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Liebe Leserinnen, liebe Leser 
    des Ökumenischen Gemeindebriefs! 

Leben und Wirken von Jesus Christus 
und seine unmissverständliche Bot-

schaft der Nächstenliebe fordern von 
uns Christen Einsatz für den Mitmen-
schen und die Welt. Doch in welchem 
Umfang und auf welche Weise sollen 
sich Christen, christliche Gemeinden, 
die gesamte Kirche einmischen, wenn 
sie Probleme wahrnehmen?
Beginnen möchten wir mit einer 
Kreuzesmeditation, die jeden einzelnen 
von uns zum Handeln aufruft. Dass dies 
nicht so einfach ist, zeigt die Selbstrefle-
xion einer Ordensschwester.
Die protestantischen Kirchen Deutsch-
lands vollzogen nach dem 2. Weltkrieg 
einen klaren Positionswechsel weg 
von einer nationalistischen Kirche 
und legten so den Grundstein für ihr 
späteres politisches Engagement. 
Weniger deutlich ist die Position der 
katholischen Kirche, in der vor allem 
die Vertreter der Befreiungstheologie 
für klare Stellungnahme stehen. Für die 
Pfarrer unserer Gemeinden stellt sich 
vor diesem Hintergrund die Frage, wie 
politisch ihre Predigten sein sollen.
Christliche Positionen werden hier in 
Brüssel von verschiedenen Organisati-
onen in die EU-Politik eingebracht, wie 
wir an den Beispielen von Brot für die 
Welt und Comece erkennen können. 
Weiterhin kommt eine Jugendliche zu 
Wort, die sich an den Klimademonstra-
tionen beteiligt. Die Grenzen der Einmi-
schung sehen wir an einem traurigen 
Fall aus München.
Mit einer Therapeutin und einem Coach  
sprechen wir schließlich über Notwen-
digkeit und Grenzen des Einmischens in 
Familien.
Ich wünsche Ihnen eine  
anregende Lektüre! 
Ihre
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Liebe Gemeinde,

sind Sie jemand, der sich gerne einmischt? Das ist zugegebenermaßen eine arg allgemein 
formulierte Frage. Natürlich kommt es darauf an, in welche Sache man sich einmischt 
oder bei wem. Mischt man sich ein, weil man darum gebeten wurde oder weil man es 
einfach nicht mehr ausgehalten hat, sich raus zu halten? Hält man sich selbst für kom-
petent oder eher nicht? So oder so: Wer sich einmischt, macht sich selten beliebt. Ob es 
nun im privaten Bereich die sich einmischenden Eltern oder Schwiegereltern sind oder 
kirchliche Vertreter, die sich zu politischen Fragen äußern.

Im Hinblick auf das zweite Beispiel ist auf jeden Fall festzustellen, dass es sozusagen Teil 
unserer christlichen DNA ist, uns einzumischen: Die Bibel ist voll von Geschichten, die 
erzählen, wie Gottesmänner und -frauen sich eingemischt haben – auch in politische Zu-
sammenhänge, und zwar immer dann, wenn sie Gottes Willen missachtet sahen.

Genannt sei zum Beispiel der Prophet Amos, der die Zustände seiner Zeit schonungslos 
anklagt: Hunger und Unterdrückung, soziale Ungerechtigkeit und Rechtsbeugung. Da-
bei ist er nicht einmal Prophet von Berufs wegen, sondern ursprünglich ein Viehzüchter, 
der sein Geld außerdem mit der Zucht von Maulbeerfeigenbäumen verdient. Aus sei-
nem Glauben und der Überzeugung heraus, dass Gott ein anderes Verhalten von den 
Menschen fordert, verlässt er sein Land Juda, um im Norden Israels die unangenehme 
Wahrheit beim Namen zu nennen – bis man den unbequemen Schreihals schließlich des 
Landes verweist.

Auch die Geschichte der Jüdin Esters erzählt von der Einmischung in die Politik. Als Jüdin 
ist sie im persischen Reich bis zur Königin aufgestiegen. Diese Stellung nutzt sie, um sich 
dem höchsten Beamten im Staat entgegen zu stellen. Dieser plante, die Juden im ganzen 
Reich zu ermorden, weil sie nicht bereit waren, sich vor ihm nieder zu werfen. Es war be-
reits ein Tag dafür festgelegt worden, und die Botschaft war überall verkündet. Da nutzte  
Ester ihre Stellung am Hof, um die Verschwörung aufzudecken und ihr Volk vor dem Tod 
zu retten.

