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Liebe Leserinnen,
    liebe Leser des PaulusRundbriefs! 

Demut ist heute für viele negativ 
besetzt, sie hat den Beigeschmack 

von Unterwürfigkeit und falscher Beschei-
denheit. Die Mönche im Mittelalter sahen 
das anders, für sie war Demut der Mut 
zur Anerkennung der Wirklichkeit, der 
eigenen und der der Umwelt, und damit 
eine Voraussetzung für Gotteserfahrung. 
In diesem Rundbrief wollen wir daher 
nachspüren, was Demut für uns bedeutet.
Wir steigen ein in unser Thema mit einer 
Meditation, die zum Ausdruck bringt, was 
Demut heißt und was nicht. Im Gespräch 
mit Pfr. Severin erklärt uns der Autor 
eines Buches zur Demut, dass es darauf 
ankommt, welchem Herrn wir dienen 
wollen. Danach beschäftigen wir uns mit 
Maria – einer starken Frau, die den Mut 
hatte, bedingungslos JA zu sagen. Ein 
Ordensbruder erläutert uns sodann, dass 
Demut heute viel mit Bodenständigkeit zu 
tun hat. Darüber hinaus lernen wir, dass 
die Tugend der Erkenntnis, Demut, eine 
große Quelle der Kraft ist.
Respekt vor dem anderen und Be-
ziehungen auf Augenhöhe gelten im 
Geschäftsleben seit jeher als Erfolgsfak-
tor, was auch ein Zeichen von Demut in 
unserem Alltag ist. Auch die Schöpfung 
lehrt uns Demut, vor allem, wenn wir ins 
unendliche Weltall blicken.
In einem weiteren Beitrag geht es um 
einen Heiligen – Niklaus von Flüe –, der  
Demut als Fundament des Glaubens 
erkannte. Unser thematischer Teil schließt 
mit einem Aufruf zu einer Ausstellung 
über die Demut, die nicht nur unser Titel-
thema, sondern auch das Jahresthema für 
alle Kulturveranstalungen in 2020 ist.
Ich wünsche Ihnen eine  
anregende Lektüre! 
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ein WOrt vOrAus

Liebe Gemeinde,

mir fällt kaum ein Begriff und eine Haltung ein, die heute so „out“ sein dürften, wie die 
Demut. Dabei wird im Gegenteil der Hochmut sicher nicht besonders geschätzt – aber Zu-
rückhaltung, Bescheidenheit und Mäßigung, die Teil der Demut sind, scheinen eben auch 
nicht in unsere Zeit zu passen, in der die Selbstdarstellung für viele zu einem wichtigen 
Lebensinhalt geworden ist. Demut ist daher eine Haltung, mit der wir Christen besonders 
aus dem Rahmen fallen könnten.

Christliche Demut meint dabei nicht, dass wir als Christen Demütigungen ertragen sollen. 
Sie ist nicht das Gegenteil der Selbstachtung. Auch ist nicht gemeint, dass wir in ständiger 
Selbsterniedrigung auf unsere Defizite schauen sollen. Was also meint Demut dann im 
christlichen Sinn?

Aus neutestamentlich-biblischer Sicht ist die Demut eine Haltung Jesu, in der er sich dem 
Willen seines Vaters unterwirft, wenn er im Garten Getsemani betet, dass nicht sein 
eigener Wille geschehe. Ignatius von Loyola knüpft im Zusammenhang der geistlichen 
Übungen, der Exerzitien, daran an: Durch die Exerzitien soll der Mensch zunächst zu einer 
Haltung finden, in der er die Gebote Gottes zum Leitfaden seiner Entscheidungen macht. 
Dann stehen nicht mehr die eigenen Interessen und der Vorteil des Demütigen im Mittel-
punkt unseres Handelns. Demut bedeutet, alle Entscheidungen, die man trifft daraufhin 
zu überprüfen, ob sie dem Willen Gottes standhalten. In diesem Sinne erfordert Demut 
einen hohen Grad an Ehrlichkeit uns selbst und unseren eigenen Schwächen gegenüber.

Thomas von Aquin definiert die Demut im Zusammenhang mit der Mäßigung: Ihm zu-
folge gilt es, das Maß zwischen Selbstüberschätzung und Resignation im Angesicht der 
eigenen Schwächen zu finden – das eigene Vermögen und die eigenen Grenzen realis-
tisch einzuschätzen. Weder sollen wir uns selbst an die erste Stelle setzen noch verleug-
nen, was wir können und wissen oder gar uns selbst schlecht machen. Der Christ soll 
nach Thomas diese Haltung der Demut aber nicht nur gegenüber Gott verwirklichen. 
Auch gegenüber unseren Mitmenschen sollen wir uns darin üben, dem Anderen mit  
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so zu tun, als sei ich schwächer als ich bin
Demut ist nicht
mich wie eine graue Maus zu kleiden
Demut ist nicht
so zu tun, als sei ich frömmer als ich bin
Demut ist nicht 
gebückt zu gehen, um mich kleiner zu machen als ich bin
Demut ist nicht 
ein bedröppeltes Gesicht zu machen
Demut heißt nicht  
keine Lebensfreude zu haben
Demut 
hat nichts mit Schwäche zu tun

D
em

ut
 is

tDemut ist 
eine Entscheidung zum Echtsein

Demut ist 
ein Zeichen von innerer Stärke

Demut ist 
ein (An)Erkennen meiner Schwächen und 

Stärken
Demut ist 

ein Zeichen von Würde

M
ed

ita
tio

n 
©

 A
nn

a 
M

ar
tín

ez

geht aufrecht

hat einen klaren Blick

kann dem Nächsten in die Augen sehen

hat nichts zu verstecken

weiß, dass er aus Gnade lebt

weiß, dass er geliebt ist

      kann Schwäche zeigen

Wertschätzung zu begegnen. Gleiches gilt natürlich auch in unserem Verhältnis zur 
Schöpfung Gottes, die wir als solche achten sollen.

Kaum vorstellbar, welche Folgen es hätte, wenn alle Menschen, Parteien, Institutionen 
und andere, die sich christlich nennen, diese Haltung der Demut tatsächlich umsetzen 
könnten! 

An Weihnachten feiern wir in jedem Jahr unseren Gott, der selbst Mensch geworden 
ist, geboren in einem Stall unter den Ärmsten der Armen und der uns im Leben seines 
Sohnes ein Beispiel gegeben hat, wie wir Menschen in Demut und Liebe miteinander 
leben können. Halten wir die Hoffnung hoch, dass auch unsere eigenen, manchmal kläg-
lichen Bemühungen um mehr Demut etwas bewirken können in unserer Welt. 

Ihre

©
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Herr Eckert, Sie beginnen Ihr Buch DEMUT 
mit einem Beispiel, das uns allen immer 
noch in Erinnerung ist, dem sog. Gaucho-
Tanz, den die Fußballnationalmannschaft 
in Berlin auf der Bühne abgehalten hatte. 
Sie sagen, dies sei ein klassisches Beispiel 
für das, was Demut NICHT ist. Warum?

Ich beginne mit der Szene davor, als die 
Deutschen 7:1 in Brasilien gegen Brasilien 
gewonnen hatten. In der allgemeinen Eu-
phorie sagte der Bundestrainer zur Mann-
schaft, sie sollten demütig sein und nicht 
hochmütig reagieren. Das war eine gute 
Haltung, denn immerhin war der Meister-
titel noch nicht erreicht. Auch mit dem Sieg 
gingen die Fußballer im Land des Gastge-
bers angemessen um. 

Der Gaucho-Tanz in Berlin allerdings, 
dieses „so gehen die Gauchos“, ist für mich 
ein Bild, wie Hochmut sich Bahn bricht in 
einer Leistungsgesellschaft. Da frage ich 
mich, ob Demut zuvor nur eine Art stra-
tegischer Begriff gewesen ist, um in der 
Öffentlichkeit die nächste Runde gut zu 
überstehen.

War das Verhalten der Mannschaft nicht 
einfach allzu menschlich angesichts des 
Sieges, und ist dies nicht unhabhängig von 
der Leistungsgesellschaft?

Ich bewerte nicht moralisch, sondern 
beobachte nur, dass der Begriff der Demut 
in einem entscheidenden Moment fiel, je-
doch die Reaktion nach dem Sieg eine an-
dere war. Dahinter steckt eine menschliche 
Verführbarkeit. In unserer Leistungsgesell-
schaft, die auch eine narzisstische Gesell-
schaft ist, fällt uns die wunderbare Tugend 
der Demut, die eine ganz andere Haltung 
dem Leben, den Mitmenschen, der Na-
tur gegenüber einnimmt, im Alltag eher 
schwer, auch mir selbst. Dennoch finde ich 
die Demut als Haltung faszinierend.

Und doch hat die Leistungsgesellschaft, so 
sehen es viele ihrer Vertreter, uns weit ge-
bracht. Das ist doch gar nicht so verkehrt, 
was sollen wir denn jetzt mit Demut?

Ich gehe da sogar noch weiter. Mein 
Eindruck ist, dass unsere Leistungsgesell-
schaft eine säkulare Form von Demut ge-
radezu einfordert. In der Unternehmens-
kultur gibt es den Begriff der Passion, der 
Hingabe an den Konzern, an den Erfolg. 
Demut wird im unternehmerischen Be-
reich durchaus instrumentalisiert. Doch 
wem dient sie? Viele Menschen, die sich 
ständig für ein Unternehmen hingeben, re-
agieren mit Burn-out, sie halten diese aus-
beuterische Art von Demut nicht mehr aus.

Demut
Ein Gespräch über eine verloren geglaubte Tugend

Demut, in früheren Zeiten eine Tugend, erscheint in unserer heutigen Gesellschaft von 
Selbstdarstellern wenig populär zu sein. Und doch ist es lohnenswert, sich mit ihr aus-
einanderzusetzen, wie Pastor Siegfried Eckert meint, der ein Buch zur Demut verfasst 
hat.  Wolfgang Severin hat sich mit ihm darüber im Rahmen eines Bibel-TV-Gesprächs 
unterhalten. Dieses Interview geben wir hier in gekürzter Form wieder. Das vollstän-
dige Gespräch bei Bibel-TV ist auf Youtube zu sehen.

Demut
So gesehen wäre Demut gleichbedeutend 
mit Aufopferung. Das ist sie aber nicht?

Nein, das ist vielmehr eine säkulare 
Instrumentalisierung dieser alten Tugend, 
die für uns im religiösen, im christlichen 
Bereich in Vergessenheit geraten ist und 
nun in so verzweckten Zusammenhängen 
Auferstehung feiert. Für mich ist Demut zu 
allererst einmal eine Haltung, das Leben 
anders zu sehen, anders zu verstehen. […]

Das Wort Demut kommt vom dem alt-
deutschen Wort „demuiti“, das bedeutet,  
freiwillig einem Herren zu dienen. Für mich 
ist mit diesem Begriff die Fußwaschung 
Jesu verbunden, der sagt, ich bin nicht ge-
kommen, damit mir gedient wird, sondern 
um der Welt zu dienen. Und ich glaube, 
immer wenn wir unser Leben auf Gott hin 
ausrichten, haben wir eine andere, wert-
vollere Haltung, auch im Umgang mit den 
Mitmenschen. 

Bleiben wir bei der biblischen Geschichte 
– Jesus wäscht die Füße seiner Jünger. Als 
Zeichen wofür steht das? Außerdem: Ziem-
lich schnell danach war er tot. Ist das eine 
Haltung, die zum Leben führt? In welcher 
Hinsicht unterscheidet sich das von dem, 
was wir als Erfolg bezeichnen würden?

Die Fußwaschung steht im Kontext, dass 
die Jünger sich um den Ehrenplatz an Jesu 
Seite streiten, jeder der Größte sein will. 
Jesus aber zeigt durch die Fußwaschung, 
dass er ihnen dient. Wer also der Größte 
sein will, soll der Diener der Gemeinde, 
der Gemeinschaft sein. Insofern stellt die-
se Haltung sicher das Denken der Welt auf 
den Kopf. Bei Jesus ist unten oben.

In meinem Buch schreibe ich an einer 
Stelle, dass das österliche Geschehen, also 
die Auferstehung, diese Tugend im Grun-
de erhöht und dass der Sieg über den Tod 

auch ein Gewinn der Demut in unserem 
Glauben ist. 

Aber wofür ist diese demütige Haltung 
gut? Wozu dient sie, wovon befreit sie mich 
möglicherweise?

Zunächst geht unser Glaube nicht im-
mer gleich in Verzweckung auf, d.h. wenn 
wir Gott loben, loben wir Gott zweckfrei. 
Und dann ist das Lob eine Feier des Le-
bens. Glaube, Liebe, Hoffnung, diese drei, 
das sind die drei großen christlichen Tu-
genden. Hoffnung ist manchmal sehr ab-
strakt. Liebe, damit können wir schon eher 
etwas anfangen, aber was heißt Liebe kon-
kret in der Tat?

Die Demut gibt uns einen Anhalts-
punkt, wie wir unseren Alltag bewältigen 
können. Die Demut ist eine konkrete Form  
von christlicher Tugend, d.h. sie hilft mir, 
meinen Glauben glaubwürdig zu leben. Sie 
ist wie ein Rollator, mit dem wir durchs Le-
ben rollen können. Wenn einmal die Kräfte 
abnehmen, wir schwächer werden, kann 
diese Haltung immer noch helfen, das Le-
ben mit Gott glaubwürdig zu leben.

Aber wie? Bedeutet Demut, dass ich mich 
noch kleiner machen, mich auf den Boden 
werfen soll vor diesem Gott? Wo ist dabei 
der Mehrwert, was habe ich davon? 

Ich zitiere hier Dietrich Bonhöffer mit 
diesem wunderbaren Satz: Von guten 
Mächten wunderbar geborgen, erwarte ich 
getrost, was kommen mag, ein Satz, der 
noch heute sehr viele Menschen tröstet. 

Und dieser Satz bedeutet, wir werden 
gehalten.  Demut ist eine Haltung, die in 
besonderer Weise in Anspruch nimmt, 
dass nicht ich mich selber halten muss, 
dass ich nicht selber der Manager meines 
Lebens bin, dass ich nicht selber mein Heil
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organisiere, vielmehr dass ich in all dem, 
was ich tue, gehalten bin von Gott, von 
dem Herren, dem ich freiwillig diene. Es 
ist eine Lebenshaltung, die mich im Leben 
und Sterben in besonderer Weise tröstet.

Das heißt, ich kann loslassen, muss nicht 
alles selbst umsetzen, nicht alles selbst re-
alisieren, sondern ich kann mich fallenlas-
sen. Kann man das so übersetzen?

Ja, das ist ein Aspekt der Demut.  Ich 
habe nicht alles im Griff, ich muss nicht 
alles selber machen. Da ist jemand, der 
ist größer, der ist höher, der ist aber auch 
tiefer als ich es selbst für mich sein kann, 
da ist jemand, der mich hält, mich um-
fängt. Das ist eine Haltung, die uns fast ab- 
erzogen wird. Und da sind wir wieder bei 
der Leistungsgesellschaft: Wir sind eine 
Gesellschaft, in der man alles selbst kön-
nen, selbst machen muss, in der der Nar-
zissmus uns fast zur Gottheit erhebt. Die 
Demut dagegen ist der Blick von unten: Sie 
stellt mich auch gesellschaftlich nicht nach 
oben, sie stellt mich gesellschaftlich zu de-
nen, die unsere Aufmerksamkeit, unsere 
Liebe brauchen, wie auch Jesus Diener sei-
ner Jünger war. Für mich ist Demut in die-
ser Zeit auch eine politische Tugend.

