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Liebe Leserinnen, liebe Leser 
des Ökumenischen Gemeindebriefes! 

I  n diesem Jahr feiern die protestantischen 
Kirchen ihr 500jähriges Reformationsju-

biläum – und die katholische Kirche feiert 
mit! Die Zeiten tiefer Gräben zwischen den 
Konfessionen gehören glücklicherweise der 
Vergangenheit an, die ökumenische Zusam-
menarbeit ist vielmehr gelebte Gegenwart. 
Daher wollen auch wir uns im vorliegenden 
Ökumenischen Gemeindebrief mit dem 
Thema Ökumene auseinandersetzen.
Ein erster Beitrag berichtet von den An-
fängen der Ökumene in Brüssel vor bereits 
fast fünfzig Jahren, wo weitsichtige Pfarrer 
und Gemeindemitglieder von beiden Seiten 
aufeinander zugingen. 500 Jahre nach der 
Reformation wurde sehr vieles auch in 
theologischer Hinsicht erreicht, so dass wir 
heute in ‚versöhnter Verschiedenheit‘ leben, 
wie man in unserem zweiten Artikel lesen 
kann. Ein Plädoyer für eine erneute Einheit 
der Kirchen schließt sich dem an.
Wie Ökumene in der Praxis funktionieren 
kann, zeigen uns sodann die Bespiele einer 
konfessionsübergreifenden Familie, des 
Junge-Erwachsenen-Treffs (JET) unserer 
Gemeinden sowie der gemeinsame Kinder-
bibeltag, den heute niemand mehr missen 
mag.
Wie mag es mit der Ökumene weitergehen? 
Dieser Frage stellen sich Pfarrerin Ruth 
Koßmann und Pfarrer Wolfgang Severin in 
einem Interview – und stimmen in ihrer 
Einschätzung völlig überein! Sinnbildlich für 
das Wachsen der Ökumene wollen die bei-
den deutschsprachigen Kirchengemeinden 
gemeinsam ein Bäumchen im Luthergarten 
in Wittenberg pflanzen – eine Aktion, bei 
der Sie sich alle beteiligen können.
Ich wünsche Ihnen eine  
anregende Lektüre! 
Ihre

(A. Dohet-Gremminger)

Liebe Mitglieder der 
katholischen und evangelischen 
deutschsprachigen Kirchen-

gemeinden in Brüssel, 

es braucht viele Worte, um uns zu bezeichnen. Aber das sind wir, die deutschsprachigen 
Christinnen und Christen in Brüssel. Dass ich diese recht aufwendige Anrede gewählt 
habe, hat einen Grund: Mit ihr können wir die Gemeinschaft umgrenzen, mit der wir uns 
identifizieren und die uns miteinander verbindet. Und letzteres ist das Entscheidende. 
Denn dass wir in Verbindung miteinander leben, ist alles andere als selbstverständlich. 

Mit Beginn des 11. Jahrhunderts haben wir als die eine Kirche die Welt mit Macht und 
Reichtum, Gewalt und Gier dominiert und beherrscht. Vor 500 Jahren hat die Trennung 
von katholischen und evangelischen Christen nicht weniger Leid in die Welt gebracht. 
Konfessionskriege haben Europa über Jahrzehnte in der Zange gehalten. Bis vor wenigen 
Jahren noch flammten diese in Irland immer wieder neu auf.

Auf der anderen Seite hat der schmerzhafte Bruch neue Wege eröffnet. Beide Konfessi-
onen mussten sich seitdem mit der Frage nach der Glaubwürdigkeit ihrer Inhalte ausein-
andersetzen. Das war gut und heilsam. Denn auch wenn die christliche Kirche in der Welt 
seitdem enorm an Einfluss verloren hat, hat sie die Chance ergriffen, gegen die bösen 
Mächte in der Welt Stellung zu beziehen. 

ein Wort vorauS
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Erstaunlich ist, dass wir auf diesem Wege nicht mehr zueinander gefunden haben. Ganz 
im Gegenteil, was uns in dogmatischer Hinsicht trennte, hat sich über 500 Jahre hin  
vertieft und Traditionen ausgebildet, von denen Sie in dieser Gemeindebriefausgabe an 
verschiedenen Stellen lesen können. Sie kommen immer wieder einmal in uns zum Klin-
gen, wo wir miteinander leben oder uns begegnen und/oder miteinander Gottesdienst 
feiern.

Diese Traditionen sind uns zu tiefen, wenn auch oft gar nicht spürbaren Wurzeln ge-
worden, aus denen wir unseren Glauben nähren. Typisch katholische oder evangelische 
Denkmuster und Verhaltensweisen sind uns so vertraut, dass wir sie ungerne aufgeben 
würden. Auch das ist gut so! Dies zeigt nämlich, dass unser Glaube keinem oberfläch-
lichen Zeitgeist erlegen ist. Er hat sich über Jahrhunderte und Jahrzehnte hin geformt. Er 
hat sich an den Herausforderungen der Welt gerieben, entwickelt und dabei sowohl un-
terschiedliche als auch gleiche Antworten gefunden. Er verbindet uns zudem mit unseren 
Vorfahren, die um unseretwillen viel Leid erfahren haben.

Aus dieser Situation der noch immer nebeneinander existierenden Kirchen heraus 
sind wir in der Nachfolge Christi meines Erachtens gemeinsam zu zweierlei aufgerufen:  
Erstens, dass wir nicht vergessen, dass wir als christliche Kirche bei alledem viel Schuld 
auf uns geladen haben. Die Zukunft kann nur darauf hinauslaufen, dass wir zusammen 
auf dem Weg des Friedens gehen, damit wir ihn in diese friedlose Welt hineintragen. 
Dieser Frieden ist ein ökumenischer Frieden. Er sollte danach suchen, andere christliche 
Gemeinden, aber auch andere Konfessionen und Religionen in den Frieden mit hineinzu-
nehmen, an dem wir uns bereits miteinander erfreuen.

Zweitens ist es nicht nur ein Auftrag, sondern eine sehr schöne und kreative Aufgabe, die 
Gemeinschaft unter uns hier in Brüssel und den Christinnen und Christen auf der ganzen 
Welt immer wieder neu zu suchen und zu leben. Als Zeichen dafür steht diese ökume-
nische Ausgabe des Gemeindebriefes.

Darauf und auf die Begegnung mit Ihnen freue ich mich als Ihre Pfarrerin sehr.

Ihre 

ein Wort vorauS thema: ÖKumene

Der Beginn der ökumenischen Zusammen-
arbeit der beiden deutschsprachigen Ge-
meinden in Brüssel begann wie ein Krimi-
nalroman. Pater Colgen SJ, Religionslehrer 
an der Europäischen Schule in Uccle, und 
der evangelische Pfarrer Otten haben am 
Heilig Abend 1970 ein erstes ökumenisches 
Zeichen in einer Notsituation gesetzt. 

Folgendes hatte sich zugetragen: Pater 
Colgen nahm am Heilig Abend nach dem 
Nachmittagsgottesdienst in der Deutsch-
sprachigen Katholischen Gemeinde in sei-
nem Auto zwei Anhalter mit. Dass die bei-
den nichts Gutes im Sinn hatten, erkannte 
er alsbald, als sie ihn zwangen, in einen 
dunklen Waldweg zu fahren. Sie nahmen 
ihm alles Wertvolle ab und schlugen ihn 
krankenhausreif. Auf keinen Fall konnte er 
die Christmette halten. Ein deutschspra-
chiger katholischer Priester war auf die 
Schnelle nicht zu finden, sodass der deut-
sche katholische Pfarrgemeinderat sich an 
den evangelischen Pfarrer Otten mit der 
Bitte wandte, doch die Predigt zu überneh-
men. Einer Bitte, der Pfarrer Otten gerne 
und mit großer Freude nachkam.

Im Lehrerzimmer der Europäischen 
Schule war es auch, wo die Seelsorger der 
beiden Gemeinden, Pfarrer Otten und Pa-
ter Dohle SJ, offen über Fragen der Ökume-
ne miteinander redeten und sich mensch-
lich näher kamen. 

Im Januar 1971 kam es zu einem ersten 
Treffen zwischen katholischem Kirchenge-
meinderat und evangelischem Presbyteri-
um, bei dem über die Aufgaben der beiden 

Gemeinden und über gegenseitige Hilfe 
gesprochen wurde. Diese Sitzungen fan-
den danach in regelmäßigen Abständen 
statt. 

Für die Adventszeit 1972 wurde ein 
gemeinsamer „Gebetsabend“ vorbereitet 
und 1975 enstand ein Frauengesprächs-
kreis am Vormittag, der von Anfang an öku-
menisch war. Gemeinsame Gemeindefeste 
mit Musik und Tanz fanden einmal im Jahr 
statt, an denen sich die Gemeinden zum 
fröhlichen Beisammensein in Brüsseler Ho-
telsälen trafen. Damals feierten die jungen 
Beamten, die ja alle ihre Kindheit und Ju-
gend im Krieg und in der schwierigen und 
entbehrungsreichen Nachkriegszeit gelebt 
hatten, hier in Brüssel oft und gerne.  

Seitdem hat sich die ökumenische Zu-
sammenarbeit der beiden deutschspra-
chigen Gemeinden in Brüssel weiter ent-
wickelt, zumal es in beiden Gemeinden 

Aller Anfang ist schwer
Erinnerungen an den Beginn der ökumenischen Zusammen-
arbeit zwischen der Emmaus- und der St. Paulus-Gemeinde

Pater August Dohle SJ (links) Pfarrer Gerhard Otten 
(rechts) © Archiv der Deutschen Provinz der Jesuiten, Archivsigna-
tur: ADPSJ, Abt. 800, Nr. 511, sowie privat.
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von Tongerlo, der geistlichen Heimat von 
Rektor Böker, lud der Abt des Klosters die 
evangelischen Presbyter wie selbstver-
ständlich zur Teilnahme an der Euchari-
stiefeier ein. Schon 1968, auf einer Pilger-
reise mit Pater Colgen und katholischen 
Kollegen aus der Europäischen Schule 
nach Santiago de Compostela, wurden 
mein Mann und ich als die einzigen evan-
gelischen Teilnehmer auch zur Eucharistie 
in der Krypta der Kathedrale eingeladen.

Später, als die katholische Gemeinde ih-
ren neuen großen Kirchensaal erbaut hat-
te, ging man dazu über, Gründonnerstag 
und Karfreitag zusammen zu feiern. Pfar-
rer Otten war mittlerweile nach Deutsch-
land zurückgekehrt, und Pfarrer Brandt 
war es, der zusammen mit Rektor Böker 
die ökumenischen Gottesdienste leitete. 
Am Gründonnerstag kam die evangelische 
Gemeinde zur katholischen Gemeinde und 
Pfarrer Brandt predigte. Am Karfreitag kam 
die katholische Gemeinde ins Evangelische 
Gemeindezentrum und Rektor Böker hielt 
die Predigt. Natürlich gab es sowohl unter 
den Katholiken, als auch unter den evan-
gelischen Gemeindegliedern Widerstände 
gegen die ökumenischen Gottesdienste. 
Die Befürworter jedoch waren in der 
Mehrzahl. Damals fanden auch mehrere 
gemeinsame Gemeindereisen nach Eng-
land und Lourdes statt. Auch viele Schulrei-
sen waren ökumenisch, an denen oft auch 
die Schüler und Lehrer der Moralklassen 
teilnahmen.

Pfarrer Otten und Rektor Böker führten 
am 21. Mai 1978 das erste gemeinsame 
Abendmahl im Evangelischen Gemeinde-
zentrum ein. wobei es jedem Einzelnen 
überlassen wurde daran teilzunehmen 
oder nicht. Diese Schritte hin zu mehr Ge-
meinschaft passten in die Zeit von Papst 

Paul VI, des Nachfolgers des Reformpa-
pstes Johannes XXlll. Damals fand unter 
den aus Holland kommenden römisch-
katholischen Theologen Edward Schille-
beek und Kardinal Bernard Jan Alfrink der 
Versuch einer Reform der katholischen Kir-
che statt, die sich auch in anderen europä-
ischen Ländern bemerkbar machte.

Als Rektor Böker schließlich 1987 in 
der Tervurener Kirche von Kardinal Da-
neels verabschiedet wurde, nahm auch 
der evangelische Pfarrer Büttner daran 
teil. Aus Anfängen wurde Regelmäßigkeit 
und liebgewordene Tradition, die auch von 
den folgenden Seelsorgern der beiden Ge-
meinden beibehalten und ausgebaut wur-
de und die bis heute anhält.

Eva Hauff

Ehepaare gab und gibt, bei dem ein Teil 
evangelisch und der andere katholisch ist.

Als dann unser jetziges Gemeindezen-
trum, die Emmausgemeinde, 1975 fertig 
gestellt war und mehr Platz bot als der Ge-
meindesaal in der Av. Charbo, gab es viele 
biblisch-theologische Arbeitsgemeinschaf-
ten: „Das Alte Testament im Überblick“, 
„Gleichnisse Jesu“, „Das Glaubensbekennt-
nis“ oder „Theologie von A bis Z“, um nur 
einige zu nennen, die auch mehr und mehr 
von Mitgliedern der katholischen Gemein-
de besucht wurden und die von den bei-
den Pastoren, Pater Dohle und Pfarrer Ot-
ten, moderiert wurden. 

Am Abend des 25. Januar 1974 fand 
anlässlich der „Weltgebetswoche“ der Ab-
schlußgottesdienst in der Kathedrale St. 
Michel statt, und die beiden deutschspra-
chigen Gemeinden wurden gebeten, den 
Gottesdienst zu gestalten. „Ihr aus dem 
Land der Reformation versteht etwas von 
Ökumene“ galt als Begründung. Pater Doh-
le zelebrierte die Liturgie und Pfarrer Otten 
hielt die Predigt, die im niederländischen 
und französischen Text mitgelesen werden 
konnte.

„Ihr versteht etwas von Ökumene“, 
um den Inhalt dieses Satzes wurde sich 
im deutschsprachigen Raum von Brüssel 
weiter bemüht. Der Vorschlag, zweimal im 
Jahr einen gemeinsamen Gottesdienst zu 
gestalten, wurde aufgegriffen und am 7. 
Dezember 1975 hielt Pater Dohle im Evan-
gelischen Gemeindezentrum die Predigt. 
Am 28. März 1976 hielt Pfarrer Otten die 
Predigt in der katholischen Gemeinde. Zu-
nächst ohne Abendmahl, da in der Unier-
ten Evangelischen Kirche kein Einverständ-
nis über das Abendmahl besteht. Unsere 
Gemeinde ist eine Unierte Gemeinde mit 
lutherischen und reformierten Christen. 

Für die Lutheraner wird die Gegenwart 
Christi als Realpräsenz verstanden, ähn-
lich dem katholischen Verständnis. Christi 
Leib und Blut werden unter der Gestalt von 
Brot und Wein ausgeteilt, während in der 
Reformierten Kirche das Abendmahl als 
Gemeinschafts- und Gedächtnismahl ver-
standen wird, bei dem die Gegenwart Jesu 
unbedingt mitgedacht werden muss. Jesus 
Christus ist im Abendmahl präsent, aber 
nicht gegenständlich.

Als Pater Dohle am 22. Oktober 1977 
verabschiedet wurde, hat Pfarrer Otten 
nicht nur gepredigt, sondern er wurde 
auch am „Eucharistischen Hochgebet“ be-
teiligt. So weit war man aufeinander zuge-
gangen.

Unter Rektor Böker, der von 1978-1988 
Pfarrer der katholischen Gemeinde war, 
entwickelte sich die Zusammenarbeit auf 
ökumenischer Ebene weiter. Er hatte eine 
evangelische Mutter und stand daher dem 
Protestantismus nicht fremd gegenüber. 
Da der katholische Gemeindesaal in der Av. 
Fauchille zu klein war, fanden sogar mehre-
re Firmfeiern im Evangelischen Gemeinde-
zentrum statt.

Anlässlich eines Besuches von Presby-
terium und Pfarrgemeinderat in der Abtei 

ÖKumenethema: 

Rektor Manfred-Peter Böker O.Praem. (links) 1984 © 
privat

Quellen:

Manfred-Peter Böker, Ökumenische Erin-
nerungen 1977-1987, unveröffentlichtes 
Manuskript, Brüssel 2017.

Gerhard Otten, Die neue Kirche in Brüs-
sel, hrsg. v.: Harald Kampmann, Heinz-
Günther Steinmann (Hrsg.), Zeit in Bel-
gien, Leverkusen 1995, S. 42-54.
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thema: 

Reformationstage waren sowohl auf ka-
tholischer als auf evangelischer Seite über 
Jahrhunderte hinweg Anlass zu konfes-
sioneller Abgrenzung. Nach der Kirchen-
spaltung im Jahre 1521 verharrte man in 
Ablehnung des „Bruders“, so dass jeweils 
ein in Vorurteilen und Missverständnissen 
erstarrtes Bild vom Anderen entstand. Erst 
im 20. Jahrhundert, insbesondere durch 
das Zweite Vatikanische Konzil, kam Bewe-
gung in dieses Missverhältnis. 

Nach nunmehr 500 Jahren sind sowohl 
Katholiken als auch Protestanten nicht 
mehr dieselben. In den zahlreichen Ver-

öffentlichungen, die augenblicklich zum 
Thema Ökumene erscheinen, fällt auf, dass 
auch namhafte Katholiken und nicht nur 
Protestanten zu Luther und dem Refor-
mationsjubiläum Stellung nehmen, wobei 
grundsätzlich von katholischer Seite aner-
kannt wird, dass Luther, der Augustiner-
mönch und lehrende Doktor der Theolo-
gie, die Kirche keineswegs spalten wollte, 
sondern die bestehenden Missstände und 
Verfallserscheinungen beseitigen und als 
Theologe der beginnenden Neuzeit die 
Christenheit erneuern wollte.

In diesem Sinne äuβert sich auch Wal-
ter Kardinal Kasper in dem lesenswerten 
Buch Martin Luther – eine ökumenische 
Perspektive: „Die katholische Lutherfor-
schung des 20. Jahrhunderts brachte eine 
bedeutsame Wende im Verständnis Lu-
thers, sie führte zur Anerkennung des ge-
nuin religiösen Anliegens Luthers, zu einem 
gerechteren Urteil über die Schuld an der 
Kirchenspaltung und zur Rezeption man-
cher seiner Einsichten und nicht zuletzt sei-
ner Kirchenlieder.“ 

Wenn eine bedeutende Persönlichkeit 
der katholischen Kirche einen solchen Satz 
heute schreiben kann, so müssen dem in 
den letzten 50 bis 100 Jahren wesentliche 
Schritte der Annäherung vorausgegangen 
sein. Ein profunder Dialog muss in Gang 
gekommen sein, der nunmehr – aus der 
Distanz von mehreren Jahrhunderten – 
Fehlverhalten, Fehlurteile auf beiden Sei-
ten freilegt und damit das gemeinsame Be-
gehen des Reformationsjubiläums in Form 
eines „Christusfestes“ möglich macht. 

