und vorwiegend zum Porträt-
Maler, der eine Vielzahl von Aufträgen aus 
wohlhabenden Kreisen ausführte. Ihm ge-
lang es vorzüglich, Licht und Lebenskraft 
in die Gesichtszüge der dargestellten Per-
sonen zu zaubern.

Das Wohnhaus, Rue du Commerce 51, 
wurde im März 2006 zum 100. Geburtstag 
des Malers von der Regierung der Region 
Brüssel-Hauptstadt unter historischen und 
kulturellen Denkmalschutz gestellt und 
2010 aus Mitteln der Stadt Brüssel und der 
2005 gegründeten Stiftung „Atelier Marcel 
Hastir“ erworben und dieser Stiftung für 
99 Jahre in Erbpacht übergeben.

Marcel Hastir – Künstler und Theosoph
Marcel Hastir war nicht nur Maler, son-

dern auch Theosoph, Humanist und ein 
großer Liebhaber der Musik. Sein Atelier 
ist noch heute im ursprünglichen Zustand 
erhalten – ein magischer Ort mit zahl-
reichen Werken des Malers, in dem für im-
mer die Atmosphäre des 19. Jahrhunderts 
eingefangen ist. Das Atelier diente in jenen 

Zufluchtsort Atelier
Ein Brüsseler Maler trotzt der Gestapo
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vergangenen Jahren auch als Veranstal 
tungsort für Konzerte und Vorträge. Hier 
begannen Jacques Brel und Barbara ihre 
Karriere, hier spielten Solisten wie Walter 
Gieseking, Arthur Grumiaux, Carlo Van 
Neste und viele mehr. Hier begegnete man 
auch Maurice Béjart. Des Malers Idee war, 
sein Atelier als intimen Rahmen jungen 
Künstlern zur Verfügung zu stellen, nicht 
nur Musikern, sondern auch Schauspie-
lern, Sängern, Chansonniers und Tänzern, 
um ihnen den Weg in eine belgische und 
internationale Karriere zu ebnen. Künst-
ler, aber auch Philosophen, Literaten und 
Wissenschaftler jener Zeit waren in diesem 
Haus allzeit willkommen. Königin Elisa-
beth, bayrische Prinzessin und Gemahlin 
des belgischen Königs Albert I., war hier 
des Öfteren zu Gast und – wer weiß – es 
mag hier vielleicht sogar die Idee für den 
„Königin-Elisabeth-Musikwettbewerb“ ge-
boren worden sein.

Die Tradition öffentlicher Konzerte und 
Theaterabende im Maleratelier in kleinem, 
intimen Rahmen, die nun schon 78 Jahre 
andauert, wird heute noch von einer klei-
nen Gruppe Ehrenamtlicher weitergeführt: 
Jedes Wochenende stehen in der Rue du 
Commerce 51 ein bis zwei Konzert-abende 
zur Auswahl (www.ateliermarcelhastir.eu).

Helfer der Bedrängten
Schicksalhafte Jahre kamen für Hastir, wie 
für alle Belgier, mit dem Einmarsch der 
Wehrmacht im Jahr 1940 und der darauf-
folgenden Besatzungszeit. Selbstverständ-
lich werden die Theosophen in kürzester 
Zeit verboten. Marcel Hastir geht 1940 wie 
viele seiner Landsleute nach Südfrankreich 
und arbeitet an der Passstelle in Toulouse, 
was ihm die Einsichten und Fertigkeiten 
vermittelt, um später Identitätspapiere für 
von den Nazis schikanierte, verfolgte Bür-
ger zu fälschen. Als er ein Jahr später in die 
Rue du Commerce 51 zurückkehrt, findet 
er die Gestapo im Haus, die den gesamten 
Buchbestand der Theosophen zur Verschi-
ckung nach Deutschland verpackt. Hastir 
nimmt seine schon vor dem Krieg gegrün-
dete Malschule mit großem Erfolg wieder 
auf. Er erwirkt die Genehmigung für diese 
Schule bei den deutschen Besatzern, deren 
Propagandabüro sich gleich um die Ecke, 
nämlich in der Rue du Commerce 38, be-
findet. Hinter der Fassade einer Malschule 
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Berliner Theater im Atelier Marcel Hastir

Am 16. Oktober um 20 Uhr gibt das Ber-
liner Theater im Palais im Atelier einen 
Fontane-Abend. Auch für private Anlässe 
kann man das Altelier mieten.
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 geht Hastir als couragierter 

und erfindungsreicher Wider-
standskämpfer enorme Ri-
siken ein. So manchen sei-

ner Schüler bewahrt er vor 
der Verschickung zum 
Arbeitsdienst nach 
Deutschland. Und die 
Malschule entwickelt 
sich in der Folgezeit 

zu einem unverfänglichen Treffpunkt für 
junge Widerständler, verfügt sie doch über 
ein Gerät, eine Roneo-Maschine, auf der 
Flugblätter vervielfältigt werden können. 
Hier werden nun die Nachrichten von 
BBC und Radio Moskau gedruckt, um die 
Bevölkerung mittels Flugblättern über die 
Vorgänge in Polen und in den Konzentra-
tionslagern zu informieren. Besonders tut 
sich dabei der junge jüdische Arzt Youra 
Livchitz hervor. Er ist häufig, auch mit sei-
nem Bruder, bei Marcel im Atelier, über-
setzt, vervielfältigt und verteilt Informati-
onen. Youra ist mit zwei Studienfreunden 
auch Urheber des in der Geschichte des 
Widerstandes einmaligen Überfalls am 19. 
April 1943 auf den 20. Juden-Transport 
von der Dossin-Kaserne in Mechelen nach 
Ausschwitz, bei dem die drei jungen Bel-
gier 17 Insassen aus dem Zug befreien. 
Weiteren 215 gelingt es dann noch vor der 
deutschen Grenze aus dem Zug zu flüchten 
(vgl. Marion Schreiber: Stille Rebellen).

Wiederholt gibt es in der Rue du Com-
merce 51 Hausdurchsuchungen, aber Mar-
cel, wie viele seiner Landsleute ein extrem 
findiger Kopf, wenn es darum geht, die Ob-
rigkeit hinters Licht zu führen, meistert die 
Situationen, indem er Waffen und sonstige 
Utensilien zwischenzeitlich in Nachbar-
häusern oder auch beim Altwarenhändler 
unterbringt. 

Längst ist Marcel als Antifaschist und 
Helfer der Bedrängten bekannt, und sein 
Atelier wird für sie immer wieder zum Zu-
fluchtsort. So nimmt er etwa den Schrift-
steller Carl Sternheim bei sich auf, versorgt 
ihn, als er in den Untergrund abtauchen 
muss, mit Lebensmitteln und Medikamen-
ten. In Sternheims Gruft im Friedhof von 
Ixelles hat Marcel Hastir denn auch seine 
letzte Ruhestätte gefunden.

Da die belgischen Widerstandskämpfer 
auch nach dem Krieg so gar kein Aufheben 
von ihren Verdiensten gemacht haben, war 
es sinnigerweise einer deutschen Journali-
stin, Marion Schreiber, vorbehalten, die 
Heldentaten dieser „Stillen Rebellen“ ans 
Licht zu holen.

Marcel Hastir mit seiner weißen Haar-
pracht, seinen hellen Augen und seinem 
verschmitzten Lächeln, dieser lebensfro-
he Mann, dessen wachen Geist ich noch 
einige Jahre – er war schon über Hundert 
– in persönlicher Freundschaft erleben 
durfte, blieb bis zu seinem Lebensende 
seinen Idealen der Menschlichkeit und des 
Gemeinwohls treu und ermutigte seine 
Freunde mit seinem Wahlspruch: „Vive la 
musique, vive l’amour, vive la vie“ sein Erbe 
weiter zu tragen. 

Susanne Fexer, München,
die der St. Paulus-Gemeinde  

weiter herzlich verbunden ist.

Literatur (im Atelier erhältlich):
Marion Schreiber: Stille Rebellen, Auf-
bau-Verlag 2000
Marcel Hastir: Une Vie, 3e édition 2016 

Durch eine Mitgliedschaft der ASBL kön-
nen Sie das Atelier Marcel Hastir unter-
stützen: Ordentliches Mitglied 30€/Jahr, 
einfaches Mitglied 15 €/Jahr, IBAN: BE90 
0016 3550 0832 Bi
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Carles Puidgdemont
Der jüngste Fall prominenten politi-

schen Asyls dürfte allen gegenwärtig sein: 
Carles Puidgdemont, der ehemalige Präsi-
dent der Generalität von Katalonien. Wir 
erinnern uns: Im Jahre 2017 strebte er die 
Unabhängigkeit Kataloniens an und führte 
dazu am 1. Oktober desselben Jahres ein 
Referendum durch, das vom spanischen 
Verfassungsgericht für unrechtmäßig er-
klärt worden war. Zwar sprach sich eine 
Mehrheit der Teilnehmer der Volksabstim-
mung für die katalonische Unabhängig-
keit aus, doch sowohl die Methode seiner 
Durchführung wie auch das Ergebnis des 
Referendums blieben umstritten, nicht zu-
letzt schon wegen der sehr geringen Beteili-
gung der katalonischen Bevölkerung (40%). 
Carles Puidgdemont wollte vor der eigent-
lichen Unabhängigkeitserklärung noch 
einmal mit der spanischen Zentralregie-
rung verhandeln. Diese aber lehnte Ver-
handlungen ab und kündigte stattdessen 
am 21. Oktober 2017 die Entmachtung 
der katalonischen Regionalregierung und 
Neuwahlen in Katalonien an, über die der 
spanische Senat entscheiden sollte. Dar-

aufhin erklärte das katalonische Regional-
parlament unter Führung Puidgdemonts 
einseitig die Unabhängigkeit Kataloniens. 
Nur wenige Stunden später billigte dann 
der spanische Senat die Entmachtung der 
katalonischen Regionalregierung und rief 
Neuwahlen für Dezember 2017 aus.

Der spanische Generalstaatsanwalt 
erhob kurze Zeit später Anklage gegen 
Puidgdemont und 13 weitere Personen, 
zumeist Mitglieder seiner abgesetzten Re-
gionalregierung. Die Anklage lautete auf 
Rebellion und zweckentfremdete Verwen-
dung öffentlicher Gelder für die Durchfüh-
rung eines unrechtmäßigen Referendums. 
Das zuständige spanische Gericht ordnete 
das Erscheinen der Angeklagten an und 
verfügte darüber hinaus, dass diese eine 
Kaution in Höhe der geschätzten Kosten 
des Referendums (etwa 6,2 Mio €) zu hin-
terlegen hätten oder andernfalls ihr per-
sönliches Vermögen eingezogen werden 
könnte. Während einige Angeklagte vor 
Gericht erschienen, entzog sich Pudgde-
mont zusammen mit einigen weiteren 
Mitgliedern seiner Regierung der Anklage 
durch Flucht nach Brüssel. Nach Eröffnung

Politisches Exil in Belgien
Belgien hat als Aufnahmeland für politische Exilanten eine lange Tradition. Schon das 
junge Belgien der 1840er Jahre bot mit seiner für die damalige Zeit sehr liberalen und 
fortschrittlichen Verfassung Zuflucht für viele, die in ihren Heimatländern aufgrund 
freiheitlichen und sozialen Engagements politischer Verfolgung ausgesetzt waren. 
Später erwies sich die Offenheit Belgiens für die deutschen Nachbarn als hilfreich, die 
vor der zunehmenden Repression der Nazidiktatur flohen. Diese Tradition Belgiens als 
Land politischen Asyls und offener Grenzen zeigt sich bis in unsere Tage. Die Reihe all 
derer zu würdigen, die bis heute in Belgien als Exilanten eine vorübergehende oder 
dauerhafte Heimat fanden, würde den Rahmen dieser kurzen Darstellung sprengen. 
Deshalb möchte ich an die prominentesten Exilanten aus den verschiedenen Zeitab-
schnitten erinnern.
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des Gerichtsverfahrens und der Aus-
stellung eines europäischen Haftbefehls 
wurde Puidgdemont auf einer Reise von 
Finnland zurück nach Belgien im Frühjahr 
2018 aufgrund dieses Haftbefehls nach ei-
ner Entscheidung des Oberlandesgerichts 
Schleswig in Deutschland in Auslieferungs-
haft genommen. Bei der Überprüfung der 
Zulässigkeit der Auslieferung gelangte das 
Gericht dann zu der Auffassung, dass diese 
nur wegen des Anklagepunktes der Verun-
treuung öffentlicher Gelder geboten sei, 
nicht aber wegen des Vorwurfs der Rebel-
lion. Die spanische Justiz lehnte diese Ein-
schränkung der Anklagepunkte ab und zog 
letztlich den von ihr ausgestellten euro-
päischen Haftbefehl zurück. Puidgdement 
wurde aus der Haft entlassen und konnte 
ungehindert nach Belgien zurückkehren.