In welcher Hinsicht?
Weil sie praktisch alles auf den Kopf 

stellt, was bei uns Gültigkeit besitzt. Wir 
nehmen doch alle gern an den Tischen der 
oberen Zehntausend Platz. Wer setzt sich 
schon freiwillig an einen Tisch, wo es ein-
mal nicht viel zu essen gibt? Wenn man das 
Leben Jesu ansieht, kann man vieles nicht 
verstehen. Aber wenn ich etwas vom Evan-
gelium, von Jesus, verstanden habe, dann, 
dass er gekommen ist, um bei denen zu 
sein, die nicht oben, sondern unten sitzen.

Also ist Demut eine Haltung, die die Welt 
verändern kann?

Demut ist eine Haltung hoher Soli-
darität mit denen, die in der Welt nichts  
zählen.

Das finde ich sehr interessant, weil die Kir-
che zwar lange Zeit Demut bei den Gläu-
bigen eingefordert hat, sich selbst aber 
nicht demütig verhalten hat ...

Genau, ich schreibe in meinem Buch 
auch sehr deutlich, dass die Demut gera-
de in den Kirchen oft missbraucht wurde. 
Besonders gegenüber Frauen, da nehme 
ich die evangelische Kirche durchaus mit 
hinein, aber auch gegenüber Kindern, hier 
wurde so etwas wie eine schwarze Pädago-
gik praktiziert. Deswegen ist es mir wichtig, 
diese dunkle Seite, diese Missbrauchsge-
schichte der Demut nicht zu verleugnen.

 Trotz all dem bleibt Demut eine Tu-
gend, die uns, den Kirchen, hilft, wieder auf 
die Beine zu kommen. Dadurch, dass Papst 
Franziskus Fußwaschungen in Gefäng- 
nissen und an Menschen mit schwerster  
Behinderung praktiziert und z.B. nach Lam-
pedusa fährt und somit Zeichen setzt, die 
auch demütige Zeichen sind, hilft er der 
katholischen Kirche, wieder glaubwürdiger 
zu erscheinen. Die Demut hat in der Ent-
stehungszeit des Christentums dieser Re-
ligion massiv auf die Beine geholfen, und 
das könnte jetzt in der großen Glaubwür-
digkeitskrise der Institution Kirche wieder 
der Fall sein.

Das klingt sehr hoffnungsvoll. Doch wenn 
wir versuchen, uns noch einmal mit der De-
mut eine Chance zu geben, wo wären denn 
da die Grenzen?

Wenn wir Demut als einen freiwilligen 
Dienst gegenüber Gott ansehen, dann sehe 

Demut
ich eine Grenze da, wo nicht mehr Gott 
unseren Dienst verlangt, sondern andere 
Götter, andere Götzen Anspruch auf mich 
erheben. Eine weitere Grenze besteht da, 
wo meine innere Freiwilligkeit unter Druck 
gesetzt wird. 

Demut erwächst aus dem Verhältnis zu 
Gott. Ihm bin ich somit zunächst einmal de-
mütig gegenüber?

Genau. Demut ist im säkularen Bereich 
ein Modewort geworden, weil man sich da-
von Erfolg verspricht. Eben diesen Demuts-
begriff aus dem säkularen Bereich möchte 
ich noch einmal zurückführen auf Gott: Bei 
der Demut komme ich ohne Gott nicht aus, 
denn ohne ihn instrumentalisiere ich sie 
und laufe Gefahr, den Missbrauch der De-
mut fortzusetzen.

Weil es darum geht, woran ich meine De-
mut hänge?

Genau. Wer ist mein Herr? Woran 
hänge ich mein Herz? Ich kann nicht zwei 
Herren dienen.

Welche Erfahrungen haben Sie mit der De-
mut gemacht?

 Ich schreibe es sehr ehrlich in meinem 
Buch, für mich ist Demut eine Problemzo-
ne, ich bin hier kein Meister, sondern ein 
Lehrling. Die Auseinandersetzung mit die-
ser Frage ist für mich durchaus eine poli-
tische, kirchenpolitische, aber auch eine 
sehr persönliche Auseinandersetzung. Ich 
habe viel gelernt von Frère Roger, der das 
Begriffspaar „Kampf und Kontemplation“ 
verwendet hat. Darum geht es auch in 
meinem Leben sehr: Auf der einen Seite 
ist es ein engagiertes, manchmal kämpfe-
risches Leben, und auf der anderen Seite 
ist es geprägt von Schweigen und Einkehr. 

Für mich ist die Einkehr ein Ort, an dem ich 
persönlich an die Demut herankomme.  

Wie funktioniert das, wie komme ich wie-
der zu dieser freien Haltung? Und das ist 
schon die letzte Frage an Sie.

Einmal im Jahr, wenn möglich nach den 
Konfirmationen – ich bin ja evangelischer 
Pfarrer in Bonn – fahre ich eine Woche 
nach Taizé. Dort gehe ich in das Schweige-
haus und nehme dreimal am Tag an den 
Gebeten teil. Meistens bin ich eine Stunde 
vorher in der Kirche und bleibe nach der 
gemeinsamen Gebetszeit noch eine Stun-
de länger dort. Im Schweigen, in der Stille, 
in den Gebeten, in diesen Liedern spüre ich 
dann: Hey, du bist nicht allein auf dieser 
Welt, und du bist in dieser großen Gemein-
schaft und auch in diesem ökumenischen 
Geist in einen viel größeren Zusammen-
hang eingebunden. Ich merke dann auch 
selbst manchmal, wie klein ich bin und 
wie groß mein unsichtbares Gegenüber ist. 
Also da werde ich demütig ...

Ich danke Ihnen! Im Wort Demut steckt 
ja auch das Wort Mut. Ich hoffe, dass Sie 
manchem Mut gemacht haben, es doch 
vielleicht mit der Demut zu versuchen. Viel-
leicht hilft sie uns, die Gesellschaft oder 
zumindest uns selbst, ein wenig zu verän-
dern. Auf dass es besser werde.

Demut. Was uns 
gelassener leben 
lässt.
von Siegfried Eckert,
Edition Chrismon, 
2015
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Maria und die Demut
Verkündigung (Lk 1, 31 ff)

Du wirst ein Kind empfangen, einen 
Sohn gebären: dem sollst du den Na-
men Jesu geben. Wie soll das geschehen, da ich keinen 

Mann erkenne? [...] Ich bin die Magd 
des Herrn; mir geschehe, wie du es ge-
sagt hast. 

Der zwölfjährige Jesus im Tempel (Lk2, 48 f)

Warum habt ihr mich gesucht? Wusstet 
ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was 
meinem Vater gehört?

Kind, wie konntest du uns das antun? 
Dein Vater und ich haben dich voll Angst 
gesucht

Die Hochzeit in Kana (Joh 2, 3 f)

Was willst du von mir, Frau? Meine 
Stunde ist noch nicht gekommen.

Sie haben keinen Wein mehr.

Von den wahren Verwandten Jesu (Mt 12, 47 ff)

Wer ist meine Mutter, wer sind meine 
Brüder? […] (auf seine Jünger zeigend) 
[…] Das hier sind meine Mutter und Brü-
der. Denn wer den Willen meines himm-
lischen Vaters erfüllt, der ist für mich 
Bruder und Schwester und Mutter.
 

Deine Mutter und deine Brüder stehen 
draußen und wollen mit dir sprechen.

Unter dem Kreuz (Joh 19, 26 f)
Frau, siehe dein Sohn! […] Siehe, deine 
Mutter! Und von jener Stunde an nahm sie der 

Jünger zu sich.

Demut

„Maria aber machte sich auf in diesen Tagen und ging eilends in das Gebirge zu einer 
Stadt in Juda und kam in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Und es begab 
sich, als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leibe. Und Elisabeth 
wurde vom Heiligen Geist erfüllt und rief laut und sprach: Gesegnet bist du unter den 
Frauen, und gesegnet ist die Frucht deines Leibes! Und wie geschieht mir, dass die Mut-
ter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, als ich die Stimme deines Grußes hörte, 
hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leibe. Ja, selig ist, die da geglaubt hat! Denn es 
wird vollendet werden, was ihr gesagt ist von dem Herrn. Und Maria sprach:

Meine Seele preist die Größe des Herrn,
und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter.

Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut.
Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter.

Denn der Mächtige hat Großes an mir getan und sein Name ist heilig.
Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten.

Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten:
Er zerstreut, die im Herzen voll Hochmut sind;

er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen.
Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen.

Er nimmt sich seines Knechtes Israel an und denkt an sein Erbarmen,
das er unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seinen Nachkommen auf ewig.

Lukas 1, 39  ff

Wenig wird gesagt in der Bibel über Ma-
ria. In den Bibelstellen, in denen sie zu 
Wort kommt ab dem Zeitpunkt, ab dem 
Jesus mit 12 Jahren, ohne seine Eltern zu 
fragen, im Tempel in Jerusalem bleibt, er-

fährt sie, dass Jesus sich von ihr abgrenzt. 
Er ist der Retter der Menschheit, lebt sei-
ne Berufung, sie tritt in den Hintergrund, 
wird zur Jüngerin Jesu. Umso mehr tritt 
sie in den Vordergrund, als sie nicht mehr 

auf der Erde weilt. Unzählige Male wurde 
sie gemalt, besungen, in Stein gemeißelt, 
in Kirchenfenstern verewigt, über sie ge-
schrieben. In kaum einer katholischen 
Kirche fehlt eine Marienkapelle oder zu-
mindest ein Marienbild, eine Statue, unter 
der Kerzen angezündet werden können. 
Marien-Wallfahrtsorte mit Millionen von 
Besuchern jährlich gibt es weltweit viele, 
nur die wichtigsten seien hier genannt: Gu-
adalupe in Mexiko, Aparecida in Brasilien, 
Lourdes in Frankreich, Fatima in Portugal, 
Tschenstochau in Polen, Loreto in Italien, 
Velankanni in Indien, Altötting und Kevela-
er in Deutschland, Mariazell in Österreich, 
Marija Bistrica in Kroatien, Einsiedeln in 
der Schweiz und Kibeho in Ruanda.

Maria, sagenumwoben, verklärt, in 
höchsten Tönen gelobt, die jungfräuliche 
Geburt verächtlich abgetan, mit Heiligen-
schein verziert, erhöht, hoch theologisch 
ausgelegt, moralisierend missbraucht. 

Über sie wird auch wenig gesagt zur 
Zeit der Geburt Jesu. Da steht eher Josef 
im Mittelpunkt, der durch Träume Weisung 
erfährt, wie er reagieren muss, als Herodes 
das Kind töten will, nachdem er von den 
Heiligen Drei Königen erfährt, dass in Beth-
lehem der Messias geboren werden soll.

 Vielleicht ist es das Magnifikat, das uns 
Menschen so berührt? Maria hat es gebe-
tet, als sie bei ihrer Verwandten Elisabeth 
ist, die zur selben Zeit mit Johannes dem 
Täufer in hohem Alter schwanger ist.
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Die Verkündigung, gemalt von Leonardo da Vinci, 1472-1475 © gemeinfrei

Schwester Sr. Birgit Stollhoff CJ von der 
„Congregatio Jesu“ schreibt am Ende ei-
ner Auslegung zum Magnifikat, dass sie im 
Kloster allabendlich beten, unter der Über-
schrift An der Schwelle zum neuen Bund:

[...] Maria jubelt hier nicht für sich 
und nicht für ihr Volk. Maria steht an der 
Schwelle zum neuen Bund und jubelt über 
die Erlösung der ganzen Welt. Jeden Abend 
dürfen wir teilhaben an Marias unerschüt-
terlichem Vertrauen in Gottes Verheißung. 
Jeden Abend erinnern wir uns an die Treue, 
die Gott uns zeigt - uns und allen Menschen 
vor und nach uns.

Dietrich Bonhöffer, der evangelische 
Theologe und Märtyrer nennt das Magni-
fikat das leidenschaftlichste, wildeste, ja 
man möchte fast sagen revolutionärste 
Adventslied, das je gesungen worden ist. 
Es ist nicht die sanfte, zärtliche, verträumte 
Maria, ..., sondern es ist die leidenschaft-
liche, hingerissene, stolze, begeisterte Ma-
ria, die hier spricht.

Maria erkennt früh die Größe Gottes, 
daraus erwächst ihr Mut, ihm bedingungs-
los zu dienen, und gerade das macht sie zu 
einer starken selbstbewussten Frau, denn:

Die Demütige ... geht aufrecht
hat einen klaren Blick
kann dem Nächsten in die Augen sehen
hat nichts zu verstecken
weiß, dass sie aus Gnade lebt
weiß, dass sie geliebt ist
kann Schwäche zeigen

Anna Martínez & Birgitta Pabsch

Demut

Bruder Benedikt OSB © privat

Wie definieren Sie Demut? Gibt es eine Si-
tuation, in der Sie sich besonders demütig 
gefühlt haben?

Für mich bedeutet Demut BODEN-
STÄNDIG sein, bodenständig im Leben und 
im Glauben. Demut drückt sich für mich in 
„Liebe Deinen Nächsten wie Dich selbst“ 
aus, d.h. meinen Nächsten im Blick haben 
und mich selbst annehmen, so wie ich bin, 
mich aber nicht zu wichtig nehmen. Demut 
heißt für mich, mich an Jesus Christus zu 
orientieren und ihm nachzufolgen. Und 
Gott den ersten Platz in meinem Herzen 
zu schenken. „Demut ist der Mut, hinab-
zusteigen in seine Menschlichkeit, in sei-
nen eigenen Schatten.“, so drückt es der 
Benediktiner Anselm Grün OSB aus. De-
mut heißt im Lateinischen humilitas, und 
Boden (Erde) heißt Humus – da klingt für 
mich ein Zusammenhang an, eben Boden-
ständig-Sein. Im Boden (Erde) entwickelt 
sich etwas und wächst. Demut heißt für 
mich, sich als Mensch zu entwickeln. 

Welche Bibelstelle drückt für Sie Demut 
aus?

Wenn der Erzengel Gabriel Maria die 
frohe Botschaft bringt und Maria ihr JA 
spricht; also die Verkündigung des HERRN.

Welcher Heilige, Apostel oder Geistliche ist 
Ihrer Meinung nach ein Vorbild im demüti-
gen Leben?

Stellvertretend für viele: Elisabeth von 
Thüringen und Edith Stein.

Aus Kapitel 7 der Ordensregeln der Bene-
diktiner ergeben sich klare Regeln für das 
demütige Leben im Kloster. Wie werden 
diese im Klosteralltag umgesetzt? Ist es 
schwer, nach diesen Regeln zu leben?