500 Jahre danach
Reformationsjubiläum im Zeichen der Ökumene

ÖKumene
Das Anliegen Luthers

Welches war das religiöse Grundanlie-
gen Luthers, das ihn leidenschaftlich be-
wegte und zur Triebfeder seines Handelns 
wurde? Wie bei allen Reformatoren seiner 
Zeit stand das persönliche Verhältnis des 
Menschen zu Gott im Mittelpunkt seines 
Denkens. Dieses Problem kleidete sich bei 
ihm in die immer wiederkehrende essenti-
elle Frage: Wie erhalte ich einen gnädigen 
Gott? Nicht durch gute Werke und vor 
allem nicht durch Geldzahlungen an die 
Kirche, wie dies in Form des so genann-
ten Ablasses der Fall war. Die  Ablasspre-
digten seines Gegners, des Dominikaner-
bruders Tetzel, waren Luther ein Gräuel. 
Sie erweckten den Eindruck, als wenn man 
sich für seine Sünden von Gott freikaufen 
könnte. Die zu seiner Zeit korrumpierte 
Kirche bediente sich dieser Einnahmen, 
um Paläste und prächtige Kirchen zu bau-
en. Sie nutzte verängstigte Menschen aus, 
indem sie ihnen für ihre Sünden einige 
Jahre Fegefeuer weniger versprach, wenn 
der Sünder eine Geldsumme zur Verfügung 
stellte.

Für diese mittelalterlich anmutenden 
grotesken Zustände des so genannten Ab-
lasses hat der moderne Mensch natürlich 
nicht das geringste Verständnis. Ablass ge-
gen Geld wurde übrigens schon durch das 
Konzil von Trient in den Jahren von 1545-
1563 aufgehoben. 

Luthers Kritik an der damaligen Kirche 
ging jedoch weit über die Anprangerung 
derartiger Missstände hinaus. Seine exis-
tenzielle Frage „Wie erhalte ich einen gnä-
digen Gott?“ war die bewegende Kraft sei-
nes spirituellen Weges. Diese Frage gilt es 
im Folgenden zu beantworten. 

Luther entdeckte selbst die ersehnte 
Antwort auf seine Lebensfrage, und zwar 

im Evangelium, im Römerbrief des Apo-
stels Paulus (1, 16-17). Er erkannte, dass 
Gottes Gerechtigkeit nicht strafender bzw. 
belohnender Natur ist, sondern eine ver-
gebende, tröstliche Gerechtigkeit darstellt. 
Nicht auf die guten Werke, allein auf den 
Glauben kommt es an, auf den Gott mit sei-
ner Gnade, seiner Barmherzigkeit und sei-
ner Liebe antwortet. Es heiβt in dem schon 
erwähnten Buch von Kardinal Kaspar: „Auf 
dieses ursprüngliche, evangelische wie ka-
tholische Anliegen Luthers müssen wir uns 
heute gemeinsam besinnen.“ 

Welch‘ schöner Satz nach 500 Jahren, 
nach all den heftigen Kontroversen, die 
nicht nur zur Kirchenspaltung, sondern 
auch zu einer Reihe von kriegerischen Aus-
einandersetzungen geführt haben, in die 
sich häufig politische Machtinteressen mit 
ursprünglich religiösen Anliegen misch-
ten. Immerhin: Nach dem Dreiβigjährigen 
Krieg, der 1648 mit dem „Westfälischen 
Frieden“ endete, waren die politischen 
Konflikte beglichen. 

Und heute?
Werfen wir nunmehr einen Blick auf 

die Bemühungen des 20. Jahrhunderts, 
die ausdrücklich von einer „Theologie der 
Versöhnung“ ausgehen, einer Neubewer-
tung des Geschehenen im Lichte der Er-
kenntnisse der heutigen Zeit. Dabei stellt 
sich die Frage, ob wir, die Heutigen, dem 
zunehmenden Säkularisierungsdruck un-
serer Gesellschaft gleichgültig zusehen 
wollen oder ob wir nicht – angesichts man-
nigfacher Bedrohungen unseres heutigen 
Lebens – gemeinsam nach der essentiellen 
Wahrheit suchen wollen, die den verschie-
denen Formen des heute bestehenden 
Christentums eigen ist, um zu entdecken, 
dass wir sehr viel mehr Gemeinsames
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thema:
haben als Trennendes. Dieser Weg, zu dem 
sich sowohl Katholiken als Protestanten 
entschlossen haben, kann nur über den 
Dialog erfolgen, um, wie Papst Franziskus 
dies in seinem ersten Apostolischen Schrei-
ben Evangelii Gaudium ausgedrückt hat, 
zunächst eine „versöhnte Verschiedenheit“ 
zu erreichen. In der Tat, eine treffende und 
zugleich realistische Formulierung, die 
zum Ausdruck bringt, dass wir auf einem 
gangbaren Wege sind, den wir weiter ver-
folgen wollen.

Unter zahlreichen, bilateralen und mul-
tilateralen Begegnungen, Dialogen und 
Aktionen ragen einige Höhepunkte heraus: 
Der Aufbruch 1910 mit der Weltmissi-
onskonferenz von Edinburgh, die Vollver- 
sammlung des Ökumenischen Rates 1940 
in Amsterdam sowie das Zweite Vatika-
nische Konzil (1962-65). Auβerdem gehört 
hierhin die Erklärung zur Rechtfertigungs- 
lehre zwischen dem Lutherischen Welt-
bund und der römisch-katholischen Kirche 
(1999).

Die gemeinsame Planung des Refor-
mationsjubiläums 2017 erfolgt durch die 
Evangelische Kirche Deutschland (EKD) 
und die Deutsche Katholische Bischofs-
konferenz. Bischof Dr. Heinrich Bedford-
Strohm und Reinhard Kardinal Marx sind 
die Persönlichkeiten, die der Ökumene 
im Jubiläumsjahr ein Gesicht geben wer-
den. Unter anderem steht schon fest, dass 
am 11. März 2017 ein zentraler Versöh-
nungsgottesdienst in der Michaeliskirche 
in Hildesheim stattfinden wird, auf dem 
beide Seiten Gott um Vergebung und Ver-
söhnung bitten werden angesichts der Ver-
fehlungen und Verblendungen, derer sich 
beide Kirchen schuldig gemacht haben. 
Gleichzeitig wird man allgemein zur Gestal-
tung örtlicher Versöhnungsgottesdienste 

auffordern, wobei schon von beiden Seiten 
Vorschläge vorliegen. 

Ein ökumenisch ungeheuer interes-
santes Jahr erwartet uns. Damit meine 
ich auch, aber natürlich nicht nur, unse-
re beiden deutschsprachigen Kirchen in 
Brüssel, die katholische wie die evange-
lische, die seit Jahren eine fast tägliche, 
gemeinsame Arbeit aufgebaut haben. Sie 
haben gewissermaβen intensive Ökumene 
von unten her betrieben und dabei einen 
Reichtum an Erfahrungen gewonnen, den 
sie nicht mehr missen möchten. Vielleicht 
wird sich einer unserer nächsten ökume-
nischen Gottesdienste von den oben ge-
nannten Vorschlägen inspirieren lassen…

Regina Costa

Quellen: 

Deutsche Bischofskonferenz (Hrsg.), Re-
formation in ökumenischer Perspektive, 
Arbeitshilfe Nr. 284, Bonn 2016.

Deutsche Bischofskonferenz und Evange-
lische Kirche Deutschlands (Hrsg.), Erin-
nerung heilen – Jesus Christus bezeugen. 
Ein gemeinsames Wort zum Jahr 2017, 
Gemeinsame Texte Nr. 24, Hannover 
2016

Herrmann-Josef Frisch, Lieber Martin Lu-
ther – lieber Papst Franziskus: Ein Brief-
wechsel, Freiburg 2016.

Walter Kardinal Kaspar, Martin Luther – 
eine ökumenische Perspektive, 2. Aufl., 
Ostfildern 2016.

ÖKumene
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In diesem Jahr feiert die evangelische Kir-
che ihr großes Reformationsjubiläum: Vor 
500 Jahren schlug Luther seine 95 Thesen 
an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg 
an und löste damit die Kirchenspaltung 
aus. 500 Jahre sind vergangen. Der Ablass-
handel – die gewinnbringende Verleihung 
von Ablässen – ein Hauptärgernis für Lu-
ther, wurde schon auf dem Konzil in Trient, 
das 1545 begann, untersagt. Und auch 
bei der jahrhundertelangen Kontroverse 
über die Rechtfertigungslehre fand eine 
Annäherung der Standpunkte in der Ge-
meinsamen Erklärung zur Rechtfertigungs-
lehre statt, die 1999 in Augsburg feierlich 
unterzeichnet wurde. Es war das Ende des 
Konflikts um Luthers zentrale These: Der 
Mensch erlange Gottes Gnade allein durch 
Glauben, nicht durch gute Taten oder den 
Ablass. Dieser These wegen entbrannten 
in Europa einst Kriege. Der Friedensschluß 
der Theologen, der die Kirchen wieder ein 
ganzes Stück näher zusammen brachte, 
blieb vom Volk weitgehend unbemerkt. Es 
fehlte ein Symbol der Versöhnung. Kann 
dies im Jahre 2017, dem Jubiläumsjahr der 
Reformation, gesetzt werden?

Manche Kirchenbeamte fordern, der 
neue Papst solle zuerst die herabsetzenden 
Worte seines Vorgängers widerrufen: Im 
Jahre 2000 bezeichnete Kardinal Ratzin-
ger die protestantischen Kirchen nicht als

Warum haben wir noch zwei Kirchen?
Zur Beantwortung dieser Frage beziehe ich mich u.a. auf einen Artikel in der ZEIT vom 
12. Mai 2016, in dem Evelyn Finger zu dieser Frage Stellung genommen hat. E. Finger 
leitet in der ZEIT das Ressort Glauben und Zweifeln.

Im Jahre 2016 pilgerte die ökumenische Pilgergruppe auf dem Lutherweg von Wit-
tenberg nach Eisenach. Die Gruppe setzt sich in etwa zu gleichen Teilen aus Mitgliedern 
der evangelischen und der katholischen Gemeinde hier in Brüssel zusammen. An einem 
Abend wurde anhand des genannten Zeitungsartikels die Frage diskutiert: Brauchen 
wir noch zwei Kirchen. Die Gruppe, die schon 26 Jahre zusammen gepilgert ist, viele 
Gottesdienste miteinander gefeiert hat, stimmte keineswegs in der Antwort auf die 
Frage überein. Deswegen nehmen wir die Diskussion hier noch einmal auf: Brauchen 
wir noch zwei Kirchen? Warum haben wir noch zwei Kirchen?

Reformation heute?
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Das Ende des konfessionellen Zeitalters?
Zur Ausgangsfrage zurück. Wir haben 

auf absehbare Zeit noch zwei Kirchen. 
Viele Hindernisse könnten überwunden 
werden. Es fehlt vielerorts der Wille, der 
leidenschaftliche Einsatz dazu. Aber wir 
kommen dem Ziel der Einheit der Kirchen 
näher, und das Lutherjahr 2017 kann uns 
dieser Einheit näher bringen. So Walter 
Kardinal Kasper in seinem Buch Martin Lu-
ther – Eine ökumenische Perspektive.

Kasper spricht von dem Ende des kon-
fessionellen Zeitalters. Konfessionelle Mi-
lieus lösen sich auf, Angehörige der un-
terschiedlichen Konfessionen leben wie 
selbstverständlich nebeneinander, oft in 
derselben Familie. Konfessionelle Kontro-
versen sind für viele evangelische wie ka-
tholische Christen irrelevant geworden.

Beide Kirchen haben ökumenisch ihre 
konfessionskirchliche Selbstbezüglichkeit 
überwunden. Die Ökumene hat zu der 
Erkenntnis geführt, dass das, was uns auf-
grund der einen Taufe auf Jesus Christus 
verbindet, mehr ist als das, was uns trennt, 
und dass wir in dem, was uns trennt, von-
einander lernen können. Beide Kirchen 
verstehen sich heute als ecclesia semper 
renovanda et performanda. So haben die 
Katholiken von den Evangelischen die Be-
deutung des Wortes Gottes und der Bibel 
gelernt, die Evangelischen die Bedeutung 
der sakramentalen Symbolik und der Litur-
gie. Beide Kirchen sind durch die Ökumene 
bereichert worden.

Kirchen können es sich heute nicht 
mehr leisten, gegeneinander zu stehen, sie 
müssen aufeinander zugehen. An vielen 
Orten der Welt werden Christen verfolgt, 
nicht weil sie evangelisch oder katholisch 
sind, sondern weil sie Christen sind. In die-
ser Situation ist die Ökumene neu heraus-
gefordert, brutaler Gewalt die christliche 
Botschaft der Liebe und des gewaltlosen 
Einsatzes für Frieden und Freiheit entge-
gen zu setzen. Kardinal  Kasper sieht in der 
gemeinsamen Feier eines Christusfestes 
(Bedford-Strohm) die beste ökumenische 
Idee für das Jahr 2017.

„Die Einheit ist heute näher als vor 500 
Jahren. Sie hat bereits begonnen. Wir sind 
2017 nicht mehr wie nach 1517 auf dem 
Weg zur Trennung, sondern auf dem Weg 
zur Einheit.“ (W. Kasper, S. 65)

Annerose Hürfeld

ÖKumenethema: 
Kirchen, sondern „Kirchliche Gemein-
schaften“. Die Protestanten reagierten mit 
Empörung. Auch viele Katholiken hielten 
diese Aussage Ratzingers für eine überflüs-
sige, unangebrachte Provokation. Im Jahre 
2007 setzte Papst Benedikt – der vorma-
lige Kardinal Ratzinger – noch eins drauf 
und sprach davon, dass, wer das Papsttum 
nicht anerkenne, keine Kirche im eigent-
lichen Sinne sei. Evangelische Amtsträger 
und katholische Reformtheologen war-
teten vergeblich auf eine Entschuldigung 
oder einen Widerruf vom Vatikan. Sie kam 
nicht. 

Der neue Papst in Rom spricht eine 
andere Sprache. Er benutzt erzprotestan-
tische Sätze wie: Ecclesia semper refor-
manda – die Kirche muss sich immer 
verändern. Er warnt seine Bischöfe vor 
Selbstgefälligkeit. Wir müssen uns gemein-
sam auf den Weg machen. So Franziskus, 
jedoch konservative katholische Kirchen-
funktionäre klammern sich an letzte kon-
fessionelle Differenzen: Amtsverständ-
nis und Sakramente. Sie ignorieren, dass 
das Kirchenvolk das Abendmahl mit den  
Protestanten feiern will – und dies auch 
tatsächlich tut.

Ein Drittel der kirchlich geschlossenen 
Ehen sind Mischehen, wie man früher 
sagte, konfessionsverbindende Ehen, wie 
man heute sagt. Da ist es keine Seltenheit, 
dass diese Eheleute Gottesdienste mal in 
der einen, mal in der anderen Kirche be-
suchen und selbstverständlich da wie dort 
gemeinsam an Abendmahl oder dem eu-
charistischen Mahl teilnehmen. Entsprin-
gen diesen konfessionsverbindenden Ehen 
Kinder, so ist es keine Seltenheit mehr, dass 
verschiedene Kinder in die beiden Kirchen 
hinein getauft werden, das eine katholisch, 
das andere evangelisch. Priester jedoch 

riskieren noch heute eine Suspendierung, 
wenn sie Protestanten zur Abendmahlsfei-
er einladen oder den evangelischen Geist-
lichen der Nachbargemeinde zur Konzele-
bration.

Doch Franziskus schlägt neue Wege ein. 
Er schenkte der evangelischen Gemeinde 
in Rom einen Abendmahlskelch und ent-
schuldigte sich bei den Protestanten für 
das Leid der Konfessionskriege. Gesten 
der Versöhnung. Das Kirchenvolk ist längst 
nicht mehr verfeindet. Auch in der Theolo-
gie gibt es mehr Gemeinsames denn je. Die 
Kirchenleitungen sollten es aussprechen. 
Einig sind sich die Theologen schon über 
Gott, Jesus Christus, Kreuz, Auferstehung, 
Taufe und Rechtfertigung. Die Hauptunter-
schiede bestehen im Amtsverständnis.

Deutschland hat eine funktionierende 
ökumenische Kirchenspitze. Der Ratsvorsit-
zende der EKD, Heinrich Bedford-Strohm, 
und der Vorsitzende der Deutschen  
Bischofkonferenz, Reinhard Kardinal Marx, 
sind sich in vielen Punkten einig und wollen 
das Jahr 2017 als „Christusfest“ feiern. Das 
Reformationsjubiläum bietet den Rahmen 
für Versöhnungsgottesdienste. 

Ökumene bedeutet ein gegenseitiges 
Geben und Nehmen, 

einen Austausch der Gaben.
Papst Johannes Paul II.,  

Enzyklika „Ut Unum Sint“, 1995
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Quellen:

DIE ZEIT, Nr. 21 vom 12. Mai 2016

Walter Kardinal Kasper, Martin Luther – 
Eine ökumenische Perspektive, 2. Aufl., 
Ostfildern 2016
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ÖKumenethema: 

Der Titel meines Beitrags zeugt von einer 
haarscharfen terminologischen Erfassung 
einer Personengruppe, zu der mein Mann 
und ich gehören. Nur, als wir heirateten, 
benutzte man noch nicht die Wortkom-
positionen „konfessionsverschieden“ und 
„ökumenische Trauung“. Dazu war das 
Phänomen damals noch zu neu. Inzwi-
schen sind Jahrzehnte vergangen, und wir 
haben unlängst unsere Goldene Hochzeit 
gefeiert.

Angesichts dieser Tatsache wird unsere 
Blickrichtung nicht nur, aber in stärkerem 
Maβe, rückwärts gerichtet sein, was zwei-
fellos seine Vorteile hat. Wir kennen das 
Heute und das Gestern und können im 
Rückblick innere Verbindungen unseres 
gemeinsamen  Lebensweges andeuten, 
die das Thema erhellen. Darüber hinaus 
haben wir die Freiheit, an den Anfang un-
serer Betrachtungen ein Thema zu stellen, 
das unserer Meinung nach fundamental 
für die Herausbildung eines eigenen religi-
ösen Gefühls im jungen Menschen ist und 
auβerdem zur Entstehung einer eigenen 
Identität beiträgt.