Ein Wort voraus
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thEma: sich EinmischEn

Das Kreuz des Jesus Christus 
durchkreuzt, was ist,
und macht alles neu.

Was keiner wagt, das sollt ihr wagen,
 was keiner sagt, das sagt heraus

was keiner denkt, das wagt zu denken,
 was keiner anfängt, das führt aus.

Wenn keiner ja sagt, sollt ihr’s sagen,
 wenn keiner nein sagt, sagt doch nein,
 wenn alle zweifeln, wagt zu glauben,

 wenn alle mittun, steht allein.

Wo alle loben, habt Bedenken,
 wo alle spotten, spottet nicht,

 wo alle geizen, wagt zu schenken,
 wo alles dunkel ist, macht Licht.

Das Kreuz des Jesus Christus 
durchkreuzt, was ist,
und macht alles neu.

Lothar Zenetti

aus: Lothar Zenetti, Auf seiner Spur, Texte gläubiger 
Zuversicht, Matthias Grünewald Verlag, 2000.

Als neutestamentliches Beispiel fällt mir am prominentesten Jesu Auftritt im Tempel von 
Jerusalem ein: So zornig und geradezu gewalttätig erscheint er wohl zu keiner anderen 
Gelegenheit. Seine Fassungslosigkeit über die Zustände an diesem Ort der Gegenwart 
Gottes lässt sich geradezu mit Händen greifen. Er hält sich nicht zurück und scheut nicht 
den öffentlichen Eklat, um deutlich zu machen, dass Feilschen und Handel nichts zu su-
chen haben im Vorhof des Tempels.

Ist es nun vor diesem Hintergrund berechtigt oder gar notwendig, sich als Christ in öf-
fentliche Belange einzumischen? Wenn kirchliche Vertreter sich in politische Fragen ein-
mischen, wird ihnen immer wieder zum Vorwurf gemacht, dass sie Wasser predigen und 
selbst den besten Wein trinken. In vielen Fällen vermutlich zu Recht. Und auch jede und 
jeder einzelne von uns muss sich die Frage stellen, ob er sich selbst an das hält, was er 
von anderen fordert. Wer sich aus allem heraushält, kann vielleicht eher tun und lassen, 
was ihm gefällt. Wer sich einmischt, wird sich gefallen lassen müssen, dass seine Kom-
petenz in Frage gestellt wird. Und das kann unangenehm werden, denn wer von uns hält 
sich schon selbst immer an das, was er oder sie für richtig hält? 

Muss der Schluss also heißen: lieber den Mund halten als sich in Belange einzumischen, 
die man für veränderungswürdig hält? Würde das in letzter Konsequenz nicht zu  
einer Gesellschaft führen, in der allen alles egal ist außer dem eigenen Wohlergehen? 
Und kann es umgekehrt nicht mitunter auch angeraten sein, sich mit Einmischungen  
auseinander zu setzen, auch wenn die Person, von der sie kommen, mir nicht ganz glaub-
würdig erscheint?

Eine in diesen und anderen Fragen der Einmischung weiter führende Lektüre wünscht 
Ihnen 

Ein Wort voraus
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Wenn ich mein Leben betrachte, dann 
muss ich zugeben, dass ich die ersten 20 
Jahre an „mich einmischen“ überhaupt 
nicht gedacht habe. Wie ich mein Leben 
gestalten wollte, was ich lernen wollte, 
was ich erreichen wollte, das beschäftigte 
mich. Es ging vor allem um Mich! Natürlich 
hatten meine Entscheidungen auch mit der 
Situation im Land, in der Familie zu tun; ich 
wollte schnell Geld verdienen, mithelfen, 
das Land wiederaufzubauen

Im Kloster bin ich dann lange im System 
mitgelaufen, habe vieles infrage gestellt, 
einiges ausgehalten, aber ich war still, 
habe mich nicht gewehrt, habe weder nach 
Gemeinsamkeiten noch nach Lösungen ge-
sucht. Ich habe einfach nur meine Arbeit 
getan und mein Leben gelebt, mit Begeis-
terung, Freude und Einsatz. Mit mich „ein-
mischen“ hatte das kaum etwas zu tun. 

thEma: 