Die Regel des Hl. Benedikt ist für uns 
Benediktiner noch heute unsere klare 
Lebensordnung. Ich erinnere mich, dass 
wir das 7. Kapitel über die DEMUT wäh-
rend meines Noviziats intensiv in einer 
Studienwoche in Salzburg mit Sr. Micha-
ela Puziach OSB besprochen haben. Man 
muss dieses Kapitel wie jedes Kapitel im

Demut – Die Sicht eines Ordensbruders
Das klösterliche Leben ist ein Leben ganz im Dienst von Gott. Hier konkretisiert sich 
die Demut in besonderer Weise. Unser Redaktionsmitglied Sophie Deistler befragte zu 
den besonderen Herausforderungen eines Lebens ganz in der Demut Bruder Benedikt 
Müller aus der Abtei Königsmünster in Meschede, der seit Jahren die Firmvorbereitung 
der Gemeinde St. Paulus begleitet.
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 DemutthemA: 
Zusammenhang der gesamten Benedik-
tusregel und der Heiligen Schrift sehen. Es 
geht darum, eine menschliche Haltung zu 
entwickeln. Im klösterlichen Leben lernt 
der Mönch die Stufen der Demut Schritt 
für Schritt von Jahr zu Jahr. Es ist ein Ent-
wicklungsprozess, der nicht mit der feier-
lichen Profess (Gelübde auf Lebenszeit) ab-
geschlossen ist, sondern der Mönch steigt 
immer und immer wieder die Stufen der 
Leiter der Demut auf und ab und ab und 
auf. Ein Lebens-Lern-Prozess!

Prachtvolle Kirchengebäude, wertvolle In-
signien für Amtsträger – der Reichtum der 
Kirche reibt sich an ihrer Botschaft, demü-
tig zu sein. Finden Sie, dass die Institution 
Kirche demütig ist? Sollten die Amtsträger 
der Kirche demütiger sein?

Prachtvolle Kirchen sind zum Lobe 
Gottes gebaut, das ist für mich OKAY. In-
signien können in Schlichtheit und Klar-
heit prachtvoll wirken – es kommt auf 
den Amtsträger an. Aber weniger goldig 
wäre schon gut. Die Kirche darf, meiner 
Meinung nach, die Demut wieder für sich 
neu entdecken. Das heißt: bodenständiger 
werden und den aktuellen Lebens-Boden 
der Menschheit und der Weltenzeit in 
der Moderne wahrnehmen, ernstnehmen 
und sich öffnen. Da wäre eben in Wort 
und Zeichen manchmal weniger mehr und 
heilsamer! Eine Rückbesinnung auf die 
Botschaft der Liebe, die Christus gebracht, 
gelehrt und verkündigt hat, tut Not und 
wäre gut. Vor allem den Wert der Liebe 
auch klar zu leben. Dann würde keiner 
mehr ausgegrenzt, und das wäre nicht nur 
tolerant, sondern für mich eine freudige 
Demut, die menschenfreundlich ist. Demut 
der Kirche heißt aber auch für mich, dass 
die Kirche glaubhaft die christlichen Werke 

der Barmherzigkeit in unserer Zeit klar lebt 
und überträgt. Wie ginge das? Nun, infol-
ge des 800. Geburtstags der Hl. Elisabeth 
von Thüringen im Jahr 2007 überträgt der 
Erfurter Bischof Joachim Wanke die christ-
lichen Werke der Barmherzigkeit in unsere 
Zeit: Du gehörst dazu… Ich höre dir zu… Ich 
rede gut über dich… Ich gehe ein Stück mit 
dir… Ich teile mit dir… Ich besuche dich… 
Ich bete für dich…! 

Im modernen Berufsleben kommt man 
mit Verzicht und Demut nicht weit. Der 
Schlüssel zum Erfolg, so scheint es, ist, die 
Konkurrenz auszuschalten und erhobenen 
Hauptes durch das Leben zu gehen. Da 
stellt sich natürlich die Frage, ob Demut 
heute noch zeitgemäß ist. Sollte der mo-
derne Mensch wieder demütiger werden? 
Wie kann das gelingen?

Ja, die Menschen sollten wieder demü-
tiger und vor allem dankbarer werden. Wir 
haben so viel – viel zu viel. Wir jammern 
oft auf hohem Niveau. Und wir sind so 
schnelllebig, da würde Bodenständigkeit 
guttun. Und ich denke mich in einer ge-
sunden Demut. Damit kommt man auch 
im Beruf sehr weit. Die Menschen dürfen 
auch wieder spüren, dass es gut ist, wenn 
ich demütig mir gegenüber bin. Demut hat 
etwas mit persönlicher Achtsamkeit zu tun. 
Ich bin achtsam nicht im Blick auf andere, 
sondern auch auf mich. Mich annehmen, 
wie ich bin. Denn: Liebe Deinen Nächsten 
wie Dich selbst!

Herzlichen Dank für die ausführlichen und 
persönlichen Antworten!

Das Interview führte Sophie Deistler.

NOVIZIAT
es ist der kleine Alltag

der dich einführt
in dein Leben

wie ein Novizenmeister

Tag für Tag
weiht er dich tiefer ein

in das Mysterium
von Schmerz und Glück

nicht alles geht
nach deinem Kopf
und vieles läuft dir

wider Willen

und grausam eingerissen wird
der Tempel deiner Selbstbildnisse

unbelügbare Entziehungskur
all deiner Süchte

du kannst nicht alles meistern
entthront wird deine Souveränität

und du begreifst dass du
nicht deines Lebens Herr bist

wenn du aber alles Kleine liebst
und deine Armut auch umarmst

so wird das Leben dir
zum stillen Freund werden

Andreas Knapp
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Mahatma Gandhi 1931 © gemeinfrei

Über die Demut zu schreiben, ist ein 
schwieriges Vorhaben. Wenn man anfängt 
über sie nachzudenken –  über das, was sie 
ist oder was sie bedeutet, bemerkt man, 
dass sie nicht so ohne weiteres zu erklären, 
zu definieren ist.

Rasch landet man bei ihrem Gegenteil: 
dem Hochmut oder dem Stolz. Der ent-
steht aus Egoismus, Dünkel oder Macht 
sowie dem Stolz auf das Erreichte oder 
das Ansehen in der Gesellschaft. Wir ma-
ßen uns an, wichtig zu sein, und beweih-
räuchern uns selbst. Diese Selbstüber-
schätzung ist anstrengend und macht uns 
gefühllos anderen gegenüber. Wir sollen 
ein starkes Selbstbewusstsein haben und 
uns als machtvoll präsentieren, damit wir 
uns beweisen, dass wir alles unter Kontrol-

le haben. Dass dabei ein Anderer auf der 
Strecke bleibt und vielleicht sogar gedemü-
tigt wird, kommt dem Stolzen nicht in den 
Sinn, er kreist nur um sich und zeigt we-
der Empathie noch Anteilnahme seinem 
Nächsten gegenüber. Das alles führt uns 
geschwächt auf einen einsamen Weg ohne 
ein vielversprechendes Ziel.

Eine Haltung der Stärke
Für mich ist die Demut, anders als der 

Hochmut, eine Haltung der Stärke und der 
Kraft. Sie zeigt sich bei denjenigen, in deren 
Umgebung man sich sofort wohl fühlt, weil 
ihr Umgang mit anderen so aufgeschlossen 
und aufmerksam ist. Sie verbreiten Freu-
de und sprechen Mut zu. Der Demütige 
lernt, sich selbst zu respektieren mit allen 
Schwächen und Stärken, er bewertet sie 
nicht, er nimmt die Herausforderungen 
und Prüfungen des Lebens so an, wie sie 
kommen. So gewinnt er eine andere und 
authentische Sicht auf das Leben und 
seine Mitmenschen. Respekt und echte 
Anteilnahme setzt er vor seine eigenen 
Erwartungen und Ansprüche. Durch diese 
Wahrnehmung erlebt er eine freundliche 
und friedliche Welt, eine Welt voll Vertrau-
en und mit einer Gelassenheit, denn er 
weiß sich geliebt und nicht allein gelassen. 
Er kennt seine eigenen Schwächen und 
akzeptiert sie. So kann die Demut den Ein-
zelnen mit Freude erfüllen und ihm helfen, 
eine positive und freundliche Atmosphäre 
für Andere zu schaffen. Viele Sorgen sind 
leichter zu tragen, weil man sich akzeptiert 
fühlt trotz oder wegen aller Schwächen. 
Die Demut bleibt natürlich ein Ideal, das 
für uns erstrebenswert scheint, weil sie 

uns die Kraft gibt, Probleme zu lösen und 
unser Leben zu gestalten.

Eine Tugend der Erkenntnis
Der Demut Raum in uns zu lassen, ist 

leichter gesagt als getan. Aber man kann 
versuchen, sich ihr anzunähern. Was bringt 
es einem, wenn man hadert und über sein 
Leben jammert, man verliert kostbare Zeit 
und kann leicht das Wesentliche aus den 
Augen verlieren.

Manch einer wird durch einen Lebens-
bruch, Schicksalsschlag oder eine andere 
schwierige Herausforderung zur Demut 
kommen und daraus Kraft schöpfen. Sie 
ist auch eine Tugend der Erkenntnis. Man 
erkennt, dass man sich einer höheren 
Macht hingeben kann und alles mit Geduld 
und Gelassenheit ertragen kann. Es ist 
eine freie Entscheidung, die die Kraft gibt, 
Schwierigkeiten mutig so anzunehmen, 
wie sie sind. Ungeahnte Kräfte, die durch 
das Vertrauen in uns selbst und unseren 
Mitmenschen geweckt werden, können zu 
einer Quelle von Aktivität und Kreativität 
werden. Das sind Kräfte, die uns erlauben, 
das Leben mit allen Höhen und Tiefen, Um-
wegen und Abwegen zu akzeptieren, sich 
ganz unseren Mitmenschen zuzuwenden, 
durch sie Unterstützung zu erfahren und 
gleichzeitig sie zu ermutigen und besänf-
tigen.

Mahatma Gandhi
Ein besonderes Beispiel wahrer Demut 

ist Mahatma Gandhi, er entsagte allem 
Luxus und stellte sein Leben ganz in den 
Dienst seiner Mitmenschen. Ein Satyagrahi 
(ein Anhänger der Gewaltlosigkeit) hat von 
der Furcht Abschied genommen. Er wagt 
es, dem Gegner Vertrauen zu schenken. 
Auch wenn ihn der Gegner zwanzigmal 

enttäuscht, ist der Satyagrahi bereit, ihm 
das einundzwanzigste Mal zu vertrauen.  
(Mahatma Gandhi) Dieses Zitat beschreibt, 
wie furchtlos der Demütige ist und wie er 
beharrlich auf das Gute im Menschen hofft 
und sogar seinem Gegner das volle Ver-
trauen schenkt. Nichts lässt er unversucht. 
Im übertragenen Sinn kann man den Geg-
ner auch mit Lebensbruch oder Herausfor-
derung ersetzen, denn auch bei diesen ist 
es wichtig, sich nicht aufzugeben und Ver-
trauen zu haben.

Die Demut hilft mir, mich mit Zuversicht 
meinen Nächsten anzuvertrauen und auf-
recht in die Zukunft zu schauen und somit 
der Furcht ein Schnippchen zu schlagen.

Antje Haag

DEMUT als eine Quelle der Kraft

© Image
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Lass blind mich, Herr, die Wege gehen, die deine sind.
Will deine Führung nicht verstehen, bin ja dein Kind.
Bist, Vater der Weisheit, auch Vater mir.
Führst durch Nacht mich auch, führst doch zu dir.

Herr, lass gescheh’n, was du willst, ich bin bereit.
Auch wenn du nie mein Sehnen stillst in dieser Zeit.
Bist ja du der Herr der Zeit, das Wann ist dein.
Das ew’ge Jetzt, einst wird es mein.

Mach alles wahr, wie du es planst in deinem Rat.
Wenn still du dann zum Opfer mahnst, hilf auch zur Tat.
Lass überseh’n mich ganz mein kleines Ich,
dass ich, mir selber tot, nur leb’ für dich.

Edith Stein
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ay Demut bedeutet, dass wir uns nicht größer 
machen als unser Gegenüber, dass wir da-
ran denken, wie es dem Anderen geht bei 
unserem Handeln. Wir müssen uns wenig-
stens auf Augenhöhe mit unserem Gegen-
über bewegen.

Das Recht des Stärkeren
Wenn wir uns das gegenwärtige Welt-

geschehen ansehen, wirkt das, als habe 
man die oben stehenden Bibelstellen ge-
schwärzt. Wenn wir uns ansehen, wie die 
selbsternannten „starken“ Männer wie 
Trump, Orban, Erdogan, Putin und Johnson 
(und das sind nur einige, wenn auch be-
sonders krasse Exemplare dieser Gattung) 
die Selbstherrlichkeit zum Prinzip erkoren 
haben, ist einem bange um diese grundle-
gend christliche Regel. 

Wir erleben, wie schwächere Men-
schen niedergemacht werden, wie sich 
starke Menschen über schwächere lächer-

lich machen, ihnen aktiv schaden und nicht 
einmal vor Verfolgung und Mord haltma-
chen. Wir erleben eine Verrohung des  
öffentlichen Diskurses, wo wir nicht mehr 

In Zeiten abnehmender Demut*
Eine Polemik

Und er setzte sich und rief die Zwölf und sprach zu ihnen: 
Wenn jemand will der Erste sein, 

der soll der Letzte sein von allen und aller Diener. 
Mk 9,35 

Vor dem Sturz ist das Herz eines Mannes stolz; 
und ehe man zu Ehren kommt, muss man demütig sein. 

Spr 18,12

Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, 
sondern in Demut achte einer den andern höher als sich selbst. 

Phil 2,3

* Eine kleine Anleihe an den Filmtitel „In Zeiten abnehmenden Lichts“

Demut
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bereit sind, die Meinung des Anderen – 
wenn es nicht unsere ist – anzuhören.

Wir lernen, dass nur wer sich radikal 
durchsetzt, Erfolg haben kann. Karriere 
machen die Starken, Frechen, Selbstbe-
wussten. Und wenn wir wollen, dass unse-
re Kinder irgendwann einmal gute Berufe 
und ein großes Einkommen haben sollen, 
bringen wir auch ihnen bei, sich mit ihren 
Ellbogen den Raum am Büffet der Möglich-
keiten freizukämpfen. Und auf diese Weise 
bringen wir die Selbstsucht ins Spiel und 
machen sie größer als je zuvor.

Wenige Gewinner, viele Verlierer
In einer Gesellschaft, in der wir gelernt 

haben, dass alles, aber auch alles zunächst 
unter Nutzen-Überlegungen abgehan-
delt wird, wird der Raum für Empathie,  
Mitgefühl und Demut immer enger. Aber 
ist es tatsächlich  sinnvoll, alles unter kon-
fliktiven Gesichtspunkten lösen zu wollen? 
Politik und Wirtschaft heutzutage zeigen 
doch offensichtlich, dass die Konfliktver-
schärfung, die zur Schau gestellte Aggres-
sion zu keinen vernünftigen oder nachhal-
tigen Lösungen führen.