Eine hanseatische Protestantin heiratet ...
Die Bibel lehrt uns, dass wir von Gott 

kommen. Schon das Kind beginnt, insofern 
es sinnvoll angeleitet wird, in eine solche 
Beziehung zu Gott hineinzuwachsen. Die 
Umstände, unter denen sich diese Bezie-
hung entwickelt, sind prägend. Sie sind 
gewissermaβen die Heimat der sich ent-
wickelnden religiösen Identität. Bei einem 
konfessionsverschiedenen Paar sind die-

se Einflüsse in Kindheit und Jugend meist 
sehr unterschiedlich. Auf jeden Fall waren 
sie es in unserer Generation. In meiner 
norddeutschen Heimatstadt, Hamburg, in 
der ich aufgewachsen bin, gab es für mich 
auf jeden Fall nur eine einzige christliche 
Konfession. Wenn ich ein Formular aus-
zufüllen hatte, so galt es, unter ‚Religions-
zugehörigkeit „ev.luth.“ einzutragen, was 
evangelisch-lutherisch bedeutete. So taten 
es auch die meisten anderen Personen, mit 
denen ich zu tun hatte.

Wahrzeichen meiner Stadt war „der 
Michel“, die Michaeliskirche, aber eigent-
lich gehörten zum Wahrzeichen auch  die 
anderen evangelischen Hauptkirchen, 
gröβtenteils mit hohen schlanken Tür-
men, die in ihrer Schlichtheit die normale 
Häusergröβe  überragten und in der Sil-
houette des Stadtbildes ihren festen Platz 
hatten. Vor ihrer teilweisen Zerstörung am 
Ende des Krieges besaβen fast alle diese 
Kirchen prächtige Orgeln, die inzwischen 
durch ebenso prächtige moderne Nachbil-
dungen ersetzt worden sind.

Einer Organistenfamilie entstammend, 
kannte ich viele dieser Orgeln. Von Luther 
wusste ich, dass er „Frau Musica“ für eine 
unentbehrliche Glaubensvermittlerin hielt. 
Auch mein Glaube war damals sehr eng 
mit der protestantischen Kirchenmusik 
verbunden. Von Johann Sebastian Bach be-
stehen zahlreiche handschriftliche Noten-
blätter mit dem Vermerk „Uno deum glo-
ria“ (Allein Gott zur Ehre). In diesem Sinne 
lernte ich die Bachschen Oratorien kennen 
und sang sie z.T. im Chor mit.

Nun, die Zeiten änderten sich. Die 
Nachkriegsjahre in ihrer Trostlosigkeit 
und ihrer Ungewissheit mündeten in eine 
groβe Hoffnung, eine Zukunft, die mei-
nen Horizont erheblich erweiterte und ein 
groβes Ziel vor uns auftat: Das war Europa!

... einen belgischen Katholiken
Mein Mann wuchs  auch in einer groβen 

konfessionellen Einheit auf. Mecheln, eine 
Stadt der ehemaligen katholischen Nie-
derlande und noch heute Erzbistum der 
katholischen  Kirche Belgiens war weltliche 
und geistliche Heimat zugleich.

 Als ich in den sechziger Jahren des 
Zwanzigsten Jahrhunderts in dieses Land 
kam, spielten hier die Groβfamilien noch 
eine bedeutende Rolle. Ihre Lebensstruk-
tur war stark durch den Katholizismus ge-
prägt. Eine solche fest in der eigenen Reli-
gion und in der eigenen Familie wurzelnde 
Lebensform gab es damals in Deutschland 
nicht mehr. Hier hatte man in stärkerem 
Maβe das Vertrauen in früher Ordnung 
stiftende Lebensformen verloren und war 
auf der Suche nach neuen Wegen. Diese 
Wege kamen dann in Belgien auch, aber 
zeitverschoben.

 Unsere Verheiratung erfolgte standes-
amtlich in Brüssel und kirchlich in einer 
katholischen Kirche Hamburgs. Der Got-
tesdienst wurde von einem katholischen 
Priester, einem Onkel meines Mannes, 
geführt. Er erfolgte ohne Abendmahl, was 
für mich als Protestantin keinerlei Anpas-
sung erforderte, denn bei protestantischen 
Trauungen wird normalerweise nicht das 
Abendmahl gereicht. Ich hatte zu unter-
schreiben, dass ich meine Kinder katho-
lisch erziehen würde. Ich tat dies freiwillig, 
aber  ohne zu wissen, was das bedeutete. 
Es war das erste Mal, dass ich mit dem au-

toritären Charakter der katholischen Kir-
che in Kontakt kam.

Erst später, d.h. wir waren bereits ver-
heiratet und lebten in Brüssel, entdeckte 
ich, nach Gesprächen mit Vertretern der 
katholischen Kirche, dass ich zwar eine tie-
fe Achtung vor dem  Katholizismus hatte, 
aber niemals Katholikin werden würde. 
Die Gründe haben etwas zu tun mit einem 
Thema, das im Pfarrergespräch dieses öku-
menischen Rundbriefes behandelt wird. Es 
sind die Ausdrucksformen, die geistliche 
Heimat oder auch „der Stallgeruch“ (ein 
Ausdruck, der mir nicht so recht gefällt), 
die zu einer religiösen Identität zusammen-
wachsen. Ohne dieses Fundament stellt 
man sich notgedrungen die Frage: „Wer bin  
ich?“                                                                                                                                                      

Mein Mann und ich haben uns also ent-
schlossen, dass jeder bleibt, was er ist und 
sich offen zeigt für die Konfession des an-
deren. Erzieht man so seine Kinder zu Zwit-
tern, die nicht wissen, wohin sie gehören? 
Nein, das glaube ich nicht. Vor allem nicht 
im Zeitalter der Ökumene, wo die Ver-
schiedenheit in der Einheit gilt oder „die 
versöhnte Verschiedenheit“, um mit Papst 
Franziskus zu reden. Auf die Frage: „Was 
bist Du eigentlich, katholisch oder evan-
gelisch?“ haben unsere Kinder zeitweilig  
geantwortet: „Ich bin ökumenisch.“ Mit der 
Zeit sind  die Antworten, je nach  eigenem 
Charakter, persönlichen Erfahrungen oder 
dem Lebensgefährten, den sie fanden, dif-
ferenzierter geworden. Ich glaube, sie sind 
für die Zeit, in der sie leben, einigermaβen 
gewappnet.

Regina Costa-Barthe

Bilder: links St. Katharinen-Kirche, Hamburg (© hh 
oldman, CC BY-SA 3.0), rechts St. Rombouts-Kathedra-
le, Mechelen (© Paul Hermans, CC BY-SA 3.0)

Konfessionsverschiedene Ehen 
mit ökumenischer Trauung
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thema:

Ökumene ist „in“. Heutzutage tun sich viele 
Leute schwer mit konfessionellem Denken, 
getrennten Gottesdiensten und unter-
schiedlichen Kirchen. Der Ruf nach mehr 
Gemeinsamkeit tönt sowohl außerhalb als 
auch – möglicherweise ein klein wenig ver-
haltener – innerhalb kirchlicher Mauern. 
Jedoch nur wenige Menschen können oder 
wollen heutzutage trennende Ansichten 
in Sachen des christlichen Glaubens nach-
vollziehen und sich mit ihnen tiefergehend 
auseinandersetzen.  – Würfelte man unter-
schiedlich gewachsene Konfessionen „ein-
fach so“ zu einer neuen „Ökumenekirche“ 
zusammen, folgte der Aufschrei ob der je 
anderen, ungewohnten „Neuigkeiten“ ver-
mutlich auf dem Fuß: „Wie kann man denn 
‚richtig‘ Gottesdienst ohne Kommunion 
feiern?“, würden wahrscheinlich ehema-
lige Katholiken schnell fragen. Während 
man sich auf ehemals protestantischer Sei-
te wohl mit vielerlei Formen gelebter ka-
tholischer Spiritualität schwertäte. Ganz zu 
schweigen von den ganz unterschiedlichen 
freikirchlichen Traditionen.

Der JET ist Ökumene ganz konkret
Es ist nicht so, dass konfessionelle Un-

terschiede im JET keine Rolle spielen, viel-
leicht kann sogar gesagt werden, dass sie 
bisweilen eine ganz besondere Rolle spie-

len. Jeder kommt bei uns zu Wort mit sei-
nen Gedanken, jeder kann seine Sicht der 
Dinge darlegen. Es herrscht Akzeptanz und 
besondere Aufmerksamkeit für die ver-
schiedenen Ausdrucksformen christlichen 
Glaubens innerhalb der Gruppe. Vielfalt 
sehen wir weder als zu überwindende 
Trennung, um uns näher kommen zu kön-
nen, noch als Gefahr für die Glaubens-
grundsätze, sondern als Reichtum, der an-
regt nachzudenken, weiter zu denken, sich 
zu positionieren… 

Der JET ist Ökumene ganz praktisch
 Alle zwei Wochen treffen wir uns, alle-

samt junge Menschen aus zahlreichen un-
terschiedlichen Konfessionen, Kirchen und 
Traditionen. Neben römisch-katholischen 
Christen sitzen Protestanten ganz unter-
schiedlicher landeskirchlicher Strömungen 
(und es ist tatsächlich auch heute noch 
ein Unterschied, ob ich zum Beispiel aus 
der Sächsischen, Bayerischen, Pfälzischen 
oder Reformierten Landeskirche stam-
me!). Dazwischen sitzen Menschen, die 
ganz verschieden freikirchlich geprägt sind, 
von charismatisch-evangelikal bis konfessi-
onell fest. Was uns eint, ist der Glaube an 
den dreieinigen Gott, den Vater, den Sohn 
Jesus Christus und den Heiligen Geist, ist 
die eine Taufe, unser Einsatz für Frieden, 
soziale Gerechtigkeit und die Bewahrung 
der Schöpfung. Wir tun das, was wir als  
Christen gemeinsam tun können, ohne 

Gelebte Ökumene pur 
Der Junge Erwachsenen-Treff (JET) in Brüssel

Gottes Liebe wird praktisch sichtbar, 
wenn Menschen sich wegen ihres christlichen Glaubens zusammentun. 

Bei uns im JET ist das alles 
keine Frage der Theorie!

ÖKumene
unsere je eigenen konfessio-
nellen Standpunkte aufgeben 
zu müssen: Alle sitzen wir 
zusammen um einen Tisch, 
singen christliche Lieder, 
beten und teilen unseren 
Glauben untereinander, 
leben Gemeinschaft.

Der JET ist Ökumene ganz 
ehrlich

 Spannend wird es immer dann, wenn 
theologische Fragen zum Thema werden, 
bei denen wir uns nicht einig sind oder 
ganz besonders, wenn wir als JET einen 
(„ökumenischen“) Gottesdienst vorberei-
ten. Gemeinsam wird versucht, einen gu-
ten Weg zu finden, von dem alle Mitglieder 
überzeugt sind. Die vertraute Atmosphäre 
und eindrucksvolle Offenheit hat sich in 
dieser Gruppe so unterschiedlicher Mit-
glieder als Segen herausgestellt. Wir le-
gen uns unsere Standpunkte dar, erzählen 
von unseren jeweiligen Traditionen und 
was sie für uns bedeuten. Ein gewisses 
Maß an Aufgeschlossenheit den anderen 
gegenüber ist dabei natürlich unentbehr-
lich. So wird im JET der ökumenische Ho-
rizont immer wieder weiter, das gegen-
seitige Verständnis vertieft und christliche  
Gemeinschaft gefestigt und tolerant ge-
lebt. So kann Ökumene – ohne Brechstan-
ge und jenseits ahnungsloser Forderungen 
– ein Weg sein, miteinander zu leben und 
voneinander zu lernen, über den anderen, 
aber auch über sich selbst.

Unsere Grundlage: Jesus Christus
Fußen können wir dabei auf einer ge-

meinsamen Grundlage, die überhaupt Vor-
aussetzung jeglicher Ökumene ist: Jesus 
Christus. „Einen andern Grund kann nie-

mand legen 
außer dem, der 
gelegt ist, welcher ist Jesus 
Christus.“ (1 Kor 3,11) Im Sinne der 
Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen 
in Deutschland (ACK) arbeiten wir als JET 
genau daran „durch Begegnung, Informa-
tion und Zusammenarbeit, durch das the-
ologische Gespräch sowie durch Gebet und 
Gottesdienst […] die Spaltungen der Chri-
stenheit zu überwinden.“ („Wer wir sind“ – 
www.oekumene-ack.de)

Wer sich selbst auch als „junger Er-
wachsener“ fühlt und diese Art Ökumene 
mitleben möchte, ist dazu immer herzlich 
willkommen! Wir treffen uns alle zwei 
Wochen mittwochs von 20.00 Uhr bis ca. 
22.00 Uhr. Kontakt und weitere Informatio-
nen gibt es über JET@sankt-paulus.eu.

Der Junge-Erwachsenen-Treff JET
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Es begann 1997 mit „Lasst uns frei sein“, 
dem Auszug aus Ägypten. 2017 wurde ein-
geladen zu „Gut, dass es mich gibt! und 
dich! …denn Gott hat uns alle wunderbar 
gemacht“. Griffiger und kürzer ließ sich 
nicht zusammenfassen, was im Psalm 139 
steckt und womit sich in diesem Jahr wie-
der über 60 Kinder und mehr als 20 Mitar-
beiterinnen beim ökumenischen Kinderbi-
beltag im März beschäftigt haben. 

ÖKumenethema:
Biblische Geschichten – und vieles mehr

Kinderbibeltag – das ist weit mehr, als 
Kindern biblische Geschichten näher zu 
bringen. Bevor wir einen ganzen Samstag 
lang mit über 60 Kindern in fünf Stationen 
verschiedenste Aktionen zum Thema an-
bieten, drehten sich unsere Gedanken 
schon monatelang um das, was die In-
halte denn für uns selber bedeuten. 2016 
beispielweise ging es um Gottesbilder 
– welche tragen wir in uns? Wie können 
wir über unsere Vorstellungen von Gott 
sprechen, wie können wir sie miteinander 
teilen, wie den Kindern mitteilen? Mit wel-
chen Methoden machen wir die Vielfalt 
dessen für Kinder begreifbar, der uns auf-
trägt, kein festes Bildnis von ihm zu haben? 

Immer wieder erzählen wir Geschich-
ten – von großen Figuren des Alten Testa-
ments, Mose, David, Bileam; natürlich 
auch von Jesus, von Maria aus Magdala, 
den christlichen Urgemeinden – doch 
zuallererst müssen wir natürlich wissen, 
was diese Geschichten für uns selber be-
deuten, welche Relevanz sie haben, wie 
sie uns und unseren Kindern dabei helfen 
könnten, gut durchs Leben zu kommen. 

Dabei sind Zuhören, Fragenstellen, 
Neugierigsein wichtige Haltungen, die un-
sere Arbeit mit den Kindern und der Bibel 
ausmachen. Die Kinder können sich so 
wunderbar auf Erlebnisräume einlassen, 
die ihnen eröffnet werden. Es geht nicht 
darum, religiöses und biblisches Wissen 
zu vermitteln, sondern Möglichkeiten zu 
schaffen, in denen die Kinder erleben kön-
nen, was Religion für sie sein kann. Ge-
meinschaft aller Glaubenden in Christus? 
Das erschließt sich nicht aus der Theorie. 
Das muss ich erfahren haben, an einem 
Ort, wo ich willkommen und angenommen 
bin, wo ich mich aufgehoben fühle. „Du 

1997 bis 2017...
... das sind 20 Jahre ökumenische Kinderbibeltage in Brüssel!

20 Jahre gelebte Ökumene, 20 Jahre ökumenische Kontinuität unter Leitung evange-
lischer Pfarrer, Vikare bei der EKD im Sondervikariat oder auch unter rein ehrenamt-
licher Leitung. 20 Jahre Teamarbeit von sich immer wieder neu zusammenfindenden 
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus St. Paulus und Emmaus. The-
menfindung und inhaltliche Ausarbeitung des Kinderbibeltages sind Jahr für Jahr ein 
intensiver Prozess, in dem konfessionelle Verschiedenheit, wenn sie denn überhaupt 
deutlich wird, allenfalls als Bereicherung gilt. Das begeistert uns und darauf können 
wir stolz sein!

Undenkbar, die Grundschulkinder für diesen Tag nach Konfessionen zu trennen. 
Christliche Gemeinschaft leben und erleben ist doch gerade eines der Hauptziele: Sich 
gemeinsamen auf den Weg machen, die Bibel miteinander erleben und erspüren an-
hand ihrer Geschichten in kreativem Tun, in Momenten der Kontemplation und der 
Aktion. 

Vorbereitungsteam 2017 © Karin Dröll

Ökumenische Kinderbibeltage seit 1997

1997 Lasst uns frei sein!
1998 Der Himmel geht über allem auf
1999 Wir feiern ein Fest der Sinne 
2000 Jacob und Esau
2001 Paulus
2002 Joseph
2003 Seligpreisungen
2004 Sara und Abraham
2005 WegKREUZung
2006 Family-Fun-Day im Europaviertel
2007 Kopf hoch, Elia
2008 Auf dem Weg nach Emmaus
2009 Mensch, wo bist du? Hier bin ich! 
2010 Tempelreinigung
2011 Babel 
2012 In den ersten Auslandsgemeinden
2013 kein Kinderbibeltag
2014 Bileam und seine Eselin
2015 Maria aus Magdala
2016 Hat Gott ein Gesicht? 
2017 Psalm 139 Bi
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Stellt Euch vor, dass nach diesem Jahr des 
Reformationsjubiläums eine gemeinsame 
Kirche ausgerufen würde. Was würdet ihr 
denken?
WS: Mein erster Gedanke wäre: Gott sei 
Dank ist das endlich vorbei! Die Auseinan-
dersetzungen zu der Zeit, in der ich groß 
geworden bin, wurde begleitet mit Worten 
und Fragen wie: Das ist zu katholisch, zu 
evangelisch, was ist richtig, was ist falsch? 

Vorstellen kann ich es mir aber nicht! 
Es müsste dafür noch unendlich viel pas-
sieren, so viele Leute müssten ihre Zustim-
mung geben und Hindernisse überwinden. 
Es wäre auch ein Stück weit Verlust von 
Heimat!
RK: Heimat, genau das ist das Stichwort. 
Vorstellen könnte ich es mir schon. Für 
mich als Kirchenmitglied wäre es erst mal 
ein Lossagen von der bisherigen Kirche, 
Kirche, die für mich Heimat bedeutet. Doch 
eine solche Erfahrung haben viele Christen 
machen müssen. So haben z.B. Lutheraner, 
die aus dem Osten nach Westdeutschland 
gezogen sind und die dann in unierte und 
reformierte Gemeinden kamen, gesagt: Da 
fehlt mir was, das ist nicht mein Zuhause, 
da gehe ich lieber in eine katholische Kir-
che. Übertrage ich das auf die Situation 
einer Gesamtkirche, muss ich dann neu 
überlegen, wo fühle ich mich zuhause?