Sr Veronika bei der Erstkommunion 1974 in Brüssel 
© privat

!?!Mich einmischen?!?
Im folgenden Beitrag kommt Schwester Veronika Schreiner, Mitglied der Ordensge-
meinschaft der Fidèles Compagnes de Jésus, FCJ, zu Wort. Einigen Gemeindemitgliedern 
ist sie als Mitpilgerin in der ökumenischen Pilgergruppe bekannt und manchen noch als 
Gemeindereferentin der Brüsseler St-Paulus-Gemeinde (1974 bis 1983). Es folgten 20 
Jahre in Asien: zunächst in Mindanao, im Süden der Philippinen, Arbeit mit Bauern und 
Gründung einer Genossenschaft, dann in Manila, Gründung eines Zentrums für Jugend-
liche und Frauen, das FCJ Learning and Development Center. Frauen aus sehr prekären 
Verhältnissen erwerben hier einfache Fertigkeiten, die ihnen ein kleines Einkommen 
und damit den Weg in die Unabhängigkeit ermöglichen. 

Seit zwölf Jahren lebt Schwester Veronika Schreiner in München und war bis vor 
zwei Jahren Leiterin der Münchner Beratungsstelle  von SOLWODI – Solidarity with 
women in distress – einer Stiftung, die sich um Frauen kümmert, die Opfer von Men-
schenhandel, sexueller Gewalt, Zwangsprostitution und Ausbeutung geworden sind. 
SOLWODI berät, unterstützt, gibt Rechtsbeistand, Hilfe im Umgang mit Behörden, un-
terhält Schutzwohnungen und begleitet Frauen auf dem Weg, ihrer Ausbeutung zu ent-
kommen. 2012 hielt Schwester Veronika einen Vortrag über diese Arbeit für die beiden 
Brüsseler Gemeinden.

Einmischen für andere – auf den Philippi-
nen ...

Auf den Philippinen bin ich dann plötz-
lich in eine andere Welt gekommen. Da 
konnte ich die Augen nicht verschließen, 
da musste ich etwas unternehmen, Lö-
sungen suchen, um die Armut zu bekämp-
fen und den Menschen etwas in die Hand 
zu geben, um ihre eigene Situation zu ver-
bessern, um selber Lösungen zu finden. 
Teilweise ist das gelungen, aber was ich 
schnell gelernt habe, war, dass es nur um 
kleine Schritte ging, nur um die Menschen, 
die gerade Teil meines Lebens waren. Die 
ganze Welt… nein, die konnte ich nicht be-
einflussen. Glaubte ich damals. 

... und gegen Zwangsprostitution in  
München

Als ich nach Deutschland zurückkam 
und bei SOLWODI 10 Jahre in München ar-
beitete, habe ich die Not der Flüchtlinge, 
der Frauen, der Prostituierten, der Frem-
den kennengelernt. Ihre Hoffnungslosig-
keit, ihre Angst, ihre Scham, ihre Schuld-
gefühle, ihr Leben ohne Zukunft. Auch da 
konnten wir keine Gesetze beeinflussen; 
trotz allem Einsatz wurde Prostitution sa-
lonfähiger, weil die Regierung die „bezahl-
te Vergewaltigung“ (so hat eine deutsche 
Aussteigerin Prostitution beschrieben)  als 
Arbeit organisiert hatte. Wir hatten uns so 
stark eingemischt! 

Seit zwei Jahren besuche ich die Damen 
in den Bordellen. 60 – 70 pro Woche. Wir 
bringen eine Blume, einen Bibelvers, unse-
re ermutigenden Worte, unser Interesse, 
unsere Wertschätzung. Eine Umarmung, 
die sie als ehrlich empfinden. Das wird die 
Welt der sexuellen Ausbeutung nicht ver-
ändern, aber den Frauen geht es besser 
durch unseren monatlichen Besuch. 

Schritt für Schritt habe ich gelernt, 
dass ich die Welt durch meinen täglichen 
Umgang mit den Menschen in meinem 
Umfeld nur gering verbessern kann,  und 
dass eine Veränderung durch die Kraft des 
Geistes  Gottes geschieht, der in mir, in je-
dem Menschen, in der ganzen Schöpfung 
tatsächlich wirkt. Und dieser Geist hat eine 
große Reichweite, er umfasst alles. Aber er 
hat auch ZEIT! 