Ob Handelskonflikte, Grenzstreitig-
keiten, religiöse Konflikte unter Muslimen, 
von Christen gegen Muslime oder Hindus 
gegen Muslime u.s.w. – all diese Eskalati-
onen führen weltweit zu sich verschlech-
ternden Lebensbedingungen. Wenn im-
mer der Stärkere alles gewinnt, bleibt den 
Unterlegenen kein Platz, keine Würde, kein 
Respekt. Die Proteste, ob im Libanon, in 
Chile oder Hongkong zeigen beispielhaft, 
wie sehr sich Bevölkerungsgruppen als Un-
terlegene fühlen müssen. Sie spüren, dass 
sie verloren haben, dass sie der übermäch-
tigen Staatsgewalt nichts entgegenzuset-
zen haben.

Die Beschleunigung und Brutalisierung 
unserer Wirtschaft und Gesellschaft kreiert 
wenige Gewinner und viel zu viele Verlie-
rer. Wundern wir uns dann, wenn sich die 
Bürger weniger durch ihre Staatsvertreter 
repräsentiert fühlen? 

Politisch „Besiegte“ wie z.B. die Palästi-
nenser, Uiguren, Rohinga, Jesiden oder die 
Kurden werden in eine Außenseiterrolle ge-
drängt und als Terroristen gebrandmarkt, 
weil sie es wagen, sich gegen die ihnen zu-
gewiesene Verliererrolle aufzulehnen, weil 
sie nicht akzeptieren auf dem „Müllhaufen 
der Geschichte“ zu landen. Weil sie nicht 
akzeptieren wollen, dass sie in Ihrem Le-
ben nicht ansatzweise das erreichen kön-
nen, was normale Menschen versuchen – 
ein friedliches, gesundes, demokratisches, 
komfortables Leben zu leben.

Und gibt es sie nicht, die Lösungsan-
sätze? Andere Denkweisen können ande-
re Ergebnisse zeitigen. Wir erleben, dass 
mit Demut und Respekt vor dem anderen 
Lösungen möglich sind. Auf den Anderen 
zuzugehen, seine Situation verstehen, sich 
einfühlen in die andere Sicht der Dinge – 
demütig sein – nicht hochmütig. Ein wun-
derbares Beispiel, wie es gehen könnte, ist 
die beginnende Auflösung des Konfliktes 
zwischen Eritrea und Äthiopien. Auch in 
Ruanda gibt es heute einen Blick nach vor-
ne nach dem grausamen Völkermord. Und 
es gibt viele weitere aufmunternde Bei-
spiele.

Doch weiterhin ist unsere Gesell-
schaft, sind unsere Familien und viele 
Beziehungen geprägt von Machtverhält-
nissen, die von Unter- oder Überordnung 
leben. Liegt es in der Natur des Menschen 
herrschen zu wollen? Leben wir in einem 
Dschungel, der nur das Gesetz des Stär-

keren zulässt? Oder hat der zivilisatorische 
Prozess nicht auch Möglichkeiten geschaf-
fen, Ungleichgewichte, Ungerechtigkeiten 
anders als durch Konflikt zu lösen?

Verhandeln auf Augenhöhe – ein Erfolgs-
prinzip aus der Wirtschaft

Als ein Mensch, der sein ganzes Berufs-
leben in der internationalen Wirtschaft 
verbracht hat, habe ich gelernt, dass Ge-
schäfte nur dann gut gelingen, wenn ich 
meinem Gegenüber (Kunde/Kollege/Liefe-
rant) mit Respekt begegne. Wenn ich ein 
Mindestmaß an Fairness und Ehrlichkeit 
gebe und verlangen kann (die guten alten 
Kaufmannstugenden). Wenn das Wort gilt; 
wenn die momentane Schwäche eines 
Geschäftspartners nicht brutal ausgenutzt 
wird. Es entstehen Geschäftsbeziehungen, 
die zu Freundschaften werden und die 
viele Stürme überdauern.

Es mag naiv anmuten, das auf andere 
Bereiche übertragen zu wollen. Aber wenn 
es gerade in einem Bereich verfängt, der 
angeblich so gnadenlos ist, warum sollte es 
dann nicht auch im Alltag funktionieren? 
Aber dazu gehört wohl auch, zunächst ein-
mal zuhören zu können, vom hohen Ross 
herabzusteigen, auf Augenhöhe zu kom-
men und dann vielleicht erst einmal mein 
Gegenüber reden lassen, bevor eigene 
Lösungen präsentiert werden. Dies könnte 
doch in der Beziehung, dem Berufsleben 
und erst recht in der großen Politik Wir-
kung entfalten.

Dem anderen Raum geben
Vielleicht ist Demut doch ein Schlüs-

sel, mit dem wir so vieles, was heute se-
riös verkehrt läuft, verändern könnten. 
Und glauben wir nicht den gegenwärtigen 
starken, weißen und alten Männern, dass 

ihre Lösungen tatsächlich zu etwas führen. 
Ändern kann sich nur etwas, wenn wir uns 
selbst weniger wichtig nehmen, auf Nor-
malmaß bringen und nach gemeinsamen 
tragbaren Zuständen suchen, die uns, die 
wir  auf der Butterseite des Lebens existie-
ren, vielleicht auch etwas abverlangt.

Demütig sein, heißt nicht, schwach zu 
sein, es heißt den Anderen verstehen zu 
wollen, Empathie zu zeigen, die Welt nicht 
als ein Nullsummenspiel zu begreifen, bei 
dem es nur Gewinner und Verlierer gibt. 
Dem Gegenüber Raum und Möglichkeiten 
zu lassen. Wir schaffen damit Raum für ge-
meinsame Leistungen und gemeinsames 
Gelingen. 

Christian Streich, Trainer des SC Frei-
burg würde kürzlich gefragt, was den Er-
folg seines für Bundesliga-Verhältnisse ar-
men Teams ausmache. Interessanterweise 
hat er es mit Demut begründet. Keiner im 
Team ist herausgehoben. Alle sind gleich 
wichtig und jeder leistet seinen Beitrag. 
Möglicherweise ist das nicht der schlech-
teste Ansatz. 

Matthias Rollmann
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Zugegeben, der graue Himmel und der 
Dauerregen eines Oktobersonntages in 
Brüssel mag eher Trübsinn oder wohliges 
Cocooning je nach Stimmungslage auslö-
sen, bestimmt aber nicht ein wie immer 
geartetes Staunen über das, was über 
uns jede Nacht geboten wird, wenn man 
es denn sehen könnte. Ich erinnere mich 
noch an eine klare Nacht vor einem hal-
ben Jahrhundert, als ich auf Ferien in Ober-
bayern als Großstadtkind aus dem damals 
immer etwas verrauchten Ruhrgebiet zum 
ersten Mal einen wirklich klaren Sternen-
himmel sah. Das war damals nicht einfach 
nur ein Hinaufschauen zu den Sternen, 
sondern vom Gefühl her ein Hineinschau-
en in einen tiefen Abgrund und auf etwas 
sprichwörtlich unendlich Schönes und Ma-
jestätisches.

Gestiegenes Interesse an Astrophysik
Heute hat Astronomie und Kosmologie 

Konjunktur. Populärwissenschaftliche Ma-
gazine verbreiten regelmäßig die neuesten 
Erkenntnisse, wie der zufällige Besuch ei-
ner gut sortierten Bahnhofsbuchhandlung 
oder einer Autobahnraststätte beweist. 
Der experimentelle Nachweis von Gravi-
tationswellen und das erste “Foto” eines 
schwarzen Loches in einer weit entfernten 
Galaxie brachten es auf die Titelseiten der 
Zeitungen und in die Fernsehnachrichten 
zu bester Sendezeit.

Auch die Entdeckung des sogenann-
ten “Higgs-Bosons” im größten Kernteil-
chenbeschleiniger der Welt bei Genf ging 
rund um den Globus, obwohl 99,9% der 

Leute wahrscheinlich nicht richtig begriff, 
um was es sich da eigentlich handelte. Die 
Presse taufte es gar fälschlich das „Got-
testeilchen”. Die heutige Astrophysik und 
die damit verbundene Kosmologie genie-
ßen heute eine Popularität, die noch vor 
vielen Jahren undenkbar gewesen wäre. 
Teleskope von lange Zeit unvorstellbarer 
Leistungsfähigkeit und kilometerlange Teil-
chenbeschleuniger haben den Umfang des 
Wissens  nicht nur exponentiell erweitert, 
sondern auch sprichwörtlich in bunten 
Animationen und Bildern anschaubar ge-
macht. Die Bücher des kürzlich verstor-
benen Astrophysikers Stephen Hawkins, 
der fast Zeit seines Lebens von Apparaten 
abhängig war, entwickelten sich zu Welt-
bestsellern, obwohl sie im Grunde komple-
xeste Themen behandeln.

Wie kommt es zu diesem Interes-
se? Wieso gibt es überhaupt astrophy-
sikalische „Superstars” wie Einstein und 
Hawkins? Die FAZ betitelte bezeichnen-

themA: 

Das schwarze Loch in der Galaxie M 87 © European Sothern 
Observatory, CC BY 4.0

Urknall im Multiversum
Wie der Kosmos und seine Betrachtung uns Demut lehrt

Demut
derweise einen Artikel über die Verleihung 
des diesjährigen Nobelpreises für Physik 
mit „Antworten auf die ganz großen Fra-
gen unserer Existenz” (FAZ vom 9. Oktober 
2019, S. 12). Die Physik ist heute in der 
atemberaubenden Lage, Aussagen zu ma-
chen über Zustände bis 10-33 Sekunden vor 
dem sogenannten Urknall. Das ist ein un-
vorstellbar kurzer Bruchteil einer Sekunde. 
Astronomen und Astrophysiker beobach-
ten und beschreiben Objekte, die 13 Mil-
liarden Lichtjahre entfernt sind und damit 
in die Frühzeit unseres Universums hinauf-
reichen. Auch das Alter des Universums 
konnte vom Weltraumteleskop Planck auf 
die zweite Kommastelle mit 13,81±0,04 
Milliarden Jahren bestimmt werden. Man 
ist heute in der Lage, eine Geschichte des 
Universums zu schreiben, auch wenn An-
fang und Ende (wenn es denn eines gibt) 
noch große Rätsel aufwerfen. 

Theologie und Philosophie, die lange 
Zeit für das „Wo kommen wir her und wo 
gehen wir hin” zuständig waren, haben 

das Nachsehen, wenn Grundfragen des 
Menschen plötzlich mit mathematischen 
Mitteln und empirischer Forschung ange-
gangen werden. Es ist die Suche nach der 
„Weltformel”, auch DIE große vereinheit-
lichte Theorie genannt, die die Physiker 
umtreibt, nämlich eine „einzige Formel zu 
finden, mit der man sämtliche Phänomene 
im Universum  beschreiben kann” und am 
Ende womöglich auch eine Antwort auf die 
Frage findet: „Warum überhaupt etwas ist 
und nicht einfach nichts” (vgl. Hermann Ni-
colai).

Und welche Rolle spielt Gott?
Die moderne Astrophysik und insbeson-

dere die Kosmologie spielen also mit hohem 
Einsatz, wenn es plötzlich nicht mehr um 
die Erforschung physikalischer Phänomene 
geht, sondern um Schlussfolgerungen mit 
eminenter Bedeutung für die existenti-
ellen und im Grunde religiösen Bedürf-
nisse der Menschen und ihrer Suche nach 
Gott. Einstein formulierte einmal salopp,

Entwicklungsstadien des Universums © NASA / WMAP Science Team simple retouch by Yikrazuul, gemeinfrei
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themA: 
es ginge darum „dem alten Herrn auf die 
Schliche zu kommen”. Für Hawkins wäre 
die Entdeckung einer wirklich vollständigen 
Theorie, die alles erklärt einschließlich des 
Warums unserer Existenz, ein „endgültiger 
Triumph der menschlichen Vernunft”, denn 
man hätte den Plan Gottes entdeckt. An 
anderer Stelle postuliert er gar, dass Raum 
und Zeit eine „geschlossene Fläche ohne 
Begrenzung” bilden, sprich ohne Anfang 
und Ende. Das Universum würde „einfach 
sein“. Wo wäre dann noch Raum für einen 
Schöpfer?”  Demut war nicht seine Sache.

Es muss allerdings betont werden, dass 
viele Physiker Hawkins, der Gott aus der 
Schöpfung herausrechnen wollte, nicht 
folgen können und stattdessen das wun-
dersame Zusammenspiel von präzise ge-
setzten Naturkonstanten und Naturgeset-
zen, die letztendlich ja auch uns Menschen 
und damit auch indirekt unseren Glauben 
hervorgebracht haben, als Hinweis auf 
einen allgegenwärtigen Schöpfergott in-
terpretieren. Von diesem bleibt allerdings 
wenig übrig, wenn man anderen Forschern 
folgt, die die Existenz von Multiversen, also 
Paralleluniversen postulieren. „Aus dem 
primordialen Vakuum entspringt unent-
wegt eine Vielzahl von Universen, jedes mit 
seinem eigenen Urknall. Unser All ist dem-
nach nur eine von vielen Blasen innerhalb 
eines umfassenden Multiversums. In fast 
all diesen Universen erlauben die physi-
kalischen Gesetze wahrscheinlich weder 
die Bildung von Materie in unserem Sinn 
noch von Galaxien, Sternen, Planeten und 
Leben. Nur wegen der überwältigenden 
Anzahl von Möglichkeiten hatte die Natur 
eine Chance, einmal die „richtige“ Kombi-
nation von Gesetzen zu treffen…” (Jenkin/
Perez).  Gott, ein „primordiales Vakuum”? 
Trost sieht anders aus.

Der rasante Erkenntnisfortschritt in 
der Physik hat bislang noch nicht den er-
hofften Durchbruch gebracht. Bestimmten 
Theorien fehlt der empirische Beweis, auf 
den es in der Physik aber ankommt. Auch 
die mathematischen Modelle sind nicht 
unfehlbar und können nicht unbedingt 
auf die Wirklichkeit übertragen werden. 
Es gibt Stimmen, dass bestimmte Ansät-
ze und Grundannahmen dringend hinter-
fragt werden müssen. Manches wird sich 
wahrscheinlich nie beweisen lassen und 
anderes übersteigt am Ende den mensch-
lichen Verstand und damit auch seine  
Relevanz.

Wer nicht warten will auf den großen 
Durchbruch, der sei verwiesen auf die 
phantastische Fotogalerie des im Erdorbit 
kreisenden Hubbleteleskopes (htpps://
hubblesite.org). Jedes Bild ferner, absolut 
unerreichbarer Welten dokumentiert die 
Schönheit des Universums in Form von 
grandiosen Galaxien, bizarren Nebeln und 
Einblicken in schwindelerregende Tiefen. 
Vielleicht stößt man dann auch auf den 
Sanduhrnebel, der in kosmischen Dimen-
sionen betrachtet, „nur” 8000 Lichtjahre 
entfernt ist (s. rechts) und den man für die 
Leserschaft des Paulusrundbriefes auf das 
„Auge Gottes” taufen würde.

Ulrich Hüschen

Quellen:

Stephen Hawkins, Eine kurze Geschichte der 
Zeit, Hamburg 1988 

Stephen Hawkins, Die kürzeste Geschichte 
der Zeit, Hamburg 2006

Alejandro Jenkin/Gilad Perez, Leben im Mul-
tiversum, 2010, https://www.spektrum.de/
magazin/leben-im-multiversum/1026687

Hermann Nicolai, Die Geburt des Universums, 
in: Geokompakt Nr 51, 2017, S. 74

Demut

© Wikipedia
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themA: Demut

Demut und Glaube, beide zusam-
men sind das Fundament. Daran baut der 
Mensch in der Zeit seines irdischen Le-
bens. Das Leben ist auf dieses Fundament 
angewiesen. Selbst wenn der Oberbau von 
bester Qualität wäre, er könnte nicht dau-
erhaft bestehen, wenn er nur von einem 
schlechten oder gar keinem Fundament 
getragen würde. Zugleich gilt: Ohne Demut 
hat im Menschen der Glaube keinen Platz. 
Es muss alles der Reihe nach gehen.