Was könnt Ihr Euch für unsere beiden Ge-
meinden in Brüssel vorstellen?
WS: Die deutschsprachigen Gemeinden 
in Brüssel haben eine mehr als 100 Jahre 
alte Geschichte, in denen sich Traditionen 
herausgebildet haben. Gegenüber der Ge-
schichte in Deutschland ist das eher kurz. 
Wir können eine gemeinsame neue Tradi-
tion aufbauen. Wenn man damit in einem 
neuen Haus anfängt, ist das einfacher.

Ich stelle mir ein großes Gemeindezen-
trum vor: Eine große Kirche, ein großes 
Haus der Christen mit verschiedenen Wur-
zeln. Da gibt es ein gemeinsames Wohn-
zimmer, das ist der Kirchraum, in dem wir 
alle jeweils unsere Gottesdienste feiern. So 
kann jeder seinen Gottesdienst heimatlich 

Einheit in Verschiedenheit
Ein Weg für Emmaus- und St. Paulusgemeinde

Und wenn es nur noch eine Kirche gäbe? Wie könnte das gelingen? Pfarrerin Dr. Ruth 
Koßmann und Pfarrer Wolfgang Severin denken gemeinsam darüber nach, wie unsere 
beiden Kirchen und Gemeinden weiter zusammenwachsen können und wo die Gren-
zen sind. Das Gespräch führte Bettina Meller.

Haus der Christen

ÖKumene
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umschließt mich von allen Seiten und hast 
mich wunderbar gemacht...“  ist eine emo-
tionale, keine rationale Erkenntnis. Ich bin 
o.k., so, wie ich bin – die anderen, die so 
anders sind als ich, aber auch. Und zusam-
men sind wir Abbild der Gemeinschaft, die 
Jesus uns vorlebt und die er uns schenkt. 
Ein Geschenk, das auch herausfordert, das 
uns in die Verantwortung nimmt. Auch das 
sollen die Kinder erfahren.

Intensive Vorbereitung
Hohe Ansprüche stellen sich also beim 

Kinderbibeltag für das Vorbereitungsteam, 
zuallererst inhaltlich, und ebenso soll auch 
der organisatorische Ablauf reibungslos 
vonstattengehen, sollen die Kinder Freude 
haben, sich nicht langweilen, sich körper-
lich austoben, geistig ein wenig gefordert 
sein, ausreichend Ruhepausen bekommen 
und zwischendrin etwas essen und trinken.

Um für solch ein umfassendes und ab-
wechslungsreiches Programm sorgen zu 
können, ist es von unschätzbarem Wert, 
eine Vielzahl an Perspektiven, Meinungen 
und Lebensaltern im Team versammelt 
zu haben. Menschen ohne eigene Kinder 
oder Frauen, deren Kinder schon lange er-
wachsen sind, bereichern die Perspektive 
derer, die beruflich bedingt oder familiär 
bedingt tagtäglich mit Kindern zu tun ha-
ben. Die Kommissionsbeamtin bringt eine 
andere Sicht der Dinge mit als die Religi-
onslehrerin. So erleben die Teilnehmenden 
nicht nur unterschiedlichste Herangehens-
weisen an ein Thema, sondern auch ganz 
verschiedene Menschen, die mit ihnen 
reden, spielen, kreativ sind und ihnen zu-

hören. Die katholischen Kinder kennen die 
Emmauskirche und das Gemeindehaus 
nach dem Kinderbibeltag manchmal bes-
ser als die Sankt Paulus Gemeinde; weder 
dem Team, noch den Kindern ist die Kon-
fessionszugehörigkeit richtig bewusst an 
diesem Tag. An manchen Stellen fällt es na-
türlich auf, etwa wenn es um Bibelüberset-
zungen geht. Wenn der Psalm 139, den wir 
in diesem Jahr als biblischen Text zugrunde 
legten, in der Einheitsübersetzung so ganz 
anders klingt oder man die Sprachbilder 
des Luthertextes vermisst, bedarf es des 
offenen Gesprächs – und der Einsicht, dass 
bei den Kindern hier erst einmal eine Spra-
che gefragt ist, mit der sie etwas anfangen 
können, die sie verstehen, und dass es 
auch für uns Erwachsene ein Gewinn sein 
kann, das Vertraute ein wenig zu verstören. 

Ein ganz besonderer Gottesdienst
Ein wenig „Verstörung“ empfinden viel-

leicht auch manche Besucherinnen und 
Besucher des Familiengottesdienstes, der 
den Kinderbibeltag in der Emmauskirche 
abrundet. Die vertraute Liturgie finden 
hier weder Katholiken, noch Protestanten.

Beim Familiengottesdienst sollen alle 
einen kleinen Einblick in die Themen er-
halten. Vor allem aber soll ein Funke der 
Begeisterung spürbar werden: Der Begeis-
terung für den Kinderbibeltag, die jedes 
Mal wieder entsteht, bei Kindern wie bei 
Mitarbeitenden. Vielleicht durchdringt die-
se Begeisterung für ein gelungenes ökume-
nisches Projekt ja auch zunehmend unsere 
Gemeinden...

Karin Dröll & Karin Gotthardt
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feiern, aber wir tun das insofern gemein-
sam, weil wir alle an EINEM Altar feiern. 
Außerdem gibt es dann die anderen Akti-
vitäten, die an einer Örtlichkeit stattfinden.
RK: Was für ein schöner Gedanke für Brüs-
sel: EIN HAUS der christlichen Praxis mit 
verschiedenen Gottesdiensten und ande-
ren Begegnungsformen, da würde ich mit-
machen!

Das Bedürfnis der Gottesdienstbesu-
cher, ob evangelisch oder katholisch ist ja 
im Grunde ähnlich: Es gibt bei uns beiden 
viele zielgruppenorientierte Gottesdienste 
und unsere Zielgruppen sind ebenfalls ähn-
lich in ihren Bedürfnissen, ob diese mehr 
spirituell, mehr erlebnisorientiert oder 
mehr rational sind. Wir könnten eine Kir-
che sein, die die Inhalte so predigt, dass 
sich Christinnen und Christen beider Kon-
fessionen in ihren religiösen Bedürfnissen 
vielfältig angesprochen fühlen.
WS: Das zeigt ja unsere Praxis hier in Brüs-
sel: Wenn wir in der jeweils anderen Ge-
meinde predigen, hat es noch nie Wider-
sprüche zum Inhalt gegeben. Im Gegenteil, 
man ist interessiert an einem anderen 
christlichen Aspekt und Licht. So sehen es 
auch die offiziellen Theologen und Kirchen. 
Dass es in Gemeindeleben und -verständ-
nis unserer Kirchen kaum Gegensätze gibt, 
darüber sind wir uns einig.
Was macht für Euch Heimat aus?
WS: Mir bedeuten die Ausdrucksformen 
einiges. Die Eucharistie ist mir wichtig als 
Teil der Einheit der Gläubigen. Wir teilen 
Brot und Wein. Gott ist mir so nah, dass 
ich ihn körperlich in mich aufnehmen darf. 
Das ist eine mystische Erfahrung, die mir 
fehlen würde im bloßen Wortgottesdienst 
oder auch im Abendmahlsgottesdienst der 
Protestanten.

Ich mag es bunter, nicht so trocken, fei-
erliche Gregorianik, rühmende Orgel, we-
hende Kirchenfahnen, ein Ausdruck, der 
die Sinne anspricht.
RK: Was die Sinneserfahrungen angeht, 
können wir viel von den Katholiken lernen. 
Mehr Farben in der Gottesdienstgestal-
tung zum Beispiel.

Den Wortgottesdienst haben wir Pro-
testanten allerdings sehr vielfältig ent- 
wickelt. Die Sprachfähigkeit des Glaubens 
ist uns sehr wichtig geworden. Das Wort 
steht im Mittelpunkt und hat für uns eine 
enorme spirituelle Tiefe. Die Liebe zum 
Wort, dem gelesenen sowie das Hören und 
Tun des Wortes Gottes haben für uns eine 
besondere Bedeutung.

Für uns ist seit Luther und noch einmal 
mehr seit Bonhoeffer und der Bekenntnis-
kirche in der Zeit des Nationalsozialismus 
eine Hab-Acht-Stellung gegenüber der 
politischen Welt wichtig. Du bist als evan-
gelischer Christ immer gefragt, wie Du Dei-
nen Glauben in der Welt verstehst und wie 
Du ihn in der Welt umsetzt.
WS: Das ist auch großartig!
RK: Ja, aber Protestant zu sein ist anstren-
gend! 
Was würdet Ihr behalten bzw. aufgeben 
wollen?
RK: In der evangelischen Kirche haben wir 
die Idee des Priestertums aller Gläubigen; 
es ermöglicht auch Laien, ordinierte Pre-
digthelferInnen zu werden. Das würde ich 
nicht gerne aufgeben. Ebenso würde ich an 
dem Amtsverständnis festhalten wollen, 
als Frau Pfarrerin sein zu können. 
WS: Den Zölibat würde ich als freiwillige 
Möglichkeit regeln, vielleicht so, wie heute 
in der orthodoxen Kirche, wo die Ehelosig-
keit lediglich für Mönche, Nonnen und Lei-
tungsämter gilt.

thema: 

Die Argumentation, dass Jesus nur 
männliche Apostel hatte, als Begründung 
für die ausschließlich Männern vorbehal-
tene Priesterweihe finde ich nicht über-
zeugend. Sie entstand unter dem dama-
ligen Zeitgeist. Wie kann man heute nach 
2000 Jahren Frauen die Übernahme dieser 
Ämter ernsthaft absprechen? Wenn man 
am Priesteramt nur für Männer festhalten 
wollte, sollte man allerdings Eucharistie-
vorstand und Gemeindeleitung trennen, 
so dass letztere auch von Frauen übernom-
men werden könnte. 
RK: Das Pfarrbild hat sich durch den Ein-
tritt der Frau bei uns verändert. Als Frauen 
1964 Pfarrerinnen werden konnten, haben 
sie auch recht bald reduzierte Arbeitsver-
hältnisse eingefordert, um sich u.a. um 
die Kinder zu kümmern. Das hat aber das 
Amtsverständnis von Berufung zum Beruf 
hin verändert. Ich kann mir vorstellen, dass 
dies in der katholischen Kirche nicht so ge-
wollt ist.
Wie könnten sich religiöse Traditionen 
langsam ändern?
WS: Zunächst behalten wir verschiedene 
Gottesdienste bei und feiern sie an einem 
Ort. Nach einigen Jahren entwickelt sich 
dann vielleicht etwas anderes.

Es herrscht zurzeit eine gewisse Mü-
digkeit in der Ökumene, weil wir so vieles 
erreicht haben, aber in bestimmten Fragen 
eine unüberwindbare Grenze zu bestehen 
scheint, denn Abendmahl können wir im-
mer noch nicht zusammen feiern. Die Men-
schen können aber damit anfangen, neue 
Formen zu  suchen und ihren ‚Stallgeruch‘ 
zu vereinen. Zu einem gemeinsamen Stall-
geruch kommen wir nur über die Kinder, 
die etwas anderes vorgelebt bekommen. 
Die Wirklichkeit kommt dann im Laufe der 
Generationen hinterher: Langsam entwi-
ckelt sich etwas anderes.
RK: Der Stall ist ein schönes Bild. Es ist ein 
schöner Gedanke, dass sich das christliche 
Verständnis ‚wir gehören zusammen‘ ‚ ver-
tiefen würde. Allerdings können wir 500 
Jahre Geschichte nicht wegwehen: Die Ver-
schiedenheiten sind da und tun gut.

Wir sehen es auch in der evangelischen 
Kirche bei den Reformierten und den Lu-
theranern: Wir können seit 1973, der Leu-
enberger Konkordie, gemeinsam Abend-
mahl feiern, auch wenn es dabei drei 
unterschiedliche Verständnisse gibt.
WS: Die Vielfalt ist das Schöne.
Ist es das, was Papst Franziskus mit ‚ver-
söhnter Verschiedenheit‘ meint?
WS:  Ich vermute, dass es in diese Richtung 
geht: Als Brüder und Schwestern, als Fami-
lie in einem Haus zu leben.
Was bedeutet die Ökumene für Außen-
stehende?
WS: Sie macht uns attraktiver. Die Wahr-
nehmung nach außen ist vermischt, selbst 
die Gebäude werden nicht unterschieden. 
Kirche und Christentum ist für Außenste-
hende heute eins. Für die Menschen drau-
ßen ist wichtig, was Christus uns mitgege-
ben hat und was er war, die Form ist nicht 
mehr so wichtig.

Pfarrerin Dr. Ruth Koßmann und Pfarrer Wolfgang  
Severin im Gespräch © Bettina Meller

ÖKumene

22 23



Wäre eine geeinte Kirche die bessere Ant-
wort auf die Fragen unserer Zeit?
RK: Nein, das klingt kuschelig, aber die 
Menschen erleben draußen in der Welt 
eine Verunsicherung durch die Globalisie-
rung.  Sie verlangen gerade nach Heimat in 
einer Kirche. Zwar sind zurzeit Patchwork-
religionen „in“. Ich glaube jedoch, dass 
das oberflächlich bleibt. Den nährenden 
„Schwarzbrotglauben“ wie Fulbert Steffen-
ski das nennt, bekomme ich nicht durch 
leichte Kost ...

Die Mystik, die Tiefe des Glaubens kann 
man nur im Ganzen erfahren. Dazu sollten 
wir nicht frühzeitig alles vermengen, son-
dern klare Formen zeigen, die Halt bieten.
Was braucht der Mensch auf der Suche 
nach Mystik? 
RK: Er sucht eine eigene spirituelle Mög-
lichkeit, sich als glaubender Mensch zu 
erleben, zu spüren. Als ProtestantInnen  
suchen wir nach eigenen Formen und las-
sen uns von den Katholiken gerne beein-
flussen. Doch bei der  Vermischung besteht 
die Gefahr, an Bedeutung zu verlieren. 
WS: Es widerspricht sich nicht. Wir als 
Christen haben für jeden etwas: Wir Ka-
tholiken z.B. den Weihrauch, die Mari-
enandacht, den Kreuzweg, der Ausdruck 
ist eben unterschiedlich. Jeder kann aber 
überall hinkommen.
RK: Wir können nebeneinander leben und 
zusammen arbeiten. Unser Amt ist, dass 
wir für unseren jeweiligen Glauben stehen. 
Das Nebeneinander, das ist versöhnte Ver-
schiedenheit. 
WS: Wir hatten in Brüssel das Beispiel  der 
Feier des gemeinsamen Karfreitags.  Es hat 
Menschen gegeben, die ihre Form vermisst 
haben, und so haben wir diese Feier nach 
der gemeinsamen Erfahrung wieder ge-
trennt und bleiben in unserer Verschieden-

heit. Zusammen feiern und Eigenes feiern. 
Was wären gemeinsame Zukunftsthemen 
für uns?
RK: Im Protestantismus ist das Thema 
Tod und Jenseitsvorstellung nicht aktuell. 
Das Reich Gottes bleibt nebulös, bei Euch 
auch?
WS:  In der täglichen Verkündigung kommt 
es wenig vor. Wir haben vieles weggewor-
fen: Hölle, Himmel, Engel, Petrus, aber wir 
haben nichts Neues dafür gefunden. Es 
gibt keine neue Sprache für das, was kom-
men wird. 
RK: Ein anderes theologisches Thema 
wäre der interreligiöse Dialog: Das Gottes-
bild anderer Religionen. Ich war Papst Jo-
hannes Paul II sehr dankbar, als er in einer 
Moschee in Damaskus niederkniete und 
zu einem gemeinsamen Gott der Muslime 
und Christen  gebetet hat. Das war weg-
weisend für mich als Christin.
WS:  Wir können den Menschen eine Ant-
wort auf den Zeitgeist anbieten. Die befrei-
ende Kraft des Christentums, die Luther 
uns so präsent und bewusst gemacht hat, 
können wir dem Druck der Leistungsgesell-
schaft entgegensetzen, alles selbst errei-
chen zu müssen. Dazu gehört auch die Er-
kenntnis, dass wir uns nicht selbst erlösen 
müssen, sondern als Christen erlöst sind.
Herzlichen Dank für dieses interessante 
Gespräch!

thema: ÖKumene

„Auch wenn ich wüsste, dass morgen die 
Welt zugrunde geht, würde ich heute noch 
einen Apfelbaum pflanzen.“ Dieser Aus-
spruch Martin Luthers wird anlässlich des 
500-jährigen Jubiläums der Reformation 
in einer konkreten Baumpflanzaktion im 
Luthergarten in Wittenberg umgesetzt. An 
verschiedenen Orten der Stadt werden ins-
gesamt 500 Bäume gepflanzt, für die Ge-
meinden aus bis jetzt 90 Ländern und ver-
schiedener Konfessionen die Patenschaft 
übernehmen. Als Ausdruck der Verbun-
denheit pflanzen sie ebenfalls einen Baum 
im Bereich ihrer Heimatkirche. 

Als wir im Sommer letzten Jahres auf 
den Spuren Martin Luthers in Sachsen-
Anhalt und Thüringen wandelten, sind wir 
auf das Projekt „Luthergarten“ aufmerk-
sam geworden. Ein Spaziergang durch 
die Anlage vermittelte uns einen wunder-
baren Eindruck von der Vielfalt der Ein-
richtungen, Gruppen und Gemeinden, die 
sich dem Gedanken der Reformation und 
Martin Luther verbunden fühlen. Die Idee 
sprach uns sofort an, da wir beide in den 
ökumenischen Musikgruppen unserer Ge-
meinden aktiv sind, in der Kantorei und im 
Posaunenchor, und als katholisch-evange-
lisches Ehepaar die Ökumene gleichsam 
auf Schritt und Tritt erleben. Daher haben 
wir nach unserer Rückkehr nach Brüssel 
der Vorsitzenden des Presbyteriums der 
Emmausgemeinde und der Vorsitzenden 
des Pfarrgemeinderats der St. Paulusge-
meinde den Vorschlag unterbreitet, als 
Zeichen der gelebten Ökumene unserer 

beiden Gemeinden gemeinsam einen 
Baum zu pflanzen. Der Vorschlag stieß auf 
Zustimmung, und nun möchten wir das 
Projekt in die Tat umsetzen. 

Die Übernahme einer Baumpaten-
schaft ist an gewisse Vorgaben gebunden, 
die auf der Webseite www.luthergarten.de  
ausführlich erläutert werden. Wir möchten 
gerne, dass die Aktion aktiv von Gemein-
demitgliedern getragen wird und suchen 
daher finanzielle Unterstützung für die 
Realisierung der Baumpatenschaft. Die Ko-
sten für Kauf und Transport der Bäume, die 
zwei Jahre dauernde Anwuchs-Pflege und 
das Baumschild belaufen sich auf 500 €. 
Weitere Kosten fallen für den in Brüssel zu 
pflanzenden Baum an.

