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Grußwort

Liebe Leserinnen und Leser,

Gemeint sind Menschen, die ein langes, 
ein an guten und schwierigen Ereignissen 
reiches Leben vorweisen können, die sich 
aber in ihrem Leben an Gottes Wort und 
seine Liebe gehalten haben. 
In unserem Gemeindebrief möchten wir 
dieses Mal unter dem Thema „Alt werden 
– lebendig bleiben“ ein wenig beleuchten, 
was heutige ältere Menschen bewegt, die 
Beziehungen zwischen den Generationen 
aufgreifen und außerdem Hilfestellungen, 
z. T. ganz praktischer Art, für das „Alt- 
oder Älterwerden“ in unserer Zeit und 
Gesellschaft, konkret auch in unserem 
Gastland Belgien, aufzeigen und damit ein 
wenig zum „blühen, fruchtbar und frisch 
sein“ beitragen. 
Es ist ja eine Binsenweisheit, dass die 
Menschen, vor allem in den westlichen 
Ländern, im Durchschnitt immer älter 
werden. Die medizinische Forschung und 
Versorgung hat in den letzten Jahrzehn-
ten riesige Fortschritte gemacht, sodass 
die Lebenserwartung stetig steigt. Wenn 

ich an meine Großmutter denke, die etwa 
so alt wurde wie ich es jetzt bin – sie war 
eine wirklich alte, körperlich abgeschaff-
te, gebeugt gehende Frau. Wenn ich aber 
heute Frauen und Männer im gleichen Al-
ter sehe, dann denke ich keinen Moment 
daran, dass deren Leben nun schon dem 
baldigen Ende zugeht. Sie sind zum gro-
ßen Teil noch fit und unternehmungslus-
tig und gehören gewiss nicht zum „alten 
Eisen“. 
Auch das ist ja nichts Neues: Keiner von 
uns möchte alt sein, aber jeder älter wer-
den. Eigentlich ist es uns klar, dass das 
nicht wirklich zusammenpasst. Wunsch 
und Wirklichkeit schließen einander aus, 
auch wenn Kosmetik- und Pharmaindus-
trie alles tun, um „Altwerden“ nicht so 
aussehen zu lassen. Aber wie sollen wir 
dann mit beidem umgehen? 
Die so genannte 3. Lebensphase, nach 
der Erwerbstätigkeit, birgt neben eventu-
ellen gesundheitlichen Einschränkungen 
auch ungeheuer große und Lebensfreude 
beinhaltende Möglichkeiten. Man muss 
nicht mehr, muss nicht mehr den Wecker 
früh morgens wegen der Dienstzeiten im 
Büro stellen, muss nicht mehr bis spät in 
die Nacht eine Stellungnahme verfassen. 
Man muss vieles nicht mehr, aber man 
kann, kann noch in vielerlei Bereichen tä-
tig werden, freiwillig, ehrenamtlich, nach 
Lust und Interesse. Man kann seinen Hob-
bies endlich nachgehen, man kann sich 

„Und wenn sie auch alt werden, 
werden sie dennoch blühen, 

fruchtbar und frisch sein.“
So heißt es in Psalm 92, Vers15.
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mehr der Familie widmen, man kann sich 
für die Enkel Zeit nehmen, wie man es für 
seine Kinder kaum tun konnte. Und die 
Enkel wissen das sehr wohl zu schätzen, 
deren Eltern in der Regel auch, wenn auch 
anders. Wie schrieb eine Konfirmandin? 
„Meine Großeltern sind immer für mich 
da, und die helfen mir bei schwierigen Si-
tuationen.“ Für viele junge Menschen ist 
es keine Frage, dass sie das, was die Bi-
bel als Gebot nennt, ernst nehmen: „Vor 
einem grauen Haupt sollst du aufstehen 
und die Alten ehren (und sollst dich fürch-
ten vor deinem Gott; ich bin der Herr.)“ (3. 
Mose 19, 32) Im Rahmen der Seniorenin-
terviews zwischen Konfirmanden/innen 
und Senioren/innen sind über den Winter 
wieder viele fruchtbare Gespräche ge-
führt und Beziehungen geknüpft worden, 
die das gegenseitige Interesse aneinander 
und Verständnis füreinander gefördert 
haben. 
Stichwort „Ehrenamt“: Vereine und nicht 
zuletzt Kirchengemeinden leben davon, 
sind darauf angewiesen, dass es rüstige 
Rentner/Pensionäre gibt, die einen Teil 
ihrer freien Zeit der gemeinsamen Sache 
widmen. Mit ihrer Lebens- und Berufs-
erfahrung sind sie unschätzbare Hilfen 
für die Arbeit und das Leben in unseren 
Gemeinden. Es ist ja auch nicht wirklich 
überraschend, dass schon seit alter Zeit 
die Verantwortlichen in den christlichen 
Gemeinden ältere Menschen waren: 
„Presbyter = Älteste“. 
Älteren Menschen ist oft auch eher be-
wusst, wie wertvoll, wie kostbar das Le-
ben, jeder einzelne Tag, ist. Was im Be-
rufsleben oft im Trubel des Tagesgeschäfts 
untergeht, ist später wesentlich präsenter: 
Das Leben hat nicht nur einen Anfang, vie-

le Höhepunkte und geht immer so weiter, 
es hat auch ein Ende, dessen man sich be-
wusst wird, wenn manches Wehwehchen 
nicht mehr verschwinden will. So heißt es 
schon im Psalm 90, Vers 12: „Unsere Tage 
zu zählen lehre uns! Dann gewinnen wir 
ein weises Herz.“ (Einheitsübersetzung). 
Das ist übrigens auch die Losung des 
diesjährigen Deutschen Evangelischen 
Kirchentags vom 3. – 7. Juni in Stuttgart: 
 „...damit wir klug werden.“ 
Klug ist und ein weises Herz hat, wer sich 
seine eigenen Grenzen klarmacht, wer 
davon weiß, dass das Leben, das eigene 
und das aller anderen Menschen, ein Ge-
schenk auf Zeit ist und darum wertvoll, 
kostbar. Es soll mit Freude und Liebe ge-
füllt werden, wie es Jesus seinen Zeit-
genossen gezeigt hat. Gott hat uns mit 
ihm seine Freude und Liebe im Überfluss 
geschenkt, dazu die Aussicht, auch nach 
dem Tod mit ihm verbunden zu bleiben. In 
diesem Sinne kann auch ein alt geworde-
ner Mensch „blühen, fruchtbar und frisch 
sein“. 

Im Namen des Redaktionsteams wünsche 
ich allen Leserinnen und Lesern eine anre-
gende Lektüre und eine gesegnete Karwo-
che und frohe Ostern!

Ihr

Wenn die heutige Wis-
senschaft davon aus-
geht, dass die Lebenser-
wartung der Menschen 
im Laufe der Zeit immer 
höher wurde und wird, 
scheint die Bibel dieser 
These zu widerspre-
chen. Denn gerade auf 
den ersten Seiten der 

Hl. Schrift erreichen die Menschen ein Al-
ter, das nicht umsonst sprichwörtlich wur-
de. Adam erreichte knapp tausend Jahre 
(Gen. 5,5: Die gesamte Lebenszeit Adams 
betrug neunhundertdreißig Jahre, dann 
starb er.) Und Methusalem als Inbegriff 
hohen Alters zählte bei seinem Tode sogar 
969 Lebensjahre. (Gen 5, 27: Die gesamte 
Lebenszeit Metuschelachs betrug neun-
hundertneunundsechzig Jahre, dann starb 
er.) Abraham, Sarah, Isaak und Ismael und 
die anderen Figuren der Vätergeschichte 
erreichten ebenfalls eine hohes Lebens-
alter im Rahmen dieser Spanne. Und von 
Mose heißt es, „Mose war hundertzwan-
zig Jahre alt, als er starb. Seine Augen 
waren nicht schwach geworden und seine 
Kraft war nicht verfallen.“ (Dtn. 34, 7)
Je näher die biblischen Erzählungen an 
die Gegenwart heranrücken, umso rea-
listischer werden die Altersangaben. So 
entspricht ein Vers aus dem 90. Psalm 
am ehesten unseren eigenen Erfahrun-
gen: Unser Leben währt siebzig Jahre, und 
wenn es hoch kommt, sind es achtzig. Das 
Beste daran ist nur Mühsal und Beschwer, 
rasch geht es vorbei, wir fliegen dahin. 
(Ps. 90, 10)
Fasziniert haben diese Greise und ihr 
scheinbar unendliches Leben immer 
schon, wenngleich – abgesehen von bi-

beltreuen Christen – Einigkeit darüber 
herrscht, dass es kaum ernst zu nehmen-
de Angaben sind. Nur, wie sind sie dann 
zu verstehen?
Darüber gehen die Meinungen der Exe-
geten bis heute auseinander. Einige ge-
hen daher von Übertragungsfehlern aus, 
Mond- und Sonnenzyklen seien miteinan-
der verwechselt worden. Demnach han-
dele es sich um 969 Mondjahre, die 78,5 
Lebensjahren entsprächen. Doch wendet 
man dies auf Henoch an, hätte er Methu-
salem bereits im zarten Alter von fünfein-
halb Jahren gezeugt. Andere deuten die 
Zahlen als Angaben in Zehnerschritten, 
sodass Adam 93 und nicht 930 Jahre alt 
wurde und Methusalem 96 statt 969. 
Doch auch bei dieser Deutung hätte He-
noch seinen Erstgeborenen immer noch 
mit sechseinhalb Jahren gezeugt.
Auffällig sind dagegen die Parallelen zu 
altorientalischen Vorstellungen über die 
babylonischen beziehungsweise sume-
rischen Urkönige, die nach der Überlie-
ferung bis zur großen Flut regierten. Der 
chaldäische König Alorus etwa soll 36.000 
Jahre an der Macht gewesen sein, der 
zehnte gar 64.000 Jahre. (Dies wird im so-
genannten Bericht des Berossos erwähnt, 
einem babylonischen Priester und Astro-
nomen aus dem 4. Jh. v. Chr.) 
Auch liegt dem hebräischen Text eine 
Zeitrechnung zugrunde, die den Auszug 
aus Ägypten auf das Jahr 2666 nach der 
Schöpfung datiert. Da nur zehn Urväter 
bis zur Sintflut auf eine Zeitspanne von 
1656 Jahren verteilt werden mussten, 
könnten mit den hohen Altersangaben 
auch genealogische Lücken überbrückt 
worden sein. Und dies wiederum spricht 
für die verbreitete Zahlensymbolik, bei 

Das
Alter

in
der

Bibel
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der die Zahl zehn eine große Rolle spiel-
te. Henochs 365 Lebensjahre wiederum 
entsprachen den Tagen des Sonnenjahrs, 
galten daher als ideale Zahl, die für ein 
glückliches Leben steht.
Bedenkt man dann noch, dass in der jü-
disch-biblischen Tradition die Ehrung der 
Alten eine große Rolle spielt, ging es ver-
mutlich  auch darum, die Bedeutung und 
Weisheit dieser Ahnen hervorzuheben. 
Damit darf man sicher als erste Erkenntnis 
festhalten, dass zumindest im AT ein ho-
hes Alter als Lohn Gottes für ein gerechtes 
Leben galt. 
Ein zweiter Strang biblischer Altersbilder 
ist die Vorbildlichkeit alter Menschen. 
Dies ergibt sich aus der eben beschriebe-
nen Auffassung, dass ein hohes Alter Lohn 
Gottes ist, und der Seltenheit von Men-
schen, die so viele Lebensjahre erreich-
ten. Bei ihnen ehrte man die Erfahrung 
eines langen Lebens und die sich dar- 
aus ergebende Weisheit. Nicht umsonst 
sind es zwei alte Menschen, die in Jesus 
den Sohn Gottes erkennen: Die Prophetin 
Hannah und der gottesfürchtige Simeon, 
die ihr ganzes Leben in der Nähe des Tem-
pels verbracht hatten. Gezeichnet vom 
Schicksal, leben sie dennoch voller Erwar-
tung. Umso  größer ist der Jubel der bei-
den, als sie im Kind von Maria und Josef 
den heiß ersehnten Hinweis Gottes erken-
nen (vgl. Lk. 2, 25 – 39). Simeon jubelt: 
„Nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie 
du gesagt hast, in Frieden scheiden. Denn 
meine Augen haben das Heil gesehen, 
das du vor allen Völkern bereitet hast, ein 
Licht, das die Heiden erleuchtet, und Herr-
lichkeit für dein Volk Israel.“ 
Trotz dieser tieferen Bedeutungen, die 
der Erwähnung von alten Menschen in 

der Bibel zugrundeliegen, verschließt die 
Hl. Schrift nicht die Augen vor der Mühsal 
der letzten Phase menschlichen Lebens. 
Im Buch Kohelet wird es eindringlich be-
schrieben: Denk an deinen Schöpfer in 
deinen frühen Jahren, ehe die Tage der 
Krankheit kommen und die Jahre dich 
erreichen, von denen du sagen wirst: Ich 
mag sie nicht! Ehe Sonne und Licht und 
Mond und Sterne erlöschen und auch 
nach dem Regen wieder Wolken aufzie-
hen: am Tag, da die Wächter des Hauses 
zittern, die starken Männer sich krümmen, 
die Müllerinnen ihre Arbeit einstellen, 
weil sie zu wenige sind, es dunkel wird bei 
den Frauen, die aus den Fenstern blicken, 
und das Tor zur Straße verschlossen wird; 
wenn das Geräusch der Mühle verstummt, 
steht man auf beim Zwitschern der Vögel, 
doch die Töne des Lieds verklingen; selbst 
vor der Anhöhe fürchtet man sich und vor 
den Schrecken am Weg; der Mandelbaum 
blüht, die Heuschrecke schleppt sich da-
hin, die Frucht der Kaper platzt, doch ein 
Mensch geht zu seinem ewigen Haus und 
die Klagenden ziehen durch die Straßen 
- ja, ehe die silberne Schnur zerreißt, die 
goldene Schale bricht, der Krug an der 
Quelle zerschmettert wird, das Rad zer-
brochen in die Grube fällt, der Staub auf 
die Erde zurückfällt als das, was er war, 
und der Atem zu Gott zurückkehrt, der ihn 
gegeben hat. (Koh. 12, 1 – 7)
Danach findet sich dann der bekannte 
Vers vom Windhauch: Windhauch, Wind-
hauch, sagte Kohelet, das ist alles Wind-
hauch. (Koh. 12, 8) Alle Schöpfung kommt 
und geht – auch der Mensch ist da keine 
Ausnahme. Bei dieser Erkenntnis aber 
bleibt die Bibel nicht stehen. Vielleicht 
darf man als zentrale Aussage, die als 

Klammer über allen Aussagen bzgl. des 
Alters steht, Jesaja zitieren: Hört auf mich, 
ihr vom Haus Jakob, und ihr alle, die vom 
Haus Israel noch übrig sind, die mir auf-
gebürdet sind vom Mutterleib an, die von 
mir getragen wurden, seit sie den Schoß 
ihrer Mutter verließen. Ich bleibe dersel-
be, so alt ihr auch werdet, bis ihr grau 
werdet, will ich euch tragen. Ich habe es 
getan und ich werde euch weiterhin tra-
gen, ich werde euch schleppen und retten. 
(Jes. 46, 3 und 4)

Somit gibt es zwar unterschiedliche Zu-
sammenhänge, in denen die Bibel das 
Alter und ältere Menschen erwähnt, aber 
es geschieht immer in Bezug auf Gott, den 
Ursprung allen Lebens: Dieser wird ent-
weder erwartet oder ist der Grund der 
Zuversicht, ein sinnerfülltes Leben zu füh-
ren, trotz der Mühsal der letzten Lebens-
jahre – und dieses auch in Würde zu Ende 
zu bringen.

Wolfgang Severin

Für diesen Artikel wurden sporadisch Pen-
sionäre befragt, im Internet recherchiert 
und ein Interview mit der Psychologin 
Lisa Classen geführt, die für die EU-Insti-
tutionen Seminare zur Vorbereitung auf 
die Pensionierung abgehalten hat.

Wie fühlst Du Dich? Wie verbringst Du  
Deine Zeit ohne Berufsstress und Dienst-
reisen? 
„Ich schlafe endlich, solange ich will! 
Überhaupt mache ich, wozu ich Lust habe. 
Es ist wundervoll.“
„Wir wollen viel reisen, meine Frau und 
ich.“
„Ich bin so befreit von dem Druck, für an-
dere finanziell sorgen zu müssen.“
„Ich möchte ein Studium an der Senioren-
universität beginnen.“
„Es machte mir über ein Jahr ein schlech-
tes Gewissen, morgens im ‚Belga‘ zu sit-
zen und Zeitung zu lesen, bis ich zu der 
inneren Erkenntnis kam, dass ich mir das 
verdient habe. Seitdem freue ich mich da-
rüber und bin dankbar.“
Fühlst Du Dich manchmal leer ohne Dei-
nen Beruf?