Dieser Fall ist auch deshalb span-
nend, weil er zum einen zeigt, dass Bel-
gien weiterhin ein offenes, liberales Land 
ist. Andererseits zeigt er aber auch ein 
gewisses Spannungsverhältnis zwischen 

zwei europäischen Staaten auf, die beide 
Mitglieder der EU und demokratisch und 
rechtsstaatlich verfasste Staaten sind. Und 
auch politisch wirft der Fall Puidgdement 
interessante Fragen auf. So unterstützt 
beispielsweise die flämische Partei Nieuw-
Vlaamse Alliantie Puidgdemont sehr offen, 
während ihre Abgeordneten im Europä-
ischen Parlament zusammen mit Abgeord-
neten der spanischen Partei Vox eine Frak-
tion bilden. Vox steht in ausgesprochener 
Gegnerschaft zu Puidgdemont und einer 
möglichen katalonischen Unabhängigkeit. 
Es dürfte spannend bleiben, die weitere 
Entwicklung um Puidgdemont zu beobach-
ten.

Karl Marx und Friedrich Engels
Natürlich darf in einer kurzen Abhand-

lung über politisches Exil in Belgien der 
wohl prominenteste Exilant des damals 
noch jungen belgischen Staates nicht feh-
len: Karl Marx. Er war Anfang der 1840er 
Jahre Chefredakteur der „Rheinischen 
Zeitung“, eines Oppositionsblatts in Preu-
ßen. Als diese 1843 verboten wurde, floh 
Karl Marx zunächst nach Paris, wo er aber 
schon Anfang 1845 aufgrund seiner poli-
tischen Aktivitäten und Publikationen zur 
„unerwünschten Person“ erklärt wurde. 
Zuflucht fand er sodann in Brüssel, das 
er am 1. Februar 1845 erreichte. Die bel-
gische Verfassung garantierte sehr weitge-
hend die Meinungs- und Versammlungs-
freiheit, was die schon damals recht große 
deutsche Exilgemeinde zu schätzen wuss-
te. Über den seinerzeit bekannten Anwalt 
und Rechtslehrer Gustav Maynz gelang es 
Marx schnell, eine Aufenthaltsgenehmi-
gung zu erlangen. Diese war aber trotz der 
liberalen Verfassung Belgiens daran gebun-
den, dass er keine Schriften über die aktu-

Charles Puidgdemont, 2016 © Generalitat de Catalunya
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elle Tagespolitik publizierte. Brüssel konnte 
für Marx damit kein Daueraufenthaltsort 
werden, sondern blieb letztlich nur Durch-
gangsstation auf seinem Weg nach London. 
Gleichwohl nutzte Marx sein Brüsseler Exil 
für seine Arbeiten an philosophischen Tex-
ten, insbesondere zusammen mit Friedrich 
Engels, welchen er schon aus Köln und 
Paris kannte und der ihm nach Brüssel ge-
folgt war. Hier entstand ihre Abhandlung 
„Die heilige Familie“. Die Schrift hat aber 
nichts mit unserem christlichen Verständ-
nis von der Heiligen Familie zu tun, son-
dern ist eine philosophische Abhandlung, 
die sich gegen damals herrschende philo-
sophische Auffassungen richtete und wohl 
eher als ein Vorläufer des später verfassten 
„Kommunistischen Manifests“ zu sehen 
ist.  Marx und Engels gelang es, in Brüs-
sel einen weiten Freundes- und Bekann-
tenkreis aufzubauen. Sie widmeten sich 
über ihre philosophischen Schriften hinaus 
immer stärker der Bildung einer proleta-
rischen Partei und gründeten 1847 den 

Brüsseler „Deutschen Arbeiterverein“. Bei-
de nutzten diesen Verein zur Ausweitung 
ihres internationalen Netzwerkes. Treff-
punkt war das an der Grand-Place gelegene 
Lokal Le Cygne, wo Jahrzehnte später auch 
die belgische Arbeiterpartei gegründet 
werden sollte. Seit einigen Jahren erinnert 
dort eine Gedenktafel an diese Ereignisse. 
Marx verließ Belgien 1848 und floh ein Jahr 
später nach London.

1936 – Sommer der Freundschaft
Politisches Exil in Belgien reicht weit 

über die Hauptstadt Brüssel hinaus. Das 
Buch „Ostende 1936, Sommer der Freund-
schaft“ erschien 2014 und wurde ein 
Bestseller. In ihm setzt sein Autor, Volker 
Weidermann, dem Treffen von deutsch-
sprachigen Exilautoren im Sommer 1936 in 
Ostende ein Denkmal. Stefan Zweig, Joseph 
Roth, Egon Erwin Kisch, Irmgard Keun, Her-
mann Kesten, Ernst Toller, Christiane Grau-
toff und Arthur Koestler verbrachten drei 
Jahre nach Hitlers Machtergreifung einen 
Exilsommer dort, bevor es sie in alle Welt 
verschlug.

Wieso Ostende? Schon im Frühjahr 
1936 war die damals 31-jährige Kölner 
Schriftstellerin Irmgard Keun hierher ge-
flohen. Ihre zuvor veröffentlichten Roma-
ne waren von den Nationalsozialisten als 
„volksschädlich“ verboten und ihre Aufnah-
me in die Reichsschrifttumskammer abge-
lehnt worden. Keun bekannte später in 
„Bilder und Gedichte aus der Emigration“, 
dass man in Belgien „billiger leben konnte 
als in Holland“. In Ostende begegnete sie 
dem Österreicher Joseph Roth, mit dem sie 
eine bis 1938 anhaltende Liebesbeziehung 
einging. Joseph Roth war auf Einladung 
Stefan Zweigs aus Paris angereist und zu 
dieser Zeit schon schwer alkoholsüchtig. 

Das Marx-Engels-Denkmal in Berlin-Mitte © Manfred 
Brückels, CC BY-SA 3.0
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Beide schrieben sich in einem Ostender 
Café ihren Hass auf den Nationalsozialis-
mus von der Seele. 

Ernst Toller kommentierte die Liebes-
beziehung von Keun und Roth mit den 
Worten, „beide soffen wie die Löcher“. Tol-
ler galt in der Weimarer Republik als einer 
der Stars unter den Dramatikern, und seine 
expressionistischen Werke erlangten große 
Bekanntheit. Er versuchte in Ostende zu-
sammen mit seiner wesentlich jüngeren 
Frau, der Schauspielerin Christiane Grau-
toff, neuen Lebensmut zu schöpfen. Aber 
die damaligen Erfolge der Faschisten in Eu-
ropa deprimierten den engagierten Pazi-
fisten doch immer mehr.  Bei der Nachricht 
von seinem Selbstmord drei Jahre später in 
New York erlitt sein Exilfreund Joseph Roth 
in Paris seinen tödlichen Zusammenbruch.

Stefan Zweig liebte Ostende, für ihn war 
es ein „Sehnsuchtsort“. Hier verbrachte er 
schon einmal 1914 einen Sommer, bevor 
der Ausbruch des Ersten Weltkriegs ihn 
zur Abreise zwang. Der feinsinnige und be-
rühmte Schriftsteller kam zusammen mit 
seiner Sekretärin und späteren Ehefrau 
Lotte Altmann angereist.

Das Goethe-Institut kommentiert zu 
diesem Treffen der Exildichter in Osten-
de: „Es war der Sommer, in dem der Spa-
nische Bürgerkrieg begann, in Moskau die 
ersten Schauprozesse stattfanden, in Grie-

chenland die Diktatur ausgerufen wurde. 
Deutschland betrieb derweil für die olym-
pischen Sommerspiele eine groteske und 
verlogene Propaganda...“. Den Nazi-Terror 
und Zweiten Weltkrieg überlebt haben von 
den Exilanten des Sommers 1936 nur Irm-
gard Keun, Arthur Koestler und Herrmann 
Kesten. Stefan Zweig hielt es in seinem spä-
teren brasilianischen Exil nicht lange aus: 
1942 nahm er sich das Leben. 

1936 war das belgische Ostende für sie 
alle ein Zufluchtsort in einem freiheitlichen 
und friedliebenden Land, das ihnen, wenn 
auch nur für kurze Zeit, Sicherheit und 
Hoffnung bot.

Fabian Repplinger

Unser Firmand Fabian Repplinger © privat
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Warum hast Du damals den Iran  
verlassen? 

Das war aus politischen Gründen. Als 
der Schah 1979 durch die islamische Revo-
lution gestürzt wurde, kamen die Mullahs 
an die Macht. Diese wollten aus dem Iran 
einen islamischen Staat und die Scharia* 
zum Gesetz machen. Da der Vater und der 
Onkel meines Mannes als Generäle dem 
Schah dienten, befand sich seine Familie in 
Lebensgefahr. Der Onkel meines Mannes 
wurde vom Mullah-Regime hingerichtet. 
Mein Mann hatte zu dieser Zeit sein Studi-
um als Agraringenieur abgeschlossen. Ich 
war 20 Jahre alt und hatte eine Ausbildung 
als Kindergarten- und Volksschullehrerin. 
Wir waren beide im politischen Wider-
stand aktiv und suchten eine Möglichkeit, 
das Land zu verlassen.

 
Wohin und wie seid Ihr geflohen? 

Wir haben ein dreimonatiges Tou-
risten-Visum für Deutschland beantragt. 
Das war zur damaligen Zeit nicht einfach. 
Aber da wir Familie in Deutschland hatten, 
bekamen wir ein Visum. Wir haben alle un-
sere Habseligkeiten Zuhause gelassen und 
sind nur mit Handgepäck nach Frankfurt 

geflogen. Bei meinem Schwager und seiner 
deutschen Frau in Dortmund lebten wir 
sechs Monate, bevor wir nach Bochum in 
ein winziges Apartment zogen. Dort lernte 
ich für zwei Semester Deutsch.

Warum habt Ihr Deutschland verlassen, 
und wohin seid Ihr dann gegangen? 

Mein Mann und ich hatten nach Ablauf 
unseres Visums politisches Asyl beantragt. 
Deutschland hat diesen Antrag abgelehnt, 
obwohl mein Mann an der Universität ein 
weiterführendes Studium als Agraringe-
nieur machte und die Universität seinen 
Antrag unterstützte. Ein jüngerer Bruder 
meines Mannes studierte damals in Bel-
gien. Deshalb entschieden wir, dorthin zu 
gehen.

Wie wurdet ihr in Belgien aufgenommen? 
Um ehrlich zu sein, hatten wir es an-

fangs sehr schwer. Ich konnte damals we-
der Flämisch noch Französisch, was die 
Beamten der belgischen Behörden nicht 
akzeptieren wollten und uns daher eher 
unfreundlich behandelten. Wir mieteten 
in Brüssel ein kleines Zimmer in einer 
Wohngemeinschaft. Ohne Arbeitsgeneh-
migung fingen wir an, schwarz bei zwei 
Brüdern mit iranisch-jüdischen Wurzeln 
zu arbeiten. In einem schlecht beleuchte-
ten Kellerlokal ohne Heizung fertigten wir  

Eine Perserin flieht nach Brüssel
Geschichte eines Neuanfangs

T. wurde im Iran geboren und lebt seit mehreren Jahrzehnten in Belgien. Ich habe sie 
im Kindergarten kennengelernt. Später wurde sie unsere Babysitterin. Sie spricht zwar 
Deutsch, aber nicht flüssig. Daher habe ich das Interview auf Französisch geführt und 
sinngemäß übersetzt.