Zivilcourage zeigen im Alltag
Am meisten muss ich mich einmischen 

in meinem eigenen Leben. Was will ich? 
Was brauche ich und was nicht? Worin 
finde ich mein tägliches Wohlgefühl und 
Glück? Was kaufe ich, was nicht?  Wie 
setzte ich meine Kreativität ein? Wie ver-
bringe ich meine Zeit? Traue ich mich, 
den jungen Burschen anzusprechen, der 
gerade eine Cola Dose auf die Gleise ge-
worfen hat? Schreibe ich ans Bischöfliche  

sich EinmischEn

Sr Veronika (re) bei ihrer Verabschiedung von  
SOLWODI zusammen mit Lea Ackermann © privat
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thEma:
Ordinariat? Am Fronleichnamsfest wäh-
rend des Gottesdienstes auf dem Mari-
enplatz hatten die Priesterkandidaten, 
alles junge Männer, einen Sitzplatz, aber 
schwangere Frauen und ältere Menschen 
standen daneben. Ich fand es skandalös 
und sah es als eine Ausbildung, die die 
Besonderheit des Priestertums auf scham-
volle Weise hervorhob. Werden da schon 
Weichen gelegt, für ein Machtverständnis, 
das zu großem Unrecht führen kann? Ich 
bekam keine Antwort auf meinen Brief! 
Versuche ich es nächstes Jahr wieder? We-
gen der Verrohung der Sprache schrieb ich 
an Frau Nahles, wegen der wachsenden 
Unhöflichkeit erhielt die CSU von mir eine 
Nachricht. Ist es verschwendete Zeit? An 
die ARD habe ich noch nicht geschrieben 
wegen des Titels eines x-ten Krimis: „Mord 
geht immer“. Wie verantwortungslos muss 
man sein, um einen solchen Satz zu sa-
gen, zu drucken, zu verbreiten. Ich hatte 
den Film nicht angeschaut. Diese Beispiele 
hören sich so banal an, so unwichtig, um 
das große Weltchaos zu ordnen!  Und doch 
sind sie nicht unsinnig, denke ich. 

Die wichtigsten Fragen für mich sind 
vielleicht: Was vernachlässige ich, worüber 
mache ich mir keine Gedanken mehr, weil 
ich ja doch nichts ändern kann? Ist mir 
zu kompliziert, andere sollen sich einmi-
schen? Wo suche ich Entschuldigungen? 
Wo schrecke ich vor den ineinander ver-
zweigten Problemen, vor dem Chaos zu-
rück?  Ein Satz von Hannah Arendt macht 
mich unruhig. Sie sagt: „Das größte Böse ist 

das Böse, das von niemandem getan wur-
de.“ Schafft das Unterlassene das Böse? 
Oh, Gott!!! 

Aber wie viel Verantwortung kann und 
muss ich wirklich auf mich nehmen? Ich 
habe noch keine zufriedenstellende Ant-
wort darauf gefunden. 

Stefan Zweig schreibt am 5. Juni 1941 
seinem Freund Paul Zech aus dem Exil: 
„Wir brauchen einen ganz anderen Mut. 
[...] Mein Lieber, es wäre dumm und verlo-
gen, Dir sagen zu wollen: sei guten Muts, 
wir werden siegen, es wird alles besser 
werden. Wir brauchen einen ganz anderen 
Mut, nicht den eines künstlichen Optimis-
mus, den Mut des ‚dennoch‘ und ‚trotz-
dem‘. Ich glaube, wir haben die Pflicht, aus 
uns herauszuholen, was in uns steckt, auch 
wenn wir nicht sichtbar sehen, was daraus 
wird...“ 

 Ich vertraue der Barmherzigkeit 
Gottes, dem Zeugnis Jesu und der Kraft des 
Heiligen Geistes.

Sr Veronika Schreiner

Das größte Böse ist das Böse, 
das von niemandem getan wurde.

Hannah Arendt

sich EinmischEn

Soll Kirche sich in grundlegende gesell-
schaftliche Debatten einmischen, soll sie 
Stellung zu politischen Fragen beziehen? 
Und wenn sie dies tut, wie soll das gesche-
hen, wann darf oder muss Kirche sich ein-
mischen?

Die Antworten der evangelischen Kir-
chen auf diese Fragen sind vielfältig. Eine 
umfassende Darstellung würde sicher den 
Rahmen eines Gemeindebrief-Artikels 
sprengen. Deswegen wird sich dieser Ar-
tikel auf die Darstellung zweier Texte aus 
der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahr-
hunderts beschränken: die „Theologische 
Erklärung der Bekenntnissynode von 
Barmen“ von 1934 und die „Stuttgarter 
Schulderklärung“ aus dem Jahr 1945. Zwei 
Texte, die für das Selbstverständnis der 
evangelischen Kirche und ihrer Rolle in der 
Gesellschaft bis heute von grundlegender 
Bedeutung sind.