„Meinen Beruf vermisse ich nicht, aber 
ich möchte gerne etwas von meinem Wis-
sen und meinen Erfahrungen weiterge-
ben. Ich habe nun die Zeit, anderen etwas 
zu geben und zu helfen; das ist bestimmt 
in den letzten Jahren zu kurz gekommen. 
Philosophische Gedanken mache ich mir  
über den Wert von Freundschaften, Of-
fenheit und Hilfe.“
Hast Du Dich vorbereitet auf den Über-
gang in den Vorruhestand?
„Mit meinem Arbeitgeber und hinsicht-
lich der finanziellen Bedingungen ja. In 
anderer Hinsicht nein, z. B. hatte ich keine 
konkreten Pläne, was ich danach machen 

Übergänge
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will, ich wollte endlich mal durchatmen 
und  ungebunden sein in meiner Zeit und 
meinem Tun. Ich habe inzwischen ein Eh-
renamt übernommen und mache mehr 
Sport.“
Welche Vorbereitung gibt es auf die Zeit 
der Pensionierung?
Die EU-Institutionen veranstalten Semina-
re zur Pensionsvorbereitung durch Fach-
leute und geben ihren Beamten die Mög-
lichkeit, gemeinsam mit ihren Partnern 
teilzunehmen.
Entsprechende Kurse werden auch auf 
dem freien Markt angeboten.
Ein Teil des Programms ist den finanziel-
len, steuerlichen, sozialrechtlichen Folgen 
der Pensionierung gewidmet, während 
ein anderer sich mit der inneren Vorberei-
tung auf diese Zeit beschäftigt. 
Die Psychologin Lisa Classen berichtet 
über ein solches Seminar. „Die Teilneh-
merInnen der Seminare sind vorrangig 
an den praktischen Auswirkungen der 
Pensionierung, wie die Höhe der Pen-
sion, Information über die Veränderun-

gen des Steuerstatus und Deckung von 
Krankheitskosten etc. interessiert. Ist die 
finanzielle Seite gesichert, geregelt und 
geklärt, tauchen meist auch Fragen zur 
seelischen Umstellung auf ein Leben ohne 
Berufstätigkeit auf.“
Warum ist eine innere Vorbereitung auf 
die Pensionierung aus psychologischer 
Sicht wichtig?
„Der Mensch durchläuft bestimmte Le-
bensphasen von der Geburt bis zum Tod, 
die jeweils von Übergängen geprägt sind. 
Jeder Übergang erfordert eine innere und 
äußere Umstellung. Je nach persönlicher 
Natur und Geschichte sind diese Übergän-
ge für den Einzelnen leichter oder schwe-
rer zu bewältigen. Wir kennen das z. B. 
aus der Pubertät oder der Umstellung von 
einer Partnerschaft zu zweit auf ein Leben 
als Familie mit Kindern.
Jeder Übergang bedeutet das Ende eines 
uns vertrauten Lebensabschnitts und den 
Beginn eines neuen, was mit Freude, aber 
auch mit Trauer, Unsicherheit und  Angst 
verbunden sein kann. Auf den Eintritt ins 
Berufsleben bereiten wir uns meist lange 
vor. Für die Ankunft eines Babys treffen 
wir Vorbereitungen. Genauso können wir 
es mit dem Eintritt in die Rente tun.
Der Austritt aus dem Beruf beendet nicht 
nur ein jahrzehntelanges Arbeitsleben, er 
bedeutet auch Verluste, wie z. B. finan-
zielle Einbußen, Veränderung des gesell-
schaftlichen Status oder einen durch den 
Beruf geregelten Alltag.“
Aus der psychologischen Forschung wis-
sen wir, dass ein bewusster Abschied von 
der alten Phase und eine bewusste innere 
Auseinandersetzung mit der neuen Phase 
hilfreich für eine konstruktive Bewälti-
gung des Übergangs sein können. 

Welche Aspekte sind zu berücksichtigen 
bei der Umstellung auf die Pensionszeit?
„In dem Seminar habe ich Papiere mit 
zwei leeren Kreisen verteilt. Die Teilneh-
merInnen sollten in den ersten segment-
weise alle ihre Tätigkeitsbereiche wäh-
rend eines Jahrs einfüllen, in welchem sie 
noch im Beruf stehen. Der zweite Kreis 

sollte dann so ausgefüllt werden, wie sie 
sich die Aufteilung ihrer Tätigkeiten für die 
Pensionszeit vorstellen. So wird anschau-
lich, dass bisher z. B. 55 % der Zeit für Tä-
tigkeiten im beruflichen Zusammenhang 
verwendet wurde, während nur 20 % für 
private soziale Kontakte zur Verfügung 
stand. Fällt der Beruf weg, muss also ein 
neues Zeitkonzept aufgestellt werden.“
Was bedeutet die Pensionierung für das 
Leben in Partnerschaft und Familie?
Ein Ehepaar wurde befragt: der seit ein-
einhalb Jahren im Vorruhestand befindli-
che Mann sagt: „Nun, das ist nicht immer 
so einfach, wir laufen uns natürlich öfter 
über den Weg, ohne alles gemeinsam 
machen zu wollen oder zu müssen. Einen 
gemeinsamen Rhythmus zu Hause haben 
wir bis heute noch nicht wirklich gefun-
den. Ich habe nach 25 Jahren Berufsleben 

das Bedürfnis, manchmal nur so in den 
Tag hineinzuleben, während meine Frau 
genauso beschäftigt ist wie vorher. Sie 
erwartet wohl mehr Unterstützung von 
mir, da bin ich im Obligo. Wir haben aber 
unsere gemeinsamen kulturellen Termine 
wie z. B. Tanzen und Konzertbesuche wie-
der aufgenommen, und wir kümmern uns 

einen Tag in der Woche ge-
meinsam um unsern Enkel.“
Seine Frau, die noch ein biss-
chen beruflich, noch mehr 
ehrenamtlich und bei der 
Pflege der Eltern engagiert 
ist, meint: „Ich wünsche mir, 
dass mein Mann mir jetzt 
mehr Dinge abnimmt, für die 
ich nun 30 Jahre lang allein 
zuständig war, z. B. Beauftra-
gung von Handwerkern, dass 
er selbstständig das Kochen 

am Wochenende übernimmt, ohne dass 
ich die Einkaufsplanung dafür machen 
muss. Aus meiner Sicht vertut mein Mann 
sehr viel Zeit mit Computerspielen und In-
ternetsurfen. So ausgeglichen wie erhofft 
ist er ohne seinen Beruf durchaus nicht 
und die Folgen treffen mich natürlich mit.“
Lisa Classen: „Auch im Bereich Partner-
schaft verändern sich die Rollen, wenn 
einer der Partner in den Ruhestand ein-
tritt, und es kann hilfreich sein, dies vor-
her miteinander zu bedenken. Gerade die 
praktische Umstellung dauert oft lange.“
Ist es die Zeit, in der manche ihr Leben 
nochmal ganz umkrempeln wollen?
Lisa Classen: „Das kommt vor. Gerade 
nach einem genauen Blick auf die Part-
nerschaft, die sich möglicherweise schon 
durch den Weggang der Kinder verändert 
hat, kommt es bei manchen zur Trennung. ©
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Sofern der Wunsch einseitig ist, kann dies 
dann viele unerwartete Probleme be-
reiten, es kann auch finanziell eine ganz 
neue Planung erfordern. Für andere ist es 
ein positiver Neubeginn.“
Von Schiller stammt der Ausspruch: ‚der 
Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er 
spielt‘. Moderne Psychologen vergleichen 
die Chance, die sich nun bietet, das Leben 
frei von äußerem Druck und Zwang selbst 
zu gestalten, mit einem Spiel. Es ist eine 
Kreativität dem Leben gegenüber, Wün-
sche, Ideen zu verwirklichen, eigene Ge-
fühle und Ressourcen zu entdecken und 
auch Menschen neu zu begegnen. 
Wer das Gefühl hat, dass es das Leben  
wert ist, gelebt zu sein, kann dem Verlust 
des Arbeitsbereichs oder dem Gefühl, 
nirgendwo mehr hinzugehören, etwas 
Kreatives entgegensetzen, indem er den 
eigenen Interessen folgt und darin echte 
Befriedigung findet.
Gibt es Aspekte, die besonders relevant 
sind für Brüsseler Pensionäre?
„Zunächst muss gesagt werden, dass die 
EU Pensionäre und auch viele hier in der 
freien Wirtschaft tätige Deutschsprachige 
finanziell nach ihrem Arbeitsleben gut ge-
stellt sind, was ja eine wichtige Rolle für 
die Zufriedenheit und die Freiräume von 
Pensionären spielt. Einige wollen oder 
müssen jedoch auch hier übers Pensions-
alter hinaus weiterarbeiten, um die Aus-
bildung ihrer Kinder finanzieren zu kön-
nen, wenn z. B. Auslandszuschläge durch 
die Pensionierung wegfallen. Die Suche 
eines Arbeitsplatzes in diesem Alter stellt 
natürlich eine besondere Herausforde-
rung dar.
Dann ist vor allem der geografische Aspekt 
zu nennen. Die meisten von uns Auslän-

dern sind wegen des Berufs nach Brüssel 
gezogen. Sie stellen sich eventuell die Fra-
ge nach der Veränderung ihres Wohnorts. 
Während sich gerade Südeuropäer oft 
nach ihren Heimatländern zurücksehnen, 
sind andere heimisch geworden in Belgi-
en. Es gibt auch viele gemischtnationale 
Paare, die nie gemeinsam im Land des  
Partners gelebt haben. Kinder und Enkel 
wohnen oft in der Welt verstreut. 
Eine ältere Dame aus der Gemeinde wies 
darauf hin, dass viele Eltern im Alter allein 
deshalb in Brüssel bleiben, weil es das 
Zuhause ihrer Kinder ist und sie ihnen ihr 
Elternhaus erhalten wollen. Da die hier 
aufgewachsenen Kinder sehr oft ebenfalls 
Berufe irgendwo auf der Welt ausüben,  
gibt es für die Senioren auch keine Kinder 
in Deutschland, in deren Nähe sie ziehen 
könnten.
Jeder Wegzug von Pensionären ist aber 
auch ein Abschied und Verlust im Sozial-
gefüge der zurückbleibenden Freunde. 
Auch diejenigen, die hierbleiben, müssen 
sich neu orientieren in ihrem gesellschaft-
lichen Leben, wenn dieses lebendig blei-
ben soll.
„Für mich ist die deutschsprachige Ge-
meinde meine Heimat“, sagte eine un-
serer Seniorinnen und zog mit 90 Jahren 
ganz in die Nähe der Kirche.

Bettina Meller

Wichtige Tipps zum „Vernetzen“

Mir scheint es sinnvoll, jeder „vernetzt“ 
sich mit Freunden oder Bekannten.
Die folgende Liste sollte für den Notfall an 
leicht zugänglicher, sichtbarer Stelle im 
Haus (eventuell in der Garderobe/Schlüs-
selkasten) hinterlegt und mit wenigen 
Freunden ausgetauscht werden.

Name und Adresse, Telefon-Nummer, 
Auto-Kennzeichen
Wo oder bei wem ist ein Wohnungs- oder 
Hausschlüssel hinterlegt? 
Wer ist im Notfall zu verständigen? 
Name, Adresse, Telefon-Nummer
Wer hat meine Notfall-Liste? Man sollte 
den Namen, Telefon-Nummer und Adres-
se dieser Kontaktperson stets in der Brief-
tasche bei sich führen. Dies ist vor allem 
bei Alleinstehenden und allein Erziehen-
den wichtig. 
Erste Kontaktperson. Wer kann sich im 
Notfall um mich kümmern, mich versor-

gen, meine Angehörigen informieren, falls 
ich einen Unfall habe, ins Krankenhaus 
komme oder aus sonstigen Gründen nicht 
selbst für mich sorgen kann.
Eventuell Notfalladressen und Telefon-
Nummer beim Arbeitgeber oder bei 
Freunden hinterlegen.
Meine Krankenkasse und die Versiche-
rungsnummer aufschreiben.
Mein Hausarzt/Vertrauensarzt, der ver-
ständigt werden soll. In welchem Kran-
kenhaus möchte ich behandelt werden?
Wichtige Medikamente, die ich regelmä-
ßig einnehmen muss. Wo liegen sie?
Falls vorhanden, Allergien und Medika-
menten-Unverträglichkeiten notieren. 
Andere lebensrettende Informationen?
Wer ist mein Anwalt/Notar? Wo ist ein 
Testament hinterlegt?
Sollte auch eine Banverbindung in die Lis-
te aufgenommen werden?

„Selbst bestimmtes Leben im Alter“

Als erstes sollte man sich Gedanken 
machen, wie man sich das Leben nach 
der aktiven Zeit vorstellt. Im nächsten 
Schritt sind Überlegungen wichtig, wie 
man sich die Zeit wünscht, wenn man 
vielleicht nicht mehr ganz autonom leben 
kann. Welche Möglichkeiten gibt es hier 
in Belgien? Manchmal fällt es uns dann 
schwer, uns in fremder Sprache auszudrü-
cken. Wäre es dann vielleicht doch besser, 
wieder in der vertrauten Muttersprache 

und im Heimatland versorgt zu werden?
Wenn man einsam oder auch krank ist 
und die Wohnung nicht verlassen kann, 
freut man sich vielleicht über Besuch. Die 
ev. und die kath. Gemeinde haben dafür 
einen Besuchsdienst eingerichtet. Die 
Telefon-Nummern stehen im Gemeinde-
brief.
Wenn die Entscheidung zugunsten eines 
Lebens in Belgien ausfällt, dann können 
die folgenden Infos weiterhelfen.

Herzlichen  
Dank an 

Frau Classen 
für ihr

Interview
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Nothilfe daheim 

1. Notruf-System mit Knopfdruck
Die meisten Organisationen in Belgien 
fordern mindestens 3 Personen, die den 
Schlüssel haben und als erste informiert 
werden, um vor Ort beim Hilfe-Rufenden 
nachzusehen und erst dann interveniert 
die Hilfsorganisation und schickt Profes-
sionelle. Achtung: Nicht jeder kann diese 
3 Vertrauenspersonen finden, die ja doch 
eine große Verantwortung übernehmen 
müssten!
2. Die folgend aufgeführte Organisation 
arbeitet ähnlich, wie wir es aus Deutsch-
land kennen, ohne Intervention von Ver-
trauenspersonen:

CSD = Centre de Service à Domicile, Tel. 
02-537 98 66 
Thuiszorg Vlaanderen, Tel 02-553 35 00

Hilfe zwischen Krankenhaus und Daheim
Pflegehilfe kann über die Freiwilligen-Or-
ganisation „Auxade“, eine Einrichtung der 
Clinique St LUC= UCL organisiert werden. 
Sie können nach einem Krankenhaus-
Aufenthalt Pflege und Assistenz daheim 
übernehmen und das tägliche Leben or-
ganisieren. „Auxade“ Tel. 0486 - 120549

Gisela Friedrichs

Ältere Menschen im Centre Social Protestant – 
Protestants Sociaal Centrum
Die Verfasserinnen des vorliegenden Ar-
tikels waren bzw. sind so genannte „CSP-
PSC-Delegierte“. In der Eigenschaft dieses 
innerhalb des Presbyteriums bestehen-
den Ehrenamtes verbindet sie so man-
ches. Wird doch das CSP-PSC im Allge-
meinen als unser diakonisches Standbein 
bezeichnet.
Nicht allen Lesern des ökumenischen Ge-
meindebriefs wird diese protestantische 
Organisation bekannt sein, daher werden 
wir in großen Zügen darlegen, wer und 
was sich hinter diesem Namen verbirgt. 
[Interessierten Lesern sei ein Besuch der 
erst jüngst neu gestalteten Website des 
Sozialzentrums empfohlen (www.csp-psc.
be)]. Erst dann, so scheint es uns, können 
wir dem angesagten Titel gerecht werden.

Das Protestantische Sozialzentrum Brüs-
sel wurde im Jahre 1957 von den im 
Raum Brüssel befindlichen protestanti-
schen Kirchengemeinden gegründet. Ziel 
war, „allen, die sich um Unterstützung an 
das Zentrum wenden, gleich ob sie einer 
protestantischen Gemeinde angehören 
oder nicht, im Geiste des Evangeliums zu 
helfen.“
Heute sind 20 protestantische Gemein-
den Träger dieses Sozialzentrums. Neben 
den belgischen sind es auch englischspra-
chige und natürlich auch die Deutschspra-
chige Evangelische Gemeinde.
Finanziert wird der „Gemeinnützige Ver-
ein“ (ASBL/VZW) zum überwiegenden Teil 
durch staatliche Mittel, zu einem gerin-
geren Teil auch durch die regelmäßigen 

Informationen für ehemalige europäische Beamte:

Der Sozialdienst der Europäischen Ins-
titutionen in Brüssel verfügt über eine 
(beschränkte) Anzahl von Sozialas-
sistenten eigens für die ehemaligen 
Beamten, die unter der Sammelnummer 
02-295.90.98 zu erreichen und bei der 
Suche nach Lösungen in Notfällen (Hilfe 
im Haushalt, häusliche Pflege, örtliche 
Hilfsangebote, Wahl eines Seniorenheims 
u.s.w.) behilflich sind.

Im übrigen ist auf die AIACE, Sektion 
Belgien (Association internationale des 
anciens de l’UE), zu verweisen (Tel. 02-
295.38.42). Diese Organisation arbeitet 
auf sozialem Gebiet eng mit dem ge-
nannten Sozialdienst zusammen; ihre 
freiwilligen Mitarbeiter stellen sich nach 
ihren Möglichkeiten hilfsbedürftigen ehe-
maligen Beamten zur Verfügung.

Informationen für deutsche Senioren in Belgien

Wenn das Leben daheim nicht mehr au-
tonom organisiert werden kann, gibt es 
im „Maison Communale“ der Wohnge-
meinde einen Dienst für die Belange der 
Senioren. 
Dort bekommt man Broschüren über 
Senioren-Heime und Residenzen, aber 
auch alle staatlichen und privaten Dienst-
leistungs-Anbieter. Der CPAS (FR) oder 
OCMW (NL) (belg. Sozialdienst) gibt 
Auskunft über Hilfe daheim, über sozia-
le staatliche und private Organisationen, 
die Putz- und Einkaufshilfen vermitteln 
(nach offiziellen Tarifen), welche Kosten 
die Krankenkasse übernimmt und allerlei 
andere Fragen, die sich beim Organisie-
ren des (eingeschränkten) Lebens daheim 
stellen.
Alle Seniorenhäuser in Belgien stehen un-
ter staatlicher Kontrolle, auch die priva-
ten. Es gibt feste Tarife. Verwirrend sind 

die unterschiedlichen Bezeichnungen! 
Außerdem bieten die örtlichen Gemein-
den eine breite Palette von Aktivitäten für 
Senioren an.