* Die Scharia beschreibt laut Wikipedia die Ge-
samtheit aller religiösen und rechtlichen Nor-
men des Islam.
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Gürtel und Schmuck an, wofür wir am Tag 
80 belgische Franken verdienten. Das wa-
ren nicht einmal zwei Euro! 

Du hast mir einmal gesagt, dass Dein 
Mann in Amerika lebt. Warum wollte er 
nach Amerika, und warum hast Du ihn 
nicht dort hinbegleitet? 

Mein Mann wollte zu seiner Familie, die 
großteils in Amerika lebt und dort Karriere 
gemacht hatte. Ich habe ihn begleitet, bin 
aber dann wieder mit meiner 1988 gebo-
renen Tochter nach Belgien zurückgekehrt, 
weil mir der amerikanische Lebensstil nicht 
gefiel. Es geht viel um Geld, und der soziale 
Gedanke ist nicht so stark ausgeprägt wie 
in Belgien. Meine Tochter und ich wohnen 
auch heute noch in der Wohnung in Etter-
beek, die mein Mann für uns gekauft hat.

Fühlt sich Deine Tochter als Perserin oder 
als Belgierin? 

Das ist eine schwierige Frage. Sie ist in 
Belgien geboren. Ihre Muttersprache ist 
Französisch. Sie ist in beiden Kulturen auf-
gewachsen. Ich glaube, sie fühlt sich eher 
als Belgierin. In der persischen Kultur ist es 
nicht üblich, Wünsche direkt zu formulie-
ren oder etwas zu fordern oder abzuleh-
nen. Damit hat meine Tochter zum Beispiel 
kein Problem; sie kann sehr direkt sein. 

Hast Du eigentlich je überlegt, in den Iran 
zurückzukehren? 

Nein; ich würde mich in Lebensgefahr 
bringen. Vielleicht hast du von Nazanine 
Zaghari gehört. Sie ist Perserin und ist 2006 
ins Vereinigte Königreich gezogen, wo sie 
eine Familie gegründet hat. Im Juni 2016 

T. mit Tobias Mederer und seinen Brüdern 2012 beim Lebkuchenbacken © Agnes Potocnik-Mederer
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hat sie den Iran besucht und wurde wegen 
eines Spionagevorwurfs festgenommen. 
Vor 2021 wird sie wahrscheinlich nicht frei-
kommen. Seit meiner Flucht treffe ich mich 
mit meinen Familienangehörigen in der 
Türkei oder in Belgien. 

Womit hast Du in Belgien eigentlich noch 
Geld verdient? 

Zunächst auch mit dem Austragen von 
Werbung. Nach neun Jahren in Belgien 
habe ich endlich mit der „carte belge” die 
dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung und 
somit die Arbeitsgenehmigung erhalten. 
Da begann ich, legal in einem Wettbüro 
zu arbeiten. Nach fünf Jahren bekam ich 
eine Stelle an einer Schule, an der ich zu-
erst als Putzhilfe und später als Pausenauf-
sicht arbeitete. Später wechselte ich als 
Pausenaufsicht an die Mater Dei Schule in 
Woluwe-Saint-Pierre. Dort habe ich auch 
Dich und Deine Geschwister kennenge-
lernt. Nebenbei habe ich immer wieder als 
Babysitterin Geld verdient.

Wann hast Du eigentlich die belgische 
Staatsbürgerschaft bekommen? Bist Du 
glücklich damit? 

Seit 1995 bin ich Belgierin, worüber ich 
sehr glücklich bin. Sehr bald habe ich Men-
schen kennengelernt, die sich für die Sozi-
alisten einsetzen. So habe auch ich mein 
Interesse an einer sozialen Politik entdeckt 
und engagiere mich bereits seit vielen Jah-
ren ehrenamtlich für die Sozialistische Par-
tei, indem ich zum Beispiel vor den Wahlen 
Flugblätter verteile. Ich kandidiere auch 
auf Gemeindeebene, seit ich die belgische 
Nationalität besitze.

Wie hältst Du es mit der Religion? 
Mein Vater war Muslim und meine 

Mutter orthodoxe Christin. Ich selbst bin 
nicht gläubig. Ich wurde eher christlich er-
zogen, da mein Vater meine Mutter oft in 
die Kirche begleitete und selten in die Mo-
schee ging. 

Vielen Dank für das Gespräch
Das Interview führte unser 

Firmand Tobias Mederer (Bild links)
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© privat
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Die nationalsozialistische Machtergreifung 
im März 1933 zerstörte die einzigartige kul-
turelle Blüte der Weimarer Republik und 
beendete definitiv die wissenschaftliche 
Spitzenstellung, die Deutschland bis dato 
innehatte. Rund 500.000 Personen – Politi-
ker, Intellektuelle, Künstler, Wissenschaft-
ler und andere Verfolgte – mussten in den 
Jahren nach 1933 ihre Heimat verlassen. 

Viele der Wissenschaftler mit zum 
Teil internationalem Renommée fanden 
schnell eine neue Heimat und vielverspre-
chende berufliche Perspektiven in den Ver-
einigten Staaten, die bereits 1933 Hilfspro-
gramme für deutsche Wissenschaftler 
aufgestellt hatten, vordergründig aus hu-
manitären Gründen, in Wahrheit aber um 
das sich plötzliche anbietende Knowhow 
aus Deutschland für den Ausbau der ame-
rikanischen Wissenschaft auszunutzen. 

Politiker, Intellektuelle und Künstler 
hingegen bevorzugten das angrenzende 
Ausland und gingen in die unmittelbaren 
Nachbarländer Deutschlands, vorzugswei-
se in die Tschechoslowakei (ca. 9.000 Per-
sonen) oder nach Frankreich (ca. 100.000), 
in die Schweiz (ca. 25.000), die Niederlan-
de (ca. 10.000) oder nach Skandinavien (ca. 
8.000). In kompletter Fehleinschätzung der 
Lage rechnete man mit dem bzw. hoffte 
auf den baldigen Zusammenbruch des NS-
Regimes. Ihr Aufenthalt war finanziell wie 
aufenthaltsrechtlich prekär und von einer 
Willkommenskultur in den Aufnahmelän-
dern konnte keine Rede sein.  

Ein punktuelles, aber eindrückliches 
und absolut lesenswertes Schlaglicht auf 

die Situation der deutschen Exilanten wirft 
das 2014 erschienene Buch von Volker 
Weidermann.  Weidermann, damals Feuil-
letonchef bei der Frankfurter Allgemeinen 
Sonntagszeitung, beschreibt einen Som-
mer, den 1936 eine Reihe von deutschen 
Schriftstellern und Journalisten in Ostende 
verlebten. Ostende war damals ein mon-
dänes Seebad mit eindrucksvollen Strand-
villen und Hotels, das mit dem Rheinland 
durch einen Luxus-Pullman-Expresszug 
verbunden war, der die schnellste und 
komfortabelste Tagesverbindung zwischen 
London und Köln darstellte. Der 2002 ein-
gestellte D-Zug von Köln nach Ostende 
(manche werden sich an ihn erinnern) war 
ein schwacher Abglanz dieser Zeit. Die al-
liierten Bombenangriffe auf Ostende 1944 
und die Appartmentarchitektur der Nach-
kriegszeit haben von dem Ostende des 
Jahres 1936 so gut wie nichts mehr übrig 
gelassen.

Deutsche Schriftsteller in Ostende
Eine illustre Gruppe versammelte sich 

damals an der belgischen Küste, die mei-
sten von ihnen Juden. Um eine Gruppe im 
engeren Sinne handelte es sich nicht. Ein-
zelne waren befreundet, andere kannten 
sich aus dem Kulturbetrieb der Weimarer 
Zeit. Das einzige, was alle verband, war das 
Exil und die Ablehnung des Nationalsozia-
lismus. Sie trafen sich in Bars und Restau-
rants, die heute alle verschwunden sind. 
Der bekannteste unter ihnen war sicher-
lich Stefan Zweig, heute noch gelesen mit 
seiner Schachnovelle und der autobiogra-

Eine trügerische Idylle
Deutsche Exilanten in Ostende Sommer 1936
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phischen Welt von Gestern. Er gehörte zu 
den wenigen deutschen Exilschriftstellern, 
die noch von seinen Büchern leben konn-
ten und nicht auf Zuwendungen angewie-
sen waren. Sein Problem war eher, dass 
das Europa, welches für ihn quasi lebens-
notwendig kultureller Boden und geistige 
Heimat darstellte, sich mit dem Ausbreiten 
der totalitären Regime langsam auflöste. 
Vor Kriegsbeginn geht Zweig nach Brasi-
lien, ohne dort wirklich Fuß zu fassen. 1942 
wird er in Petropolis zusammen mit seiner 
Frau eine Überdosis Veronal nehmen.

Ganz anders Joseph Roth, ebenfalls wie 
Zweig aus Österreich, aber geboren in Bro-
dy, einem abgelegenen jüdischen Schtetl in 
Galizien. Roth hatte in der Weimarer Zeit 
als Journalist der Frankfurter Zeitung und 
Romanautor großen Erfolg, geriet dann 
aber durch das Exil in existenzielle Nöte 
und wurde von seinem Freund Zweig finan-
ziell immer abhängiger. Auch Roth trauerte 
einer Heimat nach, die es allerdings schon 
etwas länger nicht mehr gab, nämlich dem 
1918 untergegangenen Habsburger Reich. 
Er setzte der KuK-Monarchie in seinem 
Buch Radetzkymarsch ein ewiges Denk-
mal. Roth war auch einer der Gründe, wes-
halb Zweig nach Ostende kam, denn Roth 
war völlig abgebrannt und brauchte drin-
gend Hilfe.  Eine zerfranste Hose war alles, 
was er hatte, als er aus Amsterdam an-
reiste. Roth ertränkte seinen Weltschmerz 
in Alkohol, er war körperlich ein Wrack. 
Zweig hoffte ihn vom Trinken abzuhalten, 

da er gehört hatte, dass es in Belgien ein 
Schnapsverbot gäbe. Er schreibt in einem 
Brief an Roth: „Ich komme eben aus Brüs-
sel… Ich finde Brüssel unmöglich, Ostende 
wird ihnen besser gefallen,..., außerdem 
wie überall in Belgien ein für Sie sehr vor-
teilhaftes Schnapsverbot.”

Roth schaffte es selbstverständlich, 
sich diesem Ansinnen zu entziehen, wobei 
er unerwartet Unterstützung fand in Irm-
gard Keun. Diese hatte als knapp Zwanzig-
jährige zwei Erfolgsromane in Deutschland 
veröffentlicht, Gilgi – Eine von uns und Das 
halbseidene Mädchen, musste aber im 
Mai 1936 fliehen, nachdem sie sich dem 
NS-Regime verweigert hatte und von der 
Gestapo in die Mangel genommen war. Die 
schöne junge Keun und der wesentlich äl-
tere und ausgemergelte Roth bildeten ab 
Ostende für knapp zwei Jahre ein bizarres 
Liebespaar, zusammengehalten durch das 
literarische Schreiben und den Alkohol. 
Keun überlebte den Krieg und geriet dann 
komplett in Vergessenheit. Erst 1977 wur-
de sie von Jürgen Serke in seinem Buch 
Die verbrannten Dichter immerhin noch 
zu Lebzeiten wiederentdeckt. Sie war übri-
gens die einzige Nichtjüdin in der Ostender 
Schriftstellerrunde.

Zu den Treffen dieser so heterogenen 
Gruppe stösst auch Ernst Toller hinzu, be-
gleitet von seiner Frau Christiane Grautoff. 
Das Paar brachte etwas Glamour in die 
Runde: Er, 43, war gefeierter expressionis-
tischer Autor und Regisseur der Weimarer 
Zeit, sie, gerade 19, galt als Wunderkind 
der Berliner Theaterszene. Als sie sich wei-
gerte, in einem NS-Propagandafilm mitzu-
spielen, folgte sie Toller ins Exil. Toller ist 
in Wahrheit schwer depressiv und lebens-
müde. Seine Frau berichtet später, dass ein 
Strick immer ins Reisegepäck gehörte. Er 
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wird sich 1939 in einem New Yorker Ho-
telzimmer erhängen, dem Todesjahr auch 
von Joseph Roth.