Die Barmer Theologische Erklärung
Die 1933 an die Macht gekommene 

NSDAP fand zunächst auch in Reihen der 
evangelischen Kirchen Zustimmung. Viele 
der führenden Vertreter und der Pastoren 
waren national-konservativ ausgerichtet. 
Bei den Kirchenwahlen des Jahres 1933 
gewannen die nationalsozialistischen 
„Deutschen Christen“ (DC) siebzig Prozent 
der abgegebenen Stimmen. Gleichzeitig 
formierte sich jedoch Widerstand gegen 
den Versuch, die Kirchen unter staatliche 
Kontrolle zu bringen und das Führerprinzip 
und die Rassenpolitik des Nationalsozialis-

mus auch in den Kirchen durchzusetzen. 
Dem von Martin Niemöller im Sep-

tember 1933 gegründeten „Pfarrernot-
bund“ gehörten im Januar 1934 mehr als 
ein Drittel der Pfarrer an und im Mai 1934 
trafen sich Vertreter der lutherischen, re-
formierten und unierten Landeskirchen in 
Wuppertal-Barmen zu einer gemeinsamen 
Bekenntnissynode. Die dort einstimmig 
verabschiedeten sechs Thesen der ‚Theo-
logischen Erklärung‘ gehören heute zu den 
Bekenntnisschriften der EKD und waren 
federführend von dem reformierten Theo-
logen Karl Barth formuliert:

Abgrenzen oder Einmischen?
Die Barmer Theologische Erklärung und 

das Stuttgarter Schuldbekenntnis der evangelischen Kirche

Der in der Schrift bezeugte Jesus  
Christus ist der einzige Grund der Kirche  
(These 1). 

In allen Bereichen unseres Lebens sind 
wir Jesus Christus zu eigen, es gibt kei-
nen Bereich des Lebens, der ihm entzo-
gen ist (These 2). 

„Die christliche Kirche ist die Gemeinde 
von Brüdern“, sie darf ihre Botschaft 
nicht tagesaktuellen Überzeugungen 
anpassen (These 3). 

„Die Ämter der Kirche begründen keine 
Herrschaft der einen über die ande-
ren“, ein Führer-Prinzip wird abgelehnt  
(These 4). 

Der Staat hat die Aufgabe für Recht und 
Frieden zu sorgen, aber er ist nicht „die 
einzige und totale Ordnung menschli-
chen Lebens“ (These 5). 

8 9



sich EinmischEnthEma:

In den sechs Thesen, deren Schlusssatz 
jeweils mit der Formel „Wir verwerfen die 
falsche Lehre…“ eingeleitet wird, grenzt 
die sich aus der Synode formierende Be-
kennende Kirche ab von den Irrlehren der 
DC und dem Versuch der staatlichen Ver-
einnahmung und definiert die Kernsätze 
ihres Bekenntnisses. Überspitzt kann man 
sagen, dass Barmen mehr ein Bekenntnis 
des „Abgrenzens“ als des „Einmischens“ 
war. Die Thesen beinhalten eine konse-
quente Ablehnung des Kulturprotestantis-
mus des 19. und frühen 20. Jahrhunderts 
und die Rückbesinnung auf die christliche 
Kernbotschaft. Das bedeutete im Sinne der 
Väter von Barmen freilich nicht einen ent-
weltlichten Rückzug ins Innere der Kirchen. 
Gerade aus der Konzentration auf die Ver-
kündigung des Wortes Gottes erwächst die 
Berechtigung, falsche Wege der Welt zu 
kritisieren.

In der Realität der Bekennenden Kirche 
nach Barmen führte diese Beschränkung 
jedoch dazu, dass weder die Kirche durch 
eine Erklärung ihrer Synoden noch die lei-
tenden Amtsträger gegen die Verfolgung 
politisch Andersdenkender und die Juden-
verfolgung protestierten. Protest gegen das 
Euthanasieprogramm des Regimes wurde 
zwar geäußert und man versuchte zumin-
dest, die Menschen in kirchlichen Einrich-
tungen vor der Ermordung zu schützen, 
doch geschah dies von protestantischer 
Seite nicht öffentlich, sondern nur durch 
den aus der Vergangenheit vertrauten Weg 
schriftlicher Eingaben an Behörden und 
Ministerien. Öffentlich geäußerter und po-

litischer Widerstand blieb auf Einzelne und 
kleine Gruppen beschränkt.