Jede Baumpflanzung wird mit einer 
Andacht vor dem Baum im Luthergarten 
gefeiert, bei der Vertreter der Baumpaten 
anwesend sind. Die Baumpflanzung wird 
als symbolische Handlung vollzogen. Der 
Baum wird dann bereits fachmännisch ge-
pflanzt worden sein. Vor dem Baum wird 
ein Schild mit dem Namen der Gemeinden 
stehen und eine Urkunde wird die Baum-
patenschaft dokumentieren. 

Wer sich an der Baumpatenschaft be-
teiligen möchte, den bitten wir, dies mit 
einer Spende an die Emmausgemein-
de (IBAN: BE94 3100 3720 2014, BIC: 
BBRUBEBB) oder die St. Paulus-Gemeinde  
(IBAN: BE35 3630 7848 2437, BIC: BBRUB-
EBB) zu tun, mit der Angabe „Luthergarten“  
als Verwendungszweck.

Angelika Poth-Mögele & Rudolf Mögele

So lasst uns denn gemeinsam 
ein Bäumchen pflanzen

Ein Zeichen für die ökumenische Verbundenheit unserer Gemeinden
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evangeliSche gotteSdienSte
Sonntag, 02.04.2017, 10.30 Uhr

Judika
Gottesdienst mit Abendmahl, mit Kindergottesdienst
anschließend Mittagstisch (s. S. 46)
Pf. F. Koßmann

Mittwoch, 05.04.2017, 19.00 Uhr
Ökumenische Passionsandacht in Sankt Paulus 

Sonntag, 09.04.2017, 10.30 Uhr
Palmarum
Gottesdienst (kein Kindergottesdienst)
Pfin. R. Koßmann

Donnerstag, 13.04.2017, 19.30 Uhr
Gründonnerstag
Ökumenische Agapefeier im Emmausgemeindezentrum
vorher: 18.00 Uhr Stationenweg von St. Paulus zur Emmausgemeinde (s. S. 28)
Pfin. R. Koßmann und Pf. W. Severin

Freitag, 14.04.2017, 10.30 Uhr
Karfreitag
Gottesdienst mit Abendmahl
Pf. F. Koßmann

Sonntag, 16.04.2017, 6.30 Uhr
Osternacht
Ökumenische Osternachtfeier in St. Paulus
Pf. W. Severin

Sonntag, 16.04.2017, 10.30 Uhr
Ostersonntag
Familiengottesdienst mit Taufen
Pf. F. Koßmann und Pfin. R. Koßmann

Sonntag, 23.04.2017, 10.30 Uhr
Quasimodogeniti
Gottesdienst (kein Kindergottesdienst)
Pfin. A. Jandke-Koch

Sonntag, 30.04.2017, 10.30 Uhr
Miserikordias Domini 
Gottesdienst, mit Kindergottesdienst
Vikar A. Kummer

Freitag, 05.05.2017, 19.30 Uhr
Abendmahl am Vorabend der Konfirmation
Pf. F. Koßmann

evangeliSche gotteSdienSte
Samstag, 06.05.2017, 10.30 Uhr

Konfirmationsgottesdienst, mit Kindergottesdienst (s. S. 44)
Team

Samstag, 06.05.2017, 17.00 Uhr
Abendmahl am Vorabend der Konfirmation
Pf. F. Koßmann

Sonntag, 07.05.2017, 10.30 Uhr
Jubilate
Gottesdienst mit Konfirmation, mit Kindergottesdienst (s. S. 44)
Team

Samstag, 13.05.2017, 17.00 Uhr
Abendmahl am Vorabend der Konfirmation
Pf. F. Koßmann

Sonntag, 14.05.2017 10.30 Uhr
Kantate
Gottesdienst mit Konfirmation, mit Kindergottesdienst (s. S. 44)
Team

Sonntag, 14.05.2017, 19.00 Uhr
Veillée-Gottesdienst mit Meditation
Pfin. R. Koßmann

Samstag, 20.05.2017, 16.30 Uhr
Ökiki in St. Paulus (s. S. 52)
Pf. W. Severin

Sonntag, 21.05.2017, 10.30 Uhr
Rogate
Gottesdienst mit Abendmahl, anschließend Mittagstisch (s. S. 46)
Pf. F. Koßmann

Sonntag, 28.05.2017, 10.00 Uhr  ACHTUNG: Geänderte Gottesdienstzeit!!
Exaudi
Gottesdienst live aus Wittenberg, mit Abendmahl, 
mit Kindergottesdienst (s. S. 50)
Vikar A. Kummer

Sonntag, 04.06.2017, 10.30 Uhr
Pfingstsonntag
Gottesdienst mit Abendmahl
Pfin. R. Koßmann

Kurzfristig können sich Änderungen in der Gottesdienstordnung ergeben. Schauen Sie daher bitte auch auf unsere Website www.degb.be.26 27



Zwischen der St. Paulus- und der Emmausge-
meinde liegt ein langer Fußweg. Dieser Weg 
führt unter anderem durch den schönen „Parc 
de Woluwe“ und entlang kleiner Straßen des 
Stadtbezirkes Woluwe-Saint-Pierre. Diese Ver-
bindung soll in diesem Jahr an Gründonners-
tag, dem 13. April, dazu genutzt werden, dass 
wir uns als Gemeinde auf einen Stationenweg 
begeben. 

Hierbei wollen wir den Weg Jesu am Abend 
vor und hin zu seiner Kreuzigung bedenken. 
Dies geschieht in der Form des gemeinsamen 
Laufens und dem Innehalten an Stationen, an 
denen wir in unseren Einheiten den Kreuzes-
weg Jesu nachvollziehen.

Am Anfang werden wir uns um 18.00 Uhr in 
der St. Paulusgemeinde zu einem meditativen 
Anfang treffen. Anschließend begeben wir uns 
gemeinsam zu Fuß auf den Stationenweg, um 
dann abschließend in der Emmausgemeinde 
um ca. 19.30 Uhr eine ökumenische Agape-
mahlfeier miteinander zu erleben. 

Herzliche Einladung Ihnen allen! 

Ihre Pfarrerin Ruth Koßmann & 
Ihr Pfarrer Wolfgang Severin 

Hinweisen möchten wir darauf, dass es auch 
möglich ist, die Stationen nicht alle mitzu-
laufen, falls Ihnen der Weg zu lang erscheint. 
Außerdem ermöglicht die Verbindung unserer 
Gemeinden durch die Tram für alle katho-
lischen und evangelischen Gemeindeglieder 
eine flexible Anreise zum jeweiligen Gemein-
dezentrum.

Ökumenischer Stationenweg 
an Gründonnerstag, 13. April 2017

oStern 2017 oStern 2017

Gründonnerstag, 13. April 2017

18.00 Uhr
Meditative Andacht zu Beginn des 

ökumenischen Stationenweges in St. Paulus

19.30 Uhr
Ökumenische Agapemahlfeier 

 in der Emmausgemeinde

Karfreitag, 14. April 2017

10.30 Uhr
Gottesdienst mit Abendmahl 

in der Emmausgemeinde

15.00 Uhr
Feier vom Leiden und Sterben Christi 

in St. Paulus

Osternacht, 16. April 2017

06.00 Uhr 
Ökumenische Osternachtsfeier 

mit anschließendem Frühstück in St. Paulus

Ostersonntag, 16. April 2017

10.30 Uhr
Familiengottesdienst in der 

Emmausgemeinde

10.30 Uhr
Festhochamt zu Ostern 

in St. Paulus
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5. Fastensonntag – A  

Ez 37,12b-14; Röm 8,8-11; Joh 11,1-45
Kollekte für Misereor

So. 02.04. 10.00 Uhr Eucharistiefeier mit Kindergottesdienst
 11.30 Uhr Eucharistiefeier
Mi. 05.04. 19.00 Uhr Ökumenische Passionsandacht in Sankt Paulus

Palmsonntag – A
Mt 21,1-11; Jes 50,4-7; Phil 2,6-11; Mt 26,14-27,66
Kollekte für Carême de Partage (2)

Sa. 09.04. 18.30 Uhr Bußgottesdienst
So. 09.04. 10.00 Uhr Eucharistiefeier mit Palmprozession und mit
  Kindergottesdienst  
 11.30 Uhr Eucharistiefeier mit Palmprozession

Gründonnerstag – A
Ex 12,1-8.11-14; 1 Kor 11,23-26; Joh 13,1-15
Kollekte für Infirmiers de Rue

Do. 13.04. 18.00 Uhr Meditative Andacht zu Beginn des Stationenweges  
  in St. Paulus
 19.30 Uhr Ökumenische Agapefeier zum Abschluss des  
  Stationenweges in Emmaus (s. S. 28)

Karfreitag – A
Jes 52,13-53,12; Hebr 4,14-16;5,7-9; Joh 18,1-19,42
Kollekte für Terre Sainte

Fr. 14.04. 15.00 Uhr Feier vom Leiden und Sterben Christi

Osternacht
Gen 1,1-2,2; Gen 22,1-18, Ex 14,15-15,1; Jes 54,5a.5-14; Jes 55,1-11; Bar 3,9-15.32-4.4;  
Ez 36,16-28; Röm 6,3-11; Mt 28,1-10
Kollekte für Infirmiers de Rue

So.16.04. 06.00 Uhr Ökumenische Osternachtsfeier mit anschließendem  
  Frühstück in St. Paulus

Ostersonntag
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. 16.04. 10.30 Uhr Festhochamt zu Ostern

2. Sonntag der Osterzeit – A
Apg 2,42-47; 1 Petr 1,3-9;Joh 20,19-31
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

So. 23.04. 10.00 Uhr Eucharistiefeier
 11.30 Uhr Eucharistiefeier
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Kurzfristig können sich Änderungen in der Gottesdienstordnung ergeben.

KatholiSche gotteSdienSte
3. Sonntag der Osterzeit – A

Apg 2,14.22-33; 1 Petr 1,17-21; Joh 21,1-14
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

So. 30.04. 10.00 Uhr Eucharistiefeier mit Kindergottesdienst
 11.30 Uhr Eucharistiefeier

4. Sonntag der Osterzeit – A
Apg 2,14a.36-41; 1 Petr 2,20b-25; Joh 10,1-10
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

Sa. 06.05. 11.00 Uhr Erstkommunion in Notre Dame d. Grâces (s. S. 45)
 14.00 Uhr Erstkommunion in Notre Dame d. Grâces (s. S. 45)
So. 07.05. 10.00 Uhr Eucharistiefeier mit Kindergottesdienst und Taufe
 11.30 Uhr Eucharistiefeier 

5. Sonntag der Osterzeit – A
Apg 6,1-7; 1 Petr 2,4-9; Joh 14,1-12
Kollekte für Formation des Futurs Prêtres

So. 14.05 10.00 Uhr Dankgottesdienst der Erstkommunionkinder mit  
  Kindergottesdienst 
 11.30 Uhr Dankgottesdienst der Erstkommunionkinder
Do. 18.05. 08.00 Uhr Morgenlob

6. Sonntag der Osterzeit – A
Apg 8,5-8.14-17; 1 Petr 3,15-18; Joh 14,15-21
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

Sa. 20.05. 16.30 Uhr Ökiki in Sankt Paulus (s. S. 52)
So. 21.05 10.00 Uhr Eucharistiefeier
 11.30 Uhr Eucharistiefeier 

Christi Himmelfahrt
Apg 1,1-11; Eph 1,17-23; Mt 28,16-20
Kollekte für Pastorale des Prisons et Lieux de Détention

Do. 25.05. 10.30 Uhr Festhochamt 

7. Sonntag der Osterzeit – A
Apg 1,12-14; 1 Petr 4,13-16; Joh 17,1-11a
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

So. 28.05 10.00 Uhr Eucharistiefeier
 11.30 Uhr Eucharistiefeier

Pfingsten
Apg 2,1-11; 1 Kor 12,3b-7.12-13; Joh 20,19-23
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

So. 04.06. 10.00 Uhr Eucharistiefeier 
 11.30 Uhr Eucharistiefeier

Schauen Sie daher bitte auch auf unsere Website www.sankt-paulus.eu.30 31
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Die ersten drei Monate des Jahres 2017 
vergingen wie im Flug. Der traditionelle 
Mitarbeiterabend war ein Highlight. Alle 
ehrenamtlichen Helfer wurden zu einem 
Abend bei gutem Essen, Spaß und Spiel 
eingeladen als Dank für die vielfältige 
Unterstützung unserer Arbeit im vergan-
genen Jahr. Rund 80 Gäste konnten wir 
begrüßen und wurden vorzüglich von der  
S 5 de der Europaschule Woluwe bewirtet. 
Den Schülern und ihren Familien gilt unser 
ganz besonderer Dank!

Die EKD in Deutschland hat in diesem 
Jahr zum 2. Mal angeboten, einen Prä-
dikantenkurs für Interessierte aller Aus-
landsgemeinden durchzuführen. Wir sind 
dankbar, dass sich zwei Presbyteriums-
mitglieder dazu bereit erklärt haben, an 
diesem Kurs teilzunehmen. Dreißig Teil-
nehmer aus der ganzen Welt wurden bei 
einem ersten Treffen im Februar drei Tage 
lang in Hildesheim auf ihr neues Amt vor-
bereitet. Hier vor Ort werden sie von ihrem 
Mentor, Pfarrer Koßmann, betreut und sich 
im Laufe des Jahres mit ihrer neuen wich-
tigen Aufgabe auch durch die Übernahme 
von Teilen des regulären Gottesdienstes 
vertraut machen.

Unser lebendiges Gemeindeleben 
zeigt sich auch durch einen sehr abwechs-
lungsreichen Gottesdienstkalender. Ohne 
Anspruch auf Vollständigkeit möchte ich 
besonders den Gottesdienst, den unsere 
ökumenische Jet-Gruppe (Junger Erwach-
sener Treff) gestaltet hat, den Literaturgot-
tesdienst, den Kanzeltausch mit Pfarrer Dr. 

Thorsten Jacobi aus der deutschsprachigen 
evangelischen Gemeinde in Antwerpen 
und den Gottesdienst der Europäischen 
Schulen unter der Leitung von Pastorin 
Marianne Reysen hervorheben. 

Wie in jedem Jahr wurde auch wie-
der der Weltgebetstag – vorbereitet von 
Frauen auf den Philippinen – von Mitglie-
dern unserer Gemeinde durchgeführt un-
ter der Leitung von Pfarrerin Andrea Jand-
ke-Koch. Der Gottesdienst fand in unserer 
Kirche statt, eine weitere Mittagsandacht 
in der Maerlandtkapelle in unmittelbarer 
Nachbarschaft des europäischen Rates.

Unsere diesjährigen Konfirmanden 
haben sich in den vergangenen Monaten 
auf ihre Konfirmation vorbereitet. Neben 
dem wöchentlichen Konfirmandenunter-
richt haben sie auch unter der Leitung von 
Ehepaar Koßmann und mit Unterstützung 
von Vikar Kummer und anderen ehrenamt-
lichen Helfern zwei Konfirmandenfahrten 
durchgeführt. Im Rahmen eines Gottes-
dienstes Ende März haben sie sich der Ge-
meinde vorgestellt. 

Im Anschluss an den Gottesdienst fand 
die alljährliche Gemeindeversammlung 
statt, an der auch über die Auswertung der 
Gemeindeumfrage des Gebäudekonzep-
tionsausschusses gesprochen worden ist. 
Das Ergebnis der Gemeindeversammlung 
wird in unserem nächsten Gemeindebrief 
Thema sein.

Für das Presbyterium
Ragna von Glasenapp

Neues aus dem Presbyterium 
Mitte Februar traf sich der jetzige KGR zu 
seiner vorletzten Sitzung, bevor der KGR 
am 26. März neu gewählt wird. 

Zurück ging der Blick auf den Neujahrs-
empfang, der in diesem Jahr, obwohl rela-
tiv spät, erst Anfang Februar stattfand, gut 
besucht und ein voller Erfolg war. Allen, die 
kulinarisch dazu beigetragen haben, dan-
ken wir herzlich an dieser Stelle, ein be-
sonderes Dankeschön gilt Felicitas Hevicke, 
die mit einem unterhaltsamen und bunten 
Quiz dem Abend eine besondere Note gab. 

Auch auf die Gemeindeversammlung 
wurde zurückgeblickt. Die Anregungen, 
die von den anwesenden Gemeindemit-
gliedern gemacht wurden, wurden proto-
kolliert und werden dem neuen KGR zur 
Bearbeitung vorgelegt werden. An dieser 
Stelle werden Sie dann immer wieder dazu 
lesen können, wie sich der KGR den Anlie-
gen stellen will und wird.

Die Stelle des ADiA ist für 2017/ 18 noch 
vakant. Daher weiterhin unsere dringende 
Bitte um Ihre Mithilfe, Plakate in Ihren Hei-
matgemeinden und Schulen auszuhängen, 
damit die Stelle auch im kommenden Jahr 
wieder besetzt werden kann. (Das Plakat 
für die ADiA-Werbung kann auf der Home-
page heruntergeladen werden.)

Die Anmeldungen für das diesjährige 
Sommerlager haben die Zahl der verfüg-
baren Plätze um fast 50 % überschritten 
(ggü. nur 15 % im Vorjahr). Dieses große 
Interesse stellte das Auswahlgremium aus 
unserer und der evangelischen Gemeinde 
vor eine schwierige Aufgabe. Es tat weh, so 
vielen Kinder absagen zu müssen und da-
bei auch eine gerechte und nachvollzieh-

bare Regelung anzuwenden. Wir hoffen 
auf Ihr Verständnis.

Am 7. März fand auch die jährliche 
Hauptversammlung der Internationalen 
Vereinigung (I.V.) statt. Dabei wurde der 
Rechnungsabschluss 2016 sowie der Haus-
haltsentwurf für 2017 genehmigt und der 
Verwaltungsrat für das Haushaltsjahr 2016 
entlastet. Auf Grund einer beträchtlichen 
Erbschaft von Frau Elisabeth Paasche, ver-
storben im Februar 2015, befindet sich 
unsere Gemeinde derzeit in einer guten 
finanziellen Situation, um ihre vielen Auf-
gaben auch finanziell möglich zu machen. 
Frau Paasche war unserer Gemeinde be-
sonders durch den Seniorenkreis verbun-
den. Daher an dieser Stelle auch einen 
ausdrücklichen Dank allen, die sich für den 
Seniorenkaffee wie weitere Aktivitäten für 
Senioren engagieren.

Aus verschiedenen Gründen (Wegzug, 
u.ä.) hat sich die Mitgliederzahl der I.V. im 
vergangenen Jahr um 4 verringert, sodass 
sich die aktuelle Mitgliederzahl auf 35 be-
läuft. Wer Interesse hat, Mitglied bei der 
I.V. zu werden, dies ist für alle Gemeinde-
mitglieder möglich, kann sich gerne bei 
Christian Strasser melden. 

Leider musste bei dieser Versammlung  
unsere Rendantin Kirstin Wessely verab-
schiedet werden, da sie dieses Amt wegen 
Wegzug aus Brüssel nicht länger ausüben 
kann. Ihr gebührt für ihre präzise und zu-
verlässige Arbeit ein großes Dankeschön!