Hier ein paar nützliche Adressen:
Das „weiß-gelbe Kreuz“ kann sehr hilf-
reich sein.
Das „Rote Kreuz“ verleiht allerlei Artikel 
wie Geh-Hilfen, Rollstühle und allerlei, 
was ev. vorübergehend zur Gesundheits-
Pflege nötig wird. Auch in diesen Fragen 
bitte die Krankenkasse um Rat fragen. 
Auch folgende Adressen können weiter-
helfen:
„Infor-Homes Bruxelles“, „Infor-Homes 
Wallonie“, „Infor Veuves“, „SOS-Solitu-
de“, „Soins chez soi“, „Aide et Soins à Do-
micile“, „Aremis“, „Alzheimer Belgique“ 
und sicherlich noch viele andere.
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Beiträge und Spenden der Trägerge-
meinden.
In Zeiten sinkender Zuschüsse durch 
die öffentlichen Kassen sind vor allem 
diese Spenden freundlicher Unter-
stützer von zunehmender Wichtigkeit, 
damit das Sozialzentrum seine Arbeit 
weiter im gewohnten Umfang leisten 
kann. 
Heute beschäftigt das inzwischen in 
Ixelles beheimatete Zentrum etwa 20 
fest angestellte Mitarbeiter, darun-
ter 10 erfahrene Sozialarbeiterinnen 
und etwa 40 Ehrenamtliche. Sie be-
gleiten und unterstützen Menschen, 
die am Rande der Gesellschaft ste-
hen, Menschen, denen ihre Schulden 
über den Kopf gewachsen sind und 
die ohne regelmäßige Begleitung sich 
ihrer Schulden nicht mehr entledigen 
können, Flüchtlinge, Zeugen der ganz 
Europa erschütternden Immigrations-
probleme, die sich in dem Dschungel 
der Behördengänge nicht zurechtfin-
den, Menschen, die mit der Justiz in 
Konflikt geraten sind und dringend 
fachmännische Hilfe brauchen, nicht 
zu vergessen diejenigen, die in den 
Gefängnissen der sozialen Betreuung 

bedürfen und die am Tage ihrer Entlas-
sung den Neuanschluss an die Gesell-
schaft finden sollen.  
All diesen hört man in einem ersten 
Aufnahmegespräch zu, bearbeitet ih-
ren Fall und sichert ihnen, sofern mög-
lich, eine weitere Begleitung.
Die Sozialarbeiterinnen sind in vier 
Hauptabteilungen tätig.
1. Allgemeine soziale Probleme
2. Betreuung von Strafgefangenen und 
ihren Angehörigen
3. Flüchtlingsbetreuung
4. Schuldnerberatung

Dieses Angebot wird ergänzt durch 
ein Sozialrestaurant, eine „Boutique“, 
in der gespendete Kleidung und Mö-
bel günstig erworben werden können 
oder je nach Fall auch kostenlos abge-
geben werden. 
Eine exklusiv auf die Bedürfnisse und 
Sorgen älterer Menschen zugeschnit-
tene Abteilung bietet das Sozialzen-
trum nicht, jedoch werden in allen 
Bereichen auch Senioren betreut, die 
mit ihren Problemen ins Sozialzentrum 
kommen.
Die im Sozialzentrum angestellten 
Haushaltshilfen unterstützen freilich 
ganz überwiegend ältere Menschen, 
die ohne diese, für sie im Bedarfsfall 
auch kostenlose Hilfe, nicht in der Lage 
wären, alleine in ihren Wohnungen zu 
bleiben.
Auch der „Babbelkot“, das Restaurant 
des Zentrums, ist ein Anlaufpunkt für 
allein lebende, ältere Menschen, die 
in der näheren Umgebung des CSP le-
ben. Sie finden dort ein preisgünstiges, 
warmes Mittagessen und eine Gesel-
ligkeit, die ihnen sonst fehlt.

Im CSP findet man jedoch nicht nur äl-
tere Menschen als Klienten. Vielmehr 
wirken dort in zahlreichen Fällen ältere 
Menschen als Ehrenamtliche, Menschen 
in den Siebzigern, deren Pensionierung 
schon eine ganze Weile zurückliegt. Oft 
sind diese Ehrenamtlichen, so wurde uns 
im gemeinsamen Gespräch mitgeteilt, 
schon seit mehr als zehn Jahren im Sozi-
alzentrum tätig.
Die gute menschliche Atmosphäre, 
die ganz allgemein in diesem Zentrum 
herrscht und die frei ist von jeglichem den 
Menschen zermürbenden Konkurrenz-
denken, spielt hier sicher eine wichtige 
Rolle, ebenso wie die Möglichkeit, brach 
liegendes Wissen, brach liegende Kom-
petenz und eine lange eigene Erfahrung 
noch einmal sinnvoll für andere Men-
schen  einzusetzen.
So begegnen wir Jean Pierre (jedermann 
nennt sich hier mit Vornamen), der in der 
Kleidungsabteilung alles in der Hand zu 
haben scheint. Seine große hagere Gestalt 
überragt Kunden und Mitarbeiter, darun-
ter Ulla, eine Deutsche, Mitglied unserer 
Kirchengemeinde, die hier ebenfalls eh-
renamtlich tätig ist. Für jeden hat  Jean- 
Pierre ein freundliches Wort. 
Der Kleidungsladen lebt von großzügigen 
Kleiderspenden, die sehr oft von den an-
geschlossenen Kirchengemeinden stam-

men. Zum Teil handelt es sich sogar um 
neue, noch nicht getragene Kleidung. Die-
se Spenden kommen von unerwarteten 
Todesfällen, wo die Familie zuweilen den 
ganzen Kleiderschrank des Verstorbenen 
dem CSP überlässt, erklärt Jean-Pierre.
Einbehalten werden nur saubere Klei-
dungsstücke in gutem Zustand, was leider 
nicht bei allen Spenden der Fall ist. So ge-
hört es zu den Aufgaben von Ulla und wei-
teren Helfern, immer wieder zu sortieren. 
Die für gut befundenen Textilien werden 
anschließend zu äußerst niedrigen Prei-
sen verkauft. Besonders bedürftige Per-
sonen können von der zuständigen Sozi-
alarbeiterin einen Gutschein erhalten, um 
kostenlose Kleidung mitnehmen zu kön-
nen. Nebenan gibt es ein Nähzimmer, in 
dem gespendete Nähmaschinen zur Ver-
fügung stehen. Dort können die erworbe-
nen Kleidungsstücke unter der Anleitung 
von Marie, einer ebenfalls ehrenamtlich 
arbeitenden Holländerin, die der protes-
tantischen Kirche am Oude Graanmarkt 
angehört, angepasst werden. 
Im so genannten „Accueil“ des CSP arbei-
tet ehrenamtlich Christel Graf, unseren 
Gemeindemitgliedern wohl bekannt. Wir 
haben sie um eine Stellungnahme gebe-
ten und zitieren zum Schluss aus ihrem 
Text:
„2009 suchte das Centre Social Protestant 
nach Mitarbeitern für den Dienst beim 
„Accueil“ des Zentrums. Da auch in den 
Jahren zuvor schon zwei Mitglieder un-
serer Gemeinde an dieser Stelle mitgear-
beitet haben, war es für mich leicht, dort 
einzusteigen. Bei dieser Funktion handelt 
es sich hauptsächlich darum, die Hilfesu-
chenden zu empfangen, ihnen eine Tasse 
Kaffee oder Tee anzubieten, zu erfassen, 

Die Directrice des CSP, Carine Mollatte, mit 
Christel Graf am Accueil © Sabine Tiedje

Ulla und Jean-Pierre mit ihren Kolleginnen 
in der Boutique © Sabine Tiedje
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Frage: Liebe Gisela, 
Du engagierst Dich 
seit über 30 Jahren 
in der St. Paulus Ge-
meinde – auch gera-
de in der Betreuung 
älterer Menschen. 
Wie sieht Dein Enga-
gement konkret aus?
Vor 30 Jahren habe 
ich beim Senioren-
kreis in St. Paulus 
begonnen, mich 
zu engagieren. Ich 
wurde anfänglich 
nur gebeten, ältere 
Menschen zu Hause 

abzuholen, die nicht mehr selbständig 
zum Seniorenkaffee kommen konnten. 
Aus diesen anfänglichen Fahrdiensten 
hat sich ein langes Engagement ergeben. 
Früher bestand der Kreis aus ungefähr 40 
Menschen, die sich einmal im Monat zu 
Kaffee und Kuchen getroffen haben, an-
fänglich immer im EGZ. Es hat sich daraus 
ein Kreis gebildet von Menschen, die seit 

langer Zeit miteinander verbunden sind. 
Unsere ältesten Teilnehmer sind heute 99 
und 93 Jahre alt. Die monatlichen Treffen 
zu Kaffee und Kuchen werden vor Ostern 
und Weihnachten immer durch eine klei-
ne Andacht in der Kirche ergänzt. 
Der Helferkreis, der diese Treffen vorbe-
reitet, besteht auch jetzt noch aus sieben 
Frauen, die nun auch selber schon etwas 
älter sind.
Ich engagiere mich aber auch noch im 
ökumenischen Besuchsteam und in der 
Versendung des Gemeinderundbriefs.

Frage: Offensichtlich setzt sich der Kreis 
der ehrenamtlichen Helfer für die Senio-
renbetreuung aus Menschen zusammen, 
die schon älter sind. Was ist Deiner Mei-
nung nach der Grund dafür? 

Da ist über die Jahre natürlich einfach 
eine Gruppe zusammen gewachsen. Mir 
macht diese Arbeit große Freude. Ich lie-
be dies und werde es so lange machen, 
wie es mir möglich ist. Wir kennen uns 
nun schon so lange, dass da wirkliche Be-
ziehungen gewachsen sind. Natürlich hat 
man mit dem Alter auch mehr Zeit, und es 
ist ja auch ein schönes Gefühl, gebraucht 
zu werden. Im ökumenischen Besuchs-
team sind wir in der Alterszusammenset-
zung gemischter. Die ungefähr acht Mit-
arbeiter in diesem Team besuchen ältere 
und kranke Menschen.
Im Gemeinderundbrief haben wir  schon 
einmal aufgerufen, den Seniorenkaffee 
durch Kuchenspenden und Fahrdienste zu 
unterstützen. Aber die Resonanz war lei-
der sehr gering.

Frage: Was ist für Dich die größte Berei-
cherung im Kontakt mit den Menschen 
des Seniorenkreises?
Die größte Freude bereitet es mir, dass 
dies so lange Kontakte sind, die wirkli-

che Beziehungen haben wachsen lassen. 
Ganz unterschiedliche Menschen kom-
men dort zusammen, jeder hat seine 
ganz eigene Lebensgeschichte. Manche 
erzählen gerne ihre wirklich interessante 
Lebensgeschichte, und in einer Stadt wie 
Brüssel sind dies häufig auch ganz eigene 
Geschichten.

Frage: Liebe Gisela, Du bist vor 2 Jahren  
umgezogen und an den Ort Deines ehren-
amtlichen Engagements: Du bist in eine 
Wohnung im katholischen Gemeindehaus 
gezogen. Wie wird Dein Leben durch den 
Charakter des Gemeindehauses nun ge-
prägt?
Hier ist so viel Leben, dass ich natürlich 
mitten drin bin im Leben der Gemeinde. 
Soziale Kontakte sind mir sehr wichtig, 
und die halten einen ja auch jung im Kopf. 
Mein Hund hält mich auch fit – auch wenn 
er nicht so glücklich über die neue Wohn-
lage ist!
Herzlichen Dank für das Interview!

Friederike Ladenburger

Nach meiner Konfirmation, die wir Ein-
segnung nannten, habe ich mich gerne ab 
und zu alleine am Nachmittag in „meine“ 
Kirche gesetzt um nachzudenken und zu 
beten. Ich konnte sie von meinem Schreib-
tisch aus sehen. Sie stand auf einem Hügel 
am anderen Ende der Rehwiese in Berlin- 
Nikolassee.
Eines Tages kam mein Konfirmator, Pfar-
rer Karl Wiese, ein strenger Herr der Be-
kennenden Kirche, aus der Sakristei und 
setzte sich zu mir. „Maria, was machst du 
hier?“ – „Ich warte auf den Herrn Jesus“. – 

was ihr Anliegen ist und sie an die zustän-
digen Sozialassistenten zu verweisen. Ich 
fühle mich oft hilflos und frustriert ange-
sichts der Probleme, denen ich an dieser 
Stelle begegne, wohl wissend, dass nur 
begrenzt geholfen werden kann. Doch 
bin vielleicht  ich es, die am meisten von 
dieser Tätigkeit im CSP profitiert: Ich be-
komme Einblicke in das Leben eines Teils 
der belgischen Bevölkerung, in das Leben 
von Menschen, denen ich in meinem Um-
feld nicht unbedingt begegne. Ich spüre 

die Sorgen der Asylbewerber und derer, 
die verschuldet sind oder verzweifelt nach 
einer Wohnung in Brüssel suchen, derer, 
die nach Lebensmittelpaketen fragen; ich 
sehe die Obdachlosen, die sich tagsüber 
im Zentrum aufhalten. Manchmal hilft es 
mir, meine eigenen Probleme zu relativie-
ren und mein Leben mit mehr Dankbarkeit 
zu betrachten. Ich möchte diese Erfahrung 
der Begegnung mit einer anderen Realität 
als der meinen nicht missen.“

Regina Costa und Sabine Tiedje

Interview mit Gisela Hilbert,

die sich seit 30 Jahren ehrenamtlich in 
der Gemeinde St.Paulus engagiert

Auf 
Gott 
zuwachsen - 
              Der 91. Psalm
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„Da kannst du lange warten. So kommt er 
nicht. Geh unter die Leute. Ich sehe dich 
oft in den verschiedensten Gruppen. Da 
kannst du ihn finden“.
Weil ich großes Vertrauen zu unserem 
Pfarrer hatte, glaubte ich ihm, suchte 
aber nicht weiter nach einer Begegnung 
mit diesem Jesus. Ich lernte stattdessen 
abstrakt denken, kam ohne Bilder aus. 
Schließlich war ich schon 16 Jahre alt. Es 
war 1940, also im Krieg.
Ein Schulwechsel stand an, die Bomben-
angriffe wurden immer häufiger. Wir 
wurden im Sommer statt zur Schule zu 
Ernteeinsätzen kommandiert. Abitur, Ar-
beitsdienst, zwei Semester Studium und 
wieder Kriegseinsatz. Das klingt heute 
barbarisch, ich kannte es aber nicht an-
ders. Es war meine Jugend, die ich mit 
allen anderen teilte. Der Pfarrer hatte 
recht: Im Gegensatz zu meiner individua-
listischen Schwester war ich ein Gruppen-
mensch mit einigen Führungseigenschaf-
ten, einer blühenden Fantasie und der 
Fähigkeit, mich nicht nur anderen anzu-
passen, sondern sie in ihrer Andersartig-
keit voll zu respektieren 
Aufgewachsen in komplizierten Familien-
verhältnissen, pendelte ich zwischen dem 
preußischen, sparsamen Protestantismus 
und einem heiteren, katholischen, eher 
elitären Lebensstil Österreichs hin und 
her. Hilfreich war auch der oft gehörte Rat 
meiner geliebten österreichischen Groß-
mutter: „Kind, du hast sehr viele, gute 
Eigenschaften. Bilde dir darauf nie etwas 
ein. Es sind Gottes Gaben, die du für an-
dere einsetzen musst“. Meine Jugend 
war geprägt durch den Krieg und die Ein-
satzbefehle. Nach Kriegsende musste ich 
plötzlich eigenständig für mich selber sor-

gen. Im Rückblick auf diese Jahre erkenne 
ich Gottes gütige Bewahrung.
Und jetzt bin ich 90 Jahre alt, bis auf mei-
ne schwachen Knochen und Gelenke sehr 
gesund und immer noch ein Gruppen-
mensch voller Fantasie, tolerant und nur 
ängstlich im Hinblick auf die Möglichkeit 
persönlichen Siechtums.
Erwachsenwerden ist genauso anstren-
gend wie Altwerden. Dazwischen liegen 
Erfahrungen positiver wie negativer Art. 
Es wird gern von einer „Lebensbewälti-
gung“ und von „Lebenssinn“ gesprochen. 
Beide Begriffe haben mit den von mir 
ausführlich geschilderten Ratschlägen in 
meiner Jugend zu tun: Der Glaube an den 
barmherzigen, persönlichen Gott, den 
uns sein Sohn Jesus Christus geschildert 
und vorgelebt hat, ist mir nie abhanden 
gekommen, obwohl ich auch den Zweifel 
kenne. Aber da hat mir jedes Mal dieser 
unser Gott einen Menschen geschickt, der 
mir herausgeholfen hat.
Der Sinn meines Lebens war neben den  
50 immer spannenden Ehejahren mit En-
rique  und der Freude über unsere zwei 
gesunden Kinder  auch die Tatsache, dass 
ich den Beruf ausüben durfte, für den ich 
begabt war, den ich liebte und der mich 
ausfüllte: Erzieherin und Lehrerin zu sein. 
Als Religionslehrerin konnte ich meine 
Erfahrungen mit dem Dreieinigen Gott 
anhand der vielen biblischen, aber auch 
historischen Geschichten weitergeben.
In der Deutschsprachigen Evangelischen 
Gemeinde in Brüssel fand ich seit 1963 
Heimat, Freunde und Freundinnen und 
bis heute immer neue Aufgaben. Deshalb 
setze ich dankbar über mein Leben den 
91. Psalm. Lesen Sie ihn bitte.