Dabei ist freilich zum einen zu beden-
ken, dass es ein wichtiges Ziel der Barmer 
Synode war, ein gemeinsames Dokument 
der durchaus nicht einträchtigen Kirchen 
zu verabschieden. Kritischere, von klei-
nen Gruppen erarbeitete Vorgängerdoku-
mente, wie beispielsweise das „Betheler 
Bekenntnis“ waren nicht konsensfähig ge-
wesen. Zum anderen führten unter den 
Bedingungen des totalitären Staates auch 
vorsichtige Distanzierungen häufig bereits 
zu Repressalien für die Betroffenen.

Das Stuttgarter Schuldbekenntnis
Nach dem Zusammenbruch des Dritten 

Reichs trafen sich Vertreter der Landes-
kirchen im August 1945 zunächst zu einer 
Neuordnung der Evangelischen Kirche. Im 
Oktober tagte dann der neugegründete 
Rat der EKD in Stuttgart. Zu dieser Tagung 
reisten auch Vertreter der Ökumene aus 
den Vereinigten Staaten und mehreren eu-
ropäischen Ländern an. Die Erwartung der 
angereisten Delegation war eindeutig (so 
der Schweizer Kirchenpräsident Alphons 
Koechlin): „Unser Ziel war, womöglich von 
der deutschen Kirche eine Erklärung zu ver-
langen, die deren Verhältnis zu den übrigen 
Kirchen und der Ökumene derart klarlegt, 

Es ist der Auftrag der Kirche „durch Pre-
digt und Sakrament die Botschaft von 
der freien Gnade Gottes auszurichten 
an alles Volk“  (These 6).

dass sofort vertrauensvolle Verbindung 
aufgenommen werden könne. Wir hofften 
aber, eine solche Erklärung nicht fordern 
zu müssen, sondern auf Grund eigener 
Einsicht der deutschen Kirche zu erhalten.“  
Diese Erwartungshaltung entsprach auch 
der Haltung der meisten der in Stuttgart 
versammelten deutschen Vertreter (so 
Martin Niemöller): „Die deutsche Kirche 
soll Buße tun und nicht weiter trotteln […]. 
Die Kirche hat zu viel geschwiegen und soll 
dem deutschen Volke sagen, dass es hören 
soll. Aber es soll ein Neues werden durch 
die Gnade Gottes auf Grund einer Verge-
bung der Sünden, die das Ja Gottes ist zur 
echten Buße des Volkes.“

In den folgenden zwei Tagen gab der 
Rat der EKD zuerst mündlich und dann auch 
schriftlich eine Erklärung ab, in der sich die 
Mitglieder zur deutschen Verantwortung 
für die Verbrechen während des National-
sozialismus bekannten: „[wir wissen] uns 
mit unserem Volk nicht nur in einer großen 
Gemeinschaft der Leiden […], sondern auch 
in einer Solidarität der Schuld. Mit großem 
Schmerz sagen wir: Durch uns ist unend-
liches Leid über viele Völker und Länder ge-
bracht worden. […] wir klagen uns an, dass 
wir nicht mutiger bekannt, nicht treuer ge-
betet, nicht fröhlicher geglaubt und nicht 
brennender geliebt haben.“ 

Ein Teil der Kirchenvertreter deute-
te das Bekenntnis in der Folgezeit als ein 
verinnerlichtes und weitgehend unpoli-
tisches Schuldbekenntnis vor Gott und den 
Mitchristen. Einer der Mitautoren, Hans 
Asmussen, schreibt: „War unser Wort ein 
Opfer? Man muss das schon sagen… Wir 
haben uns zur Bruderschaft mit unserem 
Volk bekannt […] Wir haben dieses Wort 
gesagt, um Gott ein Ganzopfer zu tun […]“ 

 

Andere Mitglieder des Rates interpre-
tierten die Erklärung sehr viel politischer. 
Martin Niemöller schreibt über die 1933 
verhafteten Kommunisten: „diese Men-
schen, die ohne Gesetz, ohne Anklage […] 
der Freiheit beraubt wurden, dass diese 
Menschen eine Frage Gottes an mich wa-
ren, […] daran habe ich nicht gedacht.“ 

Zur Ermordung von sechs Millionen Ju-
den sagte die Stuttgarter Erklärung nichts. 
Die im Komparativ gehaltenen Formulie-
rungen (nicht mutiger, nicht treuer) ha-
ben Kritiker rasch als nicht deutlich genug 
kritisiert, so als habe die Kirche immerhin 
mutig bekannt und treu gebetet. Gleich-
zeitig wehrten sich jedoch viele Menschen 
in Deutschland, gerade auch in der Kirche, 
gegen dieses Bekenntnis. Sie fühlten sich 
für Verbrechen in Mithaftung genommen, 
an denen sie sich nicht schuldig fühlten.