Birgitta Pabsch 
Die Protokolle der KGR-Sitzungen können wäh-
rend der Öffnungszeiten des Sekretariats einge-
sehen werden.

Neues aus dem KGR 
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Mitarbeiter-Abend 2017
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Miniwochenende La Foresta 2017
Koffer in den Gängen. Toben im Gruppensaal. Aufregung 

herrscht. Es ist nicht zu übersehen: Die Minis sind wieder da!
Wie jedes Jahr verbrachten wir, die Minis-
tranten von St. Paulus, gemeinsam ein Wo-
chenende in La Foresta. 58 Ministranten 
und neun Erwachsene trafen sich dieses 
Jahr vom 27. bis zum 29. Januar. Freitag- 
abend fing es erst einmal mit den Regeln 
an: Auf den Fluren soll nicht gerannt wer-
den, Hausschuhe müssen getragen wer-
den, vor dem Essen Hände waschen usw. 
Doch den Spaß ließen wir uns trotzdem 
nicht nehmen. Nachdem wir zu Abend ge-
gessen hatten und die Zimmer eingeteilt 
und fertig bezogen waren, schauten wir 
uns den Film „Zoomania“ an, in dem es um 
einen Hasen ging, der alles dafür tat, sei-
ne Ziele zu erreichen. Doch mit nur Film-
schauen war es nicht getan. Wir mussten 
in Gruppen Fragen zum Film beantworten, 
bei denen wir deutlich auf die Probe ge-
stellt wurden. Nach einem gemeinsamen 
Lied ging es dann sofort in die Betten.

Am Samstagmorgen ging das Programm 
sofort wieder los. Wir beschäftigten uns 
mit der Frage: Was ist Kirche? Wolfgang 
Severin zeigte uns die einzelnen Kleidungs-
stücke, die er sonntags in der Messe trägt. 
Dabei konnten alle etwas dazu lernen. Als 
nächstes lernten wir die einzelnen Objekte 
kennen, die eine Kirche zu einer Kirche ma-
chen, und verglichen diese mit denen von 
St. Paulus. Danach wiederholten wir noch 
einmal die Ministrantendienste. Nach dem 
Mittagessen ging es bei sonnigem Wetter 
nach draußen auf die Wiese. Die OMis hat-
ten ein Luftballonquiz für uns vorbereitet. 
Bei diesem mussten wir Fragen beantwor-
ten und Aufgaben erfüllen. Zu den Aufga-

ben gehörte auch, so lange wie möglich 
auf einem Bein zu stehen. Die nächste 
Aufgabe bestand darin, dass wir den Grup-
pensaal in den Innenraum von St. Paulus 
umwandelten. Dazu waren uns nicht mehr 
Materialien gegeben als die, die schon im 
Saal waren. Die Stühle stellten wir im Kreis 
auf und an die Wände klebten wir die far-
bigen Fenster aus Papier. Manche setzten 
sich noch daran, die Osterkerze zu basteln. 
In diesem selbst gebauten Kirchenraum 
feierten wir gemeinsam die Messe. Den 
Rest des Abends verbrachten wir damit, in 
Gruppen einen Kriminalfall zu lösen. Da-
für schlüpften die Leiter in andere Rollen. 
Indem wir die einzelnen Leiter befragten, 
versuchten wir den Mörder unter ihnen zu 
finden. Die Auflösung war überraschend.

Am nächsten Morgen stand Basteln 
auf dem Programm. Jeder Mini bekam ein 
Holzkreuz, das er gestalten konnte, wie er 
wollte. Ob man dafür Sprühfarbe verwen-
dete oder es nur beklebte, war egal. Das 
Wichtigste war, dass jeder ein Kreuz in der 
Hand hielt, welches das ausdrückt, was es 
einem bedeutet. Abschiedsworte wurden 
gesprochen und jeder konnte mit schönen 
Erinnerungen nach Hause fahren.

Jeannine Kremer
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Zum Auftakt der Veranstaltungen zum 
Reformationsjubiläum las am 11. Februar 
der Freiburger Jugendbuchautor Andre-
as Venzke aus seinem Buch „Martin Lu-
ther, Der Mensch hinter der Reformation“. 
Venzke stellte dem Publikum das unruhige 
Mittelalter zu Luthers Zeit vor und schlüpf-
te selbst in die Rolle Martin Luthers. Mit 
Mönchskutte bekleidet legte er von der 
Kanzel aus die Gedanken dar, die Luther 
bewegten und ihn schließlich zu seiner 
neuen Glaubenskraft führten. Nach Tetzels 
Auftritt, seinem eindringlichen Drohen mit 
dem Fegefeuer, boten die Kinder der Bibel-
werkstatt den Zuhörern in ihren selbstge-
nähten Mönchskutten Ablassbriefe zum 
Verkauf an. Besonderen Eindruck machte 
die Szene, in der Luther sich auf seine An-
hörung in Worms vorbereitete. „Der Luther 
muss echt viel Mut gehabt haben, dort so 
offen gegen die Herrscher aufzutreten“, 
sagte ein Jugendlicher später. 

Musikalisch umrahmt wurde die Le-
sung von dem Duo Marie Christine Rede-
ker (Klavier) und Antonia Beckers (Gesang) 
begleitet von Jesse Koßmann (Querflöte), 
Frederik Koßmann (Gitarre), Friederike 

Redeker (Flöte) und Markus Mattern (Ca-
chon), die das schmissige Mottolied zum 
Reformationsjubiläum „Allein aus Gnade“ 
vorstellten, das zum Mitsingen einlud. Den 
Abschluss bildete das bekannte Lutherlied 
„Eine feste Burg“ von 1529, was gerade die 
älteren Zuhörer sehr zu schätzen wussten.

Das Team der Bibelwerkstatt um Frie-
derike Redeker hatte sich mit 14 Kindern 
von 6-12 Jahren schon im Oktober 2016 
auf die Spuren Luthers begeben, zusam-
men mit den Musikern gestalteten sie auch 
den Familiengottesdienst am 12. Februar 
mit. Hier stellten die „Bibelwerkler“ die Lu-
therrose, in der Luther seine Grundgedan-
ken bildlich umsetzte (das Kreuz für Chri-
stus, das Herz für die Liebe, weiße Rose für 
Frieden, blau für Himmel und der goldene 
Ring für Gott), vor.  Um einen Schatz, für 
den man bereit ist, alles aufzugeben, ging 
es dann auch in kindgerechter Form weiter 
in der Geschichte von der „wunderschö-
nen Perle“.  Zur Erinnerung verteilten die 
Kinder an Groß und Klein ein Bändchen mit 
glänzender Perle. 

Karin Dröll & Bettina Meller

Emmaus reist in die Lutherzeit
Martin Luther spricht von der Kanzel. Tetzel droht der Gemeinde mit dem Fegefeuer.
Sieben junge Mönche bieten Ablassbriefe an ... und die Gemeinde kauft sie!! Was ist 
los in Emmaus?
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Nun ist es schon Februar 
und die Zeit vergeht ra-
send schnell. Januar ist 
der offizielle Don-Bos-
co-Monat. Der 31. Ja-
nuar ist der Todestag des 
Heiligen Don Bosco, somit 
ein besonderer Feiertag für 
das Projekt. Doch schon neun 
Tage vorher ging es los mit der üb-
lichen Novena, neun Tage mit einem 
Abendgebet in besonderem Gedenken 
an Don Bosco. Jeden Abend wurden die 
Don-Bosco-Lieder geschmettert, und 
ein  Aspekt seines Lebens wurde den 
Kindern erklärt. 

Am 31. Januar kam dann das ganze 
Projekt zusammen um zu feiern! Mit ei-
ner schönen Messe und einem Theater-
stück über Don Bosco begann der Tag. 
Der Höhepunkt des Tages für die Kinder 
war aber ein großer Spielerundlauf mit 
zehn verschiedenen Stationen. Es wur-
de gerannt, mit Wasser gespritzt und 
gejubelt. 

Nach dem Mittagessen ging es wei-
ter mit Karaoke und einer Abkühlung im 
Schwimmbad. Mit viel Spiel und Spaß 
haben die fast 300 Kinder des Projektes 
den Tag genossen.  

Doch am 2. Februar folgte die Ver-
anstaltung, die schon seit Wochen vor-
bereitet wurde: der sogenannte „En-
cuentro de Hogares“. Dabei handelt 
es sich um ein Treffen von fast 1700 
Kindern aus 33 verschiedenen Kinder-
heimen aus ganz Santa Cruz. Das „Pro-
yecto Don Bosco“ lädt anlässlich des 
Don-Bosco-Tages alle Kinderheime der 
Stadt zu sich ein. Ein großer Aufwand ist 
dafür notwendig, und viel Arbeit wurde 
investiert.

Wie üblich begann der 
Tag mit einer Messe. 
Für mich war dies eine 
der beeindruckendsten 
Messen, die ich hier bis 

jetzt erlebt habe, da ich 
als Anima-Canto mithelfen 

durfte. Dies sind die Jungen 
und Mädchen, die vorne stehen 

und den Kindern vortanzen, welche 
Bewegungen zu den Liedern getanzt 

werden sollen. Eine Aufgabe, die mir un-
glaublich viel Spaß gemacht hat und die 
dem Feiern der Messe eine ganz andere 
Dynamik verleiht. Nach der Messe folgte 
der folkloristische Tanzwettbewerb. Je-
des Kinderheim führte eine traditionelle 
Tanzdarbietung auf, und am Ende wurde 
der Sieger gekrönt. Unsere Jungen aus 
dem Hogar haben schon Tage vorher 
angefangen, ihren traditionellen Tanz 
einzuüben, und sie haben es sehr gelun-
gen aufgeführt. Gewonnen haben wir 
dann zwar nicht, aber Spaß hat es allen 
gemacht! 

Am Nachmittag konnten die Kinder 
eine Vielzahl von verschiedenen Aktivi-
täten genießen. Mein Highlight war die 
„hora loca“ (die verrückte Stunde). Im 
Grunde handelt es sich dabei einfach 
um eine riesige Disko mit Luftballons, 
Tanz und Durcheinander. 

Die verschiedenen Festtage waren 
wunderschön. Mit so vielen Kindern 
Don Bosco zu feiern und in ihren Gesich-
tern die Freude zu sehen, ist erfüllend.

Mich begeistert es, wie Don Bosco 
nach 200 Jahren immer noch so vielen 
Kindern eine Zukunft ermöglicht und in 
ihren Herzen lebt. Es ist schön, einen 
kleinen Teil dazu beitragen zu können. 
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Jeden Samstag seit anderthalb Jahren ste-
he ich früh am Morgen auf, fahre mit der 
Tram von Uccle bis nach Schaerbeek und 
treffe auf der Place Annesseens andere 
Helfer und vier Kinder, die uns freudig er-
warten. Abiba (13), Najat (10), Faizatou 
(7) und Raian (5) sind vier Geschwister, 
die jeden Samstag zur Hausaufgaben-Hilfe, 
der Ecole de la paix, kommen, so wie ich, 
nur sie helfen nicht, ihnen wird geholfen. 
Sie wohnen in ärmlichen Verhältnissen 
mit ihren beiden Eltern und einem neuen 
Baby auf dem Weg in einer kleinen Woh-
nung.  Ihre Eltern arbeiten hart, um sie zu 
ernähren, und haben keine Zeit, den Kin-
dern bei ihren Hausaufgaben zu helfen. 
Deshalb bringen die vier am Samstag ihre 
Schulrucksäcke mit und arbeiten mit uns 
zusammen daran. 

Es gibt ca zehn Kinder, die jeden Sams-
tag dabei sind, und fünf, die hin und wie-
der dazukommen. Wir holen die Kinder 
zu Hause ab, zuerst die vier Geschwister, 
die genau beim Treffpunkt wohnen, dann 
geht’s weiter entlang der Häuser, bis wir 
zur kleinen Sant´Egidio-Kirche kommen. 
Neben der Kirche ist ein Raum, in dem Ti-
sche stehen, wo wir uns hinsetzen und zur 
Arbeit kommen können. Manche Kinder 
machen ihre Hausaufgaben selber, aber 
viele brauchen Hilfe. Jedes Kind hat Stär-
ken und Schwächen, an denen man mit 
ihnen arbeiten kann. Mit Hausaufgaben 
helfen ist aber nicht alles, was wir machen. 
Wir reden auch mit ihnen, spielen mit ih-

nen, basteln mit ihnen und sind einfach für 
sie da.

 Sant´Egidio ist eine katholische Laien-
gemeinschaft, die in mehr als 70 Ländern 
der Welt solche Organisationen wie Ecole 
de la paix (Hausaufgabenhilfe), Kamiano 
(Obdachlosen Essen geben) oder Altenhil-
fe hat. Ca 60.000 junge Leute engagieren 
sich täglich oder wöchentlich bei diesen 
Projekten. Sant´Egidio beschäftigt sich 
auch viel mit Flüchtlingshilfe und macht 
viele Spenden und Demonstrationen, um 
den Flüchtlingen zu helfen. Falls Sie mehr 
darüber lesen wollen, gibt es eine Website: 
www.santegidio.org.  

Die Helfer sind 15+ Jahre alt, neben 
mir arbeiten aus der Gemeinde auch Fio-
na Quadri und Laura Jochheim fast jeden 

Karoline Lernhart mit zwei ihrer Schützlinge © privat

Samstags helfe ich bei Sant´Egidio
Karoline Lernhart, von klein auf Mitglied der St. Paulusgemeinde und seit letztem 
Jahr gefirmt, arbeitet jeden Samstag ehrenamtlich bei der Hausaufgabenhilfe von 
Sant´Egidio mit – eine herausfordernde, aber auch sehr erfüllende Aufgabe.
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Samstag dort, sonst gibt es noch andere Ju-
gendliche aus verschiedenen Schulen, die 
sich dort engagieren. Entdeckt habe ich 
Ecole de la paix durch meine Schule, die 
Europäische Schule Uccle, wo die Re-
ligionslehrer verschiedene Projekte 
vorgestellt haben, und mir dieses 
hier gut gefallen hat. Anderthalb 
Jahre später kenne ich die 
Kinder schon echt gut und 
weiß, wie ich mit welchem 
Kind umgehen  muss. 
Da die Kinder in einer 
etwas harten Umge-
bung aufgewach-
sen sind, sind 
sie manchmal 
ein bisschen 
schwierig, vor 
allem für Leute, 
die keine Pädagogik 
studiert haben oder sich 
sonst nicht sehr gut auskennen. 
Wenn man sich aber einmal durchge-
setzt hat, hält das normalerweise. 

Öfters organisiert St Egidio auch Ausflüge 
für die Kinder, die sie sich nicht unbedingt alleine 
leisten könnten. Letztes Jahr sind wir im Herbst nach Pai-
ri Daiza gefahren, einem Zoo und Abenteuerspielplatz in Hai-
naut. Ungefähr fünf Helfer und fünfzehn Kinder sind mitgekom-
men, zuerst ging es zur Gare du Nord, wo wir anschließend mit dem 
Zug losgefahren sind. Dort angekommen war es sehr chaotisch. Jeder Helfer 
musste sich um etwa drei Kinder kümmern und aufpassen, dass sie nicht wegrennen. Es 
war zwar anstrengend, mit so wenigen Helfern in einer fremden Situation damit klarzu-
kommen, die Kinder unter Aufsicht zu behalten, aber es hat echt Spaß gemacht. Bei sol-
chen Aktivitäten lernt man die Kinder echt besser kennen und man baut eine Verbindung 
zu ihnen auf, was an den Samstagen wirklich hilft. 

Und wenn sie auch manchmal schwierig sind, werde ich mich immer daran erinnern, 
wie eins von den Kindern mich das erste Mal umarmte und mir gesagt hat, dass es sich 
schon wieder auf nächsten Samstag freut.

Karoline Lernhart

© Karoline Lernhart

Kurz notiert / Freud und leid

Ferien des Emmaus-Büros

Während der Osterferien (10.-

23.4.) ist das Gemeindebüro am 

Mittwoch 12.4. und Mittwoch 

19.4. jeweils von 10-12h geöff-

net. Darüber hinaus können Sie 

uns eine Nachricht auf dem An-

rufbeantworter (Tel. 02 762 40 

62) hinterlassen. Dieser wird 

regelmäßig abgehört.

Freud und leid • Freud und leid
Neu aufgenommen in die evangelische Gemeinde wurden

am 05.02.2017 Chiara Mester

Emma Arndt

Noah Collowald

Jona Alexander Schubert

(rk) Am Himmelfahrtstag, dem 25. Mai 2017, 
laden die protestantischen Gemeinden von 
Belgien zu einem „Kirchentag“ ein. Dieser be-
ginnt um 10.30 Uhr mit einem Gottesdienst in 
der UCL Saint Lambert. (Der genaue Treffort 
wird Ihnen noch bekannt gegeben.) Ein Shut-
tledienst für interessierte Gemeindeglieder 
dorthin wird eingerichtet. Anschließend folgen 
Mittagessen und Workshops.Der Kirchentag wird in den Sprachen 

Deutsch, Niederländisch und Französisch 
durchgeführt werden. Als deutschsprachige 
evangelische Gemeinde wollen wir uns an die-
sem Kirchentag gerne beteiligen.Herzliche Einladung dazu Ihnen allen!

Zum Vormerken

Das Mini-Sommer-

fest findet am Sams-

tag, den 10. Juni 

2017 statt. Mehr 

dazu im nächsten 

PaulusRundbrief!

Dass sie eine starke Truppe sind, haben die Schüler der 5. deutschsprachigen Sek-
tion der EEB II schon am Mitarbeiterabend in der Emmausgemeinde unter Beweis 
gestellt. Souverän, professionell und hochmotiviert haben sie die Gäste aus bei-
den Kirchengemeinden kulinarisch mit Selbstgemachtem versorgt. Ein rundherum 
entspannter Abend für alle ehrenamtlichen Mitarbeiter. Ein großes Dankeschön 
nochmals an dieser Stelle. Es hat Tradition, dass die Schüler für ihre Proben einen 
Raum in der Emmausgemeinde zur Verfügung gestellt bekommen und sich auf 
diese Weise bei der Gemeinde erkenntlich erweisen. Überraschen werden sie uns 
sicher auch noch einmal im Mai mit „Mord am grauen Mann“, einem Kriminalstück 
von Peter Haus (Näheres am den Schwarzen Brett der Gemeinden) ...