Carmen Maria Fischer

Das Altwerden gehört 
zum Leben: nur wer 
lebt, kann alt werden. 
Das Älterwerden selbst 
ist ein fortschreitender 
Prozess, der mit der Ge-
burt beginnt und dem 
Sterben endet. Wir ha-
ben dieses Leben von unseren Eltern, und 
diese haben es von ihren Eltern und so 
geht das immer weiter zurück, nach der 
Bibel bis zu Adam. Und woher hat Adam 
das Leben? „Der hat es von Gott“, sagt 
das Lukasevangelium (3, 38). Das Johan-
nesevangelium aber begründet den göttli-
chen Ursprung des Lebens der Menschen 
mit dem Logos, der im Anfang war, der 
bei Gott war, und der Gott war, aus dem 
alles geworden ist, in dem das Leben und 
das Licht der Menschen war (1, 1 – 4), 
der Fleisch geworden ist und unter uns 
gewohnt hat (1, 14), der sich vor seinen 
Jüngern als die Wahrheit des Lebens of-
fenbart (14, 6) und vor Pilatus bezeugt 
hat, dass er dazu in die Welt gekommen 
ist, um für die Wahrheit des Lebens Zeug-
nis abzulegen. (18, 37) 
Wir haben unser Leben nicht aus uns 
selbst und auch nicht aus der gegenstän-
digen Welt. Wir haben es bekommen; 
deshalb ist es eine Gabe. Auch das Alter 
ist eine Gabe, wenn man das Glück hat, 
wie ich, noch in hohem Alter auf eine Phi-
losophie zu stoßen, die jeden Tag meines 
noch verbleibenden Lebens spannend 
und neugierig macht. Viele Menschen 
aber sterben jung und müssen auf diese 
Weiterentwicklung im Alter verzichten, 
können sich auch nicht mehr um Recht-
fertigung bemühen, können nicht sagen: 
„Was habe ich mit meinem Leben ange-

fangen, was habe ich 
falsch gemacht, was 
hätte ich besser ma-
chen können, oder was 
könnte ich auch heute 
noch besser machen?“ 
Diese Fragen drängen 
sich im Alter eher auf. Je 

näher man auf das Ende zugeht, je mehr 
denkt man über den Sinn seines eigenen 
Lebens nach, denn jeder Mensch hat sein 
eigenes, individuelles Leben, und jeder 
hat in bestimmten Grenzen die Freiheit 
bekommen, ja oder nein zu sagen, sich ei-
genverantwortlich zu verhalten. Und das 
verlangt am Ende eines Lebens Rechtfer-
tigung und Gerechtigkeit.
Jede Phase des Lebens hat ihre Besonder-
heiten, hat Höhen und Tiefen, die von den 
sozialen, beruflichen, wirtschaftlichen 
und politischen Verhältnissen, in denen 
der Mensch lebt, beeinflusst werden. Das 
Typische des Älterwerdens und Altseins 
beruht einerseits auf dem Nachlassen 
der körperlichen Kräfte, des Gedächtnis-
ses, des Hörens, der Reaktionsfähigkeit, 
die kein Steuern des Autos mehr erlaubt, 
kein Skilaufen, Bergsteigen, keine größe-
ren Reisen mehr, andererseits aber auch 
auf dem Zuwachs an Erfahrung, Reife und 
Erfüllung. 
Als ich mit dem Schreiben dieses Beitrags, 
um den man mich gebeten hatte, begon-
nen hatte und feststellte, dass ich eigent-
lich über etwas ganz anderes hätte schrei-
ben wollen, als über das, was man von mir 
erwartete, gab Annelie mir einen Spruch 
zur Hand, den sie in einer Traueranzeige 
der FAZ gefunden hatte und der in weni-
gen, knappen Worten all das enthält was, 
ich mit meinen 93 Jahren vielleicht nur 

Das Altwerden
und

das Leben
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noch etwas umständlicher hätte beschrei-
ben können. Der Grabspruch stammt von 
Magister Martinus von Biberach, der 1498 
in Heilbronn gestorben ist. Er lautet:

Ich leb und waiss nit wie lang
Ich stirb und waiss nit wann, 
Ich far und waiss nit wohin,
Mich wundert, dass ich fröhlich bin. 

Martinus weiß, dass er sterben muss, 
aber weiß nicht, wann das sein wird. Er 
weiß auch, dass er fahren muss, aber er 
weiß nicht, wohin die Fahrt geht. Nun ist 

das Müssen des Sterbens und Fahrens 
kein Anlass zur Freude. Er weiß, was ihm 
bevorsteht, weiß aber nicht, was danach 
kommt. Weshalb ist Martinus trotzdem 
fröhlich? Weil er sich in seinem Leben ge-
borgen fühlt und darauf vertraut, dass das 
Sterben und Fahren ins Ungewisse ein gu-
tes Ende nehmen werden. Und weshalb 
kann er dem Leben, das er hat, vertrau-
en? Weil es das Leben ist, das ihn lebendig 
macht; weil es von Gott kommt, mit dem 
Christus sich seinen Jüngern gegenüber 
als die Wahrheit des Lebens offenbart hat. 

Tom Gehring 

Wir Weißhaarigen sind auch eine Quelle der Kraft, der Geduld, der Freude. 
Die mir teuerste dieser Gaben ist der Schatz an Bildern, die man nach einem langen 

Leben im Gedächtnis trägt und denen man sich nach dem Schwinden der Aktivität mit 
ganz anderer Teilnahme zuwendet als jemals zuvor. Menschengestalten und 

Menschengesichter, die seit so manchen Jahren nicht mehr auf der Erde sind, leben in 
uns weiter, gehören uns, leisten uns Gesellschaft, blicken uns aus lebenden Augen an.

Von Wünschen, Träumen, Begierden, Leidenschaften gejagt sind wir, wie die 
Mehrzahl der Menschen, durch die Jahre und Jahrzehnte gestürmt, ungeduldig, 

gespannt, erwartungsvoll, von Erfüllungen und Enttäuschungen heftig erregt – und 
heute, im großen Bilderbuch unseres eigenen Lebens behutsam blätternd, wundern 

wir uns darüber, wie schön und gut es sein kann, jener Jagd und Hetze entronnen und 
in die vita contemplativa gelangt zu sein.

Wir werden gelassener, nachsichtiger, und je geringer unser Verlangen nach Eingriff 
und Tat wird, desto größer wird unsere Fähigkeit, dem Leben der Natur und dem 

Leben der Mitmenschen zuzuschauen und zuzuhören, es ohne Kritik und mit immer 
neuem Erstaunen über seine Mannigfaltigkeit an uns vorüber ziehen zu lassen, 

manchmal mit Teilnahme und stillem Bedauern, manchmal mit Lachen, 
mit heller Freude, mit Humor.

Aus H. Hesse „Mit der Reife wird man immer jünger“ Inselverlag 2013

Die Großeltern:

„Immer eine Freude, sie zu sehen, ohne die volle Ver-
antwortung zu tragen.“

„Eine große Herausforderung mit der Gegenwart.“

„Enkelkinder erfreuen uns mit ihrem Frohsinn und 
ihrer Tatenfreude, rufen Erinnerungen an vergangene 
Zeiten wach und lassen uns eine Zukunft erkennen, 
die wir nicht mehr erleben werden.“

„In den Enkelkindern liegt der Lebenssinn: Die Fort-
setzung des eigenen Lebens.“

„Den Werdegang seiner Enkel begleiten, ihre neu-
gierigen Fragen beantworten, ihnen Geborgenheit 
schenken, ist Glück der Gegenwart und Bereitung der 
Zukunft.“

„Es hält mich jung, mich mit ihrer Welt auseinander-
zusetzen.“

Die Enkel:

„Meine Großeltern sind immer für mich da und helfen 
mir bei schwierigen Situationen.“

„Ich denke an den einzigartigen Geruch ihres Hauses. 
Deswegen fühle ich mich dort zuhause.“

„Sie sind viel „lieber“ und erlauben mehr als meine 
Eltern. Wenn ich an meine Großeltern denke, denke 
ich an Ferien oder viel freie Zeit, weil wir sie nur dann 
besuchen.“ 

Über das Alter

Beziehungen zwischen den Generationen
Ein paar „Spotlights“ von Großeltern und Enkeln
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„Meine Großeltern vertrauen und vergeben mir.“

„Meine Oma ist immer da, wenn ich sie brauche, 
genauso wie mein Opa. Wenn ich an sie denke, 
denke ich auch an Flammkuchen und schöne Mo-
nopoly-Abende im Sommer.“

„Ich freue mich immer, meine Großeltern zu sehen, 
weil ich sie nur so wenig sehe. Ich fühle mich bei 
ihnen auch immer willkommen!“

„Ich möchte deren Geschichte und Vergangenheit 
kennen lernen. Ich weiß, dass sie mich lieben.“

„Meine Großeltern heißen für mich: Erfahrung im 
Leben, Gemütlichkeit, Essen, Entspannung, Ruhe, 
Familie, Liebe.“

„Ich denke direkt an alte Leute, die Hilfe brauchen.“

„Meine Oma ist immer gut gelaunt, fröhlich und 
einfach cool. Mein Opa weiß viel und unternimmt 
immer coole Sachen mit mir.“

„Meine Großeltern sind mir super wichtig, ich kann 
ihnen ziemlich alles sagen.“

„Ich fühl mich sicher und geborgen dort: ein ge-
mütliches Landleben – und alles wird mir schön ge-
macht. Meine Oma sorgt sehr um mich.“

„Opa bedeutet: Zuhause. Wir machen in Deutsch-
land viel zusammen und haben ein gemeinsames 
Thema: die Jagd. Meine Oma hat mir fast alles über 
Musik beigebracht, was ich weiß. Und wenn ich mit 
Mama oder Papa gestritten habe, rufe ich einfach 
meine Oma an.“

„Oma ist altmodisch.“

In seiner Sitzung am 12. Februar 2015 
konnte der KGR auf einen guten Start in 
das neue Jahr zurückblicken:
Der Neujahrsempfang war ein echtes 
Highlight. Der KGR dankt den Organisato-
ren und allen Helfern, die zum Gelingen 
dieses wundervollen Abends beigetragen 
haben. Das Format an einem Abend unter 
der Woche soll für den Neujahrsempfang 
beibehalten werden. Für den Neuzuge-
zogenenempfang dagegen, der an einem 
Sonntag nach dem Gottesdienst stattfin-
det, soll überlegt werden, wie er für die 
Gemeinde attraktiver gestaltet werden 
kann. Beide Formate haben ihre Berech-
tigung.
54 Teilnehmer waren beim Ministran-
tenwochenende, eine Rekordteilnahme. 
Das sind mehr Ministranten als Plätze im 
innersten Stuhlkreis unserer Kirche. Das 
Programm kam gut an. Der KGR dankt 
und beglückwünscht die Helfer im MILK 
(Ministranten-Leiter-Kreis) zu ihrer erfolg-
reichen Arbeit.
Das Konzert des Chors aus Sydney, der ei-
nen Abend in der Chapelle Royale gestal-
tete, war musikalisch und vom Rahmen 
her ein besonderes Erlebnis. 
Die jährliche Andacht zur Einheit der 
Christen war wieder sehr bewegend. Der 
Termin für die Andacht 2016 wird der 21. 
Januar sein.
Die Sternsingeraktion war ein Erfolg mit 
einem Spendenergebnis von 3.628,32  
Euro, der dem Kindermissionswerk und 
der Casa del Niño zugute kommt. Für das 
Sommerlager gibt es rund 70 Anmeldun-
gen. Das Kommunionkinderwochende 
musste verschoben werden und wurde 

am 7./8. März 2015 nachgeholt.
Der KGR hat den Sachstand für die Neu-
gestaltung des Vorplatzes diskutiert. Die 
Baugenehmigung der Ortsgemeinde ist 
weitestgehend aktualisiert. Zum größten 
Teil sind die Kostenvoranschläge einge-
holt. Die Kosten bleiben deutlich hinter 
der Schätzung vom Juni 2014 zurück. Auf 
die Paulus-Gemeinde kommen Kosten 
von etwa € 16.210 zu, abzüglich der Er-
löse, die mit Arbeiten von Leo Zogmayer 
erzielt werden, die dieser der Gemeinde 
unentgeltlich zur Verfügung stellt. Rund 
€ 30.000 werden durch einen Zuschuss 
des VDD und eine Spende gedeckt. Der 
KGR stellt nach ausführlicher Abwägung 
und Diskussion die Neugestaltung des 
Vorplatzes nach den Plänen von Leo Zog-
mayer nicht in Frage. Auch wenn mit dem 
Wegfall der Pastoralreferentenstelle neue 
Herausforderungen auf die Gemeinde zu-
kommen, lassen sich diese nicht durch die 
Aufgabe des Vorplatzprojekts bewältigen.
Als erste Reaktion auf die Streichung der 
Pastoralreferentenstelle hat der KGR den 
Brief an Bischof Dr. Koch fertiggestellt, in 
dem der KGR auf die drastischen Folgen 
dieser Stellenstreichung hinweist und dar-
auf dringt, dass neue gemeinsame Lösun-
gen gefunden werden. Der Brief wurde 
am 13. Februar 2015 abgeschickt und am 
schwarzen Brett zur Information der Ge-
meinde ausgehängt. Bischof Dr. Koch ist 
Vorsitzender des Verwaltungsrats des Ka-
tholischen Auslandssekretariats KAS. Die-
ser hatte im November 2014 die Stellen-
streichung beschlossen. Die Vorbereitung 
dieses Schreibens und die Diskussion über 
Handlungsmöglichkeiten war auch schon 

Aus dem KGR
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In diesem Jahr war die katholische Kirche 
Gastgeber der ökumenischen Abendan-
dacht im Rahmen der Gebetswoche für 
die Einheit der Christen. Darum trafen sich 
Gläubige der Armenisch-Apostolischen 
Kirche, der Griechisch- und Russisch-Or-
thodoxen Kirche, Katholiken, Anglikaner 
und evangelische Christen unterschiedli-
cher Gemeinden am 22. Januar 2015 zur 
gemeinsamen Feier unter der Leitung von 
Erzbischof André-Joseph Léonard in der 
Kathedrale Saints-Michel-et-Gudule in 
Brüssel.
Die Gebetswoche stand in diesem Jahr 
unter dem Motto „Gib mir zu trinken!“ 
(Joh 4, 7). Und so, wie die Vielfalt der 
Konfessionen sichtbar wurde in der Ver-
schiedenheit der liturgischen Gewänder 
der versammelten Geistlichen, so war 
andererseits das große, gemeinsame Ge-
fäß, das sie alle zum Ende der Eingangs-
prozession mit Wasser füllten ein Symbol 
des uns allen gemeinsamen „lebendigen 
Wassers“ des Evangeliums. Pater Zadik 
Avedikian, der Rektor der Armenisch-
Apostolischen Kirche segnete das Wasser 
nach bewegendem armenischem Ritus.
In seiner Predigt sagte Pfarrer Steven Fui-

te, der Präsident der Synode der Verei-
nigten Protestantischen Kirche in Belgien, 
„wir haben alle unsere eigenen Traditio-
nen, wir brauchen alle unseren eigenen 
Brunnen… Aber all das ist vergänglich, 
es sind nur Stationen auf unserem Weg, 
Stationen um zu begreifen, dass es darum 
geht, wie Jesus sagt, Gott anzubeten im 
Geist und in der Wahrheit (Joh 4, 24)“
Weil in der Kathedrale nicht nur verschie-
dene Konfessionen, sondern auch viele 
Nationen zusammenkamen, wurden Sün-
denbekenntnis und Fürbitten in vielen 
Sprachen vorgetragen. Der ebenfalls viel-
sprachige Gesang der Gemeinde wurde 
durch einen Chor, dem auch Mitglieder 
unserer ökumenischen Kantorei angehör-
ten, angeleitet.
Zum Beschluss des Gottesdienstes wurde 
aus dem zu Beginn gefüllten Gefäß Was-
ser ausgeschenkt an die Gemeinde. Die-
ses Zeichen fand großen Zuspruch bei den 
Teilnehmern. Pater Michel Rongvaux wies 
daraufhin, dass so ein Bogen geschlagen 
wurde zu der Feier des vergangenen Jah-
res, bei der Brot an die Gläubigen ausge-
teilt worden war.
Die Gebetswoche für die Einheit der 
Christen wird vom Comité Interecclésial 
de Bruxelles (C.I.B. – Interkerkelijk Co-
mité voor Brussel – Brussels Interchurch 
Comittee) organisiert. Fotos der ökumeni-
schen Andacht sind auf der Webseite des 
C.I.B. zu sehen (http://www.c-i-b.be/). 
Der C.I.B. möchte sich zunehmend auch 
um die laufende Begegnung der christli-
chen Konfessionen in Brüssel bemühen. 

Ulrich Weigl und Sabine Tiedje
(Delegierte der katholischen und der 
evangelischen deutschsprachigen Ge-
meinde im C.I.B.)

2015Zu seiner 1. Sitzung im neuen Jahr am 13. 
Januar 2015 lud das Presbyterium OKR’in 
Katrin Hatzinger ein, Leiterin des Büros 
der EKD in Brüssel, die von ihrer Arbeit 
berichtete. Die 10 Mitarbeiter des Büros 
beobachten das europäische Rechtsset-
zungsverfahren und vertreten die kirchli-
chen Positionen gegenüber den EU-Insti-
tutionen. Aus dem „Öffentlichkeitsauftrag 
der Kirche“ ergibt sich die Aufgabe, den 
Dialog mit den europäischen Institutionen 
zu vielen gesellschaftspolitisch relevanten 
Themen aktiv aufzunehmen, wie z. B. die 
Beobachtung der Menschenrechte in der 
europäischen Asyl- und Migrationspolitik, 
künftige Ausrichtung der Jugendpolitik 
etc. Darüber hinaus reagieren die Kirchen 
auch auf erstarkende gesellschaftliche 
Strömungen (Pegida, Fremdenfeindlich-
keit, Nationalismus) und arbeiten mit an 
dem Zusammenhalt in Europa. Auch der 
neue Ratsvorsitzende, H. Bedford-Strohm, 
stützt dieses „politische Einmischen“ als 
Anhänger der öffentlichen Theologie. 
Frau OKR’in Hatzinger sei für ihr Kommen 
sehr gedankt.
Im Januar hatte das Presbyterium alle 
ehrenamtlichen Mitarbeiter eingeladen 
zu einem Konzert der Folkgruppe Bothàn 
und anschließendem gemütlichem Bei-
sammensein als Dank für den großarti-
gen Einsatz, den unsere ehrenamtlichen 

Mitarbeiter in unserer Gemeinde im ver-
gangenen Jahr geleistet haben. Nur durch 
diese kontinuierliche Arbeit so Vieler 
kann das breite und qualitativ hochwer-
tige Angebot gewährleistet werden. Al-
len, die bei der Veranstaltung nicht dabei 
sein konnten, sei an dieser Stelle auch im 
Namen von Ehepaar Weißer und dem ge-
samten Presbyterium herzlich gedankt.
Im Laufe des Jahres 2015 werden weitere 
Renovierungs- und Sanierungsmaßnah-
men am Gemeindezentrum geplant. Viele 
der Kellerräume sind je nach Wetterlage 
mehr oder weniger feucht. Besonders 
leidet der Bücherbestand der Bibliothek 
und die dortigen Mitarbeiter. Aus diesem 
Grund prüft der Gebäudeausschuss Mög-
lichkeiten, wie diesem Umstand Abhilfe 
geschaffen werden kann.
Aus der belgischen protestantischen Ge-
meinde von Lianne de Oude in Hasselt er-
reichte uns die frohe Nachricht, dass Lima 
Kotchai Popalzai aus Afghanistan nach 9 
Jahren endlich ihre Aufenthaltspapiere 
bekommen hat und jetzt ein Bleiberecht 
in Belgien hat. Viele Mitglieder aus un-
serer Gemeinde haben sich für sie einge-
setzt, so auch Botschafter Dr. Cuntz. Ihnen 
allen möchte ich den Dank von Lima und 
der ganzen Gemeinde weitergeben. 