Wichtig für die Szene durch seine Ver-
bindungen war auch Hermann Kesten, 
Lektor bei Kiepenheuer, später in Amster-
dam Leiter der deutschen Abteilung im 
Verlag Allert de Lange, einem der wich-
tigsten deutschen Exilverlage damals. Ste-
fan Zweig nannte ihn den „Schutzvater […] 
aller über die Welt Versprengten“. Kesten, 
der übrigens eine Zeit in Brüssel lebte, hat-
te Ostende zwei Jahre vorher literarisch 
verewigt durch eine Schauergeschichte um 
eine ermordete junge Frau, deren Leiche in 
den Dünen aufgefunden wird. Kesten starb 
hochbetagt 1996 nach Jahren in Rom und 
der Schweiz. 

Die Komintern agitiert in Bredene
Aus einer ganz anderen Ecke kommt 

Egon Erwin Kisch, der mit Frau in Bredene 
weilte und dort regelmäßig seinen Som-
merurlaub an der belgischen Küste ver-
brachte. Kisch, Journalist und bekannt als 
der „rasende Reporter”, geboren in Prag 
und tschechoslowakischer Staatsbürger 
deutscher Sprache, war seit den frühen 
Zwanziger Jahren aktiv in der internationa-
len kommunistischen Bewegung. Kisch ist 
Teil einer kleinen kommunistischen Grup-
pe, die in Bredene ihr Lager aufgeschlagen 
hat. Dominiert wird der Kreis von Willi 
Münzenberg, der in der Weimarer Zeit ein 
kommunistisches Medienimperium regiert 
hatte und nun als Chef der Westeuropä-
ischen Agitprop-Abteilung der Kommu-
nistischen Internationale (Komintern) die 
Fäden zieht. Der in Budapest geborene 
Journalist Arthur Koestler, Journalist und 
Schriftsteller, gehört ebenfalls in diese Run-
de. Sehr unterschiedlich auch ihr weiteres 

Schicksal. Kisch, 
nach Jahren 
im Spanischen 
Bürgerkrieg, in 
Frankreich, den 
Vereinigten Staa-
ten und Mexiko, 
bekommt 1948 in 
Prag, seiner Hei-
mat, ein Staats-
begräbnis. Mün-
zenberg, der 1939 die KPD verlässt,  findet 
man 1940 erhängt auf der Flucht vor den 
Nazis in einem Waldstück in Frankreich. 
Koestler verfasst eine Abrechnung mit dem 
Kommunismus in dem Buch Sonnenfinster-
nis, das 1940 in England erschien und ein 
internationaler Bestseller wurde.

Ostende war kein zweites Sanary-sur-
Mer an der Cote d’Azur, auch ‘Sanary-Les-
Allemands’ genannt, das zwischen 1933 
und 1939 zu einem Aufenthaltsort nam-
hafter deutscher Autoren wurde. Das Buch 
von Weidermann zeigt Menschen auf der 
Durchreise, wohlwissend dass die Perspek-
tiven schlecht und düster sind. In den Ver-
einigten Staaten kommentierte man den 
unerwarteten Zustrom deutscher Wissen-
schaftler mit den Worten: „Hitler is my best 
friend. He shakes the tree and I collect the 
apples.“ Für die deutschen Schriftsteller 
galt das nicht.

Ulrich Hüschen

Quellen:
Claus-Dieter Krohn, Emigration 1933–
1945/1950, erschienen am 31.5.2011, http://
ieg-ego.eu/de/threads/euro-pa-unterwegs/
politische-migration/claus-dieter-krohn-emi-
gration-1933-1945-1950
Volker Weidermann, Ostende 1936, Som-
mer der Freundschaft. Köln, Kiepenheuer & 
Witsch 2014

Ostende heute © Ulrich Hüschen
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Interreligiöses Pilgern in Brüssel
Brüssel ist nicht nur Heimat für mehr als 60 katholische Aus-
landsgemeinden unterschiedlichster Herkunft oder für andere 
christliche Kirchen der anglikanischen, protestantischen oder or-
thodoxen Traditionen, es finden sich auch die Gemeinden und 
Gotteshäuser der unterschiedlichsten Religionen in Brüssel. Das 
Expertisezentrum IDB für den Interreligiösen Dialog der Kirche 

in Brüssel lädt ein, diesen Reichtum an unterschiedlichen religiösen Strömungen und 
Traditionen in unserer Stadt zu entdecken und bietet dafür sein Know-how an. Warum 
nicht eine kleine Pilgerreise in der Stadt und dabei einen buddhistischen Tempel, eine 
Moschee und eine orthodoxe Kirche besuchen? Mit Menschen dieser Religionen ins Ge-
spräch kommen, Gemeinsamkeiten und Unterschiede entdecken. Vielleicht gemeinsam 
etwas trinken, eine Mahlzeit teilen. Über die unterschiedlichen Aspekte des jeweiligen 
Glaubens sprechen. Ansprechpartner ist der Brüsseler Priester Jan Van Eycken, der selbst 
übrigens ausgezeichnet Deutsch spricht und der gerne dabei hilft, eine solche interre-
ligöse Pilgertour zusammen zu stellen. Website IDB: http://www.idkb.be/nl/home bzw. 
Jan Van Eycken: expertise.idb@proximus.be

nEuEs Aus dEr diöZEsE

«Kommunion tragen»
In unserer St. Paulus-Gemeinde besucht Pfarrer Wolfgang Severin die Kranken und 
bringt ihnen, wenn sie das gerne möchten, auch die Kommunion. In vielen Gemein-
den in Brüssel wird dieser Dienst angesichts der kleiner werdenden Zahl von Priestern 
zunehmend von dafür ausgebildeten Laien übernommen. Um sich für diese Aufgabe 
vorzubereiten und eine entsprechende kleine Feier bei dem zu Besuchenden zuhause 
oder aber auch im Krankenhaus gestalten zu können, hat auf Initiative von Bischof Jean 
Kockerols der Dienst Gesundheitspastoral-Krankenbesuche des Vikariats Brüssel eine 
zweisprachige Broschüre herausgebracht. Darin wird nicht nur der Dienst des «Kom-
muniontragens» beschrieben, sondern auch die dadurch entstehende verstärkte Ver-
bundenheit zwischen den Gemeinden und jenen, die sich ihr zwar zugehörig fühlen, die 
Gottesdienste aber nicht mehr besuchen können. Erhältlich ist die Broschüre im Vikariat 
und unter Kerknet Gezondheidspastoraal https://www.kerknet.be/vicariaat-brussel/ar-
tikel/gezondheidspastoraal

Beginn des Pastoralen Jahres
Wie so vieles in Belgien beginnt das Pastorale Jahr am 1. September des jeweiligen Jah-
res. Weil wir aber in Brüssel sind, beginnt es zweimal: Für die Niederländischsprachige 
Pastoral am Samstag, den 14. September um 9.30 Uhr in der Finisterrae-Kirche in der 
Innenstadt und für die Französischsprachige Pastoral am Samstag, den 21. September 
ab 8.30 Uhr in der Basilika am Koekelberg…

ausgewählt und zusammengestellt von Michael Kuhn

© Birgitta Pabsch
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Kurzfristig können sich Änderungen in der Gottesdienstordnung ergeben.

27. Sonntag im Jahreskreis – C 
Hab 1, 2-3; 2, 2-4; 2 Tim 1, 6-8.13-14; Lk 17, 5-10
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

Sa. 05.10. 15.00 Uhr Schulanfangsgottesdienst der Europaschulen  
  in der Kirche Eglise du Collège St. Michel (s. S. 45)
 18.30 Uhr Vorabendmesse
So. 06.10. ab 10.00 Uhr Gemeindewallfahrt zur Kapelle Onze-Lieve-Vrouw  
  van Steenbergen / Oud Heverlee (s. S. 45)
 gegen 12.00 Uhr abschließende Messe in der Wallfahrtskapelle

28. Sonntag im Jahreskreis – C
2 Kön 5, 14-17; 2 Tim 2, 8-13; Lk 17, 11-19
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

Sa. 12.10. 14.30 Uhr Firmung in Notre Dame des Grâces (s. S. 46)
So. 13.10. 10.00 Uhr Familiengottesdienst
 11.30 Uhr Eucharistiefeier, mitgestaltet von der ökumenischen 
  Kantorei
Do. 17.10. 08.00 Uhr Morgenlob

29. Sonntag im Jahreskreis – C
Ex 17, 8-13; 2 Tim 3, 14 - 4, 2; Lk 18, 1-8 
Kollekte für Mission universelle

Sa. 19.10. 16.30 Uhr Ökiki in Sankt Paulus (s. S. 45)
 18.30 Uhr Vorabendmesse
So. 20.10. 10.00 Uhr Eucharistiefeier mit Einführung der Ministranten,
  mit Kindergottesdienst
 11.30 Uhr Eucharistiefeier
  

ACHTUNG: Zeitumstellung in der Nacht zum 27. Oktober
30. Sonntag im Jahreskreis – C

Sir 35, 15b-17.20-22a; 2 Tim 4, 6-8.16-18; Lk 18, 9-14 
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

So. 27.10. 10.00 Uhr Eucharistiefeier mit Kindergottesdienst
 11.30 Uhr Eucharistiefeier mitgestaltet vom Kirchenchor der  
  Heilig-Geist Gemeinde Steinheim

Allerheiligen
Offb 7, 2-4.9-14; 1 Joh 3, 1-3; Mt 5, 1-12a
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

Fr. 01.11. 10.30 Uhr Eucharistiefeier
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Schauen Sie daher bitte auch auf unsere Website www.sankt-paulus.eu.

31. Sonntag im Jahreskreis – C
Weish 11, 22 - 12, 2; 2 Thess 1, 11 - 2, 2; Lk 19, 1-10 
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde
So. 3.11. 10.00 Uhr Eucharistiefeier
 11.30 Uhr Eucharistiefeier 

32. Sonntag im Jahreskreis – C
2 Makk 7, 1-2.7a.9-14; 2 Thess 2, 16 - 3, 5; Lk 20, 27-38
Kollekte für Enseignement Spécial

So. 10.11. 10.00 Uhr Familiengottesdienst, mitgestaltet vom  
  ökumenischen Kinderchor
 11.30 Uhr Eucharistiefeier

33. Sonntag im Jahreskreis – C
Mal 3, 19-20b; 2 Thess 3, 7-12;  Lk 21, 5-19
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

Sa. 16.11. 18.30 Uhr Gemeinsamer Gottesdienst mit der syriakisch-
  katholischen Gemeinde, mitgestaltet vom Chor der  
  syriakisch-kath. Gemeinde und von der Gregorianik- 
  Schola (s. S. 49)
So. 17.11. 10.00 Uhr Eucharistiefeier mit Kindergottesdienst, 
  Auftakt zur Erstkommunion-Vorbereitung
 11.30 Uhr Eucharistiefeier
  Auftakt zur Erstkommunion-Vorbereitung
 11.45 Uhr Gottesdienst zum Volkstrauertag in Lommel, 
  mitgestaltet von der ökumenischen Kantorei 
  (s. S. 49)
Do 21.11. 08.00 Uhr Morgenlob  

Christus König – C
2 Sam 5, 1-3; Kol 1, 12-20; Lk 23, 35-43
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

 18.30 Uhr Vorabendmesse
So. 24.11. 10.00 Uhr Eucharistiefeier mit Kindergottesdienst
 11.30 Uhr Eucharistiefeier 

1. Adventssonntag – A
Jes 2, 1-5; Röm 13, 11-14a; Mt 24, 37-44 oder Mt 24, 29-44
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

Sa. 30.11. 18.30 Uhr Vorabendmesse mit Adventskranzsegnung  
  (s. S. 52)
So. 01.12. 10.00 Uhr Eucharistiefeier mit Kindergottesdienst
 11.30 Uhr Eucharistiefeier
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Danke!

Sommerferien! Vor Schülern erstrecken sich schier unendlich an-

mutende Wochen seligen Nichtstuns, die im späteren Rückblick 

zu nostalgischen Kindheitserinnerungen geronnen zu sein haben 

– vor den entsprechenden Erziehungsberechtigen eine zum Haare-

raufen herausfordernde Anzahl kinderaufsichtsloser Werktage, an 

denen Bespaβung und Nahrungsaufnahme des Nachwuchses zu 

organisieren wären (so sind die Perspektiven verschieden….).