Karin Dröll

D
A
N
K
E

4342



vorSchau vorSchau

Konfirmation am Samstag, 6. Mai 2017 um 14 Uhr 
mit Abendmahlsfeier am Freitag, 5. Mai 2017 um 19.30 Uhr

 
 Linn Brodersen • Elsa Eustergerling • Christian Hick  • Léa Holderbaum 

Matis Jürgensen • Simon Kessler •Helena Klaus •Maximilian Krauth
Emilia Maise •Livia Massa •Chiara Mester • Finja Posdzich

Julia Rhein • Mia Rommel •Jona Alexander Schubert
Yorick Siebern-Thomas • Anna Troppmann • Roderik von Campenhausen

 

Konfirmation am Sonntag, 7. Mai 2017 um 10.30 Uhr 
mit Abendmahlsfeier am Samstag, 6. Mai 2017 um 17 Uhr

 
 Jasper Adrian • Thomas Ahrend • Lucas Ball • Annalena Bohne •Noah Collowald 

Emily Funk • Nicolas Navea de Grahl • Pauline Rank •Ina Joana Schmidt 
Julius Tiemeyer • Kira Wegner •Johannes Wehrheim • Robert Wunnerlich

 

Konfirmation am Sonntag, 14. Mai 2017 um 10.30 Uhr 
mit Abendmahlsfeier am Samstag, 13. Mai 2017 um 17 Uhr

 
 Emma Arndt • Gian Luca Balke • Julius Barrho • Talea Brehm • Karen Brehm

Alva Canenbley • Sophia Deakin • Philippa Ewerbeck • Clara Sophie Habel
Emily Louise Johnson • Clara Anne Johnson • Maximilian Lucarelli 

Constantin Sauer • Raphael Schröder • Nele Wunner

Konfirmation 2017

Der Herr ist der Geist; 
wo aber der Geist des Herrn ist, 

da ist Freiheit.
2 Kor 3, 17

Erstkommunion in St. Paulus

Am Samstag, den 6. Mai 2017, empfangen 55 Kinder aus unserer  
Gemeinde 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 acht Tischkreise verteilen sich auf folgende zwei Gruppen:

Samstag, den 6. Mai 2017 – 11.00 Uhr

Stellprobe: Mittwoch, den 3.5.2017, 16.00-17.45 Uhr, Notre Dame des Grâces 
Erinnerungsgottesdienst: Sonntag, 14.5.2017, 10.00 Uhr, St. Paulus

Aloïs Wagner • Anna Clara Baier • Anna Luisa Schmutterer
Anna Tilda Wynands • Clara Jürges • Emma Diry • Frederica Rossi

Gabriel Morass • Isabel Carvalho Rauch • Jonathan Zelinger
Karolina Zelinger • Kassiane Stucke • Kilian Gotthardt • Lou Stucke

Marta Steinhoegl • Mauritz Schoser • Max Hemmerle 
Maya Amelie Bungert • Michael Steinhoegl • Michaela Loredana Roschmann 

Ninon-Marie Guennoc • Noah Mesce • Oskar Ricken • Ottó Voller
Theresa Pilser • Valentin Mederer

Samstag, den 6. Mai 2017 – 14.00 Uhr

Stellprobe: Donnerstag, den 4.5.2017, 16.00-17.45 Uhr, Notre Dame des Grâces 
Erinnerungsgottesdienst: Sonntag, 14.5.2017, 11.30 Uhr

Arthur Kowald • Emily Troll • Fedon Gemberg Wiesike • Felicia Tomitz
Felix Meyring • Helena Schulte Casajoana • Jannes Hesse • Jonas Behrendt

Julia Piórko Bermig • Julie Marie Kurpas • Klara Tachelet • Liam Toso
Luca David • Lucas Daniel Heimann • Maja Romann • Marie Fischer

Martin Eppacher • Mathilda Wallau • Maximilien Laplacette
Milena Schmitz • Nikola Krell • Paul Honnefelder • Rebecca Herrbach

Roko Schwarz • Samuel Sestito • Sophie De l‘Arbre • Sophie Hamacher
Theo Charléty • Yann Baar
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Mittagstisch in Emmaus
Sehr herzlich laden wir Jung und Alt ein zu unserem monatlichen  

Mittagessen sonntags nach dem Gottesdienst! Wir treffen uns im Ölbaum – 
unserem großen Saal – in der 1. Etage gegen 12.00 Uhr, um an einem liebevoll 

gedeckten Tisch alle gemeinsam in Ruhe zu essen, zu reden, zu singen ... Lassen Sie 
sich von uns verwöhnen!

Die nächsten Termine sind
Sonntag, der 2. April und Sonntag, der 21. Mai 2017.

Bitte melden Sie sich vor dem Termin im Gemeindebüro an mit der  
Angabe, ob Sie gefahren werden möchten. Alle Teilnehmer bitten wir um eine 

Spende, um die Kosten für die Lebensmittel zu decken.

Es freuen sich auf Sie 

Ihre B. v. Hörsten, R. Schäfer, S. Tiedje, S. Troppmann  
und R. v. Glasenapp

Chrétiens dans la ville
Ein ökumenischer ‚Tag der Kirchen‘ in Brüssel

Das Comité Interecclésial de Bruxelles (CIB), das gemeinschaftliche Organ 
christlicher Kirchen, dem unsere beiden deutschen Gemeinden angehören, lädt alljähr-
lich ein zu der zentralen Andacht in der Gebetswoche für die Einheit der Christen. Schon 
seit einiger Zeit diskutieren die Delegierten des CIB Möglichkeiten, sich darüber hinaus 
als christliche Kirchen gemeinsam in der Stadt zu präsentieren.

In diesem Jahr ist es soweit: Am 22. April 2017 findet in und vor der Kirche Sainte-
Croix in Ixelles (nahe der Place Flagey) ein ökumenischer Tag der Kirchen statt.

Für die ganztägige Veranstaltung ist ab 10.00 Uhr ein buntes Programm geplant: mu-
sikalische Straßenaktionen, ein Diskussionsforum von Geistlichen und Laien und Besich-
tigungen der in der Nähe liegenden Kirchen (u.a. Armenisch-apostolische Kirche und St. 
Andrew’s Church of Scotland). Um 16.45 Uhr schließt der Tag mit einer ökumenischen 
Andacht in der Kirche Sainte Croix, zu der die Organisatoren alle Gemeinden bitten, sich 
mit einem Gebet oder Lied ihrer eigenen Tradition zu beteiligen.

Wir alle sind herzlich zu diesem Tag eingeladen. Wer aktiv etwas beitragen möchte, 
wendet sich bitte an den CIB-Delegierten der Emmaus-Gemeinde Lutz von Peter (lutz.
vonpeter@degb.be).

Wir können’s nicht lassen. Und wir den-
ken erneut an circa 10 Tage Ende August 
bis Anfang September. Entlang einer 
landschaftlich reizvollen Strecke im süd-
lichen Bayern. Nähere Angaben dazu bei 
der Vorbesprechung im Hause St. Paulus 
am Mittwoch, 5. April, um 19.00 Uhr.  
Kommt zahlreich!

Neue Pilger sind willkommen und 
ganz herzlich eingeladen.

Die ökumenische Pilgergruppe
Werner Hürfeld 

( 02-687.55.97,  
 werner@huerfeld.eu)

PILGERN?

 PILGERN!

Kaminabend
am Donnerstag, 6. April 2017, um 20.00 Uhr

 in St. Paulus

MISSION 
„Heiden bekehren – Glauben bezeugen – voneinander lernen“ 

Dr. Annette Wiesheu (zuletzt im Kaminabend „Kreuzzüge“) spricht über christliche Missi-
on in der Vergangenheit und neue Wege in der Gegenwart. Mission – das Wort hat heute 
oft nicht unbedingt einen guten Klang: Verbreitung des Glaubens „von oben herab“ und 
Geringachtung fremder Kulturen und Religionen. Wie war das Verständnis von Mission in 
früheren Jahrhunderten? In den Blick genommen wird insbesondere die missionarische 
Praxis des 19. Jahrhunderts, dem Zeitalter des Kolonialismus – in all ihrer Ambivalenz. 
Denn bei aller berechtigten Kritik sind der hohe persönliche Einsatz und das soziale Enga-
gement der Missionare nicht zu vergessen. Dem Blick in die Vergangenheit folgt der Blick 
in die Gegenwart: Welche Wandlungen hat das Verständnis von Mission erfahren? Und 
was bedeutet Mission für eine Kirche, die sich als weltweite Lern- und Solidargemein-
schaft versteht? 

Dr. Annette Wiesheu, Diözesanreferentin des Missionswerkes missio im Bistum Mainz, 
studierte Geschichte und katholische Theologie und promovierte in mittelalterlicher  
Geschichte.
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Palmstockbasteln
(nm) Zum Palmstockbasteln sind alle Kinder mit ihren Eltern herzlich eingeladen

am Palmsamstag, den 8. April 2017,
von 10.00 Uhr bis 11.30 Uhr
in der Gemeinde St. Paulus

Der Kostenbeitrag pro Kind beträgt 4 €. Zur Erleichterung der Vorbereitungen und des 
entsprechenden Materialeinkaufes wird um Voranmeldung bis Donnerstag, den 6. April 
2017 gebeten ( 02-737.11.40 oder  sekretariat@sankt-paulus.eu).

Meilensteine zur Firmung
(nm) Die folgenden Termine sind Teil der Firmvorbereitung und sollten von allen  
Interessierten vorgemerkt werden:

• Persönliche Anmeldung zur Firmvorbereitung: Am Mittwoch, den 26. April,  
16-18 Uhr, oder Donnerstag, den 27. April von 18-19 Uhr im Gemeindehaus.

• Start der Firmvorbereitung: Samstag, den 13. Mai, 10-13 Uhr
• Firmwoche im Kloster Königsmünster in Meschede: Montag, den 28. August 

bis Freitag, den 1. September
• Abschluss der Vorbereitung und Stellprobe in der Kirche: am Samstag, den  

7. Oktober, 10-17 Uhr
• Darüber hinaus wird es wieder Gemeindepraktika geben, um unsere Gemeinde 

„von innen“ zu erleben.
• Die Firmung selbst wird am 14.10.2017 um 14.30 Uhr von Abt Aloysius Althaus 

aus der Abtei Königsmünster/Meschede in St. Paulus gespendet.

Rückfragen beantworten gerne Nina Müller ( mueller@sankt-paulus.eu) oder  
Wolfgang Severin ( severin@sankt-paulus.eu).

en allant
im gehen

ein inszeniertes Wallfahrtslied
un chant de pèlerinage mis en scène

Choreographie: Katja Münker
Leitung: Christoph Schlütter

Ökumenische Kantorei
Ensemble Vendetta

29. April 2017 – 19.00 – St. Paulus

Mit freundlicher Förderung der Deutschen Bischofskonferenz. Der Eintritt ist frei. 
Um eine Spende zur Kostendeckung wird gebeten.

Hört! – Das ist der Mensch
Konzert mit dem Musica Sacra Ensemble

am Samstag, den 22.4.2017 um 18.00 Uhr
in St. Paulus

Das Musica Sacra Ensemble aus Münster/Herfordführt sein aktuelles  
Konzertprogramm „Hört! – Das ist der Mensch“ auf, welches bereits 
am 100. Katholikentag in Leipzig zu hören war. Werke von Komponisten 

wie Telemann, Händel, Conradi und weiteren Komponisten  
werden zu hören sein. 
Das Ensemble wurde im Jahre 2010 vom Organisten Benja-
min Pfordt und dem Trompeter Florian Kubiczek gegründet. 
Ihr Repertoire für Orgel und Trompete reicht vom Barock bis 
zur Moderne. Dabei treffen Elemente der traditionsreichen 
Norddeutschen Orgelschule mit Werken von Buxtehude auf 
moderne Werke von Andrew Fletcher für Orgel und expo-
nierte Trompetenmusik von Jean Hubeau auf barocke Suiten 
von G.Ph.Telemann.

Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei. Unterstützt wird das Musica Sacra Ensemble bei 
ihren Konzert in England und Belgien von der Sopranistin Miriam Kords.
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Eine neue Initiative: Die Brücke
Wer möchte, so wie wir, gern  

andere Menschen aus der Emmaus- und 
der St. Paulus-Gemeinde besser kennen lernen, 

als es beim sonntäglichen Café möglich ist?
Mit einer neuen Initiative wollen wir dazu eine  

Brücke bauen, etwa 3-4 Mal im Jahr mittwochs abends in der  
Emmaus-Gemeinde. Wir möchten uns dabei in geselliger Runde über 

ein Thema austauschen und freuen uns auf den ersten Abend mit Euch.

Wir starten am 3. Mai 2017 um 19.30 Uhr
und der erste Abend steht unter dem Motto:

 „Was prägt meine Gedanken an die Zukunft?
– Freude, Sorge oder Angst?“

Gisela Friedrichs und das JET-Team
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Gerne möchte ich Sie einladen zu den beiden nächsten „Bibel im Gespräch“ Abenden.
Sie werden am 

3. Mai, 20.00 Uhr und am 
31. Mai, 20.00 Uhr 

in der Emmausgemeinde stattfinden.Am 3. Mai werden wir ein biblisches Thema be-
sprechen und am 31. Mai wird Dr. Thorsten Jacobi einen Vortrag halten (s. unten).

Ich freue mich auf Ihr Kommen
Ihr Pfarrer Frederik Koßmann

Bibel im Gespräch

Bibel im Gespräch

Luther zu feiern, heißt auch und vor allem, von ihm zu lernen. Im-
mer wieder setzte sich Luther mit der allgemeinen Nachrichtenlage 
seiner Zeit auseinander. Ein ausgiebiges Studium der Geschichte und 
eine aus der Bibel geschöpfte Fähigkeit zu deren Deutung führten 
dazu, dass Luther negative „Schlagzeilen“ nicht einfach hinnehmen 
musste. Für sich und seine Predigthörer wandelte der Reformator 
die Nachrichten um in Hinweise und Appelle, die das Christenvolk 
aktivierten. Inwieweit daraus etwas für die heutige Zeit zu entneh-
men ist, in der Menschen von schlechten Nachrichten eher gelähmt 
werden, ist die Frage, der sich der Abend „Bibel im Gespräch“ mit 
Pfarrer Dr. Thorsten Jacobi aus Antwerpen widmen möchte.

Luther deutet Geschichte 
Eine Wiederentdeckung

Vortragsabend im Rahmen von „Bibel im Gespräch“
 am 31. Mai 2017 um 20.00 Uhr

in der Emmausgemeinde

mir Pfarrer Dr. Thorsten Jacobi

Liebe Gemeinde,

am 28. Mai wird um 10 Uhr der Abschlussgottesdienst des diesjährigen Evangelischen 
Kirchentages in die Emmausgemeinde übertragen. In einer Live-Schaltung nehmen wir 
an diesem Gottesdienst zum Thema „Du siehst mich“ (1. Mose 16,13) teil. Auch das 
Abendmahl feiern wir hier in Brüssel gleichzeitig mit den Kirchentagsbesucherinnen und 
-besuchern in Wittenberg. Unsere Schaltung ist per Internet und Videoübertragung auf 
unsere Leinwand möglich. Dabei wird Herr Vikar Armin Kummer den liturgischen Teil vor 
Ort übernehmen. Auch die Lieder werden den Gottesdienstbesucherinnen und -besu-
chern so mitgeteilt, dass wir diese in Begleitung der Kirchentagschöre anstimmen kön-
nen. Auf diese Weise ist eine Verbundenheit mit den Menschen bei diesem bunten und 
schönen Großereignis der Evangelischen Kirche in Deutschland möglich. Wir möchten Sie 
alle dazu herzlich einladen.

Bitte achten Sie darauf, dass der Gottesdienst eine halbe Stunde eher als gewohnt, 
nämlich schon um 10 Uhr, hier in der Emmausgemeinde beginnt!

 Ihre Ruth Koßmann

Wir feiern den Kirchentags-
gottesdienst in Brüssel!
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Anhand der Hinterlassenschaften von Pithekoussai auf Ischia und Motya in 
Sizilien wird die phönizische Besiedlung der italienischen Inseln charakteri-

siert und chronologisch eingestuft.Der erste Fundort gilt als Beispiel einer an-
tiken “multikulturellen” Gesellschaft: Hier sind phönizische, griechische, sowie 
orientalische Elemente zu finden.Bei der zweiten Fundstelle handelt es sich um 
eine einmalige Situation: Eine unüberbaute phönizische Stadt, die den heutigen 
Forschern und Besuchern eine wahre Reise in die Zeit bietet.

Ida Anceschi ist Archäologin, spezialisiert auf antike und post-klassische 
Glyptik. Sie hat an archäologischen Ausgrabungen in Deutschland, Frankreich 

und Burkina Faso teilgenommen.

Kaminabend
Dienstag, 23. Mai 2017, 20 Uhr

Ida Anceschi berichtet

Die Phönizier auf den italienischen Inseln

Diese Gottesdienstfeier wird vorbereitet und gestaltet von einem Team beider Gemeinden. 
Infos gibt es in der evangelischen ( 02-762.40.62) und in der katholischen Gemeinde (  
02-737.11.40). Oder möchten Sie regelmäßig über die Termine der Ökumenischen Kinderkirche 
informiert sein? Dann mailen Sie uns: info@deb.be.

»Vom Fühlen, Schmecken und Sehen« 

Samstag, 20. Mai, 16.30 Uhr
St. Paulus, Av. de Tervuren 221, 1150 Brüssel
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Das musikalische Erbe Luthers und der Reformation
Konzert und Ausstellung

am Sonntag, den 7. Mai 2017, um 16.00 Uhr
in der Kirche St. Denis 

Chaussée de Bruxelles 26, 1190 Forest

Ausgangspunkt sind von Luther komponierte Choräle und deren Weiterentwicklung 
in vokalen und instrumentalen Werken bis hin zu Johann Sebastian Bach. Musikalisch 
gestaltet werden sie von Musikern aus Forbach (Lothringen), Thierry Ferré (Orgel) und 
Isabelle Haro (Blockflöte und Gambe) sowie der Ökumenischen Kantorei Brüssel unter 
Leitung von Christoph Schlütter.

«Malerisch» veranschaulicht und interpretiert wird das Konzert durch eine gleich-
zeitige Ausstellung von Werken der Forbacher Malerin Annette Philippe. Ihre speziell zu 
diesem Thema kreierten Bilder sind in der Kirche zu sehen und werden darüber hinaus 
zur Musik projiziert. Im Anschluss an das Konzert gibt es  Gelegenehit zu einem Austausch 
mit der Malerin und den Musikern.

Eintritt: Erwachsene 10 €, Pensionäre/Studenten: 8 €, Kinder unter 12 Jahren frei

„Warum in die Ferne schweifen, sieh das Schöne liegt so nah...“
ist das Motto für unseren diesjährigen ökume-
nischen Seniorenausflug, der am Donnerstag, 
den 8. Juni 2017 stattfindet. Er führt uns nach 
einer einstündigen Busfahrt in das Provincie-
domein van Huizingen, das in den letzten Jahren 
ein ganz neues Aussehen erhalten hat. Auch der 
Steingarten, zur Zeit geschlossen, wird wieder 
neu nach den ursprünglichen Plänen des Gar-
tenarchitekten angelegt. Es gibt zahlreiche Spa-
zierwege, die uns an Volieren und Wildgehegen 
vorbeiführen, gesäumt von zahlreichen Bänken 
zum Verweilen.