Die Bruder Klaus-Kapelle in Mechernich-
Wachendorf 

Wie aktuell Niklaus von Flüe, der erst 
1947 heiliggesprochen wurde, noch im-
mer ist, belegt u.a. der Bau einer kleinen 
Feldkapelle am Nordrand der Eifel. Ober-
halb der Ortschaft Mechernich-Wachen-
dorf ließ die Landwirtsfamilie Trudel und 
Hermann-Josef Scheidtweiler auf ihrem 
eigenen Feld zwischen 2005 und 2007 
aus Dankbarkeit für ein gutes und er-
fülltes Leben eine Feldkapelle bauen. Die-
se wurde dem Bruder Klaus geweiht, der 
auch der Schutzpatron der Katholischen 
Landvolkbewegung und der Katholischen 

Johann Geiler von Kaysersberg gilt als der be-
deutendste Prediger des ausgehenden Mittel-
alters. 1476 wurde er Professor für Theologie 
an der Universität Freiburg im Breisgau und 
im gleichen Jahr noch Rektor der Universität. 
Nachdem er 1477 die Universitätslaufbahn 
aufgegeben hatte, bemühten sich mehrere 
Bistümer, ihn als Prediger zu gewinnen. Ab 
1478 war er schließlich als Prediger in Straß-
burg tätig, ab 1486 bis zu seinem Lebensende 
um 1510 als Dom- oder Münsterprediger am 
Straßburger Münster. 

In einer seiner Predigten predigte er über 
seinen Besuch bei seinem Zeitgenossen, 
dem heutigen Nationalheiligen der Schweiz,  
Niklaus von Flüe, der auch als Bruder Klaus be-
kannt ist. Niklaus von Flüe hat im Alter von 50 
Jahren seine Frau und seine 10 Kinder verlas-
sen, um fortan als Einsiedler zu leben. Er hat 
sich diesen Schritt nicht leicht gemacht und 
ist nicht vor der Verantwortung für die Familie 
geflohen, sondern ist aus Gehorsam zu Gott 
eine neue Verantwortung eingegangen. In sei-
ner Klause besuchten ihn sowohl die Großen 
und Mächtigen wie auch die kleinen Bauern 
der Umgebung, um bei ihm Rat und Zuspruch 
zu bekommen. Der Prediger Johann Geiler be-
suchte Bruder Klaus jedoch, um ihn zu prüfen. 
Bruder Klaus erzählte ihm mit einfachen Wor-
ten von seiner Berufung und führte auch seine 
Zerrissenheit aus, die er vor dem Gang in die 
Einsamkeit mit seiner Frau besprochen hatte. 
In einer Predigt über drei Jahrzehnte später 
predigte Johann Geiler mit den nachfolgenden 
Worten über denselben Besuch: 

Demut und Glaube als 
Fundament

Der Hl. Niklaus von Flüe

„Ein gerechter Mensch ist tief verwurzelt und hat sein Fundament auf Demut und Glau-
ben gegründet. Die einen nennen es «Fullemunt» [mittelhochdeutsch: Fundament], die 
anderen «Fundament». «Fundament» entspricht mehr der lateinischen Sprache als 
«Fullemunt». Wie können aber Demut und Glaube ein Fundament setzen? Das will ich 
dir zeigen. 

Es ist zweiunddreißig Jahre her, nicht weniger, da war ich einmal bei Bruder Niklaus 
in der Schweiz. Ich fragte ihn: «Lieber Niklaus, Ihr führt ein strenges Leben – man sagt, 
sogar noch mehr als ein Kartäuser oder sonst ein Frommer –, fürchtet Ihr Euch nicht, 
Ihr könntet Euch irren und das Falsche tun?» Er antwortete: «Wenn ich die Demut habe 
und den Glauben, dann tue ich nichts Falsches.» Als ich das vernahm, musste ich zuge-
ben, dass er eine vortreffliche Antwort gegeben hatte. 

Aber wie bilden nun Demut und Glaube das Fundament? Es ist so: Wenn man ein 
großes Gebäude errichten will, so gräbt man zuerst ein tiefes Loch. Und wenn man 
so am Graben ist und dabei gefragt wird: «Was macht Ihr da?», dann gibt man zur 
Antwort: «Ein Fundament.» Wenn das Loch gegraben ist – das Fundament –, dann legt 
man große Steine hinein und mauert damit auf. Und wenn der Maurer gefragt wird, 
was er denn da mache, so sagt er: «Ich mache das Fundament.» Schaut nun, wie man 
beide, das Loch und die Mauer, als «Fundament» bezeichnet. Genauso sind Demut und 
Glaube zusammen das Fundament. Die Demut ist das tiefe Loch, aber die Mauer ist 
der Glaube.“

Aus dem Evangelienbuch, das Buch der Evangelien für das ganze Jahr, mit Predigten 
und Auslegungen des würdigen, hochgelehrten Doktor Johannes Geiler von Kaysers-
berg […] gedruckt in der kaiserlichen freien Stadt Straßburg […] im Jahre 1515 (vgl. 
https://www.nvf.ch/demut.asp).

Ohne Demut hat 
im Menschen der Glaube 

keinen Platz. Bi
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themA: 
Landjugendbewegung ist, in denen Her-
mann-Josef Scheidtweiler viele Jahre in 
verantwortlicher Position ehrenamtlich 
tätig war, unter anderem als Diözesanvor-
sitzender im Erzbistum Köln.

Der schlichte und interessante Bau, 
nach den Plänen des Schweizer Archi-
tekten Peter Zumthor errichtet, kann als 
ein Zeichen der Demut gedeutet werden.
Er lädt zum Beten und Meditieren ein. An 

der Wand befindet sich ein Radzeichen aus 
Messingguss, das an das Meditationszei-
chen, das Bruder Klaus in seiner Einsiede-
lei hatte, erinnern soll. Die Kapelle wurde 
am 19. Mai 2007 durch den Kölner Weih-
bischof Heiner Koch, den heutigen Erzbi-
schof von Berlin, geweiht.

Bigitta Pabsch

Mein Herr und mein Gott, 
nimm alles mir, 

was mich hindert zu dir.

Mein Herr und mein Gott, 
gib alles mir, 
was mich führet zu dir. 

Mein Herr und mein Gott,
nimm mich mir 

und gib mich ganz 
zu eigen dir. 

  
(Radsymbol und Gebet 

des Bruder Klaus)

Demut

„Die Renaissance der Demut. 
Eloge oder Kritik?“

in Sankt Paulus, Brüssel 2020

Die deutschsprachige katholische Gemeinde  
St. Paulus in Brüssel veranstaltet in 2020 eine 
Ausstellung zum Thema Demut. Dazu werden Künst-
ler und Künstlerinnen gesucht, die sich mit dem 
Thema schon beschäftigen oder etwas Neues dazu 
schaffen wollen. Zugelassen sind folgende Medi-
en: Bildhauerei, Fotografie, Malerei, Zeichnung, 
Grafik, Video & Film, Musik & Performance u.Ä.

Aus den möglichst vielen Einsendungen wird dann 
eine unabhängige Jury die Werke für die Ausstel-
lung aussuchen. Diese Auswahl wird im Gemeinde-
haus für einen Zeitraum von ca. 3 bis 4 Wochen 
gezeigt.

Neben einer offiziellen Einführung in die Aus-
stellung besteht bei der Opening für jeden der 
Künstler die Möglichkeit, sein Werk vorzustel-
len. Im Rahmen der Ausstellung werden auch ei-
nige interdisziplinäre Aktionen wie Konzerte, 
Lesungen und Performances etc. stattfinden.

Bitte reichen Sie Ihr Portfolio mit maximal zwei 
Werken (Fotos) und einer kurzen Erklärung dazu 
sowie Ihre Biographie nebst Werdegang bis zum 
31. März 2020 ein bei der Deutschsprachigen Ge-
meinde St. Paulus, Avenue de Tervueren 221, 1150 
Bruxelles, mit dem Hinweis “Ausstellung Demut“.

Der Termin der Ausstellung wird in einer der 
nächsten Ausgaben des Rundbriefs bekannt gege-
ben. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Antje 
Willenbrink Haag, tel. 0472-305920.

AUSSCHREIBUNG
AUSSTELLUNG - TENTOONSTELLING - EXPOSITION

Bruder Klaus betrachtete in diesem Radzeichen das Geheimnis des dreifaltigen 
Gottes. Er nannte es: „Mein Buch, darin ich lerne und bete.“ Dieses Gebet hat  
Bruder Klaus ganz besonders geliebt:
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Kurzfristig können sich Änderungen in der Gottesdienstordnung ergeben.

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,  Adventskranzsegnung (s. S. 42)
So. 01.12. 10.00 Uhr Eucharistiefeier mit Kindergottesdienst
 11.30 Uhr Eucharistiefeier
Do. 05.12. 07.00 Uhr Rorate 

2. Adventssonntag – A
Jes 11, 1-10; Röm 15, 4-9; Mt 3, 1-12
Kollekte  für die Aufgaben der Gemeinde

Sa. 07.12. 18.30 Uhr Vorabendmesse mit Taizéliedern
So. 08.12. 11.30 Uhr Eucharistiefeier in St. Julien, mit dem Vokalensem- 
  ble des Otto-Hahn-Gymnasiums/Nagold (s. S. 45)
Do. 12.12. 07.00 Uhr Rorate 

3. Adventssonntag – A
Jes 35, 1-6a.10; Jak 5, 7-10; Mt 11, 2-11
Kollekte für Vivre ensemble et Pastorale des Migrants

Sa. 14.12. 18.30 Uhr Vorabendmesse mit Jahresgedächtnis für Tom  
  Gehring, mitgestaltet von der Gregorianik-Schola
So. 15.12. 10.00 Uhr Familiengottesdienst
 11.30 Uhr Eucharistiefeier
Do. 19.12. 07.00 Uhr Rorate 

4. Adventssonntag – A
Jes 7, 10-14; Röm 1, 1-7; Mt 1, 18-24
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

So. 22.12. 10.00 Uhr Eucharistiefeier mit Kindergottesdienst
 11.30 Uhr Eucharistiefeier
 19.00 Uhr Ökum. Jugendgottesdienst in Emmaus (s. S. 32)

Heilig Abend
Jes 62,1-5; Apg 13.16-l7.22-25; Mt 1,1-25
Kollekte für Adveniat

Di. 24.12. 14.30 Uhr Krippenspielspiel-Gottesdienst 
  in der Dominikanerkirche (s. S.32)
 17.00 Uhr Eucharistiefeier zum Heiligen Abend
 19.00 Uhr Eucharistiefeier zum Heiligen Abend
 23.00 Uhr Christmette

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

Mi. 25.12. 10.30 Uhr Eucharistiefeier

unsere gOttesDienste

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

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

Do. 26.12. 10.30 Uhr Eucharistiefeier

Fest der Heiligen Familie
Sir 3, 2-6.12-14 (3-7.14-17a); Kol 3, 12-21; Mt 2, 13-15.19-23
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

So. 29.12. 10.30 Uhr Ökum. Jahresabschlussgottesdienst in St. Paulus

2. Sonntag nach Weihnachten
Sir 24, 1-2.8-12 (1-4.12-16); Eph 1, 3-6.15-18; Joh 1, 1-18
Kollekte für Jeunes Eglises d´Afrique

So. 05.01. 10.00 Uhr Eucharistiefeier
 11.30 Uhr Eucharistiefeier

Taufe des Herrn
Jes 42, 5a.1-4.6-7;  Apg 10, 34-38;  Mt 3, 13-17
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

Sa. 11.01. 18.30 Uhr Vorabendmesse, mit der Gregorianik-Schola
So. 12.01. 10.00 Uhr Eucharistiefeier mit Kindergottesdienst
 11.30 Uhr Eucharistiefeier mit Aussendung der Sternsinger  
  (s. S. 48)
Do.16.01. 08.00 Uhr Morgenlob

2. Sonntag im Jahreskreis – A
Jes 49, 3.5-6;  1 Kor 1, 1-3; Joh 1, 29-34; Mt 4, 12-23
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

So. 19.01. 10.00 Uhr Eucharistiefeier mit Kindergottesdienst
 11.30 Uhr Eucharistiefeier
Do. 23.01. 19.00 Uhr Ökumenisches Abendgebet in der Église  
  Protestante de Bruxelles-Botanique (s. S. 49)

3. Sonntag im Jahreskreis – A
Jes 8, 23b - 9, 3; 1 Kor 1, 10-13.17; Mt 4, 12-23 
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde Fonds des Animateurs Pastoraux

Sa. 25.01. 16.30 Uhr Ökiki in Emmaus (s. S. 50)
 18.30 Uhr Tauferinnerungsgottesdienst der EKo-Kinder 
So. 26.01. 10.00 Uhr Eucharistiefeier
 11.30 Uhr Eucharistiefeier

Darstellung des Herrn
Mal 3, 1-4 oder Hebr 2, 11-12.13c-18; Lk 2, 22-40
Kollekte für  die Aufgaben der Gemeinde

So. 02.02. 10.00 Uhr Eucharistiefeier mit Kindergottesdienst
 11.30 Uhr Eucharistiefeier  
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vOrhAng Auf

Vorhang auf für ...

Unsere St. Paulus-Gemeinde ist in einem wunderschönen alten Stadthaus in der Avenue 
de Tervueren beheitmatet. Wie sich jeder gut vorstellen kann, ist ein Haus vom Beginn des 
20. Jahrhunderts sehr reparaturanfällig. Manch größere Geschichte, wie die Neufliesung 
der unteren Toiletten, bei denen wir sonst Unternehmen zu Hilfe rufen müssen, aber noch 
viel mehr kleinere Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten führt das Handwerker-Team 
unserer Gemeinde schnell und sorgfältig aus. Tropfende Wasserhähne, defekte Lampen, 
quietschende Türen – all so etwas werden Sie in St. Paulus nur selten erleben. Für die 
meisten völlig unbemerkt sind Gerald Renner, Andreas Krell und Günter Welcke (von links 
nach rechts) stets zur Stelle, wenn etwas klemmt. Hierfür möchten wir alle sehr herzlich  
danken!