Doch auch wenn man die Halbheiten 
und Lücken des Stuttgarter Schuldbekennt-
nisses in Rechnung stellt, war dieses Wort 
des Rates der EKD ein wichtiger und mu-
tiger Schritt. Es bedeutete für die evange-
lische Kirche in Deutschland eine Abkehr 
von ihrer nationalistischen Ausrichtung 
und eine Öffnung zur Ökumene.

Sabine Tiedje

Briefmarke 50 Jahre Barmer Theologische Erklärung 

© Wikipedia

Quellen:

Theologische Erklärung der Bekennt-
nissynode von Barmen, www.kirchen-
recht-ekd.de/pdf/3365.pdf

Martin Greschat (Hg.): Im Zeichen der 
Schuld. 40 Jahre Stuttgarter Schuldbe-
kenntnis. Neukirchen-Vluyn 1985.
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Politische Stellungnahme oder 
Beschränkung auf das Kerngeschäft?

Zwei unterschiedliche Ansätze in der katholischen Kirche

In der katholischen Kirche lassen sich über 
die Zeit hinweg zwei grundsätzliche Hal-
tungen zu gesellschaftspolitischen The-
men feststellen, die sich auf verschiedene  
Traditionen des abendländischen Denkens 
zurückführen lassen:

Entweltlichung der Kirche
Eine Entweltlichung 

der Kirche wurde zu-
letzt von Papst Bene-
dikt XVI gefordert. Da-
mit hat es Folgendes 
auf sich: Um sich auf 
wahrhaft christliche 
Weise der Welt zuwen-
den zu können, muss 
sich die Kirche auf ihre Wurzeln, auf die 
Botschaft Jesu, d.h. auf das Wort zurückbe-
sinnen, und sich von materiellem und po-
litischem Ballast befreien. Dies impliziert 
eine Konzentration auf das Kerngeschäft – 
Gottesdienst, Spendung von Sakramenten, 
Seelsorge – und damit den weitgehenden 
Verzicht auf politische Stellungnahmen.

Philosophisch lässt sich die Entwelt-
lichung auf die Tradition von Platon zu-
rückführen, nach der Ideen die eigentliche 
Wirklichkeit hinter der sog. Sinnenwelt 
darstellen und ihr übergeordnet sind. Es 
kommt also auf das Wort an, und diesem 
muss man die größtmögliche Entfaltung 
gewähren, dann ändert sich die Welt zum 
Guten hin.

Kirche ist in der Welt und muss in ihr be-
stehen

Zu einer ganz anderen Schlussfolge-
rung gelangt man, wenn man, Aristoteles 
folgend, davon ausgeht, dass eine Idee 
nicht losgelöst von der Wirklichkeit beste-
hen kann. Dies bedeutet, dass das Wort 
Gottes auch immer vor dem Hintergrund 
der aktuellen Welt, wie sie sich uns Men-
schen darstellt, zu verstehen ist. Somit 
ist auch Kirche in der Welt, sie muss sich 
dem Lauf der Welt öffnen und in gewisser 
Weise auch anpassen. Entsprechend ist sie 
auch gefordert, sich mit ihrer spezifischen 
Kompetenz, die eine andere ist als die der  
permanenten politischen Player, in die ge-
sellschaftspolitische Diskussion einzubrin-
gen.

Diese Position lässt sich vor allem mit 
Papst Johannes XXIII in Verbindung brin-
gen, der mit Einberufung des  II Vatika-
nischen Konzils die Kirche für die Welt öff-
nen wollte (das sog. Aggiornamento), aber 
auch Papst Franziskus 
steht für eine Öffnung 
der Kirche hin zur Welt 
und bezieht zu poli-
tischen Themen wie 
Umweltschutz oder 
Flüchtlingsproblematik 
immer wieder Stellung.