Nach dem Mittagessen im Restaurant des Schlosses gibt es die Möglichkeit, sich  mit-
tels einer kleinen Bimmelbahn mit dem 158 ha großen Park vertraut zu machen oder 
selbst auf Entdeckung in der weitläufigen Anlage zu gehen.

Abfahrt ist wie immer an der Emmausgemeinde, Av. Salomé 7, 1150 Brüssel, um 
10.30 Uhr, die Ankunft am Abend um 17.30 Uhr. Wir bitten um Anmeldungen  bis zum 30. 
Mai im Gemeindebüro der Emmausgemeinde ( 02-762.40.62) oder im Sankt Paulus-
Sekretariat ( 02-737.11.40). Der Kostenbeitrag pro Person beträgt 10 €.

Heidi Brachtl

© Heidi Brachtl
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gruppen & KreiSe
Adeste / Opération Thermos 
(Obdachlosenspeisung an 
der Metrostation Botanique)

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

Aupair-Treffen
1. + 3. Di/Monat, 20.00 Uhr, St. Paulus, Info: F. Bryjarczyk 
und U. Becker, becker@skynet.be

Blockflötenatelier
1x monatlich, freitags 17.30-19.30 Uhr, Emmaus, Info: M. 
Kuschnerus, maren@kuschnerus.eu 

Centre Social Protestant
Rue Cans - Cansstraat 12, 1050 Brussel, Info: 02-512.80.80 
oder www.csp-psc.be

Deutschsprachige Selbsthil-
fegruppe „Krebs“ – Brüssel

2. Mi/Monat, St. Paulus, Info: E. Hohl, 02-731.24.35 oder 
elfhohl@belgacom.net, und I. König, 02-687.77.00 oder 
ilse.konig@outlook.be

Eltern-Kind-Gruppe im EGZ
Di, von 16.00 bis 18.00 Uhr, Emmaus, Info:  
D. Zöllner, info@david-zoellner.de

Frauengruppe
3. Do/Monat, 20.00-22.00 Uhr, St. Paulus, Info:  
G. Brodersen, gritundco@gmx.de, und A. Hüschen,  
anhueschen@gmail.com

Gehirnjogging &  
Gripsgymnastik

Di, 10.00-11.30 Uhr, Emmaus, Info: U. Ries, 02-687.62.86

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

Gruppe von Adoptiveltern 
und solchen, die es werden 
wollen

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

HORIZONT – Deutsch-
sprachige Gruppe Hospiz

gelegentliche Treffen nach Absprache, Info:  
0473-121.133 oder horizontbrussel@hotmail.com

JET – Junge-Erwachsenen- 
Treff (ca. 20 bis 40 Jahre)

Mi, vierzehntägig, 20.00-22.30 Uhr, St. Paulus, Info: A. 
Welck, C. Lucke, S. Voigt, J. Reitze-Landau, JET@sankt- 
paulus.eu, oder https//www.facebook.com/groups/ 
1277850148937792/

Jugendteam (13-15 Jahre)

Sa, 1 x monatlich nach Absprache, 16.30 Uhr, Emmaus, 
Info: M. Kunz, kunz-martina@gmx.de, B. Grages, birte_
grages@yahoo.de, oder J. Ersel, jukapu11@web.de, oder 
https//www.facebook.com/wegsucher

Jugendtreff (ab 16 Jahre)
Fr, ca. 1x monatlich nach Absprache, 19.00 Uhr, St. Paulus, 
Info: 0487-675.931 oder  ADiA@sankt-paulus.eu oder  
https://www.facebook.com/groups/408045785917641/

Kindergottesdienstteam  
(St. Paulus)

Treffen nach Absprache, St. Paulus, Info: Tatjana Schauer, 
t.schauer@skynet.be

… und damit auch das Osterfest! Kommen Sie in unsere 
Bücherei, um sich für die Osterferien und auch die im Mai 
bevorstehenden Feiertage mit Büchern, Hörbüchern, Zeit-
schriften und DVDs einzudecken! Eine große Auswahl an 

Oster- und Frühlingsbüchern für die Kleinen sowie Neuerscheinungen für Groß und Klein 
wartet auf Sie ...                

Ihr Bibliotheks-Team

Der Frühling steht vor der Tür ...

bücherei der emmauSgemeinde

Montag 16.00-20.00 Uhr, Dienstag 9.30-12.00 Uhr, Mittwoch 9.30-12.00 Uhr & 16.00-
18.00 Uhr,  Sonntag 11.30-12.30 Uhr sowie an Ökiki-Samstagen 16.00-18.00 Uhr.
Auskünfte während der Öffnungszeiten unter  02-852.20.56 •  buecherei@degb.be 
Die Bücherei ist vom 10.-22.4., 30.4.-1.5. sowie 25.-28.5. geschlossen.

Wir lesen und basteln, was Kindern Freude macht. Für Kinder von 5 – 9 Jahren, ohne 
Anmeldung & kostenfrei, Donnerstag, 18.5.2017, 16.15-17.30 Uhr, Treffpunkt Bücherei.

Vorlesenachmittage für Kinder von 5 bis 9 Jahren 

Programm Lesekreis

25. April   Benedikt Wels „Vom Ende der Einsamkeit“
»Eine schwierige Kindheit ist wie ein unsichtbarer Feind: Man weiß nie, wann er zuschla-
gen wird.« Jules und seine beiden Geschwister wachsen behütet auf, bis ihre Eltern bei 
einem Unfall ums Leben kommen. Als Erwachsene glauben sie, diesen Schicksalsschlag 
überwunden zu haben. Doch dann holt sie die Vergangenheit wieder ein. Ein berüh-
render Roman über das Überwinden von Verlust und Einsamkeit und über die Frage, was 
in einem Menschen unveränderlich ist. Und vor allem: eine große Liebesgeschichte.
16. Mai   Bodo Kirchhoff „Widerfahrnis“
Bodo Kirchhoff erzählt vom unerhörten Aufbruch zweier Menschen, die kein Ziel, nur 
eine Richtung haben: den Süden. Es treibt sie die alte Sehnsucht nach der Liebe, nach 
Rotwein, Italien, einem späten Abenteuer. Als sie eine junge Streunerin auflesen, be-
gegnen sie den elementaren Themen ihrer Vergangenheit wieder: Verlust, Elternschaft, 
radikaler Neuanfang. Kirchhoff gelingt es, in einem dichten Erzählgeflecht die großen 
Motive seines literarischen Werks auf kleinem Raum zu verhandeln. Widerfahrnis ist ein 
vielschichtiger Text, der auf meisterhafte Weise existentielle Fragen des Privaten und des 
Politischen miteinander verwebt und den Leser ins Offene entlässt.
Beginn ist jeweils um 20.00 Uhr,  neue Teilnehmer sind jederzeit willkommen.

Öffungszeiten der Bücherei
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gruppen & KreiSe
Kindergottesdienst- 
Vorbereitungsteam  
(Emmaus)

regelmäßige Treffen nach Absprache, Emmaus,
Info: info@degb.be

Ministranten von  
St. Paulus

monatliches Treffen nach Absprache, St. Paulus, Info:   
L. Mai, ADiA@sankt-paulus.eu

Ökiki – Ökumenische Kinder-
kirche

regelmäßige Treffen nach Absprache, Info: Eva Hirsch, 
eva.m.hirsch@gmail.com

Ökumenisches  
Besuchsteam

2. Do/Monat, 20.00 Uhr, St. Paulus / Emmaus, Info:  
K. Dröll, 0486-502.680 oder karin.droell@degb.be

Ökumenische Eltern-Kind-
Gruppe

Mo, 10.00-12.00 Uhr, St. Paulus (Kigo-Raum), Info:  
S. Mühlauer, krabbelgruppeBXL@gmx.de

Ökumenische Kantorei
Do, 20.00-22.00 Uhr, St. Paulus, Info: C. Schlütter,  
kantorei@sankt-paulus.eu

Ökumenischer Kinderchor 
Brüssel (7-11 Jahre)

Mo, 16.30-17.30 Uhr, Emmausgemeinde, Info: U. Hein, 
kinderchorbruessel@telenet.be oder http://kinder-
chor-bruessel.jimdo.com/

Ökumenische Krabbelgruppe 
(0-1,5 Jahre)

Do, 10.15-12.30 Uhr, Emmausgemeinde, Info: M. Kunz, 
kunz-martina@gmx.de

Ökumenischer Posaunen-
chor

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

Ökumenischer Posaunen-
chor, Jungbläser

Mo, 19.00 Uhr, Emmausgemeinde, Info: F. Redeker,  
posaunenchor@degb.be

Ökumenische Singgruppe für 
Kinder bis 6 Jahre

Mo, 16.30-17.15 Uhr, Emmausgemeinde, Info:  
K. Gotthardt, karin.gotthardt@email.de

Projektchor
gelegentliche Proben, Emmaus, Info: C. Schlütter, 
ch.schluetter@gmail.com

Seniorenkaffee in Emmaus
letzter Mo/Monat, 14.30-16.30 Uhr, Emmaus, Info:  
H. Wagner, 02-731.82.37, oder M. Becker, 02-265.88.12

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

Yoga
Info: B. Day, birteday@gmail.com, 02-771.79.69 oder 
0471-87.45.6550

termine im überblicK

April
1 Sa Jugendteam (13-15 Jahre), 16.30 Uhr, Emmaus

2 So Mittagstisch, 12.00 Uhr, Emmaus (s. S. 46)

4 Di Presbytersitzung, 19.30 Uhr, Emmaus

4 Di Au Pair-Treffen, 20.00 Uhr, St. Paulus (Küche)

5 Mi JET-Aktiv, Bastelln zu Ostern und Frühling, 20.00 Uhr, St. Paulus

5 Mi Vorbesprechung d. Pilgerreise 2017, 19.00 Uhr, St. Paulus (s. S. 47)

6 Do Kaminabend, 20.00 Uhr, St. Paulus (s. S. 47)

7 Fr Jugendtreff ab 16 Jahre, 19.00 Uhr, St. Paulus 

8 Sa Palmstockbasteln, 10.00-11.30 Uhr, St. Paulus (s. S. 48)

8 Sa Ministrantengruppenstunde, 15.00-17.00 Uhr, St. Paulus

18 Di Au Pair-Treffen, 20.00 Uhr, St. Paulus (Küche)

20 Do Seniorenkaffee, 14.30 Uhr, St. Paulus

22 Sa Chrétiens d. la ville, ab 10.00 Uhr, Kirche Ste Croix/Ixelles (s. S. 46)

22 Sa Konzert, 18.00 Uhr, St. Paulus (s. S. 49)

24 Mo Seniorenkaffee, 14.30 Uhr, Emmaus

25 Di Lesekreis, 20.00 Uhr, Emmausbücherei (s. S. 54)

26 Mi
Persönliche Anmeldung zur Firmvorbereitung, 16.00-18.00 Uhr,  
St. Paulus (s. S. 48)

26 Mi JET-Kultur, 20.00 Uhr, St. Paulus

27 Do
Persönliche Anmeldung zur Firmvorbereitung, 18.00-19.00 Uhr,  
St. Paulus (s. S. 48)

27 Do Frauengruppe, 20.00 Uhr, St. Paulus

27 Do Besuchsteam, 20.00 Uhr, Emmaus

28 Fr Adeste Thermos, Treffpunkt 18.45 Uhr, St. Paulus

29 Sa Ministrantengruppenstunde, 15.00-17.00 Uhr, St. Paulus

29 Sa Workshop mit der Ökum. Kantorei, 19.00 Uhr, St. Paulus (s. S. 49)

Veranstaltungen rund um Luther
Anlässlich des Reformationsjubiläums finden in der Emmausgemeinde in 
den kommenden Monaten vielfältige Veranstaltungen rund um Luther 
und seine Zeit statt. Näheres entnehmen Sie bitte den in den Gemeinden 
ausgelegten Flyern sowie den kommenden Gemeindebriefen.
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termine im überblicK
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Das Sekretariat ist vom 17. bis 
21.4. sowie vom 23. bis 26.5. 

geschlossen.

KontaKt

impreSSum
ÖKumeniScher gemeindebrieF n°20 – 04 2017 - 05 2017 – april 2017 - mai 2017
der paulus-rundbrief und der treffpunkt gemeinde werden im auftrag der Katholischen gemeinde 
deutscher Sprache St. paulus brüssel bzw. der deutschsprachigen evangelischen gemeinde in brüssel 
herausgegeben. Sie erscheinen i. d. r. alle zwei monate und werden kostenlos an alle interessierten 
deutschsprachigen haushalte in brüssel sowie weltweit versandt.
redaktion: redaktionsteams der beiden gemeinden
v.i.S.d.p.: Wolfgang Severin, dr. ruth Koßmann
persönlich gekennzeichnete beiträge geben die meinung des verfassers wieder und müssen nicht mit 
der auffassung der redaktion oder des Kirchengemeinderats bzw. des presbyteriums übereinstimmen.
Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe des PaulusRundbriefes (Juni/Juli): 15.04.2017
beiträge und bilder bitte per e-mail an: redaktion@sankt-paulus.eu
Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe des Treffpunkt Gemeinde (Juni-August): 15.04.2017
beiträge und bilder bitte an das gemeindebüro oder per e-mail an: gemeindebriefredaktion@egz.be
Grafikdesign & Layout: Annick Dohet-Gremminger
Auflage: 2.500 Expl.      Druck: www.gemeindebriefdruckerei.de      Vertrieb: Gisela Hilbert und Helferinnen

Kath. Gemeinde Deutscher Sprache 
St. Paulus

Gemeindezentrum mit Kirche
Av. de Tervueren 221, 1150 Brüssel 

 02-737.11.40 /  02-737.11.49 
 sekretariat@sankt-paulus.eu

Pastoralteam
Wolfgang Severin (Pfarrer)

Nina Müller (Pastoralreferentin)

Mitarbeiter
Ursula Hatler (Sekretariat)

Ludwig Mai (ADiA)

Öffnungszeiten Gemeindebüro
Di - Fr 09.00-13.00 Uhr

Gemeindekonto
IBAN: BE35 3630 7848 2437

BIC: BBRUBEBB 
Adeste-Spendenkonto: 

IBAN: BE84 3631 0106 6259
BIC: BBBRUBEBB

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

Deutschsprachige Evangelische 
Gemeinde – Emmausgemeinde
Gemeindezentrum mit Kirche
Salomélaan 7, 1150 Brüssel 

 und  02-762.40.62 
 gemeindebuero@egz.be

Pastoralteam
Dr. Ruth Koßmann (Pfarrerin)
Frederik Koßmann (Pfarrer)

Armin Kummer (Vikar)

Mitarbeiter
Annett Ernst (Sekretariat)

Marja Kohler (Buchhaltung)
Ivica Lagundzic (Küster)

Öffnungszeiten Gemeindebüro
Mo - Do 9.00 - 12.00 Uhr

Gemeindekonto 
IBAN: BE94 3100 3720 2014

BIC: BBRUBEBB

Vom 10. bis 23.4. ist das Gemeindebüro  
nur mittwochs 10-12 Uhr geöffnet. Der An-
rufbeantworter wird regelmäßig abgehört.

Zum Vormerken: Für die 
Karwoche 2018 (24.3.-2.4.) ist 

wieder eine Wallfahrt nach Israel/Palä-
stina geplant. Die Reiseroute führt von Beth-

lehem, Hebron und Jerusalem über die Kreuzfah-
rerstatt Akko am Mittelmeer an den See Genezareth. Die 

Feier des Triduums mit den Benediktinern in Tabgha soll ein be-
sonderer Höhepunkt werden. Genaueres dazu im nächsten Rundbrief. 

Israel-W
allfahrt

Mai
2 Di Au Pair-Treffen, 20.00 Uhr, St. Paulus (Küche)

3 Mi Die Brücke – Gesprächsabend, 19.30 Uhr, Emmaus (s. S. 50)

3 Mi Bibel im Gespräch, 20.00 Uhr, Emmaus (s. S. 51)

5 Fr Blockflötenatelier, 17.30-19.30 Uhr, Emmaus

7 So Konzert der Ökum. Kantorei, 16.00 Uhr, Kirche St. Denis (s. S. 53)

9 Di Presbytersitzung, 19.30 Uhr, Emmaus

10 Mi JET-Home, 20.00Uhr, Ort auf Anfrage

11 Do Seniorenkaffee, 14.30 Uhr, St. Paulus

11 Do
Besuchsteam mit Pfr. Koßmann  zum Thema Bioenergetik, 20.00 Uhr, 
Emmaus

12 Fr Jugendtreff ab 16 Jahre, 19.00 Uhr, St. Paulus

13 Sa Start der Firmvorbereitung, 10.00-13.00 Uhr, St. Paulus (s. S. 48)

16 Di Lesekreis, 20.00 Uhr, Emmausbücherei (s. S. xy)

16 Di Au Pair-Treffen, 20.00 Uhr, St. Paulus (Küche)

17 Mi Jugendteam (13-15 Jahre), 16.30 Uhr, Emmaus

18 Do Vorlesenachmittag, 16.15-17.30 Uhr, Emmausbücherei (s. S. 54)

18 Do Frauengruppe, 20.00 Uhr, St. Paulus

20 Sa Ökiki, 16.30 Uhr, St. Paulus (s. S. 52)

21 So Mittagstisch, 12.00 Uhr, Emmaus (s. S. 46)

23 Di Kaminabend, 20.00 Uhr, St. Paulus (s. S. 52)

24 Mi JET-Theologie, 20.00 Uhr, St. Paulus

25 Do
Kirchentag der protestantischen Gemeinden Belgiens, Beginn 10.30 
Uhr mit einem Gottesdienst in der UCL, WSL (s. S. 43)

29 Mo Seniorenkaffee, 14.30 Uhr, Emmaus

31 Mi Bibel im Gespräch, 20.00 Uhr, Emmaus (s. S. 51)

58 59



Gesegnet sei dein Aufbruch
damit du Altes loslassen kannst
und zuversichtlich neue Schritte wagst

Gesegnet sei dein Suchen
damit du finden mögest
was du wirklich brauchst im Leben

Gesegnet sei dein Aufblühen
deine Knospen der Hoffnung
die sich vertrauensvoll öffnen werden

Gesegnet sei dein Engagement
dein Aufbruch für eine zärtliche Gerechtigkeit
die vielen Menschen Zuversicht schenkt

Gesegnet sei deine Lebenskraft
die sich in deinen Beziehungen entfaltet
auch in wohlwollender Konfliktfähigkeit

Gesegnet sei dein Dasein
im Genießen von Ostern
es nährt dein Vertrauen ins Leben

©Pierre Stutz
www.pierrestutz.ch