Ragna von Glasenapp

Gegenstand einer Sondersitzung des KGR 
am 27. Januar 2015.
Bei der letzten Sitzung  im Dezember 2014 
hat der KGR Faber Bryjarczyk als Jugend-
vertreter einstimmig zum KGR hinzuge-

wählt. Der KGR begrüßt, dass sich Faber 
Bryjarczyk dazu bereit erklärt hat und so 
der KGR auch einen Jugendvertreter hat.

Ulrich Weigl

Neues aus dem Presbyterium
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Gründonnerstag 
Ex 12,1-8.11-14; 1 Kor 11,23-26; Joh 13,1-15
Kollekte für Semya
Do. 2.4. 19.30 Uhr ökum. Gottesdienst mit Agape in St. Paulus

Karfreitag
Jes 52,13-53,12; Hebr 4,14-16;5,7-9; Joh 18,1-19,42
Kollekte für Semya/für Terre Sainte
Fr. 3.4. 10.30 Uhr ökum. Karfreitagsgottesdienst mit Abendmahl im EGZ
 15.00 Uhr Feier vom Leiden und Sterben Christi in St. Paulus

Osternacht
Gen 1,1-2,2;Gen 22,1-18; Ex 14,15-15,1; Jes 54,5-14; Jes 55,1-11; Bar 3,9-15.32-
4,4; Ez 36,16-17a.18-28; Röm 6,3-11; Mk 16,1-7
Kollekte für Semya
So. 5.4. 05.30 Uhr Ökum. Osternachtsfeier mit anschließendem  
  Frühstück in St. Paulus

Ostern
Apg 10,34a.37-43; Kol 3,1-4; 1 Kor 5,6b-8; Joh 20,1-18
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde
So. 5.4. 10.30 Uhr Festhochamt zu Ostern

Ostermontag – B
Apg 2,14.22-33; 1 Kor 15,1-8.11; Lk 24,13-35
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde
Mo. 06.04. 10.30 Uhr Eucharistiefeier

2. Sonntag der Osterzeit – B
Apg 4,32-35; 1 Joh 5,1-6; Joh 20,19-31
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde
So. 12.4. 10.00 Uhr Eucharistiefeier
 11.30 Uhr Eucharistiefeier
Do.16.4. 08.00 Uhr Morgenlob

3. Sonntag der Osterzeit – B
Apg 3,13-15.17-19; 1 Joh 2,1-5a; Lk 24,35-48
Kollekte für Formation des futures Prêtres
So. 19.4. 10.00 Uhr Eucharistiefeier mit Kindergottesdienst
 11.30 Uhr Eucharistiefeier

Erstkommunion
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde
Sa. 25.4. 11.00 Uhr Feier der Erstkommunion in Notre Dame des Grâces
 14.00 Uhr Feier der Erstkommunion in Notre Dame des Grâces

4. Sonntag der Osterzeit – B
Apg 4,8-12; 1 Joh 3,1-2; Joh 10,11-18
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde
Sa. 25.4. 16.30 Uhr Ökiki in St. Paulus
So.26.4. 10.00 Uhr Eucharistiefeier mit Kindergottesdienst
 11.30 Uhr Eucharistiefeier

5. Sonntag der Osterzeit – B
Apg 9,26-31; 1 Joh 3,18-24; Joh 15,1-8
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde
So. 3.5. 10.00 Uhr Dankgottesdienst der Erstkommunionkinder mit  
  Kindergottesdienst
 11.30 Uhr Dankgottesdienst der Erstkommunionkinder

6. Sonntag der Osterzeit – B
Apg 10,25-26.34-35.44-48; 1 Joh 4,7-10; Joh 15,9-17
Kollekte  für die Aufgaben der Gemeinde
Sa. 9.5. 18.30 Uhr Vorabendmesse, mit der Gregorianikschola
So. 10.5. 10.00 Uhr Familiengottesdienst
 11.30 Uhr Eucharistiefeier, mit dem Gospelchor „Giant Soul“

Christi Himmelfahrt
Apg 1,1-11; Eph 1,17-23; Mk 16,15-20
Kollekte für Bruxelles Accueil Porte Ouverte
Do. 14.5. 10.30 Uhr Festhochamt in Sankt Paulus

7. Sonntag der Osterzeit – B
1,15-17.20a.20c-26; 1 Joh 4,11-16; Joh 17,6a.11b-19
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde
So. 17.5. 10.00 Uhr Eucharistiefeier
 11.30 Uhr Eucharistiefeier mit Gitarrenchor
Do.21.5. 08.00 Uhr Morgenlob

Pfingstsonntag – B
Apg 2,1-11; 1 Kor 12,3b-7.12-13; Joh 20,19-23
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde
So. 24.5. 10.00 Uhr Eucharistiefeier mit Kindergottesdienst
 11.30 Uhr Eucharistiefeier

Dreifaltigkeit – B
Dtn 4,32-34.39-40; Röm 8,14-17; Mt 28,16-20
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde
So. 31.5. 10.00 Uhr Eucharistiefeier mit Kindergottesdienst
 11.30 Uhr Eucharistiefeier, mit der Ökumenischen Kantorei

Änderungen vorbehalten –  www.sankt-paulus.eu.
Beichtgelegenheiten – auch für Kinder – nach Vereinbarung.  
Bitte setzen Sie sich hierfür direkt mit Pfr. Severin in Verbindung!
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Samstag, 2. Mai, 15.00 Uhr
Konfirmationsgottesdienst mit Abendmahl, 
ökumen. Kantorei
Pfarrer Reinhard und Pfarrerin Ulrike Weißer

Sonntag, 3. Mai, 10.30 Uhr
Kantate
Konfirmationsgottesdienst mit Abendmahl und Taufen
Pfarrer Reinhard und Pfarrerin Ulrike Weißer

Sonntag, 10. Mai, 10.30 Uhr
Rogate
Gottesdienst
Prädikant Benjamin Hartmann 

Donnerstag, 14. Mai
Himmelfahrt Christi
Gottesdienst im Grünen bei Mol, (s. Artikel S. 40) 
Pfarrer Thorsten Jacobi, 
Pfarrer Reinhard und Pfarrerin Ulrike Weißer

Sonntag, 17. Mai, 10.30 Uhr
Exaudi
Gottesdienst
Prädikantin Regina Costa-Barthe

Sonntag, 24. Mai, 10.30 Uhr
Pfingstsonntag
Gottesdienst mit Abendmahl und Taufe
Pfarrer Reinhard Weißer

Sonntag, 31. Mai, 10.30 Uhr
Trinitatis
Gottesdienst mit Goldener Hochzeit Ehepaar Möckel
Pfarrer Reinhard Weißer

Evangelische Gottesdienste

Donnerstag, 2. April, 19.30 Uhr
Gründonnerstag
Ökumen. Gottesdienst mit Agapefeier und Ölberggedächtnis in St. Paulus
Pfarrer Wolfgang Severin und Pfarrer Reinhard Weißer

Freitag, 3. April, 10.30 Uhr
Karfreitag
Ökumen. Karfreitagsgottesdienst mit Abendmahl
Pfarrer Reinhard Weißer und Pfarrer Wolfgang Severin

Sonntag, 5. April, 5.30 Uhr
Ostersonntag
Ökumen. Osternachtsfeier mit anschließendem Frühstück in St. Paulus
Pfarrer Wolfgang Severin und Pfarrer Reinhard Weißer

Sonntag, 5. April, 10.30 Uhr
Ostersonntag
Familiengottesdienst mit Taufen
Pfarrerin Ulrike Weißer

Sonntag, 12. April, 10.30 Uhr
Quasimodogeniti
Gottesdienst in der Chapelle Royale (Musée) (Kirchengebäude geschlossen)
Pfarrerin Laurence Flachon

Sonntag, 19. April, 11.45 Uhr
Miserikordias Domini
Gottesdienst in der Chapelle Royale (Musée) (Kirchengebäude geschlossen)
Pfarrer Joachim Cierpka

Sonntag, 26. April, 10.30 Uhr
Jubilate
Fest-Gottesdienst mit Posaunenchor, anschl. Gemeindeversammlung
Pfarrer Reinhard Weißer

Samstag, 2. Mai, 10.00 Uhr
Konfirmationsgottesdienst mit Abendmahl, 
ökumen. Posaunenchor
Pfarrer Reinhard und Pfarrerin Ulrike Weißer

Evangelische Gottesdienste

Mit dem Kindergottesdienst beginnen wir gemeinsam um 10.30 Uhr in der Kirche und 
gehen zu unserem eigenen Gottesdienst! (Wir haben eine eigene Kollekte!)

Jeden Donnerstag 
findet um 13.00 Uhr in der 
„Chapelle de la Résurrection“,  
Rue de Maerlandt 22-24, 
ein mehrsprachiger Mittags- 
gottesdienst statt 
mit der Möglichkeit zur 
anschließenden 
gemeinsamen Brotzeit.

© Fabre, Wikimedia Commons

Änderungen vorbehalten – www.egz.be
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das war ja ein wundervolles Fest, das ihr 
uns, d.h. also den Freiwilligen groß und 
klein, da am 16. Januar bereitet habt.
Anders als das frühere alljährliche Früh-
stück, das das Presbyterium bisher veran-
staltet hat, habt ihr uns wieder am Abend 
eingeladen. Wir wurden gleich mit einem 
Glas erfrischenden Getränks und kleinen 
Häppchen empfangen, was im Kreise so 
vieler bekannter Gesichter und mit den 
einleitenden Worten von Pfarrer Weißer 
sofort eine heitere Willkommensatmos-
phäre schuf. Das anschließende ‚Abend-
brot‘ mit einem reichlich gedeckten 
Buffet, dazu einem Glas Wein und ange-
regten Gesprächen an den einzelnen Ti-
schen habt ihr sehr nett gestaltet. Dabei 
spielten die fleißigen Jungs und Mädchen 
des S5 aus der Europaschule Woluwe, die 
das gesamte Buffet hergestellt hatten und 
ständig für aufgeräumte Tische sorgten, 
eine ganz wichtige Rolle. Ihnen sei an die-
ser Stelle zu allererst Anerkennung und 
Dank ausgesprochen. Mir wurde gesagt, 
dass diese Klasse in den Räumen des EGZ 
Theaterproben abhält und sie sich mit 
ihrem Beitrag bei der Gemeinde für die 
Probenräume bedanken wollte. Zu ihrer 
Aufführung von: „Lebt Ihr noch oder er-
ben wir schon?“ werden wir hoffentlich 
kommen können!
Der „Clou“ des Abends war jedoch die 
keltische Folkmusicgruppe „Bothán“, 
die mit einem vielseitigen Programm an 
schottischen/irischen und anderen Lie-
dern aufwartete und eine große Freude 
war – ich jedenfalls hätte den zwei Sänge-
rinnen und ihrer Instrumentalbegleitung 
noch lange zuhören können. Sie spielten 

und sangen professionell, obwohl sie alle 
die Musik als Hobby betreiben. Da sie auf 
eine Gage verzichteten, konnte der dafür 
vorgesehene Betrag sowie der Erlös für 
den Verkauf der CD von „Bothán“ an das 
CSP überwiesen werden.
Alles in allem war dies wirklich ein ganz 
besonders schönes Fest, und ich spreche 
sicherlich auch im Namen der anderen 
Gäste, wenn ich euch großen Dank sage 
für die viele Arbeit, die ihr in die Vorbe-
reitung gesteckt habt, und ganz beson-
ders für die entspannte und familiäre 
Atmosphäre, die ihr zu schaffen wusstet. 
Ihr seid ein engagiertes und ideenreiches 
Presbyterium und werdet deshalb gewiss 
auch im kommenden Jahr keinen Mangel 
an freiwilligen Helferinnen und Helfern 
haben.                               Hannelore Knapp

Liebes Presbyterium,

Der Neujahrsempfang 2015 war wieder 
Gelegenheit, mit Gästen und Freunden 
der Gemeinde einen unterhaltsamen 
Abend zu verbringen. Dies ist immer auch 
Anlass, den Aktiven für ihren unermüdli-

chen Einsatz zu danken, ohne den unsere 
Gemeinde nicht das leisten kann, was uns 
in Sankt Paulus wichtig und wertvoll ist. 
Pfarrer Severin hat dem Rundbrief-Team, 
herausragend Annick Dohet-Gremminger, 
und dem Adeste-Team, Leitung Antje 
Haag, besonders gedankt. Die anspruchs-
volle redaktionelle Arbeit trägt zentral zur 
Sichtbarkeit der Gemeinde bei. Das nach-
haltige Sozialprojekt Adeste ist wichtiges 
caritatives Engagement und verbindet 
uns mit dem belgischen Umfeld. Ein gro-
ßes Vergeltsgott Euch beiden und allen 
Aktiven. Höhepunkte des Abends waren 
die begabte Jugend-Jazz-Band „The Kat-
tenberg Five“ und der Sketch. Felicitas 
Hevicke, Marianne Braun und Christian 
Strasser begeisterten mit Einfallsreichtum 
und Spielfreude beim Consultingbesuch 
von „Praise & Spirithouse“. Die Gemein-
de ist effizienter und sparsamer zu ma-
chen, z.B. durch die Zusammenfassung 
mehrerer Rundbriefe („Gottessucher mit 
Sinn für die Bewahrung der Schöpfung vor 
und nach dem 1. Weltkrieg unterwegs auf 
der Flucht in die Kirche Afrikas unter dem 
Schutzmantel Joseph von Nazareths, dem 
Urvater aller geistlichen Berufungen.“) 
und Gemeindegruppen („Wenn die Frau-
engruppe sich mit der Gregorianik-Schola 
zusammen tut, gehen daraus sicherlich 
potentielle Adoptiveltern hervor, die sich 
dann schon im Kindergottesdienstteam 
erproben könnten.“), und durch die Straf-
fung und höhere Frequenz der Messen 
am Sonntag. Danke allen Beteiligten und 
Helfern für einen wunderbaren Abend.

Ulrich Weigl

Neujahrsempfang 2015
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Aus manchem Konzert geht man wie ver-
zaubert nach Hause. Lange klingt es noch 
nach. Etwas in unserem Inneren wurde 
angerührt.
Während Gyde Knebusch (Harfenlehrerin) 
und Andrea Schmidt auf zwei Harfen an 
einem nasskalten Sonntagabend im Ja-
nuar musizierten und im Wechsel Andrea 
Schmidt, Gohar Sargsjan und Hajo Fried-
rich altkirchliche Gedichte syrischer und 
armenischer Christen im Original und auf 
Deutsch lasen, schien für einen Moment 
lang die Welt vollkommen in Ordnung zu 
sein. 
Dabei ist die Welt der orientalischen Chris-
ten, die die biblische Tradition der Harfe 
sowohl dichterisch als auch musikalisch 
bis heute erhalten haben, keineswegs in 
friedlicher Harmonie. Sie werden wegen 
ihres christlichen Glaubens verfolgt und 
getötet und müssen ihre uralte Heimat 
Mesopotamien verlassen. 
Die Harfe ist ein uraltes Instrument: 4500 
Jahre alt soll das älteste erhaltene Exemp-
lar sein. Wir haben von der Wirkung ihres 
Spiels auf König Saul und über Orpheus‘ 
Spielkünste gelesen. An diesem Abend 
jedoch haben manche der zahlreichen 
ZuhörerInnen selbst etwas von der Meta-
physik dieses Instruments spüren können.
Zudem wirkte das einstündige Konzert 
wie aus einem Guss, was eine lange und 
gute Vorbereitung ahnen lässt. Tatsäch-
lich hat Andrea Schmidt (Professorin für 
den Christlichen Orient an der UCL, deren 

Hobby das Harfenspiel ist) viel Zeit inves-
tiert, nicht nur für die musikalische Vor-
bereitung, sondern auch durch die eigene 
Übersetzung eines Teils der gelesenen 
Texte. 
Die Texte stammen aus dem 2. – 4. so-
wie aus dem 12. und 13. Jahrhundert. 
Sie handeln vom göttlichen Geist und der 
Seele, die von den aramäischen Christen 
als weiblich verstanden werden, während 
die Harfe als eine Metapher für den Be-
tenden oder den Heiligen Geist besungen 
wird. 
Der persische Dichter Rumi vergleicht das 
Wesen der Menschen mit einer Harfe und 
die betende Seele mit einer Sängerin.
Der Armenier Schnorhali, Kirchenpatri-
arch während der Kreuzzüge, hat beson-
ders schöne Gedichte geschrieben, die in 
das Hymnarium der armenischen Kirche 
eingegangen sind. Gohar Sargsjan, Dok-
torandin von Andrea Schmidt, las uns ei-
nen seiner Texte „Abendlicher Sang zur 
friedlichen Stunde“ in ihrer musikalischen 
Sprache vor.
Die ZuhörerInnen und die deutschspra-
chige evangelische Gemeinde sind den 
Mitwirkenden des Konzerts nicht nur für 
diesen besonderen künstlerischen Ge-
nuss am Sonntagabend dankbar, sondern 
auch dafür, dass sie zugunsten der teuren 
Reinigung unserer Orgel gespielt haben. 
Das Publikum honorierte es mit großem 
Applaus und äußerst großzügigen Spen-
den von annähernd 1000 €! 