In dieser Situation eilt nun das SoLa-Team dem anspruchs-

vollen Jungchristen und dessen dankbaren Eltern zu Hilfe. Mit be-

wundernswerter Energie, überwältigendem Einsatz und gesunder 

Gelassenheit hat das Team auch das diesjährige Sommerlager zu 

einem schon traditionellen Erfolg geführt (was in unserem kon-

kreten Fall durchaus nicht vorhersehbar war), der schon Begehr-

lichkeiten der jungen Teilnehmer für den Sommer 2020 weckt. 

Dafür möchte ich allen Betreuern, je nach Vorliebe, virtuell ein 

wohlwollendes Schulterklopfen, eine große Schachtel Pralinen 

oder ein kühles Glas Prosecco und ganz reell ein sehr tief emp-

fundenes Dankeschön für alles, was Ihr für unsere Kinder und uns 

getan habt, verehren. Auf dass es auch nächstes Jahr wieder so 

problemlos und fröhlich wie möglich verlaufen möge!

Herzlichen Dank und vergelt’s Gott für die tolle Zeit in der  

Eifel (nach den Berichten unseres Sohnes will ich nächstes Jahr 

auch endlich mal mit )!

Ihre/Eure Astrid C. Fischer, Mama von Jonathan
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Viele Jahre lang wanderte eine ökume-
nische Pilgergruppe der katholischen und 
evangelischen Gemeinden St. Paulus und 
Emmaus auf den Pfaden in Richtung San-
tiago de Compostela. Altersbedingt konnte 
diese Tradition nicht fortgeführt werden. 
Es war daher eine gute Nachricht, dass sich 
Ende des letzten Jahres in beiden Gemein-
den die nächste Generation daran machte, 
den Staffelstab zu übernehmen und eine 
Pilgerfahrt zu organisieren, tatkräftig un-
terstützt mit den Ratschlägen und Erfah-
rungen ihrer Vorgänger.

Bekanntlich führt ja nicht nur ein Weg 
nach Santiago. Die erste Herausforderung 
war also, ein passendes Teilstück zu fin-
den, welches nicht nur spirituell, sondern 
auch praktisch den Ansprüchen und Er-
wartungen an eine solche Pilgerfahrt ent-
sprach. Letztendlich entschied man sich 
für den Weg zwischen Dijon und Cluny 
und damit für das Herz von Burgund, ei-
ner alten europäischen Kulturlandschaft. 
Heutzutage wird zwar häufig gesagt, dass 
der Weg das Ziel sei, aber unbestritten 
ist auch, dass Pilgern immer auf ein Ziel 
ausgerichtet ist. Insofern war Cluny mit 
seinem Benediktinerkloster als Ort der so-
genannten cluniazensischen Reformbewe-
gung und Zentrum großer mittelalterlicher 
Spiritualität geradezu ideal als Endpunkt. 
Hinzu kommt, dass Burgund auch weitere, 
unsere Zeit prägende, christliche Religi-
onsgemeinschaften hervorgebracht hat, 
nämlich den Orden der Zisterzienser und 

im Verhältnis dazu vor kurzer Zeit die Ge-
meinschaft von Taizé. 

Burgund mag zwar reich an Kirchen 
und Weingütern sein, es ist aber nicht un-
bedingt dicht bestückt mit passenden Ho-
tels in ausreichender Größe entlang der 
Strecke im August. Zudem sollte die Dauer 
einer Woche nicht überschritten werden 
und ein Ruhetag musste mit dabei sein. 
Kurzum, es ergaben sich Etappen von min-
desten 20 bis über 30 Kilometern, was im 
Hochsommer durchaus eine physische He-
rausforderung für die Teilnehmer bedeute-
te. Segensreich war der von Teilnehmern 
abwechselnd gesteuerte Pilgerbus, den die 
Emmausgemeinde zur Verfügung stellte. 
Er transportierte nicht nur das größere Ge-
päck, sondern auch Teilnehmer, die wegen 
Blasen an den Füßen oder aus Ermattung 
die Etappe nicht zu Ende laufen wollten. 

Und so machten sich denn 24 Frauen 
und Männer beider Gemeinden auf den 
Weg und folgten dabei einem immer glei-
chen Tagesrhythmus. Die sommerliche 
Hitze verlangte einen frühestmöglichen 
Aufbruch, der im Wesentlichen von der 
Zeit bestimmt war, zu der das Hotel das 
Frühstück bereitstellen konnte. Jeder Tag 
begann in morgendlicher Frische mit einer 
Andacht, die von einzelnen Teilnehmern 
vorbereitet und geleitet wurde. So, mit 
einem geistlichen Impuls für den Tag ver-
sehen, ging es dann auf die Strecke, immer 
auf der Suche nach der Jakobsmuschel 
als Wegzeichen. Die erste Stunde verlief 

rückBlick

Pilgern im Weinberg Gottes
Ökumenische Pilgergruppe auf dem Jakobsweg in Burgund
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schweigend, idealerweise indem man sich 
ein Mantra im Kopf vorsagte und versuchte, 
die Atmung entsprechend anzupassen. Un-
bestritten war dieser stille Teil der Etappe 
der schönste, es war noch angenehm kühl, 
die aufgehende Sonne mild, der Geist frisch 
und die Glieder geschmeidig. Das änderte 
sich zum Mittag hin, wenn die Sonne von 
oben und die Straße von unten heizte. Spä-
testens dann war die Zeit für eine Rast und 
das Pilgerpicknick gekommen, bei dem wir 
uns mit den Produkten der Region stärk-
ten. Mehrmals erlaubte eine Dorfkirche in 
der Nähe kurze Andachten, stilles Innehal-
ten und gemeinsames Singen. Häufig ging 
der Weg durch menschenleere Orte, nur in 
den Weinfeldern ratterten die Maschinen. 
Die renommierten Weingüter rechts und 
links des Weges konnten wir bestenfalls 
zur Kenntnis nehmen. Der Tag endete mit 
einem gemeinsamen Abendessen, aufge-
lockert durch Kurzvorträge zu bestimmten 
Themen.

Einige herausragende Orte auf der Stre-
cke sollten unbedingt erwähnt werden. 
In Beaune besichtigten wir das bekannte 
Hôtel-Dieu als Beispiel christlicher Sozial-
fürsorge, welches 1443 gegründet wurde 
und noch in den 80er Jahren des letzten 
Jahrhunderts als Altenheim diente. Einige 
Tage später besuchten wir die Gemein-
schaft von Taizé und nahmen dort am Mit-
tagsgebet teil. Bis zu 6.000 Menschen pro 
Woche, meist Jugendliche, versammeln 

sich dort zum Gebet, Austausch, Mitarbeit 
und Schweigen. Höhepunkt der Pilgerfahrt 
war die Ankunft in Cluny. Gegründet 910 
als Ort der Rückbesinnung auf die Regeln 
des Hl. Benedikts, entwickelte sich die Ab-
tei zu einem einflussreichen Zentrum des 
monastischen und religiösen Lebens in Eu-
ropa, was sich nicht zuletzt in ihrer Kirche 
materialisierte, die bis zur Errichtung des 
Petersdoms in Rom im 17. Jh. die größte 
Kirche der Christenheit war. Die Abtei mit 
ihren Tochterklöstern spielte eine bedeu-
tende Rolle für die Pilger auf dem Weg 
nach Santiago de Compostela. Sie wurde 
in der französischen Revolution aufgelöst 
und ihre Gebäude wenig später abgebro-
chen. Heute zeugen nur noch verstreute 
Reste vom einstigen Glanz des Klosters. 

Die Pilgerwoche, in der wir rund 120 
km wandernd zurücklegten, war nicht nur 
physisch eine besondere Erfahrung, son-
dern auch ein intensives Gemeinschaftser-
lebnis. Die Gruppe, in der sich viele zum er-
sten Mal trafen, wuchs schnell zusammen. 
Es herrschte ein bemerkenswerter Geist an 
Offenheit, Respekt und Hilfsbereitschaft. 
Edith Blasig von der Sankt Paulus-Gemein-
de und Sabine Tiedje von der Emmausge-
meinde sorgten für eine perfekte Organi-
sation. Ihnen, aber auch allen anderen, die 
ihren Beitrag zum Gelingen dieses Unter-
nehmens leisteten, sei auch an dieser Stel-
le ganz, ganz herzlich gedankt.

Ulrich Hüschen
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Eine Zugfahrt, die ist lusti
g…

Bisher war ich meistens 
nur mit meinem Mann, unseren 4 Kindern 

und unserem Hund am Meer, was teilweise schon recht anstrengend 
sein konnte, je nachdem wie gut meine Anweisungen befolgt wurden . Am 7. 
September fuhr ich zum ersten Mal als relativ neues Mitglied des MiLK-Teams 
mit einer Gruppe von mehr als 50 Ministranten mit dem Zug von Brüssel nach 
Ostende und war im Vorfeld sehr gespannt, ob der Ausflug reibungslos verlaufen 
würde und wir am Ziel ankommen würden, ohne den Zug zu verpassen oder 
gar ein Kind zu verlieren. Meine Bedenken waren völlig grundlos. Dank der zahl-
reich anwesenden Oberministranten und der anderen Erwachsenen des Teams 
war es überhaupt kein Problem, die Rasselbande im Auge zu behalten. Nachdem 
wir nach einer 1,5-stündigen Zugfahrt in Ostende eingetroffen waren, mussten 
wir noch 3 Stationen mit der Tram bis zu unserem Ziel Bredene fahren (ja, das 
war eine Herausforderung, mit so vielen Kindern in die Tram umzusteigen, aber 
auch die haben wir gemeistert). Dort verbrachten wir dann 4 schöne Stunden am 
breiten Sandstrand, den wir fast für uns alleine hatten. Schnell entledigten sich 
viele ihrer Schuhe und Socken und prüften erst einmal, wie warm bzw. kalt das 
Meer war. Danach spielten wir Wikingerschach, Fußball und Volleyball, sammel-
ten Muscheln und Krebse und hatten sogar schon mit dem Bau einer Sandburg 
begonnen, als dann doch der vorhergesagte Regenschauer kam und uns zwang, 
in einer Unterführung Schutz zu suchen, um nicht komplett durchnässt zu wer-
den. Aber auch in einer ungemütlichen Unterführung kann es gemütlich werden, 
wenn auf einmal Decken ausgebreitet werden, man sich draufsetzt und Hits aus 
dem vergangenen Sommerlager singt. Nach einer halbstündigen Regenpau-
se kam die Sonne wieder zum Vorschein, und wir konnten noch einige schöne 
Spiele am Strand spielen, bevor wir uns dann um 16 h wieder auf den Heimweg 
machten. Es war ein sehr schöner Tag mit viel frischer Luft, lieben Kindern und 
einem tollen Team, und mir hat’s richtig viel Spaß gemacht!

Alexandra Schmitjans
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„Die Brücke“Gesprächsrunde zum Thema 
Versuchung und Verzicht am 
Donnerstag, den 17. Oktober 
um 19.30 Uhr im Meditations-
raum von St. Paulus.Wir freuen uns auf Euch!Gisela Friedrichs & 
Annette Welk vom JET-Team

Gemeindewallfahrt
am Sonntag, 

den 6. Oktober 2019 

Treffpunkt 10 Uhr am Park-

platz P1 von Oud Heverlee, 

Zoet Water. Von dort geht es 

knapp 5 km zur Kapelle Onze-

Lieve-Vrouw van Steenber-

gen. Dort feiern wir gegen 12 

Uhr den Gottesdienst.

Wege 
hin/zu/mit/

unter/für 

Maria

Weihnachtsbaum
 V E R K AU F 

am 7.12.19

Mehr in nächsten Rundbrief!
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 Ökumenische Kinderkirche

Ein Gottesdienst für die Kleinsten

der Gemeinde (ab 3 J.)