Das HanDwerkerteam von st.Paulus

DANKE

WeihnAchtsgOttesDienste

Ökumenischer Weihnachts-Jugendgottesdienst
Am Sonntag, den 22. Dezember 2019 um 19.00 Uhr 

in der Emmausgemeinde, Av. Salomé 7, 1150 BXL

Wir wollen uns gemeinsam einstimmen auf das große Fest, miteinan-
der singen, über ein weihnachtliches Thema nachdenken und dabei 

Freunde und Freundinnen treffen, die für die Feiertage nach Brüssel 
gekommen sind. Anschließend ist noch Zeit, gemütlich zusammen zu 

sitzen und Plätzchen zu knabbern. Wir freuen uns auf Euch!
Ruth Koßmann & Nina Müller

Heilig Abend – 24. Dezember

14.30 Uhr Krippenspiel-Gottesdienst zum Heiligen Abend
 für Familien mit Kindern
 in der Dominikanerkirche  

Av. Renaissance 40, 1000 Brüssel

17.00 Uhr Eucharistiefeier zum Heiligen Abend
                in St. Paulus

19.00 Uhr Eucharistiefeier zum Heiligen Abend
   in St. Paulus

      23.00 Uhr    Christmette 
      in St. Paulus 

1. Weihnachtstag – 25. Dezember
      10.30 Uhr    Eucharistiefeier in St. Paulus

2. Weihnachtstag – 26. Dezember                 
      10.30 Uhr  Eucharistiefeier in St. Paulus
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Aus Der Diözese

Im vergangenen Sommer haben die bel-
gischen Bischöfe einen Brief über die 
Bedeutung und die Zukunft der Kirchen-
gebäude in Belgien veröffentlicht. Darin 
beschreiben sie die Situation, die nicht nur 
in Brüssel, sondern in Belgien insgesamt 
spürbar ist: Durch die abnehmende Anzahl 
von Gläubigen sind die Gemeinden stark 
überaltert und ausgedünnt. Es stellt sich 
daher nicht nur die Frage, ob Gemeinden 
zusammengefasst werden müssen – das ist 
in Brüssel im letzten Jahrzehnt geschehen – 
sondern auch, welche Verwendung sich für 
ein leer stehendes Kirchengebäude finden 
lässt. Diese Frage wird umso dringlicher, 
als viele Kirchengebäude nicht nur leer ste-
hen, sondern auch renovierungsbedürftig 
sind und weiterhin Kosten verursachen, 
um wenigstens die Substanz zu erhalten. 
Für viele Kirchengebäude ist zwar die po-
litische Gemeinde verantwortlich, die sich 
angesichts knapper werdender Budgets 
allerdings die Frage stellt, ob es sich lohnt, 
in eine alte und renovierungsbedürftige 
Kirche viel Geld zu stecken. Viele der lee-
ren Gotteshäuser wurden in der 2. Hälfte 
des 19. und der 1. Hälfte des 20. Jahrhun-
derts gebaut, haben Dimensionen, die 
einem Volkskatholizismus vor dem 2. Va-
tikanischen Konzil entsprechen. Bei man-
chen ist zudem der kunsthistorische Wert 
zumindest fragwürdig. 

Der Staat fordert die Kirche zwar nicht 
auf, Kirchen zu schließen, aber er bittet die 
Bischöfe und die Gemeinden darum, eine 
Vision und einen Plan zu entwickeln: Wel-
che Kirchen werden in der Zukunft noch für 
den Gottesdienst genutzt? Welche Kirchen 

sollen eine «gemischte Funktion» erfüllen, 
etwa eine kulturelle oder anderweitige, 
mit dem Gottesdienst vereinbare Funktion 
und welche Kirchen sollen säkularisiert und  
geschlossen werden und eine gänzlich neue  
Funktion erhalten. Dabei sind manche 
Möglichkeiten ausgeschlossen, etwa der 
Umbau einer Kirche in eine Moschee. Al-
lerdings werden Kirchen anderen Konfes-
sionen, etwa Gemeinden der orthodoxen 
und der altorientalischen Kirchen zur Nut-
zung übergeben. Vor allem alte, kunsthi-
storisch interessante Gotteshäuser sollen 
auf jeden Fall erhalten und noch zu be-
stimmten Zeiten für Gottesdienste und für 
Feiern, etwa Hochzeiten, benutzt werden.

Diese Fragen betreffen nicht direkt 
unsere St. Paulus-Kirche. Sie ist eine der 
jüngsten Kirchen im Vikariat und steht, 
neben ihren gottesdienstlichen Aufgaben, 
auch für andere Veranstaltungen offen, 
etwa die regelmäßig stattfindenden Kon-
zerte. Und: Unsere Gottesdienste sind gut 
besucht. Trotzdem möchte ich dazu ein- 
laden, einmal in Brüssel einen Stadtspa-
ziergang zu machen und sich die verschie-
denen Kirchen in der Stadtlandschaft anzu-
sehen. Die Bischöfe weisen in ihrem Brief 
auf die öffentliche und symbolische Bedeu-
tung von Kirchengebäuden hin, die die pa-
storale Bedeutung relativiert. Wie würde 
unsere Stadt ohne all diese Gebäude, diese 
«durchbeteten Räume» aussehen?

Michael Kuhn

Weitere Informationen zum Thema un-
ter http://www.herbestemmingkerken.be/

Verwendungen für leere Kirchen gesucht!

Der Monat September, der mit der tradi-
tionellen Rentrée begann, zu welcher sich 
nach den langen Sommerferien wieder 
viele Gemeindemitglieder bei einem Apéro 
zum Gespräch zusammenfanden, endete 
mit dem Kinderwochenende in La Foresta, 
bei welchem 39 Kinder ein Wochenende 
lang zum Thema „Träume“ viel Freude hat-
ten. Enden konnte der September nicht, 
wie ursprünglich angekündigt und geplant, 
mit der Einweihung der neuen erweiterten 
Orgel. Grund für die erneute Verzögerung 
sind interne Schwierigkeiten der Orgelbau-
firma.

Den Spendern, die bereits großzügig 
unserem Spendenaufruf gefolgt waren, 
sei an dieser Stelle sehr herzlich gedankt 
und versichert, dass die Erweiterung der 
Orgel baldmöglichst abgeschlossen wird. 
Wir gehen derzeit davon aus, dass die Or-
gel spätestens an Weihnachten umgebaut 
sein wird.

Der Oktober begann mit viel Regen, 
sodass die nun schon fast traditionelle 
Gemeindewallfahrt, welche uns auf einer 
neuen Wegvariante zum 4. Mal zur Kapelle 
Onze-Lieve-Vrouw van Steenbergen führen 
sollte, leider abgesagt werden musste. Die 
Wallfahrt, die durch ein engagiertes Team 
zum Thema „Wege hin/zu/mit/unter/für 
Maria“ vorbereitet worden war, wird im 
kommenden Jahr nachgeholt werden. 

Eine Woche später wurde die Firmung 
in Notre-Dame-des-Grâces gefeiert. 35 
Firmlinge empfingen das Sakrament der 
Firmung, in diesem Jahr durch Weihbischof 
Matthias König aus dem Erzbistum Pader-

born. Dieser hatte die Firmanden bereits 
Ende August bei einem Treffen während 
der Firmvorbereitungswoche in Meschede 
kennengelernt. Der anschließende Emp-
fang konnte bei trockenem Herbstwetter 
auf dem Vorplatz der Kirche stattfinden. 
Dieser ermöglicht jedes Jahr neu, dass 
Bischof, Firmanden, Firmpaten und ihre 
Familien wie Freunde gemeinsam mit Mit-
gliedern unserer Gemeinde auf das Fest 
anstoßen und sich in großer Runde austau-
schen können. 

Eine Woche später wurden 20 neue 
Minis, absoluter Rekord, feierlich während 
des 10 Uhr-Gottesdienstes in die Gruppe 
der Ministranten aufgenommen (s. näch-
ste Seite) Wir wünschen ihnen für ihre Auf-
gaben während der Messen sowie in der 
Gemeinschaft aller Minis stets viel Freude.

Und mit dem Ende der Firmvorberei-
tung begann auch noch im Oktober die 
Erstkommunionvorbereitung. In diesem 
Jahr beliefen sich die Anmeldungen auf  
55 Kinder, die nun in 8 Tischkreisen von 20 
Tischkreiseltern auf ihr Fest im April vorbe-
reitet werden.

Ende Oktober starteten die Arbeiten an 
der Vorderfassade des Gemeindehauses, 
welche bis Ende November abgeschlossen 
sein müssten: Die bestehenden, inzwi-
schen recht alten Fenster werden durch 
weiße neue ausgetauscht und die Fassade 
wird gereinigt. Die Kosten hierfür werden 
vom VDD (Verband der Diözesen Deutsch-
lands) getragen. Als Eigenleistung der Ge-
meinde wird die Bauaufsicht während der 
gesamten Arbeiten geleistet. 

Neues aus dem KGR

rückblick

34 35



rückblick
Vorausschauen dürfen wir auf den Mo-
nat März 2020, denn am 15.3. findet die 
Wahl des neuen  KirchenGemeindeRates 
statt. Der derzeitige KGR, der teilweise aus 
langjährigen Mitgliedern besteht, würde 
sich über neue Gesichter, neue Ideen und 
frischen Wind sehr freuen und bittet da-
her alle Gemeindemitglieder, die Interesse 
hätten, für drei Jahre einmal die Gemein-
dearbeit im KGR mitzugestalten, sich bei 

Wolfgang Severin, Nina Müller oder dem 
Vorstand des KGR Astrid Eisenhauer zu 
melden. Drei Jahre, das klingt lang, aber sie 
können schneller vergehen, als man denkt.      
 

Birgitta Pabsch

Die Protokolle der KGR-Sitzungen können 
während der Öffnungszeiten des Sekre- 
tariats eingesehen werden.

20 neue Ministranten in St. Paulus!
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„I have a dream ...“ – mit diesen Worten 
machte Martin Luther King Jr seinen Mit-
menschen Mut, für eine gerechtere Welt 
einzutreten. Träume können die Welt ver-
ändern. Auch die Bibel erzählt von Träu-
men, in denen Gott den Menschen er-
scheint und ihnen Mut macht.

Am letzten Septemberwochenende 
fuhren wir (39 Kinder in Begleitung von vier 
Firmlingen & neun Erwachsenen) nach La 
Foresta, um uns mit Träumen zu beschäf-
tigen. In vier Stationen unternahmen wir 
eine Traumreise und malten Jakobs Traum 
von der Himmelsleiter, bastelten wunder-
schöne Traumfänger, spielten Abrahams 
Weg nach Kanaan nach und rannten trotz 
des schlechten Wetters draußen auf der 
großen Wiese vor dem Kloster herum. 
Wir haben viel gemeinsam erlebt, bei den 
Stationen, den Gruppenspielen mit allen 
in den Pausen, den Mahlzeiten und auch 
beim Quatschmachen auf den Zimmern.

Nach Abendessen und Gottesdienst 
schlichen wir bei einer Nachtwanderung 
mit Fackeln durch den dunklen und nassen 
Wald. Mitten im Wald gab es eine Grusel-
geschichte über ein finsteres Schloss, un-
heimliche Geräusche und einen glitschigen 
Grabstein. Später auf unserem Zimmer 
hörten wir auch unheimliche Geräusche, 
und zwar aus dem Wasserhahn. Nach einer  

 

Bericht vom ökumenischen Kinderwochenende in La Foresta

Träume!
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rückblick

Antje Haag, die Initiatorin von Adeste Thermos 
© Bettina Appel

Liebe Antje, 

gerne möchte ich Dir und dem  Kreis der vie-
len Helfer(Innen) zu den zehn Jahren tätiger 
Nächstenliebe gratulieren. Ihr seid wunder-
bare Boten unseres Glaubens, etwas, das 
noch mehr als früher schon, heute gefragt 
ist und an Bedeutung gewinnt. Ich hoffe, 
dass die ZEHN keine Zielmarke, sondern nur 
ein Meilenstein auf dem Weg zu vielen wei-
teren Jahren ist. Dafür wünsche ich Dir und 
Deiner Gruppe viel Segen und alles Gute!

Wolfgang Severin

10 Jahre Adeste Thermos:
Obdachlosenspeisung an der Metrostation Botanique

Das Centre Social Protestant sagt

DANKE
für die Obst- und Gemüsespenden, 
die zum Erntedankgottesdienst am 
13. Oktober mitgebracht wurden. Die-
se Lebensmittel sind an vier Familien  
verteilt worden. Den Dank geben wir 
gerne an alle weiter .

Das Familiengottesdienst-Team©
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extra Gute-Nacht-Geschichte konnten wir dann aber doch ein-
schlafen. Viel Gekicher und keine Alpträume.

Am zweiten Tag bastelten wir einen riesigen Traumbaum 
und hängten selbstgemachte Bilder, Collagen und Texte von 
unseren eigenen Träumen in die Zweige. Bei einer Schlussrun-
de sagten alle, was ihnen an dem Wochenende besonders gut 
gefallen hat, und dankten Nina Müller und den anderen Be-
gleitern für die tolle Planung und nette Leitung. Dann sind wir 
alle glücklich und ein bisschen müde mit unseren selbstgeba-
stelten Traumfängern, Traumblättern und vielen schönen Er-
innerungen von La Foresta aufgebrochen. Es war eine super 
Gruppe und ein tolles Wochenende! 

Alva und Christoph Hermes

rückblick
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Firmung 2019
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rückblick

Vor unserem Gemeindezentrum steht nun 
eine Stele mit dem stilisierten Zeichen der 
Jakobsmuschel. Diese Muschel zeigt den 
Pilgern den Weg nach Santiago de Com-
postela zum Grab des Heiligen Apostels 
Jakobus. Dieses Zeichen hat auch der Brüs-
seler ökumenischen Pilgergruppe 27 Jahre 
lang den Weg nach Santiago gewiesen. 
Und nun folgt der Muschel eine jüngere 
Pilgergruppe zum Apostelgrab.

An diesem Platz aufgestellt macht die 
Stele nun unser Gemeindezentrum und 
unsere Kirche zu einer Station auf dem 
Jakobsweg. Sind von unseren beiden Ge-
meinden aus in all den Jahren doch weit 
über hundert Pilger aufgebrochen, um in 
vielen verschiedenen Ländern Europas 
den Weg nach Santiago zu suchen!

Gestaltet hat die Stele Roland Wolf, der 
mit seiner Frau Ursula unsere Pilgergruppe 
zwölf Mal begleitet hat. Dieser Stein ruft in 
uns immer wieder die Erinnerung wach an 
die weiten Wege, die wir gegangen sind, 
an steinige und mühsame Wege bei Regen 
oder großer Hitze, aber auch an das glück-
liche Erreichen eines Etappenziels.

Erinnerung an die großartigen roma-
nischen Kirchen am Wege, von und zum 
Schutz für Pilger errichtet. Diese Bauten 
ergreifen uns mit ihrer monumentalen 
Größe und Schönheit – Vézelay, Conques, 
Santiago.

Für uns Pilger steht die Stele mit der 
Jakobsmuschel für ein Ereignis, das unser 
Leben  bereichert hat: Das Pilgern auf Ja-
kobswegen nach Santiago de Compostela.

Annerose Hürfeld

Die Jakobus-Stele

© Birgitta Pabsch

rückblick
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Herzliche Grüße aus Sachsen! Unser Besuch in Kenia war wieder ein 
voller Erfolg. Ein Video und nähere Informationen zu den Projekten, 
natürlich auch wieder zum neuen Kalender 2020, werden in den 
nächsten Monaten entstehen und dann voraussichtlich im Oktober 
versandt.
Vorab möchten wir uns  heute noch-
mals ganz herzlich für die tolle 
Aktion und Spenden bedanken und 
informieren, was mit diesem Geld 
geschehen ist. Mit dem Geld des 
Marmeladenbasars konnten wir zur 
Hälfte die neuen Spielgeräte für den 
Kindergarten finanzieren. Rutsche, 
Schaukeln, Wippe und Karussell wur-
den beim örtlichen Schmied in Auf-
trag gegeben. Direkt am Straßenrand 
konnten wir den Herstellungsprozess 
mit beobachten (siehe Foto).