Bettina Meller
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Die Ausstellung „Vom Krieg zum Frieden: 
Objekte von Gemeindemitgliedern er-
zählen Geschichte” aus dem letzten Jahr 
wurde Teil eines Projekts zum Thema 1. 
Weltkrieg, welches Christoph Dünnwald-
Rommel, sein irischer Kollege Gerard Mo-
rand und seine französische Kollegin Lydia 
Scher als Lehrer an der Europaschule in 
Laeken mit SchülerInnen durchführte. 
Die jüngste der jetzt vier Europaschulen 
in Brüssel befindet sich in den Gebäuden 
und auf dem Gelände der ehemaligen bel-
gischen Militärakademie. 
Kaum ein Ort in Brüssel erscheint ge-
eigneter, um SchülerInnen Geschichte 
bewusst zu machen: waren doch eben 
diese Gebäude im Ersten und nochmals 
im Zweiten Weltkrieg vom deutschen Mi-
litär besetzt. Wo heute die Europaschüle-
rInnen in der Pause spielen, exerzierten 
seinerzeit die Truppen. So besorgten sich 
die SchülerInnen von dem Verein „LAKA“ 
(Verein für Lokalgeschichte) Fotos der 
Militärakademie aus dieser Zeit und durf-

ten auch Ausstellungsstellwände des FNC 
(Fédération Nationale des Combattants) 
zum Thema Erster Weltkrieg 1914 – 1918 
ausleihen, auf denen Belgien und seine 
BewohnerInnen im Fokus stehen. Dann 
gingen sie ihren eigenen Fragen zum Krieg 
nach und gestalteten selbst Ausstellungs-
tafeln.
Ein Team beschäftigte sich z. B. mit dem 
Thema: „Frauen im Ersten Weltkrieg“, ein 
anderes stellte die während des Kriegs 
entwickelten wissenschaftlichen und in-
dustriellen Erfindungen zusammen, wäh-
rend ein drittes mittels einer Zeitlinie das 
gesamte Weltgeschehen übersichtlich 
machte.
Alles wurde zu einer umfassenden Aus-
stellung zusammengesetzt, die im Januar 
durch Botschafter Dr. Cuntz und Herrn 
Schlabe eröffnet wurde. Der Botschaf-
ter erzählte vom Schicksal der Soldaten 
in seiner eigenen Familie und schlug 
den Bogen zur europäischen Friedens-
gemeinschaft heute. Die SchülerInnen 
lasen aus Feldpostbriefen englischer, 
französischer und deutscher Soldaten, 
erläuterten ihre eigenen Arbeiten und 
diskutierten mit den Besuchern. Zum 
Schluss konnte jeder seine Gedanken, Ein-
drücke auf einer Leinwand zeichnerisch 
oder sprachlich zum Ausdruck bringen. 
Wer die Ausstellung gerne sehen möchte, 
kann sich mit Herrn Dünnwald-Rommel 
in Verbindung setzen. christoph.duenn-
wald@eeb4.eu.                     Bettina Meller

Die Europaschule in Laeken 
dankt den beiden deutsch-
sprachigen Gemeinden
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„…Grâce à votre précieuse aide, l’organisation 
de l’exposition relative à la première guerre 

mondiale s’est merveilleusement déroulée et 
l’événement en lui-même a rencontré un vif 
succès au sein de la communauté scolaire de 

l’Ecole européenne de Bruxelles IV. …
Les objets que vous nous avez prêtés ont per-
mis à nos élèves de voir de leurs propres yeux 
des artefacts de la Grande Guerre qu’ils ont 
pu replacer dans leur contexte historique…“ 
schreibt Herr Schlabe, Direktor der Europa-

schule Laeken.

Abendliches 
Harfenduo im EGZ

© EES Laeken
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50 Kinder und viele Mitarbeiterinnen be-
schäftigten sich beim diesjährigen ökume-
nischen KINDERBIBELTAG mit

Was war das für eine Frau, die als Einzige 
Jesus nicht nur während seines öffentli-
chen Wirkens begleitete, sondern auch 
unter dem Kreuz stand, nach seinem Tod 
das Grab besuchte - und schließlich als Er-
ste dem Auferstanden begegnete?

Wir haben gelernt:
Sie war krank, sehr krank, und Jesus hat 
sie geheilt! Er hat ihrem Leben wieder 
Sinn und Freude gegeben.
Sie vertraute Jesus und glaubte an seine 
Botschaft vom Reich Gottes.
Sie erlebte die Gemeinschaft der Jünge-
rinnen und Jünger Jesu.
Sie war mutig, denn sie ließ das Alte, Ver-

traute zurück und zog mit Jesus durch das 
Land.
Sie war so mutig, dass sie auch noch bei 
Jesus blieb, als er tot war. Und natürlich 
war sie furchtbar traurig, weil Jesus ster-
ben musste.
Aber Gott verwandelte ihre Trauer in 
Freude! 
Wir haben gelernt, dass auch wir auf Gott 
vertrauen dürfen. Dass Gott uns mutig 
macht. Dass er in unserer Trauer bei uns 
ist, dass nach dem Tod die Auferstehung 
kommt. Dass Gott uns verwandelt, wenn 
wir uns auf ihn einlassen.
Natürlich hatten wir bei alledem auch viel 
Spaß, erlebten Gemeinschaft beim Essen, 
Spielen, Singen, Herumtollen - mit Freude 
und Begeisterung blicken sowohl Kinder 
als auch Mitarbeitende auf einen rundum 
gelungenen und an Erlebnissen und Er-
fahrungen reichen Tag zurück. Unsere Er-
fahrungen am Sonntag im ökumenischen 
Familiengottesdienst mit den beiden Ge-
meinden teilen zu können, war besonders 
schön.                                   Karin Gotthardt

„MARIA aus MAGDALA“

Bild links: das Kreuz entsteht; unten rechts: 
das Mitarbeiterteam, unten links: das be-
währte Küchenteam © Tom Claerbout

54 Messdiener haben sich am letzten 
Januarwochenende auf den Weg nach 
La Foresta zum Messdienerwochenende 
gemacht. Damit wurde eine absolute Re-
kordteilnehmerzahl erreicht. 
Die Wälder um das Franziskanerkloster in 
der Nähe von Leuven zeigten sich in win-
terlicher Kälte und einige Schneeflocken 
waren auch am Wochenende zu sehen.
„Wie begegne ich Gott?“ war in diesem 
Jahr das Thema des Ministrantenwochen-
endes. Der Vorschlag zu diesem Thema 
kam aus der Runde der Oberministranten, 
und es war deutlich zu spüren, dass die 
Kinder und Jugendlichen wirkliche Anfra-
gen an ihre Gottesbeziehung haben.
Der Einstieg ins Thema wurde – wie in 
jedem Jahr – durch einen Film gesucht: 
„Ewan Almighty“! Wer wünscht sich nicht 
eine so direkte Gottesbegegnung: Gott 
als Kellner im Restaurant, als plötzlicher 
Gast auf der Rückbank des Autos oder als 
Absender von direkten Postlieferungen. 
Dank des gelungenen Films und der ser-
vierten Leckereien war es ein gelungener 
Kinoabend!

Messdiener- 
wochenende 
in La Foresta 
vom 30.1. bis 
1.2.2015

Der Samstag brachte noch weitere Ele-
mente des möglichen Erspürens Gottes 
im eigenen Leben:
• Biblische Geschichten, die als Vorlage 
für kleine Theaterstücke von Menschen 
erzählten, die in ihrem Leben gespürt ha-
ben, dass Gott sie begleitet.
• Eine Wanderung durch die schönen 
Wälder um La Foresta herum mit Momen-
ten der Stille, um die Geräusche der Natur 
wahrzunehmen.
• Ein Gospel-Workshop, der von Martin 
Bauer mit grosser Begeisterung und mit 
seinem großen musikalischen Talent or-
ganisiert wurde. Eine gelungene Möglich-
keit, in der Schönheit der Musik Gott zu 
spüren.
Natürlich kam an diesem Wochenende 
auch das Üben des Messablaufs und der 
verschiedenen Aufgaben der Messdiener 
nicht zu kurz. Eine Auffrischung, die Jung 
und Alt bei den Ministranten ja immer gut 
ansteht!
Zum Abschluss konnte jedes Kind einen 
eigenen Holzwürfel gestalten, der viel-
leicht in den grauen Alltagsstunden, in de-
nen uns Gott manchmal so fern erscheint, 
eine kleine Hilfe darstellen kann. 
Ganz besonders ist aber an einem sol-
chen Ministrantenwochenende immer zu 
spüren, dass die Kinder und Jugendlichen 
einen besonderen Zusammenhalt haben 
und im Umgang miteinander für uns Er-
wachsene auch ein Vorbild sein können.

Friederike Ladenburger
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Konfirmation 2015

Samstag, 2. Mai, 10.00 Uhr

17 Konfirmandinnen und Konfirmanden

Samstag, 2. Mai, 15.00 Uhr

18 Konfirmandinnen und Konfirmandeni

Sonntag, 3. Mai, 10.30 Uhr

16 Konfirmandinnen und Konfirmanden

Erstkommunion 2015
Am Samstag, den 25. April empfangen 50 Kinder aus St. Paulus zum ersten Mal die 

Heilige Kommunion. Auch in diesem Jahr findet die Feier in der Kirche
Notre Dame des Grâces

Avenue du Chant d ́Oiseau 2
1150 Woluwé Saint Pierre

statt. Die sieben Tischkreise verteilen sich auf folgende zwei Gruppen:

Samstag, 25. April, 11.00 Uhr

Stellprobe: Mittwoch, 22. April, 14-16 Uhr in Notre Dame des Grâces
Dankgottesdienst: Sonntag, 3. Mai um 10 Uhr in St. Paulus

Joséphine Anton, Viktoria Bauer, Max Bloch, Celine Elisabeth Blumberg, 
Leoni Marie Brand, Jonas Bücherl, Christian Cantos Siemers, Emil Johan Mattis Denzer, 

Elisa Maria Domingues Braun, Lorenz-Gabriel Guennoc, Nikolaus Guerend, 
Charlotte Häckel, Antonin Harmant, Robin Jürss, Marco Santiago Kopp, 

Katharina Rose Laplacette, Lilian Redeligx, Laura Amily Schott, Irma Johanna Szolvai, 
Stephan Tachelet, Luca Maximilian Fabrizio Toso, Sophie Troll, 

Ofelia Elke Marie Valmary, Lucca Dario Vent, Frederick von Rintelen, 
Konstantin Herbert Wolff

Samstag, 25. April, 14.00 Uhr

Stellprobe: Mittwoch, 22. April, 16-18 Uhr in Notre Dame des Grâces
Dankgottesdienst: Sonntag, 3. Mai um 11.30 Uhr in St. Paulus

Lena Bastin, Florian Elholm, Nora Finke, Luciana Amelia Franken, Christine Gnan, 
Julian Gross, Isabel Charlotte Gutermuth, Nora Lauwers, Charlotte Lemaître, 

Javier Merinero Cortes, Caroline Müller-Ibold, Emiliano Nicklas, Raphael Ostrovskis, 
Lea Pegazzano, Oskar Pickering, Louise Picquet, Philip Pipperger, Theodor Renner, 
Perl Nona Sindelar, Florian Stierle, Franziska Vogel, Emma Wallau, Natan Werner, 

Noah Wittelsberger
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Mindestens ein Mal jährlich lädt das Pres-
byterium die Gemeinde zu einer Gemein-
deversammlung ein. Die nächste Gemein-
deversammlung findet 

Gemeindeversammlung
Eine Einladung mit Tagesordnung geht 
allen Mitgliedern rechtzeitig per Post zu. 
Ausschließlich Mitglieder unserer Ge-
meinde sind stimmberechtigt. Sollten Sie 
Mitglied unserer Gemeinde sein, aber kei-
ne Einladung erhalten haben, melden Sie 
sich bitte umgehend im Gemeindebüro.

Ragna von Glasenapp, Vorsitzende des 
Presbyteriums der DEGB

am Sonntag den 26. April 2015
um 10.30 Uhr statt

in der Av. Salomélaan 7, 1150 Brüssel
und beginnt mit dem Gottesdienst.

„ViceVersa“ –  
ein etwas anderes 
Theater
ViceVersa ist eine Playback-Theatergrup-
pe, wobei „PlaybackTheater“ eine spezi-
elle Form des Improvisationstheaters ist. 
Improvisiert wird zu den persönlichen 
Geschichten, Bildern und Eindrücken, 
die das Publikum erzählt. So geht es bei 
einem Auftritt natürlich auch darum, ge-
meinsam Spaß zu haben, aber Playback-
Theater ist mehr. Diese Form des Theaters 
setzt an der alten Erzähltradition an: man 
sitzt zusammen, erzählt sich von Erlebnis-
sen und Erfahrungen und teilt im Erzählen 
das Erlebte. Playback-Theater setzt solche 
Geschichten in Szene.
Die Playback-Theatergruppe ViceVersa 
gibt es seit 2002 und wir sind froh, dass 
wir die Gelegenheit haben, in den Räu-
men der evangelischen Gemeinde zu pro-
ben. Neben allerlei anderen Veranstaltun-

gen, haben wir bereits im Rahmen einiger, 
recht unterschiedlicher Gemeinde-Veran-
staltungen gespielt, so z. B. beim Senio-
renkaffee, an einem Gemeindefest und 
für Selbsthilfegruppen. Allerdings meinen 
wir, dass das Potenzial unseres Theateran-
gebots noch lange nicht ausgeschöpft ist 

und wir bieten den verschiedenen Grup-
pen in der Gemeinde an, uns anzufragen 
und im Rahmen ihrer eigenen Aktivitäten 
einzusetzen. Der Zeitrahmen eines Auf-
tritts liegt zwischen 30 und 75 Minuten. 
ViceVersa könnte auch eine Verbindung 
zwischen den so unterschiedlichen Grup-
pen und Gemeindeaktivitäten herstellen 
und könnte den vielen Ehrenamtlichen 
ein Forum sein, um Erlebtes auch den an-
deren Gemeindemitgliedern zugänglich 
zu machen. Vorstellbar wäre z. B. auch, 
dass Mitglieder des Lesekreises und Nut-
zer der Bibliothek einmal erzählen, wel-
che Bücher ihnen was bedeutet haben 
– die Besuchergruppe und die Hospiz-
gruppe könnten von ihren Erfahrungen, 
Wünschen, Gedanken erzählen… Konfir-

manden und Senioren könnten sich ihre 
Geschichten „spielen lassen“.
Neugierig geworden? Prima, dann mel-
den Sie sich bei uns und wir überlegen, 
wie wir Ihre Idee umsetzen können. Am 
29./30. Mai (Freitagabend und Samstag) 
bieten wir einen „Schnupperkurs Play-
back-Theater“ an, denn Elemente des 
Playback-Theaters können in den meis-
ten Bereichen sozialer und pädagogischer 
Arbeit eingesetzt werden – und vielleicht 
haben Sie dann ja sogar Lust, sich um die 
Mitgliedschaft bei ViceVersa zu bewer-
ben… Wir freuen uns auf Sie!

Anne Platzbecker
So sind wir zu erreichen: info@viceversa-
theater.eu, Telefon 0484 13 35 64

Playback Theater wurde in den 70er Jahren von Jonathan Fox und Jo 
Salas gegründet. Da beide in der Entwicklungs- und Friedensarbeit aktiv 
waren, hat diese Form des Improvisationstheaters vielfältige Wurzeln: 
Theaterspiel, das traditionelle Geschichtenerzählen, Psychodrama und 

eben auch den Ansatz von Paolo Freire. Heute gibt es weltweit Playback 
Theater-Gruppen, die häufig auch in sozialen Brennpunkten und nach 

allen möglichen politisch und sozial schwierigen Situationen den bisher 
nicht erzählten Geschichten eine Bühne bieten. Es gibt PB-Gruppen in 
Indien und Bangladesch, Playbacker haben Workshops in Ruanda und 
Afghanistan organisiert und japanische Gruppen haben z. B. nach dem 
Tsunami in Fukushima gespielt. Es gibt aber auch ganz andere, weniger 
„dramatische“ Situationen, in denen Playback Theater eingesetzt wird, 
wie z. B. die Präsentation von Ergebnissen nach Tagungen und Kongres-
sen, im Coaching, private Feste, wie Geburtstage und auch der offene 

Theaterabend, just for fun! 