Das Brot 
des Lebens

am Samstag, 

19.Oktober 2019

um 16.30 Uhr

in St. Paulus

Internationaler Gottesdienst 

zum Schuljahresbeginn 

für die Schüler der Europaschulen, ihre Familien 

und alle, die gern kommen möchten

zelebriert von P. Franck Janin SJ

Vorsitzender der Konferenz der europ. Jesuitenprovinziale

am Samstag, den 5.10.19 um 15.00 Uhr

in der Kirche Eglise du Collège St. Michel, 

Boulevard St. Michel 24, 1040 Etterbeek

Ministranten aufgepasst!Eure Nikolausfeier findet am Samstag, den 7.12.19 statt, mehr dazu im näch-sten Rundbrief

Easy-Sing
AB 30. SEPTEMBER 2019wöchentlich montags 

18.00-19.30 UhrIn der Emmaus-Gemeinde
Easy-Sing bietet  Teenagern/Millenials einen gechillten Einstieg in die Chormusik . 

Gesungen werden eingängige neue, alte, geistliche und weltliche Lieder aus Europa und der Welt in einfachen 
Sätzen!Leitung: Simone Lünenbürger
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Firmung 2019
Seit Mai haben sich in diesem Jahr 35 Jugendliche aus unserer Gemeinde auf den Emp-
fang der Firmung vorbereitet. Am 

Samstag, den 12. Oktober 2019 
um 14.30 Uhr

 
wird Weihbischof Matthias König aus dem Erzbistum Paderborn das heilige Sakrament 
spenden. Den Festgottesdienst feiern wir in der Kirche 

Notre Dame des Grâces, 
Av. du Chant d‘Oiseau 2, 1150 Brüssel.

Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, 
der auf euch herabkommen wird; 

und ihr werdet meine Zeugen sein.
Apg 1,8

Unsere Firmanden:

Claudio Bergamaschi • Henri Biebel • Kilian Biermann • Louisa Brand
Patricius Brenninkmeyer • Jeremias Bücherl • Silvio Cappellari • Matteo Ceramicola

Melanie Demarteau • Michael Drewes • Emanuel Fridrich • Florian Fuchs
Annique Giesecke • Clara Haizmann • Clara Jonckheere • Nathan Kaschl
Audrey Kimbimbi • Astrid Kutos • Moritz-Felix Lehofer • Alyssa Mackie

Maxime Laura Martin • Tobias Mederer • Smilla Paehler • Sabine Palm • Clara Pieber
 Fabian Repplinger • David Schmitjans • Anna Schons • Giulia Sestito • Anna Soukup 

Amelie Stearns • Nora Steller • Marguerite Von Kempis
Vicente von Montgelas César das Neves • Benjamin Ziegler
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Was könnte es Schöneres geben, als sich von einer Melodie mitreißen zu lassen? Alles 
singt: das Cello mit seiner fast menschlichen Stimme, die Oboe mit ihrem warmen Ba-
rockklang, das Cembalo mit Tönen wie Regentropfen und natürlich der Mensch mit sei-
nem wunderbaren Gesang. Genießen Sie diese Melodien, die so viel Freude machen und 
von Bach und Händel so kunstvoll in ihren Werken verarbeitet wurden bei unserem

Konzert mit der Capella Bruxellensis
am Sonntag, den 13. Oktober 2019 um 18.00 Uhr in St. Paulus

mit Werken von D.M. Dreyer, J.S. Bach und G.F. Händel

am Donnerstag, den 10.10.2019 um 9.30 Uhr  
in der Emmausgemeinde

Frau Marieluise Bierbaum spricht zum Thema: 
„Wunsch und Wirklichkeit –  

Bilder, die unser Leben bestimmen“

Es geht um die Wunschvorstellungen, die wir von uns selbst, unseren Kindern, unserem 
Partner, unseren Mitmenschen und unserem Gott in unseren Köpfen haben. Die Frage ist: 
Woher kommen diese Bilder? Stimmen sie mit der Wirklichkeit überein? Und inwieweit 
bestimmen sie unser Leben?

Marieluise Bierbaum ist pensionierte Realschullehrerin, Pfarrfrau und beliebte Refe-
rentin, auch bei den Frühstückstreffen für Frauen. Sie ist Mitglied im Hauptvorstand der 
Deutschen Evangelischen Allianz und im Herausgeber-Beirat der Zeitschrift JOYCE, hat 
zwei Kinder und lebt mit ihrem Mann in Bremen.

Das „Frühstückstreffen“ möchte Frauen die Gelegenheit geben, auf christlicher Grund-
lage über Lebens- und Glaubensfragen nachzudenken. Auf Wunsch können sich später 
die Teilnehmerinnen in Gesprächsgruppen treffen, um im kleineren Kreis das Thema zu 
vertiefen und bei Bedarf auch praktische Hilfen für Probleme des Alltags zu erhalten. 
Es besteht die Möglichkeit einer Kleinkinderbetreuung während der Veranstaltung. Bei 
Interesse bitten wir, uns dies mit Ihrer Anmeldung vorab mitzuteilen. Anmeldung unter 
 02-243.03.34 oder  frauenfruehstueck@hotmail.com. Bitte beachten Sie, dass wir 
einen Kostenbeitrag von 14 € erheben, der am Tag der Veranstaltung zu entrichten ist.

Ihr ökumenisches Frauen-Frühstücksteam

60.
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Wenn es nicht einfach so weitergehen kann 

wie bisher – alternde Eltern und ihre 
erwachsenen Kinder im Dilemma 

zwischen Fürsorge und Autonomie
Vortragsabend in der Emmausgemeinde, Av Salomé 7, 1150 BXL

am Mittwoch, 23. Oktober 2019 um 20.00 Uhr

An die Einsicht der Eltern appellieren die besorgten Kinder, auf 
Selbstbestimmung beharren die Eltern. Dies führt zu Konflikten, die 
nicht selten unlösbar erscheinen. Die weiten Entfernungen, die Kin-
der und Eltern oft voneinander trennen, machen es nicht einfacher. 
Verschiedene Aspekte zu diesem breiten Themenkomplex wollen die 
Psychotherapeuten Katrin Braitmaier und Roland Wons beleuchten.

Dass die Gattung Lyrik wenig Konjunktur hat, merkt man an der Reaktion von Kindern, 
die ein Gedicht auswendig lernen müssen: Die meisten von ihnen tun sich schwer damit. 
Dabei kann es im Leben durchaus hilfreich sein, wenn man weiß, was Herr von Ribbeck 
sich einfallen ließ, um seinem knauserigen Sohn das Handwerk zu legen.

Das Faszinierende an Gedichten ist, dass sie einem auf unmoralisierende, unpedan-
tische Weise die schönsten Lebensweisheiten mit auf den Weg geben. Sie tun dies kraft 
der in ihnen wohnenden rhythmischen Elemente, von denen eine je spezifische Wirkung 
ausgeht. Wer sich hörend auf ein Gedicht einlässt, lässt sich nicht so sehr von einem In-
halt, sondern auch und vor allem von einem Rhythmus ansprechen.

Das Anliegen von Véronique Kieffer (Klavier) und Béatrice Costa (Rezitation) ist, im 
Rahmen eines Rezitationsvortrags ausgesuchte Gedichte sprachlich und musikalisch hör-
bar zu machen. Dabei geht es den beiden Vortragenden vor allem darum, Gedichte mit 
hohem Bekanntheitsgrad vorzustellen, Texte also, die beim Hörer das befriedigende Aha-
Erlebnis des Wiedererkennens auslösen.

Bedecke deinen Himmel, Zeus ...
Ein Rezitationsabend mit Béatrice Costa und Véronique Kieffer

am Mittwoch, den 13. November 2019 
um 20.00 Uhr
in St. Paulus
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Erinnern zur Versöhnung
(ws) Seit vielen Jahren schon wird am Volkstrauertag auch mit Beteiligung deutschspra-
chiger Einrichtungen in Belgien eine Gedenkfeier auf dem Soldatenfriedhof in Lommel im 
Norden Flanderns gehalten. Bei diesem Gedenken an 50.000 Gräbern vornehmlich jun-
ger Soldaten aus dem 1. Weltkrieg steht die Versöhnung zwischen den damaligen Kriegs-
gegnern im Vordergrund. So nehmen neben Delegationen aus Belgien und Deutschland 
auch amerikanische, britische, polnische, tschechische und solche anderer Nationen teil, 
so auch die evangelische Gemeinde Brüssel und St. Paulus.

Zu dieser Feier, die mit einem deutschsprachigen Gottesdienst am Sonntag,  
den 17. November 2019 um 11.45 Uhr beginnt und in diesem Jahr von der ökumenischen 
Kantorei mitgestaltet wird, und zum anschließenden Gedenken auf dem Friedhof selbst 
sind alle Gemeindemitglieder herzlich eingeladen.

Eine Messe – zwei Traditionen
Die syriakisch-katholische Gemeinde zu Gast in St. Paulus

(ws) Wer in unseren Breitgraden aufgewachsen ist, kennt i.d.R. nur die beiden christ-
lichen Konfessionen „katholisch“ und „evangelisch“. Wer aber einmal in den Nahen Osten 
gereist ist oder in jüngerer Vergangenheit die schrecklichen Nachrichten von Christenver-
folgung in dieser Region gelesen hat, der weiß, dass es gerade dort kirchliche  Gemein-
schaften gibt, von denen man bisher nicht viel wusste. Darunter Kirchen, die eine sehr 
eigene Tradition haben, geprägt von der Orthodoxie und dem kulturellen Hintergrund 
des Ursprungslandes. Darunter auch Kirchen, die mit der römisch-katholischen Kirche 
vereint sind oder wie das Fachwort lautet: uniert. So die chaldäisch-katholische, die syro-
malabarische, die armenisch-katholische oder auch die syriakisch-katholische Kirche.

Im Verlauf der letzten Jahre haben sich in Brüssel durch den Zuzug von Flüchtlingen 
aus dieser Region manche der kleineren christlichen und katholischen  Kirchen vergrö-
ßert. Mit einer dieser Kirchen hat St. Paulus kürzlich eine Partnerschaft begonnen. 2016 
wurde die syriakisch-katholische Gemeinde in Brüssel gegründet, die inzwischen auf 250  
Familien angewachsen ist und ein Zuhause in der Kirche St. Famille in Woluwe-Saint-
Lambert gefunden hat. Dies berichtete ihr Pfarrer, Thomas-Dibo Habbabé, auf einem 
Vortragsabend in unserer Gemeinde.

Da St. Paulus und die syriakisch-katholische Kirche zwar unterschiedlichen litur-
gischen Traditionen angehören, aber beide Mitglied der römisch-katholischen Kirche 
sind, können wir zusammen Messe feiern. Dies soll am 16. November um 18.30 Uhr in 
St. Paulus geschehen. Die Messe wird mit Elementen aus beiden Traditionen gefeiert, 
mit Unterstützung des Chores der syriakischen Gemeinde und der Gregorianikschola aus  
St. Paulus. Im Anschluss werden sich die Besucher der Messe bei Getränken und Speisen 
aus beiden Kulturkreisen näher kennenlernen können.
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Liebe ehemalige
 und zukünftige Sternsinger, 

liebe begleitende Eltern, liebe Freunde des 
Sternsingerprojektes, liebe Gemeindemitglieder!

Seit dem vergangenen Jahr unterstützt unsere Gemeinde gezielt über die Sternsinger-
Aktion die Kinder im Centre de Santé de Gikonko in Ruanda. Es gehört zu einem der vie-
len Sternsingerprojekte des Kindermissionswerk weltweit. Die Sternsingerkinder hatten 
im letzten Jahr die Gelegenheit, über den Sternsingerfilm Ruanda und das Krankenhaus 
schon etwas kennenzulernen. In diesem Jahr haben wir das Glück, die dort seit Herbst 
1995 tätige Ärztin Frau Dr. Uta Elisabeth Düll persönlich in unserer Gemeinde begrüßen 
zu dürfen. Sie möchte gerne vor allem den ehemaligen wie zukünftigen Sternsinger-
kindern von ihrer Arbeit berichten und ihre Fragen beantworten.

Aber nicht nur den Kindern, auch allen Erwachsenen, den Fahrern, die die Sternsinger 
begleiten, sowie allen, die mit ihrem Beitrag die Aktion unterstützen oder das Projekt 
einfach kennenlernen wollen, gilt die Einladung zu diesem Nachmittag, 

am Samstag, den 9. November 2019 um 16.30 Uhr
in Sankt Paulus.

Die eigentliche Vorbereitung der Sternsingeraktion mit Anmeldung, Gruppenbildung, Einüben der 
Lieder wird wie gewohnt im Dezember stattfinden. Mehr dazu im nächsten Rundbrief.