In der Zwischenzeit sind alle 
Geräte fertig und fest auf dem 
Kindergartenhof installiert 
(siehe Foto) und in ein paar 
Tagen werden die Kinder nach 
den Ferien mit großen strah-
lenden Augen davon Besitz 
ergreifen. Vielen, vielen Dank.

Liebe Grüße nach Brüssel

Falk Erlebach & Dagmar Renner

Ein Dankeschön aus Sachsen und Kenia
Im Rahmen der Gemeindefest in St. Paulus und Emmaus Ende Juli hat die ökumenische 
Frauengruppe auch in diesem Jahr wieder Marmelade verkauft und damit 852,85 € ein-
genommen. Das Geld kam dem Spendenprojekt von Dagmar Renner und Falk Erlebach 
zugute. Herr Erlebach, der 9 Jahre lang Lehrer an der Europaschule Woluwe war, und 
seine Frau unterszützen seit vielen Jahren Projekte in einer kleinen Gemeinde in Kenia. 
In diesem Jahr durfte sich vor allem der Kindergarten des Dorfes freuen. Die Frauen-
gruppe bekam am Ende des Sommers den folgenden Brief:
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Im Rahmen der Krippenausstellung in der Brüsseler Kathedrale Ste Gudule & St. Michel singt die Ökumenische Kantorei Weihnachtsliederam 22. Dezember 2019um 16.00 UhrHerzlich Willkommen!

kurz nOtiert

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.

Firmung 2020Für die Jugendlichen, die aktuell die 10. Klassenstufe (Europaschulen S5, belg. Schulen S4) oder höher besuchen: Die Woche zur Firmvorbereitung in Me-schede findet im kommenden Jahr vom 24.-28. August statt. Alle weiteren Termine zur Firmvorbereitung werden noch bekannt gegeben.

SoLa 2020:

Die Vorfreude kann beginnen

Vom 12.-18. Juli 2020 sind auch in kommenden 

Jahr die Kinder unserer Gemeinde wieder unter-

wegs zum SoLa. Die Anmeldung erfolgt wie ge-

wohnt Anfang Februar über unsere Homepage. 

Mehr im nächsten Rundbrief. Neujahrsempfang in Emmaus
Sonntag, den 12.1.20 um 10.30 Uhr fest-licher Gottesdienst und Sektempfang in der Emmausgemeinde. Herzliche Einladung!

vOrschAu

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

Termine für die Schauspieler:
• bis Mittwoch, den 4.12: Anmeldung für die gewünschte Rolle mit  

Angabe des Namens und des Alters des Kindes unter wszkinga@gmail.com
• So, 8.12.,10.00 Uhr, im großen Saal der St. Paulus Gemeinde (1. Stock):  

Besprechung der Rollen & Verteilung der Texte
• So, 22.12. nach der 10.00 Uhr-Messe, also um 11.00 Uhr im großen Saal der St. 

Paulus Gemeinde (1. Stock): Texte auswendig gelernt / Kostümprobe

Termine für die Chorkinder: 
• bis 4.12. Anmeldung unter tasieber@hotmail.com
• Chorproben zur Probezeit des ökumenischen Kinderchors,  

jeweils montags, 2.12., 9.12. & 16.12. von 16.30-17.30 Uhr  
in der evangelischen Emmausgemeinde (Av. Salomé 8, 1150 BXL)

Generalprobe für alle: 
• am Mo, 23.12. von 14.00-16.00 Uhr in der Dominikanerkirche
• Nur Kinder, die an allen Proben teilnehmen, dürfen mitwirken.

Wir freuen uns auf die Anmeldungen und auf die gemeinsame Vorbereitung!

Tanja Sieber und Kinga Wynands-Szentmáry

Krippenspiel 2019:
Schauspieler und Sänger gesucht!

Ausstellung in St. Paulus

Im November 2019 fand in St. Paulus 

eine Ausstellung von Kitty Baum (Bild 

links) statt, der Malerin des Marien-

bildes im Kreuzgang. Die Besucher 

durften sich an 25 Werken mit vor-

wiegend impressionistisch anmu-

tenden Landschaften in Öl auf Lein-

wand erfreuen.

Vielen Dank, liebe Kitty, dass Du uns 

an Deiner Kunst teilhaben lässt!
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Das Sekretariat ist 
während der Weih-nachtsferien vom 

22.12.19 bis 6.1.20 geschlossen!
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Ministrantenwochenende 2020
Vom 31. Januar bis 2. Februar 2020 geht´s 
wieder nach La Foresta auf´s Mini-Wochen-
ende! Anfang wie immer am Freitagabend um 
18.00 Uhr, Ende am Sonntag um 13.30 Uhr. 
Wieder wird ein Thema im Mittelpunkt un-
seres Wochenendes stehen, lasst Euch über-
raschen! 
Anmeldung bis zum 5. Januar 2020 auf 
http://www.sankt-paulus.eu/content/mini-
stranten. 

Wir freuen uns auf euch!

Ministranten, aufgepasst!

Ihr seid herzlich eingeladen zur
 

Mini-
Nikolausfeier 

am Samstag, den 7.12.2019 
von 15.00-18.00 Uhr in der 
Gemeinde. 

Anmeldungen bis zum 2.12.2019 
unter ADiA@sankt-paulus.eu !

vOrschAu

Weihnachtsbaum-

Verkauf
Nordmanntannen aus dem 

Sauerland in 1. Qualität
am Samstag, den 7.12.2019 
von 9.30 Uhr bis 13.00 Uhr

auf dem Vorplatz von St. Paulus

Der Erlös kommt dem Krankenhaus in Gikonko/ 
Ruanda (s. S. 48) zugute. Vorbestellungen oder 

Reservierungen sind leider nicht möglich.

2. Adventssonntag
Gottesdienst mit dem Vokalensemble 
des Otto-Hahn-Gymnasiums/Nagold

am Sonntag, den 8. Dezember 2019 
um 11.30 Uhr

ausnahmsweise in der Kirche St. Julien, 
Av. du Chant d´Oiseau 193, 1160 Auderghem

Der mehrfach auf nationalen und internationalen Wettbewerben ausgezeichnete Jugend-
chor steht unter der Leitung von Matthias Flury. Konzertreisen führten das im Jahr 2009 
gegründete Ensemble nach England, Schottland, Frankreich, Dänemark und Belgien, so 
war der Chor bereits im Juni dieses Jahres in St. Paulus zu Gast.
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Adventsmusik
8. 12. 2019—18h00—St. Paulus
Ökumenische Kantorei
Maren Kuschnerus—Flötenensemble
Andrea Schmidt—Harfe
Silke Voigt—Querflöte
Christoph Schlütter—Leitung

ihre sPenDe unterstÜtZt Die kirchenmusik in  
st. PauLus unD emmaus

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. 
Dezember 2019) nach den Gottesdiensten 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.

Adventssingen für alle
 
Sonntag, den 15. Dezember 2019

um 16.30 Uhr

in der Emmausgemeinde
Av. Salomé 7, 1150 Brüssel
 
Jung & Alt sind herzlich willkommen!

Ökumenische Kinderkirche
vOrschAu

Warten und Sehnen

Finden wir die Muße, dieses Gefühl der Sehnsucht zuzulassen in der diesjährigen Ad-
ventszeit? Wir, Astrid C. Fischer (Ingenieurin und Theologin) und Christina Schiltz (Ärztin), 
laden herzlich ein, gemeinsam mit uns in einer angenehmen Runde am Dienstag, den 
17. Dezember 2019 um 20.00 Uhr bei einem Adventseinkehrabend in St. Paulus innezu-
halten, zu reflektieren, zu singen und zu entspannen, um das Geheimnis der tieferen 
Sehnsucht in dieser Wartezeit Advent zu erspüren. Wir treffen uns im Meditationsraum, 
5.OG. Weitere Informationen und Anmeldung gerne bis zum 10.12.2019 per email an: 
ch.schiltz@hotmail.com oder astrid@astridc.eu.

Da
wohnt
ein Sehnen
tief in uns, o Gott,
nach dir, dich zu sehn,
dir nah zu sein.
Es ist ein Sehnen,
ist ein Durst
nach Glück, nach Liebe,
wie nur du sie gibst.
(Eugen Eckert)

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

12. Januar 2020, ab ca. 14.00 Uhr
werden die Sternsinger nach dem Aussendungsgottesdienst und einem 
stärkenden Mittagessen im Gemeindehaus durch die Stadt ziehen, den Se-
gen in die Häuser und Wohnungen bringen und für das Sternsigerprojekt von  
St. Paulus, die Kinder im Krankenhaus in Gikonko/Ruanda (s.u.), sammeln. 
Zur Vorbereitung der Sternsingeraktion treffen wir uns am

Freitag, 13.12.2019, 17.00-19.00 Uhr &
Samstag, 11.1.2020, 10.00-12.00 Uhr

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

Zum Transport der Sternsinger sind wir wie jedes Jahr auf die Hilfe von 
Eltern angewiesen, die sich bereit erklären, die Gruppe nach einem vor-
bereiteten Plan durch die Stadt zu fahren. Da wir mit vielen Sternsinger-
gruppen rechnen, wäre es schön, wenn wir genügend Fahrer hätten, die 
die Sternsinger am Sonntagnachmittag zu ihren Einsatzorten bringen. Zu-
künftige Sternsinger und Fahrer melden sich bitte bei unserer ADiA Sophie 
Deistler ( adia@sankt-paulus.eu). Wenn Sie den Besuch der Sternsin-
ger wünschen, schicken Sie uns bitte eine Email an  sekretariat@sankt-
paulus.eu mit Angabe der Adresse (mit Ortsteil) sowie Ihrer Telefon- und 
GSM-Nummer. Oder Sie tragen sich in die ab dem 7. Dezember aushän-
gende Liste am Schwarzen Brett im Gemeindehaus ein. Anmeldeschluss 
für Besuchswünsche ist Mittwoch, der 8. Januar 2020.

Sternsingeraktion 20*C+M+B+20
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vOrschAu

Wieder liegt ein Jahr hinter uns – Zeit, zurück- und 
vorauszuschauen sowie miteinander auf ein 
möglichst gesundes und gesegnetes 2020 
anzustoßen. Der KGR von Sankt Paulus 
lädt herzlich ein zum 

Neujahrsempfang 
am 15. Januar 2020

um 20.00 Uhr

Für Unterhaltung und das 
leibliche Wohl ist gesorgt.

Wir freuen uns auf zahlreiche 
und gut gelaunte Gäste.

Sie waren uns gegenüber ungewöhnlich freundlich
 (Apg 28, 2)

Die römisch-katholische Bischofskonferenz hat in Zusammenarbeit mit dem Ökume-
nischen Rat der Kirchen – in diesem Jahr Malta – die Liturgie erarbeitet. Das Thema Sie 
waren uns gegenüber ungewöhnlich freundlich bezieht sich auf die Apostelgeschichte, 
die schildert, wie der Apostel Paulus und seine Mitreisenden Schiffbruch vor Malta er-
leiden. Die Schiffbrüchigen werden von der einheimischen Bevölkerung gastfreundlich 
aufgenommen und versorgt. Die maltesischen Christen sehen in dieser Geschichte die 
Wurzeln des christlichen Glaubens und der christlichen Gemeinschaft.

Die Geschichte vom Schiffbruch des Paulus wird von der internationalen Vorberei-
tungsgruppe für die Gebetswoche in den Kontext von Flucht und Migration gestellt. Die-
selben Orte, die in der Lesung genannt werden, sind die Geschichten und Orte der Flücht-
linge unserer Welt und unserer Zeit. Unsere Einheit als Christen wird nicht nur dadurch 
entdeckt, dass wir einander Gastfreundschaft gewähren – so wichtig es ist –, sondern 
auch durch liebevolle Begegnung mit denen, die unsere Sprache, unsere Kultur, unseren 
Glauben nicht teilen.

Elisabeth Kaiser

für die Einheit
der Christen

17.-24.1.2020

Ökumenisches Abendgebet
am Donnerstag, den 23.1.2020 um 19.00 Uhr

in der Église Protestante de Bruxelles-Botanique
Bld Bischoffsheim 40, 1000 Brüssel

Den Sternsingerkindern und Erwachsenen berichtete die Ärztin 
Frau Dr. Uta Elisabeth Düll, Leiterin des Krankenkhauses von Gi-
konko, am 9.11. persönlich in unserer Gemeinde von ihrer Arbeit. 
Groß und Klein erfuhren viel vom Leben der Kinder und Familien 
dort, ihrem Alltag, den Krankheitsbildern, ihren Freuden und Nö-
ten, aber auch über das Land selbst. Allen wurde klar, wie wichtig 
es ist, für dieses Projekt zu singen und zu spenden, denn schon mit 
3 € kann man einem Kind den Jahresbeitrag für die Krankenkasse 
bezahlen, mit 10 € eine Röntgenuntersuchung in der nächstgele-
genen Stadt und mit 25 € ein paar Gehhilfen.

Die Sternsingerkinder, die dabei waren, werden dies alles den  
übrigen Sternsingern beim Auftakttreffen am 13.12. berichten.

Medizinische Versorgung für kranke Kinder in Gikonko
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vOrschAu

Frühstück in der Emmausgemeinde
Mittwoch, 8. Januar 2020 um 9.30 Uhr

Träumen Sie auch manchmal von einer gemütlichen Stunde am Morgen und einem Früh-
stück in Gemeinschaft? Zu mehreren frühstückt es sich viel schöner und man kann über 
Gott, die Welt ins Gespräch kommen und sich verwöhnen lassen. Gönnen Sie sich eine 
Pause, machen Sie mit! Und kommen Sie zu uns, an jedem 2. Mittwoch im Monat, zwi-
schen 9.30 und 11.00 ab 8.1.20. Anmeldung bitte im Emmaus-Sekretariat bis zum 7.1.20.

Ihr Frühstücksteam der Emmausgemeinde

Licht
 

Samstag, den 25. Januar 2020 um 16.30 Uhr
in der Emmausgemeinde, 

Av. Salomé 7, 1150 BXL
 

Wir freuen uns auf dich!

An alle 60 Plusser: Wer wandert mit?
Wer hätte Lust und Interesse, beim gemeinsamen Wandern die Brüsseler Umgebung und 
schöne Landschaften Belgiens kennenzulernen? Wir möchten eine informelle Wander-
gruppe für alle 60 +++ gründen, dabei ist zunächst an Wanderungen von ca. 10 km (sich 
verlaufen inbegriffen...) gedacht. Jeweils am 2. Sonntag eines Monats möchten wir uns 
nach dem Gottesdienst um 12.15 Uhr im Foyer der Emmausgemeinde treffen. Das erste 
Treffen und die erste Wanderung ist für den 12. Januar 2020 geplant.