Wer sich weiter informieren will, der kann hier einmal schauen: 
www.Playbacknet.org und www.viceversa-theater.eu

©ViceVersa
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Wann: Christi Himmelfahrt, 14. Mai 2015
Für wen: Jung und Alt, Familien und Sing-
les aus den Gemeinden Antwerpen/Mol 
und Brüssel/Südbelgien.
Wo: Treffpunkt ist das Ecocentrum De Go-
ren in Mol, Postelsesteenweg 71.
Zeit: Abfahrt: 10.00 Uhr; Rückfahrt: Uhr-
zeit noch offen.
Ziel: Mittagslokal ‚De Withoef‘, Katoen-
straat 4 in Lommel, Limburg
Ankunft: geplantes Eintreffen der Fahr-
radfahrer in Lommel zwischen 12.30 und 
13.00 Uhr
Fahrräder: Vorbestellung und Reservie-
rung der benötigten Fahrräder unter Tel. 
014 829 500
Das Moler Vorbereitungsteam Ingbert 
Kühn und Hilde Wartena teilt mit:
Details: Am Ecocentrum De Goren ist ein 
kostenloser Parkplatz vorhanden, der den 
ganzen Tag geöffnet ist. Hier können in 
Ruhe die Fahrräder ausgeladen werden. 
Direkt angegliedert ist ein Fahrradverleih. 
Hier kann auch den „Radlosen und Radsu-
chenden“ geholfen werden. Eine rechtzei-
tige Vorbestellung der benötigten Räder 
ist zu empfehlen (Tel. siehe oben). 
Die Strecke bis zum Mittagslokal „De Wit-
hoef“ ist ca. 25 km lang. Am Lokal können 
auch diejenigen zu den Radlern stoßen, 
die kein Fahrrad fahren wollen oder kön-
nen und trotzdem nicht auf die Gemein-
schaft an diesem Tag verzichten wollen. 
Die Rückfahrt wird nach Ablauf des Got-
tesdienstes angetreten. Dabei steht zur 
Wahl, ob der Hinweg noch einmal in um-
gekehrter Richtung gefahren wird oder 

ein anderer Rückweg genommen werden 
soll. Es stehen Alternativen zur Verfügung.
Tipps: Die Radtour ist so geplant, dass 
auch ältere Teilnehmer mitfahren kön-
nen. Hat jemand sein Fahrrad längere Zeit 
nicht bewegt, wäre es angebracht, schon 
vor dem Ausflug ein paar kleinere Touren 
zu machen. Somit erhöht sich die Sicher-
heit, dass das Fahrrad am Himmelfahrts-
tag keine Probleme machen wird. Bitte 
eine Flasche Mineralwasser mitnehmen 
und etwas zum Essen für zwischendurch. 
Hinweis: Die geplante Strecke ist flach 
angelegt und hat als einzige Erhöhungen 
Brücken, die über Kanäle und Landstra-
ßen führen. Das Fahrtempo wird an den 
langsamsten Fahrer angepasst. Damit 
langsame Fahrer nicht „hinterherzuckeln“ 
müssen, empfiehlt es sich, sie mit in die 
Spitze zu nehmen. So kann die Gruppe 
dichter beieinander radeln.
Mittagessen: Standardangebot und Spe-
zialität sind Fleischgerichte mit Sauce, 
die „im Pott“ serviert werden (für jeweils 
4 Personen) und die bei der Ankunft mit 
Beilagen bereit stehen. Der Preis pro Per-
son liegt bei 14,50 Euro. Die Auswahl der 
Gerichte erfolgt durch Tischwahl. Dane-
ben sind auch Vor- und Nachspeisen im 
Angebot.
Gottesdienst: Der Gottesdienst findet 
nach dem Mittagessen in der Nähe des 
Lokals statt. Wenn möglich, sind Klapp-
stühle mitzubringen.
Anmeldung: bis 4. Mai bitte im Gemein-
debüro oder über den Aushang im Foyer 
für Mitfahrgelegenheiten ab Brüssel. 

zur Fahrradtour am Himmelsfahrtstag
im Grenzbereich zwischen Antwerpen und Limburg

Zu Ostern 2005 fanden sich eine „hand-
voll“ Bläser, um im Brüsseler Gottesdienst 
festliche Bläsermusik erklingen zu lassen. 
Auf diesen „mutigen“ ersten Schritt folg-
ten viele weitere kleine Schritte. Inzwi-
schen kann man von einer „Wegstrecke“ 
sprechen, die dieser Bläserchor absolviert 
hat. Zugegeben –„10 Jahre“ ist für Bläser-
chöre nicht wirklich ein stattliches Alter. 
Aber wenn man bedenkt, dass viele Mit-
wirkende nur für 1 bis 3 Jahre dabei wa-
ren und der Chor immer wieder anders 
zusammengesetzt war, dann ist das schon 
eine beachtliche Leistung. In den zurück-
liegenden Jahren ist eine kontinuierliche 
Entwicklung festzustellen - und das nicht 
nur im musikalischen Bereich. Die Anzahl 

der Mitwirkenden beläuft sich heute zu-
sammen mit den Jungbläsern auf über 25 
Musiker.
Zum Jubiläums-Wochenende 25./26. Ap-
ril sind auch alle Ehemaligen (Gründer 
und Mitwirkende) eingeladen. Zusammen 
gestaltet dieser „Jubiläums-Bläserchor“ 
ein Konzert, das nicht nur unterhalten 
will, sondern auch die Entwicklung dieses 
Ensembles musikalisch aufzeigen wird.

10 Jahre 88
Ö k u m e n i s c h e r  P o s a u n e n c h o r  B r ü s s e l

J u b i l ä u m s f e s t  2 5 .  –  2 6 .  A p r i l  2 0 1 5

St.PauluS Evang.-gZ 12.10.2006

01.12.2013

Sie sind herzlich eingeladen dieses 
„Jubiläumsfest“ mitzuerleben! 

Samstag, 25. April um 19.30 Uhr 
Bläserkonzert im EGZ

Sonntag, 26. April um 10.30 Uhr 
Gottesdienst im EGZ mit dem Posaunenchor
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Ökumenisches Besuchsteam – 
Bericht aus einer Gruppe

„Unter den vielen Menschen, mit denen 
wir in Beziehung leben, sind Menschen, 
die gut zuhören können, eine Seltenheit. 
Zuhören ist die Kunst, unvoreingenom-
men in die innere Welt des anderen 
einzutreten, ohne über sie zu urteilen. 
Dabei können wundersame Dinge von 
großer Wirkung passieren. Die Unruhigen 
werden ruhig, die Traurigen erfahren 
Trost, die Verschlossenen öffnen sich, 
die Schüchternen gehen aus sich heraus, 
die Fragenden finden Antwort und die 
Verwundeten erfahren Heilung.
Die Welt sehnt sich nach Menschen, die 
zuhören können, weil es viele gibt, die 
heilen würden, wenn man ihnen nur 
zuhören könnte. Wir brauchen nicht viel 
zu tun. Wir müssen nur mit dem Herzen 
zuhören“. (aus Andreas Pohl: Geheimnis 
des Zuhörens)
Auf diesen Text sind wir gestoßen bei der 
Vorbereitung auf einen ökumenischen 
Gottesdienst im letzten Jahr, den wir als 
ökumenisches Besuchsteam mitgestalten 
wollten. Der Gottesdienst fand so nicht 
statt, wir waren zu wenige, das Datum lag 
in den Ferien…, aber die Texte und Gedan-
ken dazu sind geblieben. Wir haben Fra-
gen nachgespürt wie: 
• Was bringt euch dazu, einen Menschen 
zu besuchen, den ihr gar nicht kennt?
• Geht es bei dem Besuch nur um den an-
deren oder auch um dich?
• Bereitest du dich auf die Besuche vor?
• Was erlebt ihr bei den Besuchen?
• Wieso braucht es überhaupt ein Be-
suchsteam?

Dabei haben wir ganz persönliche Ant-
worten gefunden:
• „Ich wollte nach meiner Pensionierung 
gerne eine ehrenamtliche Aufgabe über-
nehmen. Ich kümmere mich gerne um 
Menschen, die Ansprache suchen, solan-
ge ich das noch kann. Ich halte es für eine 
Selbstverständlichkeit, für Menschen da 
zu sein – gerade hier im Ausland –, die 
keine Familie, Nachbarn oder Bekannte 
haben, die sie umsorgen.
• „Es wäre traurig, wenn ich selbst nichts 
davon hätte! Ich besuche andere Men-
schen, solange ich denken kann. Man tut 
etwas Nützliches, verbringt Zeit miteinan-
der, es kommt ein bisschen Leben und Ab-
wechslung in den Tag für den Besuchten 
und mich.“
• „Auf der Autofahrt zum Besuchenden 
sammle ich mich. Manchmal überlege ich 
mir eine Frage oder ein Gesprächsthema. 
Meinen Alltag und meine persönlichen 
Sorgen lasse ich draußen.“
• „Fröhliches, aber auch manches Trau-
rige. Das bewege ich in meinem Herzen. 
Meinem Gegenüber Lebensmut zu geben 
und Wertschätzung entgegen zu bringen, 
an Gegenwärtigem und Vergangenen Teil 
zu haben, ist ein großes Geschenk.“
• „Hier fehlte etwas in unseren Kirchen-
gemeinden, und das haben unsere Pfarrer 
bemerkt. Tätige Nächstenliebe ist doch 
eine Kernaufgabe gemeindlicher Arbeit, 
da hat sich gleich eine kleine Gruppe zu-
sammen gefunden. Wir unterstützen die 
Hauptamtlichen und sind ein Bindeglied 
zur Gemeinde. Wir gehen dort hin, wo 

man uns braucht. Inzwischen hat sich die 
Zusammensetzung der Gruppe verän-
dert. Neue sind hinzugekommen, ande-
re gegangen, aber unser Bestreben, ein 
bisschen Zeit und Liebe zu schenken, ist 
geblieben.“
So sind wir zusammen gewachsen und 
haben uns weiter entwickelt. Themen 
wie Demenz, Einsamkeit und Mitgefühl 
waren Inhalte angeregter Abendgesprä-
che. Wir haben erfahren, dass wir Kraft 
aus der Gruppe schöpfen für unsere Be-
suche und dass die Gruppe für Beständig-
keit steht in einer Gesellschaft, die dafür 

häufig keinen Raum lässt. Ähnlich wie bei 
den Menschen, die wir besuchen und zu-
vor nicht kannten und zu denen sich eine 
persönliche Beziehung aufbaut, geht es 
uns im Besuchsteam. Auch wir brauchen 
Menschen, die uns zuhören. 

Karin Dröll und Anna Martínez

Das Ökumenische Besuchsteam trifft sich 
an jedem 2. Donnerstag im Monat um 20 
Uhr im Wechsel in der evangelischen bzw. 
katholischen Gemeinde.
Information: 0486/ 50 26 80 oder 
karin.droell@gmail.com. 

am Montag, 13. April 2015, 19.30 Uhr
in der Vertretung des Landes Nordrhein-Westfalen,
Rue Montoyer 47, 1000 Brüssel

Menschen mit Demenz sind keine bemitleidenswerten alten 
Kinder. Doch welche Optionen bleiben für die Betroffenen 
und ihre Familien? Die Situation ignorieren? Darauf warten, 
dass zuverlässige Therapien entdeckt werden oder die Zu-
kunft mit den Betroffenen gestalten? Sabine Bode besuchte 
Alten- und Pflegeheime, sprach mit Pflegepersonal und Wis-
senschaftlern. Sie berichtet über Helfer mit guten Ansätzen 
und ermutigenden Erfahrungen.

In Zusammenarbeit mit der Buchhandlung Buchfink; Eintritt 
ist frei; Anmeldung bis 2. April unter info@horizontbrussel.be

Sabine Bode

Die deutschsprachige Hospizgruppe 

Autorenlesung 
mit Sabine Bode

in Brüssel lädt ein zur
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Firmung 2015
Die folgenden Termine sind Teil der Firmvorbereitung und sollten von allen Interessier-
ten vorgemerkt werden:
• Persönliche Anmeldung zur Firmvorbereitung:

Am Dienstag, den 5. Mai, 18 – 19 Uhr, Mittwoch, den 6. Mai, 16 – 18 Uhr oder 
Donnerstag, den 7. Mai von 18 – 19 Uhr im Gemeindehaus.

• Auftaktveranstaltung:
Samstag, den 6. Juni, 10 – 13 Uhr

• Firmwoche im Kloster Königsmünster in Meschede:
Montag, den 24. bis Freitag, den 28. August

• Abschluss der Vorbereitung und Stellprobe in der Kirche:
Samstag, den 3. Oktober, 10 – 17 Uhr

• Firmung:
Samstag, den 10. Oktober um 14.30 Uhr mit Weihbischof Ansgar Puff aus dem Erz-
bistum Köln in der Kirche Notre Dame des Grâces

Nähere Informationen bei Nina Müller (mueller@sankt-paulus.eu) oder Wolfgang Seve-
rin (severin@sankt-paulus.eu).

leben – 
gott – 
zusammen 

Bist Du zwischen 14 und 16 Jahren alt? Dann komm mit!
Von Freitag, dem 29. bis Sonntag, dem 31. Mai 2015 in die Jugendstätte Rursee in der 
Eifel. Kosten: 85 € Anmeldung bei Nina Müller (mueller@sankt-paulus.eu).

Ein Wochenende raus

Wir laden herzlich ein
Jung und Alt 
zu unserem monatlichen Mittagessen im EGZ 

Anmeldungen werden erbeten bis zum Donners-
tag, den 28. Mai 2015 im Gemeindebüro. Ein 
Fahrdienst kann organisiert werden. Die Teilneh-
mer bitten wir um eine Spende, um die Kosten 
zu denken.

Shantee Troppmann, Birgit von Hörsten, Astrid 
Böddener, Sabine Tiedje, Ragna von Glasenapp

Der Frühling kommt

Accessoires sind in Mode
am Sonntag, den 26. April 2015 
nach dem Gottesdienst um 11.30 Uhr
im Foyer der deutschsprachigen evangelischen Gemeinde.
Spenden können in der Woche vom 20. bis 24. April 2015 im 
Gemeindebüro zu den allgemeinen Öffnungszeiten abgegeben 
werden oder direkt bei Shantee Troppmann, Gisela Friedrichs 
oder Ragna von Glasenapp

Herzlich laden wir Sie ein nach der 
Gemeindeversammlung  zu einem 
Reiseführerflohmarkt!
Wer Reiseführer zu Hause hat, 
die ungenutzt im Schrank stehen, 
kann sie zwischen dem 20. und 
24. April 2015 im Gemeindebüro 
zu den allgemeinen Öffnungszei-
ten abgeben. Wir hoffen, dass 
wir viele interessante Spenden 
bekommen, die Andere zum Träu-
men anregen, zu Reisen animieren und bei den nötigen Vorbereitungen helfen 
können und die wir zu Gunsten der Gemeinde verkaufen können.

Giesela Friedrichs, Shantee Troppmann und Ragna von Glasenapp

Mittagstisch im EGZ
Sonntag, 

den 31. Mai 2015

Reiseführer - Flohmarkt
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Hallo Wegsucher!
Zu dem oben angekündigten Wochenende 29. – 31.5. seid ihr ganz herzlich eingeladen! 
Denn durch unterschiedliche Ferienzeiten und Konfirmationen gibt es keinen anderen 
Samstag für Wegsucher-Treffen im April und Mai. Nina Müller von der kath. Gemeinde 
und ich von der evang. Gemeinde werden das Auszeit-Wochenende begleiten und ge-
stalten. Also: Schnell anmelden!                                                                          Ulrike Weißer
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am Dienstag, den 21. April 2015, um 20 Uhr 

Eine Augenzeugin berichtet aus erster Hand: 
Die Bischofssynode in Rom zu Ehe und Familie (Herbst 2014)

Kaminabend 
in St. Paulus

Aldegonde Brenninkmeijer  
Director of the International Academy for 
Maritial Spirituality
Im Herbst des vergangenen Jahres hat 
Papst Franziskus eine Bischofssynode 
nach Rom einberufen, die sich mit den 
aktuellen Problemen um Ehe und Familie 
befassen sollte; eine weitere Synode ist 
für den Herbst dieses Jahres vorgesehen. 
Das der ersten Synode gestellte Thema 
war die pastorale Herausforderung be-
treffend die Familie im Zusammenhang 
der Evangelisation. Die zweite Synode soll 
sich mit Berufung und Auftrag der Fami-
lie in der Kirche und der zeitgenössischen 
Welt befassen.

Frau Aldegonde Brenninkmeijer, Gründe-
rin und Leiterin eines internationalen, der 
Universität Leuven verbundenen Instituts 
(International Academy for Maritial Spiri-
tuality) hat die erste Synode in Rom aus 
nächster Nähe verfolgt. In ihrem Vortrag 
widmet sie sich dem Verlauf und dem In-
halt der Debatten. Sie möchte die aus ih-
rer Sicht wichtigsten Themen im Bereich 
Ehe und Familie zur Diskussion stellen, 
insbesondere wie der getaufte Laie diese 
Problematik für sich auslegt, wie in die-
sem Zusammenhang sich seine Vorstel-
lungen, seine Wünsche und sein Glaube 
darstellen, und wie er sich in die Kirche 
Jesu Christi einbringt.

Bibel 
im 
Gespräch

kumenische
Kinder-Kirche


Für die ganze 

Famil ie

Diese Gottesdienstfeier wird vorbereitet 
und gestaltet von einem Team beider Ge-
meinden. Unsere einst große Besetzung 
ist stark geschrumpft und wir suchen drin-
gend Verstärkung!
Informationen gibt es in der evangeli-

schen (02/762.40.62) und in der katho-
lischen Gemeinde (02/737.11.40). Oder 
möchten Sie regelmäßig über die Termine 
der Ökumenischen Kinder-Kirche infor-
miert sein? Dann mailen Sie uns:
gemeindebuero@egz.be

Samstag, 25. April 2015, 16.30 Uhr
In St. Paulus, Av. de Tervueren 221, 1150 Brüssel

Prof. Dr. Andrea Schmidt berichtet über 
ein uraltes und (leider) höchst aktuelles 
Thema: „Aramäisches Christentum in Sy-
rien und Irak“. 
Es geht um Christengemeinden, die zu 
den ältesten und ursprünglichsten über-
haupt gehören. Sie sprechen im Gottes-
dienst noch die Sprache Jesu. Allerdings 
stehen sie durch die aktuellen politischen 
und militärischen Ereignisse vor der Aus-
löschung. Viele sind ins westliche Ausland 
geflohen vor der Gewalt. Die noch Dage-
bliebenen sind in Todesgefahr. 

Mittwoch, 22. April um 20 Uhr im EGZ
Thema: „Aramäisches Christentum in Sy-
rien und Irak“.
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Was hat die Bibel 
mit unserem Leben zu tun?
Unseren Glauben leben – eine Vortragsreihe

An Ostern feiern wir, dass Gott ein Gott 
des Lebens ist. Als solcher zeigt er sich in 
der Lebensgeschichte Jesu. So gesehen ist 
das Christentum keine Buchreligion, son-
dern eine Religion, in der die Biographie 
Jesu die zentrale Rolle spielt. Das lässt uns 
unsere Biographie immer wieder hinter-
fragen. Wir bieten Ihnen die besondere 
Möglichkeit an, über unser Leben zu re-
flektieren. Roland Wons wird Stellen der 
biblischen Botschaft aufgreifen und versu-
chen, sie für unser Leben zu deuten.
Der Theologe Roland Wons lebte in ei-
ner Abtei in Deutschland, bevor er vor 
anderthalb Jahren aus dem Klosterleben 
ausschied und nach Brüssel kam. Heute 
ist er tätig als Logotherapeut und Beru-
fungscoach.