VorschAu
Dann ist der Jugendtreff perfekt 
für dich! An jeweils einem Freitag 
im Monat treffen wir uns um 19.30 
Uhr im Jugendraum von St. Paulus. 
Neben gemütlichem Beisammen-
sein erwartet dich auch ein kleines 
Programm, in das du deine Ideen 
miteinbringen kannst. Bei Vorschlä-
gen und Fragen bin ich auf adia@
sankt-paulus.de zu erreichen.

Ich freue mich über dein Kommen!
Deine Sophie

Nächste Termine:
Freitag, 18. Oktober, 19.30 Uhr
Freitag, 22. November, 19.30 Uhr

Centre de Santé de Gikonko in Ruanda

Das Sternsingerprojekt von St. Paulus
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Vorbereitungstreffen jeweils um 20.00 Uhr in Emmaus (Av. Salomé 7, 1150 BXL):
17. Oktober • 6. November • 16. Januar • 4. Februar • 14. Februar (ganztägig)

Ökum. KInderbibeltag (ganztägig) 15. Februar 
Abschluss im Ökum. Familiengottesdienst 16. Februar 10.30 Uhr

Mehr Informationen unter karin.droell@degb.be

Wer hat Interesse, in einem dynamischen 
Team von ehrenamtlichen Mitarbeite-
rInnen und Pfarrer Frederik Koßmann 
mitzuwirken am Kinderbibeltag 2020? Wir 
freuen uns über neue Gesichter!

VorschAu

Martinsumzug am 11.11.2019
Wie jedes Jahr findet am Montag, den 11.11.2019, unser traditio-
neller Martinsumzug im Park von Tervuren statt. Beginn ist um 17 
Uhr am Spiegelvijver.  Der Treffpunkt befindet sich vom Marktplatz  
kommend bei der Wiese am Ende des ersten Weihers. Kinder 
und Eltern sind dazu herzlich eingeladen! Nach dem Umzug 
gibt es Punsch für die Kinder und Glühwein für die Erwachse-
nen. Der Erlös kommt einem sozialen Zweck zugute. Bitte kon-
sultieren Sie auch unsere Homepage www.sankt-paulus.eu  
bezüglich Änderungen aufgrund von Wetterbedingungen.
Am Vormittag des 9. November können von 10.00-11.30 Uhr 
oder von 11.30-13.00 Uhr im Gemeindezentrum gegen einen 
Unkostenbeitrag von 5 € Laternen gebastelt werden. Den Beitrag 
sammeln wir vor Ort ein. Anmeldung bitte bis 8.11. per Mail an 
unserer Sekretariat ( sekretariat@sankt-paulus.eu, bitte mit 
Altersangabe der Kinder).

für den ökumen. Kinderbibeltag

Mutmach-Wochenende
„So wie ich bin…“
Am 23./24.11.19 wollen wir uns in 

Hanenbos/Dworp gegenseitig Mut machen 
(lassen). Für Jugendliche aus der 9.-11. Klasse 

bzw. S4-S6.
Ruth Koßmann & Nina Müller

Es gibt noch Plätze!

Anmeldung nur über die 

Homepage von St. Paulus 

www.sankt-paulus.eu

Centre de Santé de Gikonko in Ruanda

Das Sternsingerprojekt von St. Paulus
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Weihnachtsglück in 
der Tasche

Auch in diesem Jahr wer-den in der Emmausge-meinde in Zusammenar-beit mit dem CSP (Centre Social Protestant) wieder Weihnachtstaschen für Be-dürftige und Gefangene gepackt. Der Ver-kauf der Taschen (ungefüllt 2 €, gefüllt 5 €) beginnt am 24. November, gefüllte Taschen können bis zum 11. Dezember im Gemein-debüro abgegeben werden. Mehr Infos un-ter  info@degb.be.

VorschAu

In der Vorabendmesse  zum 1. Advent 

am Samstag, den 30.11.2019 kann je-

der seinen Adventskranz mit zur Kir-

che bringen, um ihn feierlich segnen 

zu lassen. Diese schöne Tradition aus  

Österreich möchten wir nun bereits zum 

fünften Mal in St. Paulus fortführen. Die 

Messe findet um 18.30 Uhr statt.

Lebendiger Adventskalender – Kleine Feiern an den „Türen“
Jeden Abend soll sich für ca. eine halbe Stunde eine 
Tür oder ein Fenster in Brüssel öffnen – Besucher 
können dann dort einen besonderen Ort erleben. 
Dabei sind die „Türchen“ so vielfältig wie die Orte. 

Wir freuen uns über alle, die Lust haben, bei  
dieser Aktion mitzumachen und selbst eine Advents- 
kalendertür zu gestalten, indem sie die eigene Haus-
tür für eine halbe Stunde öffnen für eine Aktion vor 
oder hinter der Haustür. Bei Interesse melden Sie 
sich bitte im Emmaus-Büro unter info@degb.be.

Das Programm für den Lebendigen Adventskalender wird kurz vor dem 1. Dezember auf der Web-
site von Emmaus sowie über Handzettel angekündigt.

Adventsbasar in Emmaus
Samstag 30.11., 15.00-19.00 Uhr, & Sonntag, 1.12 nach dem Gottesdienst

Der Stollenbäcker kommt auch in diesem Jahr,
echte Thüringer Würstchen, Glühwein und Kinderpunsch,

Adventskränze & -gestecke, Handwerkliches & Selbstgenähtes.
Selbstgebackenes und Marmeladen, Weihnachtskarten & CSP-Tüten,

der ökumenische Kinderchor singt, der Posaunenchor spielt, offenes Singen.
Vorweihnachtliche Stimmung!

Weil die Kränze immer innerhalb kurzer Zeit ausverkauft sind, legen wir allen ans 
Herz, die Kränze vorzubestellen bis zum 28. November unter  info@degb.be.
Adresse: Emmausgemeinde, Av. Salomé 7, 1150 BXL
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Liebe Gemeindemitglieder!  
Nach 2017 wollen wir dieses Jahr wieder eine Krippenausstellung organisieren. Sie sind 
herzlich eingeladen, dabei mitzumachen und Ihre Krippe für zwei Tage in St. Paulus aufzu-
stellen. Haben Sie eine exotische Krippe von einer Auslandsreise? Oder eine aus ganz un-
gewöhnlichem Material? Oder eine Krippe mit einer besonderen Geschichte? Vielleicht 
besitzen Sie ein Unikat, selbst hergestellt, als Geschenk erhalten oder geerbt? Oder Sie 
haben eine Krippe, die die Weihnachtsgeschichte mal in ganz anderer Form darstellt? 
Oder einfach eine Krippe, die Sie schon Ihr ganzes Leben begleitet? Dann würden wir uns 
freuen, Ihre Krippe am Wochenende des 3. Advent (14./15.12.19) nach den Gottesdiens-
ten im großen Saal der Gemeinde zu sehen und Ihre/ihre Geschichte zu hören. 

Näheres bei  jose.sanchez@ep.europa.eu.  

Haben Sie alle Jahre wieder Freude 
an Ihrer besonders 
schönen Krippe? 

Dann teilen Sie doch 
diese Freude mit uns.

an alle Künstler und Künstlerinnen,
die etwas zu DEMUT
schreiben, malen, fotografieren, filmen, gestalten,
singen, äußern, performen oder Ähnliches machen möchten!

Im Verlauf von 2020 wird in St Paulus/Brüssel
eine Ausstellung gezeigt, in der dann die von einer unabhängigen Jury
ausgewählten Werke zum Thema DEMUT,
auch im Zusammenhang mit Vorträgen und Konzerten, ausgestellt werden.

Die Künstler müssen sich mit Fotos von den verschiedenen Werken und
einem Portfolio sowie einer Erklärung mit Bezug zu DEMUT bewerben.
Aus den eingegangenen Bewerbungen werden 10 bis 15 Künstler und
maximal zwei Werke pro Künstler ausgewählt.

Die Ausschreibung mit allen erforderlichen Einzelheiten zur Ausstellung 
wird im nächsten Rundbrief Dez./Jan zu finden sein.A
U

FR
U

F
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Adeste – Seid da und helft! Das ist die 
wortwörtliche Übersetzung aus dem La-
teinischen. Wir sind eine Gruppe, die seit 
genau 10 Jahren dies verwirklicht, indem 
wir im Winter von November bis April 
monatlich ein Essen für Obdachlose und 
Bedürftige in der Metrostation Botanique 
organisieren und ausgeben.

Unsere Mitglieder, manche davon auch 
eher im Hintergrund, kümmern sich um 
viele Dinge, die für ein Essen von 50 bis zu 
120 Gästen nötig sind. Die Köche und Kö-
chinnen kochen unseren schon berühmten 
Chili mit guten frischen Lebensmitteln, ein-
mal mit Fleisch und ebenso eine vegeta-
rische Variante. Beide werden seit Jahren 
von unseren Gästen sehr gelobt und im-
mer komplett aufgegessen!

Es ist Einiges, was für ein mobiles Re-
staurant, wie das unsrige, besorgt werden 
muss. Zum Beispiel brauchen wir in jeder 
Saison ca. 1.000 Stück von Einweggeschirr 
und Besteck, das natürlich seit neuestem 
recyclebar sein sollte. Hinzu kommen eine 
25-Meter-Rolle Papiertischdecke sowie 
ca. 700 Servietten. Für jeden Abend wer-
den 200 weiche Sandwiches bestellt, weil 
unsere Gäste oft Schmerzen im Mund ha-

ben. Diese bestelle ich in der Bäckerei De 
Baere in Sint-Lambrechts-Woluwe schon 
seit Beginn an. Madame Matthijs gewährt 
uns einen Nachlass und lässt die ofenfri-
schen Sandwiches durch einen Fahrdienst 
zur Gemeinde bringen, wo sie dann durch 
das Sandwichteam zubereitet werden. Das 
Obst, 100 Bananen und 100 Orangen pro 
Abend, muss rechtzeitig eingekauft wer-
den, damit z.B. die Bananen am Abend bei 
unseren Gästen genau richtig ankommen, 
nicht zu reif und nicht zu grün... Sie freu-
en sich über jedes Stück Obst, das sie be-
kommen. Nicht zu vergessen sind Kaffee – 
drei Thermoskannen – sowie zwei Kannen 
Kräutertee, dazu Milch und Zucker. Auch 
darauf legen unsere Gäste großen Wert, 
denn am Schluß des Abends stehen alle, 
unsere Gäste, STIB-Leute und Polizisten so-
wie der eine oder andere von uns zusam-
men mit einer Tasse Tee oder Kaffee, und 
man plaudert fast zwanglos miteinander.

Dieser kurze Einblick in unsere Arbeit 
bei ADESTE soll Sie ermutigen, bei uns viel-
leicht einmal mitzumachen oder uns mit 
einer kleinen Spende zu unterstützen.

Antje Haag

Sie möchten gerne mithelfen, ...

... dann melden Sie sich unter adeste09@gmail.com

Sie möchten gerne etwas spenden, ...

... dafür gibt es das Adeste-Spendenkonto

IBAN: BE84 3631 0106 6259

BIC: BBRUBEBB

Adeste Thermos

54



VorschAu
Bi

ld
er

 u
nd

 T
ex

t ©
 M

ar
en

 K
us

ch
ne

ru
s

„Ihr klingt fantastisc
h!“ Tom hebt 

beide Arme und lacht. Es ist Ende 

August. Wir sind auf Blockflöten-

Exkursion in Mechelen.

Es ist Zeit für den großen Blockflö-tenchor mit über 100 Blockflöten. Ein weicher Sound erfüllt den Raum und uns. Harmonie & Freude kommen auf.

Das Blockflötenatelier hat eine Lieb-

lingskomponistin. Heida Vissing aus 

Münster schreibt wunderbare Musik 

für Blockflötenfans aller Spielniveaus. 

Wir freuen uns darauf, 

neue Stücke von ihr auszuprobieren!

Das Ökumenische Blockflötenatelier  probt 
regel-

mäßig einmal im Monat freitags (ab 1
7.00 Uhr)in 

Emmaus. Wer kann und mag, flötet mit uns bei Ge-

meindefesten, in Messen, Gottesdiensten und zum 

Adventsliedersingen. 
Viele lieben es, bei

 uns mitzu-

singen. Wir lieben es, für Sie/Euch aufzuspielen! 