In Belgien gibt es die ADEPS (die offizielle fran-
zösischsprachige Sportorganisation von Belgien), 
die an Wochenenden an unterschiedlichen Orten 
Belgiens Wanderwege ausschildert. Wir möch-
ten gerne gemeinsam auf den gekennzeichneten 
Pfaden der ADEPS laufen. Und noch etwas Gutes:  
bei den ADEPS „Startpunkten“ ist normalerweise 
für Speis und Trank gesorgt – die Einkehr wäre 

gesichert! Eine kurze Rückmeldung bei Interesse ist gerne gesehen und auch Hilfe bei 
Planung und Organisation. Ich freue mich auf zahlreiche Nachrichten!

Regine Becker   ( Reginebecker@gmail.com)

Ökumenische Kinderkirche

vOrschAu

Wer kannte Erwin Plönes?
Für mich war es ein Geschenk des Himmels: Da hatte ich gerade die 
zweijährige Ausbildung zur Kunstgaleristin hinter mir, als ich in Brüs-
sel die Werke des in Wesel geborenen Künstlers Erwin Plönes (1925 
– 2015) zu Gesicht bekam und erwarb. Seitdem stelle ich diesen eher 
unbekannten, aber genialen Künstler aus. Begleitend dazu erscheint 
in Kürze ein Buch über ihn (ab November bei Amazon.de). Trotzdem 
treibt mich eine Frage um: Wie konnte Erwin Plönes mehr als 30 Jahre 
in Brüssel wohnen und nicht die leiseste Spur hinterlassen? Ich meine, 
seine Kunstwerke sind natürlich eine tolle Spur, ein Wegweiser für Kunstschaffende und 

Kunstliebhaber. Aber wen kannte er hier, und 
wer kannte ihn? Er wohnte mit seiner Frau 
Marlis Niggemann (1930 – 2004) und seiner 
leider viel zu früh verstorbenen Tochter An-
nette (1967 – 1985) seit den 70/80er Jahren 
in der Avenue Echevin Van Muylders 26 in 
der Gemeinde Woluwe-St.-Lambert. In sei-
nem Haus befand sich auch sein Atelier. Wer 
etwas weiß, möge sich bitte melden! Es gibt 
auch ein gratis Buch. 

Kontakt: ute-wiegand@telenet.be© Ute Wiegand
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Wer waren die Jünger Jesu und was macht sie so besonders für uns bis heute? Welche Be-
ziehung hatte Jesus zu ihnen? Was haben sie von Jesus gelernt? Und was lernen wir von 
ihnen über uns und unseren Glauben? Diesen Fragen wollen wir kindgerecht, interaktiv 
und auf kreative Weise nachspüren. 

Ökumenischer Kinderbibeltag
für Kinder von 6-12 Jahren
Die Freunde von Jesus
am Samstag, 15.2.2020, 9.30-15.00 Uhr

Ökum. Familiengottesdienst
am Sonntag, 16.2.2020, 10.30 Uhr

in der Emmausgemeinde, Av. Salomé 7, 1150 BXL
Anmeldung bis 31. Januar unter www.degb.be.

© Image
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Draußen nasskalt und grau, drinnen Kerzenschein, Plätz-
chenduft und Kinder mit roten Wangen und großen Au-
gen, die in Vorfreude den Nikolaus- und Weihnachts-
geschichten lauschen, die die Großen ihnen vorlesen! 
Winterzeit ist Lesezeit! Kommen Sie in die Bibliothek und 
decken Sie sich für die Weihnachtsferien ein mit schönen 
Büchern, Zeitschriften und DVDs für die ganze Familie!

Das Bibliotheksteam wünscht allen Lesern 
ein besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch 

Der Winter in unserer Bibliothek

bibliOthek Der emmAusgemeinDe

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

17.12.19: Minna Rytisalo „Lempi, das  
heißt Liebe“
Der junge Bauernsohn Viljami hat sich in 
Lempi, die Tochter des Ladenbesitzers aus 
der kleinen Stadt Rovaniemi in Lappland, 
verliebt. Hals über Kopf heiraten sie, und 
Lempi, der das Landleben fremd ist, zieht 
zu Viljami auf den Hof. Um sie zu entlasten, 
stellt ihr Mann die Magd Elli ein, die ins-
geheim selbst gern an seiner Seite wäre. 
Nach einem einzigen glücklichen Sommer 
wird Viljami 1943 zum Kriegsdienst einge-
zogen. Als er zurückkehrt, ist die Stadt zer-
stört und Lempi verschwunden. Dass sie 
wie ihre Zwillingsschwester mit einem Of-
fizier nach Deutschland gegangen sei, kann 
er sich nicht vorstellen. Vielschichtig, emo-
tional und mitreißend erzählt Minna Ryti-
salo in ihrem Debütroman von der Liebe.

21.01.20: Amelie Nothomb „Mit Staunen 
und Zittern“
Sie hat es sich selbst eingebrockt: Aus 
Übermut und Neugier hat Amélie eine 
Stelle beim japanischen Unternehmen Yu-
mimoto angenommen. Dort lernt sie zwar 
nichts in Sachen Buchhaltung, dafür wird 
ihr ein Crash-Kurs in Sachen Hierarchie 
erteilt. Eines ist von Anfang an klar: Eine 
Frau, zumal eine aus Europa, kann nur ganz 
unten einsteigen. Und noch tiefer fallen.

Nikolausbasteln für Kinder ab 6 Jahren 
Donnerstag, 12. Dezember von 16.30 Uhr 
bis 18.00 Uhr, Anmeldung in der Biblio-
thek, Kosten 5 €

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

Weihnachtsferien: 19.12.19-05.01.20

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

zehn frAgen

1. Können Sie einen Psalm nennen, ein Gebet oder sonst einen Text, der Ihnen wichtig 
ist?
Der Text der Lieder „Hilf, Herr meiner Tage“ (GL 440)  und „Meine engen Grenzen“ 
(GL 437).

2. Eine Geschichte aus der Bibel, die Sie selbst am liebsten miterlebt hätten? 
Pfingsten! Und zwar nicht, weil ich Dolmetscher bin, sondern, weil die vielen Spra-
chen symbolisch für die Universalität der christlichen Botschaft stehen und Pfingsten 
für mich den Beginn der Christenheit bedeutet.

3. Welches Kirchenlied singen Sie gern?
Große Freude habe ich an „Laudato si“, gesungen von 50 Ministranten in La Foresta, 
volles Rohr, alle Strophen.

4. Wo fühlen Sie sich als Christ gefordert?
Vor allem von meiner eigenen Unzulänglichkeit. Sich hehre Ziele zu setzen, zumal im 
Kollektiv, ist einfacher, als im Alltag in seiner Umgebung nicht zu fehlen, wo man nötig 
ist.

5. Wie werden wir als Christen wahrgenommen?
Aus meinem Erleben, manchmal mit Wohlwollen, meistens mit Gleichgültigkeit, häu-
fig mit Ablehnung.  Letzteres teils aus Ignoranz, aber Teile der Kurie und politische 
Irrläufer, die sich als Super-Katholiken gerieren, geben auch treffliche Ziele ab.

6. Wie wichtig ist für Sie Ökumene?
Ich sehe alle Christen als eine Weltgemeinde, und so verstehe ich auch das Wort 
„katholisch“ im Glaubensbekenntnis. Auch wenn ich mit anderen Liturgieformen 
fremdle, letztendlich zählt das Handeln entlang der gepredigten Werte.

10 Fragen  
an 

José Sánchez
Seit 1996 in der Gemeinde, verheiratet mit Inés Aguirre, 

drei junge erwachsene Kinder, 
engagiert als Lektor und Kommunionhelfer, 

KGR-Mitglied u.v.m. sowie viele Jahre 
mit Herzblut in der Ministrantenpastoral
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zehn frAgen
7. Was hält Sie in der Kirche? 

In der Amtskirche eine Mischung aus Beharrungsvermögen und Loyalität (man rennt 
nicht plärrend weg, wenn es schwierig ist), sowie die Suche nach dem mir gegebenen 
Weg. In der Gemeinde die vielen tollen Menschen, die sie ausmachen. Und dann ist 
St. Paulus ja auch unsere Kirche als Familie, wo unsere Kinder groß geworden sind und 
Engagement gelernt haben.
 

8. Besuchen Sie auch Gottesdienste anderer Gemeinden? Was schätzen Sie dort  
besonders?
Ab und zu, im Urlaub, aber gezielter auch mal in Brüssel. Die Art, wie in „armen“ Aus-
landsgemeinden (z.B. Lateinamerikaner, frankophone Afrikaner) Liturgie und Seelsor-
ge gelebt werden, ist erfrischend: schlicht, intensiv, voller Freude.

9. Was fehlt Ihnen in der St. Paulus-Gemeinde? Was könnte man besser machen?
Auch hier gilt „Geben ist seliger denn Nehmen“, aber natürlich kann man einiges bes-
ser oder einfach nur anders machen. Dafür haben wir die Gremien der Gemeinde.  
Persönlich wünschte ich mir eine größere Öffnung hin zur belgischen Gesellschaft, 
stehe aber vor meinem eigenen Widerspruch:  Als ausländisches Kind war Gemeinde 
für mich die nötige Integration, als erwachsener Expat eine behagliche Abkapselung.

10. Eine Person, ein Wort, ein Bild – worin 
finden Sie den christlichen Glauben am  
prägnantesten ausgedrückt?

 In allen Menschen, die mit Klugheit, Gerech-
tigkeit, Mut und Maß konkret handeln und 
Hochmut, Zorn, Neid und Trägheit trotzen.

José Sánchez im Einsatz beim Ministranten-Wochenende 2018 © privat

internA

Kollektenergebnisse September - Oktober 2019

Aufgaben der 
Gemeinde

Aufgaben der 
Diözese

September 1.485,00 € 1.156,63 €

Oktober 3.216,33 € 1.022,79 €

Gesamt 4.701,33 € 2.179,42 € 

Sonderkollekten/ Sonderspenden

Spenden zugunsten der Orgelerweiterung 1.333,00 €

Spenden anlässlich des Konzerts der Capella Bruxellensis am 
13.10.2019

575,00 €

Erlös aus dem Verkauf der Photo-CDs von der Firmung zugunsten 
des Projekts Amina / Philippinen

580,00 €

Allen Spendern sei herzlich gedankt!

Chronik der Gemeinde

Neu aufgenommen in die Gemeinde wurden

am 08.09.2019 Matthias Benedikt Hoesch

am 29.09.2019 Menno Stephan Fidelis Schepers

54 55



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. Kühn & G Mödl, 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: N.N.

gruppen & kreise
Musikalische Angebote

Blockflötenatelier
Termine auf Anfrage, Emmaus, Info: M. Kuschnerus, 
maren@kuschnerus.eu 

Easy-Sing (für Teenager)
Mo., 18.00-19.30 Uhr, Emmausgemeinde, Info: S. Lünen-
bürger, luenenbuerger@redeker.de

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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Dezember
3 Di Au Pair-Treffen, 20.00 Uhr, St. Paulus (Küche)
7 Sa Weihnachtsbaumverkauf, 9.30-13.00 Uhr (s. S. 45)
7 Sa Ministranten-Nikolausfeier, 15.00-18.00 Uhr, St. Paulus (s. S. 44)
8 So Ökumenische Adventsmusik, 18.00 Uhr, St. Paulus (s. S. 46)

11 Mi Vorbereitungstreffen für den EKo-Nachmittag, 20.00 Uhr, St. Paulus
12 Do St. Paulus-Kaffee (Seniorenkaffee), 14.30 Uhr, St. Paulus
12 Do KGR-Sitzung, 20.00 Uhr, St. Paulus
12 Do Frauengruppe, 20.00 Uhr, St. Paulus
13 Fr Auftakttreffen der Sternsinger, 17.00-19.00 Uhr, St. Paulus (s. S. 48)
13 Fr Jugendtreff ab 16 Jahre, 19.30 Uhr, St. Paulus 
14 Sa Erstkommunionnachmittag, 14.00-18.00 Uhr, St. Paulus

14/15 Sa/So
Krippenausstellung, nach den Gottesdiensten, großer Saal von  
St. Paulus (s. S. 46)

15 So Adventsliedersingen der Ökiki, 16.30 Uhr, Emmaus (s. S. 47)
17 Di Au Pair-Treffen, 20.00 Uhr, St. Paulus (Küche)
17 Di Adventseinkehrabend, 20.00 Uhr, St. Paulus (s. S. 47)
22 So Weihnachtssingen der Kantorei, 16.00 Uhr, Kathedrale (s. S. 42)

Januar
7 Di Au Pair-Treffen, 20.00 Uhr, St. Paulus (Küche)
8 Mi Frühstückstreff, 9.30-11.00 Uhr, Emmaus (s. S. 42)
8 Mi KGR-Sitzung, 20.00 Uhr, St. Paulus
9 Do St. Paulus-Kaffee (Seniorenkaffee), 14.30 Uhr, St. Paulus
9 Do Ökumenisches Besuchsteam, 18.00 Uhr, Emmaus

11 Sa
Vorbereitungstreffen  der Sternsinger, 10.00-12.00 Uhr, St. Paulus 
(s. S. 48)

12 So Wandergruppe, Treffpunkt 12.15 Uhr in Emmaus (s. S. 50)
12 So Sternsingerbesuche, ab 14.00 Uhr (s. S. 48)
15 Mi Neujahrsempfang, 20.00 Uhr, St. Paulus (s. S. 49)
16 Mi Erstkommunion-Katechetenabend, 20.00 Uhr, St. Paulus
17 Fr Adeste Thermos, Treffpunkt 18.45 Uhr, St. Paulus
17 Fr Jugendtreff ab 16 Jahre, 19.30 Uhr, St. Paulus

18/19 Sa/So KGR-Wochenende in der alten Abtei Drongen
21 Di Au Pair-Treffen, 20.00 Uhr, St. Paulus (Küche)
23 Do Ökumen. Abendgebet, 19.00 Uhr, Église du Botanique (s. S. 49)
23 Do Frauengruppe, 20.00 Uhr, St. Paulus

31-2 Fr-So
Ministrantenwochenende in La Foresta, Beginn Fr 18.00 Uhr,  
Ende So um 13.30 Uhr (s. S. 44)

termine im überblick

impressum
pAulusrunDbrief n°496 – 12 2019 - 01 2020  – Dezember 2019 - Januar 2020
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: sophie Deistler, 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 (Februar-März 2020): 15. Dezember 2019
Redaktionsschluss für die übernächste Ausgabe (April-Mai 2020): 15. Februar 2020
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: 9.00-12.00 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

Bi
ld

 R
üc

ks
ei

te
: B

as
ili

ka
 S

an
t‘A

po
lli

na
re

 N
uo

vo
 in

 R
av

en
na

, I
ta

lie
n:

 D
ie

 h
ei

lig
en

 d
re

i K
ön

ig
e:

 ©
 N

in
a 

N
o,

 C
C 

BY
-S

A
 2

.5

Das Sekretariat ist 
während der Weih-nachtsferien vom 

22.12.19 bis 6.1.20 geschlossen!
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Sie suchten einen König 
und fanden ein Kind.

Ein Kind, dem ein König 
nach dem Leben trachtete.

Ein Kind, das als Mann 
von den Mächtigen 

ans Kreuz geschlagen wird.

Und dennoch: 
Sie beugten die Knie, 

überreichten ihre Geschenke, 
beteten an.

Peter Heidutzek