28. April 2015
„Er hat dich herausgeführt“ 
(Dtn. 5, 15)
„Auszug aus Ägypten – Wüste – das 
Gelobte Land“ als Symbol für eine 
Grunddynamik des Lebens. 

5. Mai 2015
„Was willst du, dass ich dir tun soll?“ 
(Lukas 18, 41)
Von unserer Sehnsucht, unseren 
Wünschen und Zielen

19. Mai 2015
„Wähle also das Leben“ (Dtn. 30, 19)
Von unseren Entscheidungen

dienstags, 20 Uhr, in St. Paulus
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Freud und Leid 
in der evangelischen Gemeinde

Getauft wurden
am 8. Februar 5 Kinder

Trauerfeier wurde gehalten
für vier Verstorbene 

Freud und Leid 
in der katholischen Gemeinde

Getauft wurden
am 7. Februar Nikolas Paul Böcker

am 8. Februar Elisa Sophie Maria Hemmelgarn

Verstorben ist
am 7. Januar Frau Ellegard Wouters-Resech, 89 Jahren alt

am 25. Februar Elisabeth Paasche, 98 Jahren alt

Gruppen und Kreise

Kindergottesdienst-
Vorbereitungsteam
(evangelisch)

Regelmäßige Treffen nach Absprache im EGZ
Auskunft: Gemeindebüro, E-Mail: gemeindebuero@egz.be

Kindergottes- 
dienstteam
(katholisch)

Treffen nach Absprache in St. Paulus
Auskunft: T. Schauer, t.schauer@skynet.be

Ministranten von  
St. Paulus

Treffen nach Absprache
Auskunft: M. Arnold, ADiA@sankt-paulus.eu

Ökumenische 
Kinderkirche- 
Vorbereitungsteam

Regelmäßige Treffen nach Absprache
Auskunft: Eva Hirsch, E-Mail: eva.m.hirsch@gmail.com

Ökumenisches 
Besuchsteam

Treffen an jedem 2. Donnerstagabend im Monat
Auskunft: Karin Dröll, Tel.: 0486/50.26.80, 

E-Mail: karin.droell@gmail.com

Seniorenkaffee 
im EGZ

Jeden letzten Montag im Monat von 14.30 bis 16.30 Uhr
Auskunft: Helga Wagner, Tel.: 02/731.82.37; Marlies Becker, 

Tel.: 02/265.88.12

Seniorenkaffee 
in St. Paulus

Jeden 2. Donnerstag im Monat von 14.30 bis 16.30 Uhr
Auskunft: G. Hilbert, Tel.: 02/767.96.19. 

E-Mail: gisela.hilbert@gmx.de

Ökumenische 
Singgruppe 
(Kinder bis 7 Jahre)

Jeden Montag von 16.45 bis 17.45 Uhr im EGZ 
Auskunft: Karin Gotthardt, E-Mail: Karin.Gotthardt@email.de

Ökumenischer 
Kinderchor Brüssel 
(Kinder ab 7 Jahre)

Jeden Montag von 16.30 bis 17.30 Uhr im EGZ
Infos: Im Internet: http://kinderchor-bruessel.jimdo.com 
Leitung: Ulrike Hein, E-Mail: kinderchorbruessel@telenet.be

„Voice Club“ – 
das ökumenische 
Jugendchor-Projekt 
(11 bis 14 Jahre)

Montags ab 17.30 Uhr im EGZ
Informationen und Anmeldungen: Sonja Nannan, 

E-Mail: s.rauchenberger@gmail.com

Ökumenische 
Kantorei

Jeden Donnerstag von 20.00 bis 22.00 Uhr in St. Paulus
Auskunft: Christoph Schlütter,  

E-Mail: ch.schluetter@googlemail.com

Posaunenchor für 
Kinder und  
Jugendliche

Jeden Montag von 19.00 bis 20.00 Uhr im EGZ
Leitung: Wolfram Hartmann, 

E-Mail: w.hartmann@emdmusic.com

Ökumenischer 
Posaunenchor

Jeden Montag 20.00 bis 22.00 Uhr im EGZ
Leitung: Wolfram Hartmann, 

E-Mail: w.hartmann@emdmusic.com
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Blockflötenquartett Gelegentliche Proben
Auskunft: Ulrike Weißer, E-Mail: ulrikeweisser@gmail.com

Projektchor Gelegentliche Proben 
Auskunft: Ulrike Weißer, E-Mail: ulrikeweisser@gmail.com

Gregorianikschola Regelmäßige Proben nach Absprache in St. Paulus
Auskunft: M. Frohn, E-Mails: martinfrohn@web.de

Bibelentdecker 
(1. - 5. Klasse)

Mehrere Samstage im Winterhalbjahr
Auskunft: Gemeindebüro, E-Mail: gemeindebuero@egz.be

Bibelwerkstatt 
(6. - 7. Klasse)

3 Samstage im Winterhalbjahr
Leitung: Grit Brodersen, Elisabeth von Campenhausen
Auskunft: Gemeindebüro, E-Mail: gemeindebuero@egz.be

Jugendtreff 
„Wegsucher“ 
(13-15 Jahre)

1x monatlich samstags ab 16.30 Uhr im EGZ
Auskunft: Martina Kunz, Christiane Gebauer, 

E-Mail: gebauer.christiane@live.de;  
Ines Ritgen, E-Mail: inestheresia@web.de

Junge Erwachsene 
– JET

2 Abende pro Monat, 20.00 Uhr, Treffpunkt nach Absprache 
per Mailverteiler in St. Paulus
Auskunft: Johannes Reitze-Landau, Martin Albani, Ute Ally 

E-Mail: JET@sankt-paulus.eu 

Jugendtreff 
(ab 16 Jahre)

Freitag oder Samstag, ca. 1x im Monat nach Absprache um 
19.30 Uhr in St. Paulus,
Auskunft: Tel.: 0487-675.931, E-Mail: ADiA@sankt-paulus.eu

 oder https://www.facebook.com/groups/   
408045785917641/

Ökumenische 
Mutter-Kind-Gruppe 
in St. Paulus 
(Kinder bis 3 Jahre)

Dienstag 9.45 bis 11.30 Uhr in St. Paulus
Auskunft: Kerstin Wiedow, E-Mail: kerstinschuck@gmx.de, 

Johannes Reitze-Landau, 
E-Mail: reitze-landau@selk.de

Mutter-Kind-Gruppe 
im EGZ

Jeden Dienstag von 16.00 bis 18.00 Uhr im EGZ
Auskunft: Caroline Küpker, E-Mail: caroline.kuepker@gmx.de

Mutter-Kind-Gruppe  
in St. Paulus  
(2 bis 5 Jahre)

Montag 16.00 bis 18.00 Uhr in St. Paulus
Auskunft: G. Schröter, 

E-Mail: gwendolyn.schroeter@diffferent.de

Frauengruppe 3. Donnerstag im Monat von 20.00 bis 22.00 Uhr in St. Paulus
Auskunft: A. Martínez, E-Mail: anna-b.martinez@telenet.be

Fürbittengebet jeden Montag um 11.00 Uhr im EGZ
Auskunft: Carmen Maria Fischer, 02/375.03.77; 

Kerstin Wagner 02/767.71.59

Gruppen und Kreise

Rückengymnastik Dienstags von 10.30 bis 11.30 Uhr im EGZ
Auskunft: Mona Ishak, Tel.: 02/767.72.03  

(Isomatten bitte mitbringen)

Gehirnjogging & 
Gripsgymnastik

Jeden Dienstag von 10.00 bis 11.30 Uhr im EGZ
Auskunft: Ursula Ries, Tel: 02/687.62.86 

Yoga Freitags vormittags im EGZ
Auskunft: Birte Day, 

Tel.: 02/771.79.69, E-Mail: birteday@gmail.com

Centre Social Protes-
tant – Protestants 
Sociaal Centrum

Rue Cans - Cansstraat 12, 1050 Brussel
Kontakt: Tel.: 02/512.80.80 oder 

Internet: http://www.csp-psc.be

HORIZONT - Deut. 
Gruppe Hospiz in 
Brüssel asbl

Auskunft: Tel.: 0473/12.11.33, 
E-Mail: horizontbrussel@hotmail.com

Au-Pair-Treffen 1. und 3. Dienstag im Monat um 20.00 Uhr in St. Paulus, 
Auskunft: Jutta Schubert, Kathrin Glastra und Uschi Becker, 

E-Mail: becker@skynet.be

Deutschsprachige 
Selbsthilfegruppe 
KREBS – Brüssel

Meist jeden 2. Mittwoch im Monat um 19.30 Uhr 
in St. Paulus; 
Auskunft: Christine Broichhagen, Tel.: 02/673.67.25, 

E-Mail: chbroichhagen@skynet.be 
Elfriede Hohl, Tel.: 02/731.24.35, 
E-Mail: elfhohl@belgacom.net

Adeste/ Opération 
Thermos  
(Obdachlosenspei-
sung Gare Centrale)

1x monatlich nach Absprache
Auskunft: A. Haag, E-Mail: adeste09@gmail.com

Gruppe von Adop-
tiveltern und sol-
chen, die es werden 
wollen

gelegentliche Treffen nach Absprache
Auskunft: H. Fester, 0479-380.371, 

E-Mail: helge.fester@skynet.be

Mehr Infos zu den Gruppen www.egz.be und www.sankt-paulus.eu



5352 TermineBücherei

Der Trend, in einem gewissen Alter wie-
der zurück in die Heimat zu ziehen, macht 
sich in der Bücherei bemerkbar. In den 
letzten Jahren hat sich die Hälfte unserer 
Mitarbeiter verabschiedet.
Die Bücherei ist an vier Tagen der Woche 

geöffnet. Neben der Ausleihe gibt es viel 
Arbeit mit der Medienpflege; z. B. werden 
Bücher eingearbeitet und eingebunden, 
DVDs gesäubert und die Einzelteile von 
zurückkommenden Spielen kontrolliert. 
In jedem Januar findet eine Inventur statt, 
mit der viele Mitarbeiter eine Woche lang 
beschäftigt sind. Bitte melden Sie sich, 
wenn sie Zeit und Lust haben, bei uns mit-
zuarbeiten. Wir würden uns freuen!

Lutz Seiler „Kruso“
ist ein Aussteigerroman über die DDR-Endzeit. 2014 Aus-
zeichnung mit dem deutschen Buchpreis.
Stefan Zweig „Brief einer Unbekannten“, „Schachnovelle“
1922: Novelle über „die Liebe einer Frau, die bis in den Tod 
andauert und von der Gedankenlosigkeit des Mannes, der 
nimmt, aber alles sofort wieder vergisst“.
1942: „Konfrontation der psychischen Abgründe, die ein 
Gefangener der Gestapo erlebt hat mit der oberflächlichen 
Lebenswelt wohlhabender Reisender“.

Montag 16.00 – 20.00 Uhr
Dienstag und Mittwoch 9.30 – 12.30 Uhr; 16.00 – 17.30 Uhr
Sonntag 11.30 – 12.30 Uhr
Nähere Auskünfte während der Öffnungszeiten
Telefon 02/852.20.56; E-Mail buecherei@egz.be

Öffnungszeiten
der Bücherei

Osterferien 
26. März – 11. April

Pfingstferien 
24. und 25. Mai

Programm Lesekreis
20 Uhr

21. April 2015

12. Mai 2015

Vorlesenachmittage
jeweils donnerstags 

16.15 –17.30 Uhr
Daten bitte in der 
Bücherei erfragen 

oder auf der Website

wir lesen, was Kindern Freude macht!
für Kinder von 5 bis 7 Jahren in der Bücherei
Treffpunkt Bücherei – ohne Voranmeldung und kostenfrei

neue Teilnehmer sind 
jederzeit willkommen

Mitarbeiter für die 
Bücherei gesucht

April

8.4. 20.00 Uhr JET-Gruppe in St. Paulus

13.4. 19.30 Uhr Vortrag Sabine Bode in Brüssel

14.4. 19.30 Uhr Presbytersitzung im EGZ

16.4. 14.30 Uhr Seniorenkaffee in St. Paulus

16.4. 20.00 Uhr Frauengruppe in St. Paulus

17.4. 19.00 Uhr Jugendtreff in St. Paulus

21.4. 20.00 Uhr Aupairtreffen in St. Paulus

21.4. 20.00 Uhr Kaminabend in St. Paulus

21.4. 20.00 Uhr Lesekreis im EGZ

22.4. 20.00 Uhr JET-Gruppe in St. Paulus

22.4. 20.00 Uhr Bibel im Gespräch im EGZ

23.4. 20.00 Uhr KGR-Sitzung in St. Paulus

25.4. 16.30 Uhr Ökum. Kinder-Kirche in St. Paulus

25.4. 19.30 Uhr Bläserkonzert im EGZ

26.4. 10.30 Uhr Gemeindeversammlung im EGZ

26.4.  Reiseführer-Flohmarkt, 
  im Anschluss an die Gemeindeversammlung im EGZ

27.4. 14.30 Uhr Seniorenkaffee im EGZ

28.4. 20.00 Uhr Vortragsabend mit Roland Wons in St. Paulus

Vom 7. – 19. April wird die Orgel gereinigt, deshalb bleibt das Gemeindezentrum 
(EGZ) geschlossen. Das Gemeindebüro ist am Donnerstag 9.4. und 16.4. von 9 – 12 
Uhr geöffnet. Der Anrufbeantworter wird regelmäßig abgehört.
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Gemeindebüro
Telefon +32/(0)2/762.40.62
Fax +32/(0)2/763.38.71
E-Mail gemeindebuero@egz.be
www.egz.be

Pfarrer Reinhard Weißer 
Pfarrerin Ulrike Weißer

Bürozeiten
Montag bis Donnerstag 9 – 12 Uhr

Gemeindekonto
ING-Belgium 
IBAN: BE94 3100 3720 2014 
BIC: BBRUBEBB

Gemeindebüro
Telefon +32/(0)2/737.11.40
Fax +32/(0)2/737.11.49
E-Mail sekretariat@sankt-paulus.eu
www.sankt-paulus.eu

Pfarrer Wolfgang Severin
Pastoralreferentin Nina Müller

Bürozeiten
Dienstag bis Freitag 9 – 13 Uhr

Gemeindekonto
ING-Belgium 
IBAN: BE35 3630 7848 2437
BIC: BBRUBEBB

Deutschsprachige evangelische 
Gemeinde Brüssel
Av. Salomélaan 7, 1150 Brüssel

Katholische Gemeinde Deutscher 
Sprache St. Paulus
Av. de Tervueren 221, 1150 Brüssel

Ökumenischer Gemeindebrief Nr. 18
Der PaulsRundbrief und der Treffpunkt 
Gemeinde werden im Auftrag der Ka-
tholischen Gemeinde Deutscher Sprache  
St. Paulus bzw. der Deutschsprachigen 
Evangelischen Gemeinde in Brüssel her-
ausgegeben. Sie erscheinen in der Regel 
alle zwei Monate und werden kostenlos 
an alle interessierten deutschprachigen 
Haushalte in Brüssel sowie weltweit ver-
sandt. 
Redaktion: Redaktionsteam der beiden 
Gemeinden
V.i.S.d.P.: Wolfgang Severin, Reinhard 
Weißer
Persönlich gekennzeichnete Beiträge ge-
ben die Meinung des Verfassers wieder 
und müssen nicht mit der Auffassung der 

Redaktion oder des Kirchengemeindera-
tes bzw. Presbyteriums übereinstimmen.
Redaktionsschluss für die Juni/Juli-Ausga-
be des PaulusRundbriefes: 15.4.2015
Beiträge und Bilder bitte per E-Mail an: 
redaktion@sankt-paulus.eu
Redaktionsschluss für die Juni-August-
Ausgabe des Treffpunkt Gemeinde: 
15.4.2015
Beiträge und Bilder bitte an das Gemein-
debüro oder per E-Mail an:
gemeindebriefredaktions@egz.be
Layout: Heike Ritgen
Auflage: 2500 Exemplare
Quelle: Arbeitshilfe „Der Gemeindebrief“
Druck: www.gemeindebriefdruckerei.de
Vertrieb: Ein Team aus beiden Gemeinden

Mai
5.5. 18.00-19.00 Uhr Anmeldung Firmvorbereitung in St. Paulus

5.5. 20.00 Uhr Aupairtreffen in St. Paulus

5.5. 20.00 Uhr Vortragsabend mit Roland Wons in St. Paulus

6.5. 16.00-18.00 Uhr Anmeldung Firmvorbereitung in St. Paulus

6.5. 20.00 Uhr JET-Gruppe in St. Paulus

7.5. 18.00-19.00 Uhr Anmeldung Firmvorbereitung in St. Paulus

12.5. 19.30 Uhr Presbytersitzung im EGZ

12.5. 20.00 Uhr Lesekreis

19.5. 20.00 Uhr Aupairtreffen in St. Paulus

19.5. 20.00 Uhr Vortragsabend mit Roland Wons in St. Paulus

20.5. 20.00 Uhr JET-Gruppe in St. Paulus

20.5. 20.00 Uhr KGR-Sitzung in St. Paulus

21.5. 14.30 Uhr Seniorenkaffee in St. Paulus

21.5. 20.00Uhr Frauengruppe in St. Paulus

22.5. 20.00 Uhr Jugendtreff in St. Paulus

25.5. 14.30 Uhr Seniorenkaffee im EGZ

28.5.  Mittagstisch im EGZ, im Anschluss an den Gottesdienst

29.5.-31.5. Jugendwochenende in der Eifel



Gedicht Spätsommer
 
Noch schenkt der späte Sommer Tag um Tag
Voll süßer Wärme. Über Blumendolden
Schwebt da und dort mit müdem Flügelschlag
Ein Schmetterling und funkelt sammetgolden.

Die Abende und Morgen atmen feucht
Von dünnen Nebeln, deren Nass noch lau.
Vom Maulbeerbaum mit plötzlichem Geleucht
Weht gelb und groß ein Blatt ins sanfte Blau.
 
Wir Alten stehen erntend am Spalier
Und wärmen uns die sommerbraunen Hände.
Noch lacht der Tag, noch ist er nicht zu Ende,
Noch hält und schmeichelt uns das Heut und Hier.