Ja, und für die ganz Kleinen s
ind wir auch da. Wie? 

So: „Eine Insel mit zwei Bergen…“ erkling
t. Es geht 

los. Zeit für die Ökumenische Kinderkirche, die 

Ökiki. Gemeinsam mit Gitarre, Geige, Querflöte & 

Mandoline unterstützt das Blockflötenatelier die 

Arbeit des Ökiki-Teams mit Musik.

Die kleinste Blockflöte heißt „Garklein“, hier ge-spielt von Maren Kusch-nerus, die das Blockflö-tenatelier leitet. Kontakt: maren@kuschnerus.eu 

Willkommen im Blockflötenatelier!

Neugierig geworden? Hier unsere herzliche Einladung an alle: Blockflöte z.B. aus dem Umzugskarton (oder vom Dachboden?) raussuchen und damit zu uns kommen. Wichtig: Bei uns kann jede/r mitmachen.
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…um sich für die ungemütliche Jahreszeit mit Büchern, 
Hörbüchern, Zeitschriften und DVDs für Groß und Klein ein-
zudecken! 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Besuchen Sie unsere Bibliothek…

BiBliothEk dEr EmmAusgEmEindE

Lesekreis: Beginn jeweils 20.00 Uhr, neue 
Teilnehmer sind herzlich willkommen

15.10.19: Antje Stelling „Schäfchen im Tro-
ckenen“
Resi hätte wissen können, dass ein Unter-
mietverhältnis unter Freunden nicht die si-
cherste Wohnform darstellt, denn: Was ist 
Freundschaft? Die hört bekanntlich beim 
Geld auf. Resi hätte wissen können, dass 
spätestens mit der Familiengründung der 
erbfähige Teil der Clique abbiegt Richtung 
Eigenheim und Abschottung und sie als 
Aufsteigerkind zusehen muss, wie sie da 
mithält. Aber Resi wusste es nicht. 
Darüber ist Resi reichlich wütend. Und 
entschlossen, ihre Kinder aufzuklären, ob 
sie es wollen oder nicht. Sie erzählt von 
sich, von früher, von der Verheißung eines 
alternativen Lebens und der Ankunft im 
ehelichen und elterlichen Alltag. Und auch 
davon, wie es ist, Erzählerin zu sein, gegen 
innere Scham und äußere Anklage zur Pro-
tagonistin der eigenen Geschichte zu wer-
den.

19.11.19: Daniel Kehlmann „Tyll“
„Tyll" ist die Neuerfindung einer legen- 
dären Figur: ein großer Roman über die 

Macht der Kunst und die Verwüstungen 
des Krieges, über eine aus den Fugen ge-
ratene Welt. Tyll Ulenspiegel – Vagant, 
Schausteller und Provokateur – wird zu Be-
ginn des 17. Jahrhunderts als Müllerssohn 
in einem kleinen Dorf geboren. Sein Vater, 
ein Magier und Welterforscher, gerät schon 
bald mit der Kirche in Konflikt. Tyll muss 
fliehen, die Bäckerstochter Nele begleitet 
ihn. Auf seinen Wegen durch das von den 
Religionskriegen verheerte Land begeg-
nen sie vielen kleinen Leuten und einigen 
der sogenannten Großen. Ihre Schicksale 
verbinden sich zu einem Zeitgewebe, zum 
Epos vom Dreißigjährigen Krieg. Und um 
wen sollte es sich drehen, wenn nicht um 
Tyll, jenen rätselhaften Gaukler, der eines 
Tages beschlossen hat, niemals zu sterben.

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

Herbstferien: vom 24.10. bis 3.11.2019 
einschließlich

Öffnungszeiten
Montag Dienstag Mittwoch Ökiki-Samstag Sonntag

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

Veranstaltungen
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intErnA

Kollektenergebnisse Juli - August 2019

Aufgaben der 
Gemeinde

Aufgaben der 
Diözese

Juli   973,80 € 108,20 €

August 962,91 € 106,99 €

Gesamt 1.936,71 € 215,19 € 

Sonderkollekten/ Sonderspenden

Spenden zugunsten der Orgelerweiterung 7.883,00 €

Allen Spendern sei herzlich gedankt!

Chronik der Gemeinde

Neu aufgenommen in die Gemeinde wurden

am 18.08.2019 Ferdinand Alexander Schmidt

am 31.08.2019 Alicia Largacha Sanchez
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ZEhn frAgEn

Ein Psalm, ein Text, der wichtig ist

Eine Geschichte aus der Bibel

Welches Kirchenlied...

Als Christ gefordert

Christen in der Gesellschaft...

Ökumene

Was hält Sie  ...

 

Gottesdienste 
anderer Gemeinden

Was in St. Paulus fehlt

Ein Bild für den christlichen 
Glauben

(adg) Die Zehn Fragen des PaulusRund-
briefes stellten wir dieses Mal Elisabeth 
Kaiser. Auf die Frage nach ihrem Enga-
gement in der Gemeinde nannte sie uns 
den Seniorenkreis und die Pilgergruppe – 
aus meiner Sicht ist das nur bedingt rich-
tig, denn in den beinahe 50 Jahren in St. 
Paulus hat Elisabeth in nahezu allen Be-
reichen (Weltgebetstag, Adeste Thermos, 
Einheit der Christen u.v.m.) tatkräftig mit-
gewirkt. 

Elisabeth, selbständig und unabhän-
gig, sehr feinsinnig und einfühlsam, be-
antwortete unsere Fragen mit dem für 
sie typischen Gespür für Sprache – sehr 
intensiv...

© Birgitta Pabsch
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ZEhn frAgEn

Huub Osterhuis „Du ergründest 
mein Herz ...“

Der Besuch Jesu bei den 
Schwestern

...das Pfarrer Severin in der Messe 
auswählt

... eigentlich immer – wo nicht?

manchmal beneidenswert – 
oder oft weltfremd

eine zentrale Frage...

der Sinn des Liedes „Wenn Gott 
uns heimführt ...“

In meiner Anfangszeit in Brüssel: 
„...auch dort Du, Deine Rechte, 
die mich festhält“

... mir fällt absolut nichts ein

„Die Heimkehr des verlorenen 
Sohnes“, Gemälde von Rembrandt 
(Eremitage St. Petersburg)
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gruPPEn & krEisE

Angebote für Erwachsene
Die Brücke – Gesprächskreis 
für Erwachsene

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

Emmausmänner
Ort und Zeit nach Absprache, , Info: L. v. Peter,  
maenner@degb.be

Frauengruppe
3. Do/Monat, 20.00-22.00 Uhr, St. Paulus, Info:  
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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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

1x monatlich, 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, 19.00 Uhr, Emmausgemeinde, Info: F. Redeker,  
posaunenchor@degb.be

Besondere Dienste und Gruppen
Adeste/ Opération Thermos 
(Obdachlosenspeisung)

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

Gruppe von Adoptiveltern 
und denen, die es werden 
wollen

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

HORIZONT – Deutsch-
sprachige Gruppe Hospiz

gelegentliche Treffen nach Absprache, Info: 0473-121.133

Ökumenisches  
Besuchsteam

2. Do/Monat, 18.00 Uhr, St. Paulus / Emmaus, Info:  
K. Dröll, 0486-502.680 oder karin.droell@degb.be
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Oktober

6 So
Gemeindewallfahrt, Treffpunkt Parkplatz P1 in Oud Heverlee, Zout 
Water, 10.00 Uhr (s. S. 45)

8 Di 1. Erstkommunion-Katechetenabend, 20.00 Uhr, St. Paulus
10 Do Frauenfrühstückstreffen, 9.30 Uhr, Emmaus (s. S. 47)
10 Do St. Paulus-Kaffee (Seniorenkaffee), 14.30 Uhr, St. Paulus
10 Do Ökumenisches Besuchsteam, 18.00 Uhr, Emmaus
12 Sa Firmung, 14.30 Uhr, Notre Dame de Grâces (s. S. 46)
13 So Konzert mit der Capella Bruxellensis, 18.00 Uhr, St. Paulus (s. S. 47)
17 Do Frauengruppe, 20.00 Uhr, St. Paulus
17 Do Vorbereitungstreffen Kinderbibeltag, 20.00 Uhr, Emmaus (s. S. 51)
17 Do Gesprächsrunde „Die Brücke“, 19.30 Uhr, St. Paulus (s. S. 45)
18 Fr Blockflötenatelier, 17.30 Uhr, Emmaus (s. S. 55)
18 Fr Jugendtreff, 19.30 Uhr, St. Paulus (s. S. 50)
19 Sa Ministranten-Gruppenstunde, 15.00-17.00 Uhr, St. Paulus
23 Mi Vortragsabend, 20.00 Uhr, Emmaus (s. S. 48)

November
6 Mi Vorbereitungstreffen Kinderbibeltag, 20.00 Uhr, Emmaus (s. S. 51)
9 Sa Laternenbasteln, 10.00-13.00 Uhr, St. Paulus (s. S. 51)
9 Sa Vortrag Gikonko (Sternsingerprojekt), 16.30 Uhr, St. Paulus (s. S. 50)

11 Mo Martinsumzug, 17.00 Uhr, Park von Tervueren (s. S. 51)
13 Mi Erstkommunion-Katechetenabend, 20.00 Uhr, St. Paulus
13 Mi Rezitationsabend, 20.00 Uhr, St. Paulus (s. S. 48)
14 Do St. Paulus-Kaffee (Seniorenkaffee), 14.30 Uhr, St. Paulus
14 Do Ökumenisches Besuchsteam, 18.00 Uhr, St. Paulus
14 Do KGR-Sitzung, 20.00 Uhr, St. Paulus
16 Sa Ministranten-Gruppenstunde, 15.00-17.00 Uhr, St. Paulus
17 So Weltkriegsgedenken in Lommel, 11.45 Uhr, Lommel (s. S. 49)
21 Do Frauengruppe, 20.00 Uhr, St. Paulus
22 Fr Blockflötenatelier, 17.30 Uhr, Emmaus (s. S. 55)
22 Fr Adeste Thermos, Treffpunkt 18.45 Uhr, St. Paulus (s. S. 54)
22 Fr Jugendtreff, 19.30 Uhr, St. Paulus (s.S. 50)

23/24 Sa/So Ökumenisches Jugendwochenende in Hanenbos/Dworp (s. S. 51)
28 Do Erstkommunion-Katechetenabend, 20.00 Uhr, St. Paulus
30 Sa Adventsbasar, 15.00-19.00 Uhr, Emmaus (s. S. 52)

tErminE im üBErBlick

62



imPrEssum
PAulusrundBriEf n°495 – 10 2019 - 11 2019  – oktober 2019 - november 2019
der Paulus-rundbrief wird im Auftrag der katholischen gemeinde deutscher sprache Brüssel st. Paulus 
von Wolfgang severin herausgegeben. Er erscheint i. d. r. alle zwei monate und wird kostenlos an alle 
interessierten deutschsprachigen haushalte in Brüssel sowie weltweit versandt.
redaktion: Annick dohet-gremminger, ulrich hüschen, Werner hürfeld (korr), Anna martínez, Wolfgang 
mederer, nina müller, Birgitta Pabsch, matthias rollmann, Wolfgang severin 
V.i.s.d.P.: Wolfgang severin
Persönlich gekennzeichnete Beiträge geben die meinung des Verfassers wieder und müssen nicht mit der 
Auffassung der redaktion oder des kirchengemeinderats übereinstimmen.
Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe  (Dezember 2019-Januar 2020): 15. Oktober 2019
Redaktionsschluss für die übernächste Ausgabe (Februar-März 2020): 15. Dezember 2019
Beiträge und Bilder bitte per E-mail an: redaktion@sankt-paulus.eu 
Grafikdesign & Layout: Annick Dohet-Gremminger
Auflage: 1.250 Expl. • Druck: www.gemeindebriefdruckerei.de • Vertrieb: Gisela Hilbert und Helferinnen

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: 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 Herbstferien vom 28.10. bis 4.11.19 geschlossen!
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Der Herbst ist ein 
zweiter Frühling,

wo jedes Blatt zur 
Blüte wird.
Albert Camus