Annick Dohet-Gremminger

sich EinmischEn

Es ist eine verbreitete Ansicht, dass Kirche 
sich aus der Politik heraushalten sollte, 
etwa nach der Devise: „Lasst uns selbst 
einmal um unsere Lebenswirklichkeit küm-
mern. Ihr sorgt euch dann um das See-
lenheil.” Nach Jahrhunderten politischer 
Machtausübung ist die Kirche der Neuzeit 
diskreter geworden und arbeitet im Hin-
tergrund. Sie ist immer noch politisch ak-
tiv, wenn es um Fragen wie Euthanasie, 
Verhütung oder Abtreibung geht und sehr 
viele Themen, die im politischen Rampen-
licht stehen. Dabei ergreift sie i.d.R. Positi-
on für die Schwachen in der Gesellschaft. 
In einem sehr wichtigen Kontext allerdings 
stand die Amtskirche sehr lange auf der 
verkehrten Seite. Zu sehr beschäftigt mit 
der Anhäufung weltlicher Güter und oft 
auf der Seite der Reichen und Mächtigen, 
vergaß die Kirche ihren eigentlichen Auf-
trag:

Besonders eklatant verstieß die Kirche 
gegen das Gebot der Nächstenliebe in 
Lateinamerika. Ich möchte hier nicht da-
rauf eingehen, welche unselige Rolle die 
Kirche bei der „Christianisierung” spielte, 
aber sie hat auch später eher die Allianz 
mit den Herrschenden und Vermögenden 
gesucht. Es darf uns daher nicht wundern, 
dass sich aus der dortigen Amtskirche bald 
eine Bewegung entwickelte, die mit diesen 
Zuständen nicht einverstanden sein konn-
te. Priester auf dem Lande und in den Ge-
meinden mussten das himmelschreiende 
Elend der Bevölkerung mit ansehen und 
erlebten täglich die reale Unterdrückung 
weiter Teile der Bevölkerung. 

Christliche Basisgemeinden
„Um die Entstehung der Befreiungstheo-

logie zu begreifen, bedarf es jedoch weni-
ger einer Auflistung ihrer Vertreter und de-
ren Schriften als vielmehr einer genaueren 
Betrachtung der damaligen Lebensumstän-
de: Mitte des vergangenen Jahrhunderts 
stehen nicht wenige lateinamerikanische 
Länder unter der Führung autoritärer Re-
gime oder repressiver Militärdiktaturen, 
das Elend ist groß, Arbeits- und Hoffnungs-
losigkeit bestimmen das Leben der Men-
schen. Als Reaktion darauf bildeten sich 
schon Ende der 50er Jahre die sogenannten 
Basisgemeinden heraus, vor allem in wirt-
schaftlichen Randgebieten, wo große sozi-
ale Not herrschte. Mitglieder waren meist 
Campesinos, Slumbewohner oder Analpha-
beten. Innerhalb der Gemeinden wurden 

Die Theologie der Befreiung 
oder warum die Kirche sich einmischen muss

Denn ich war hungrig, 
und ihr habt mir zu essen gegeben. 

Ich war durstig, 
und ihr habt mir zu trinken gegeben. 

Ich war fremd und obdachlos,
und ihr habt mich aufgenommen. 

Ich bin nackt gewesen, 
und ihr habt mich gekleidet. […]

Wahrlich ich sage euch: 
Was ihr getan habt für 

einen meiner geringsten Brüder, 
das habt ihr mir getan.

Matthäus 25,35-40
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sich EinmischEnthEma: 
die Botschaften der Bibel auf die eigene Le-
benswirklichkeit übertragen und die Vision 
einer urchristlichen Gemeinschaft und Ge-
sellschaftsordnung im Interesse der Armen 
entworfen. Das Ergebnis war die Idee einer 
Kirche, die sich nicht länger als Kirche für 
die Armen, sondern vielmehr als Kirche der 
Armen verstand: Durch die Ausbildung von 
Pastoralteams und Laienkatecheten, durch 
Bibelkurse und andere Aktivitäten sollte 
den Gläubigen das Bewusstsein vermittelt 
und die Fähigkeit gegeben werden, selber 
Kirche zu sein und die wesentlichen Diens-
te, die eine christliche Gemeinde ausma-
chen, eigenständig zu übernehmen. Man 
traf sich ein- oder mehrmals in der Woche, 
man las gemeinsam einen Abschnitt des 
Evangeliums und diskutierte. In diesen Ge-
meinden entstanden die Grundideen der 
Befreiungstheologie.” (Mareike Lühring, 
Befreiungstheologie, FU Berlin). Priester, 
die im Geiste des Evangeliums arbeiteten, 
konnten und wollten nicht mehr die klas-
sische Lehrmeinung vertreten und durch 
ihr Nichtstun die bestehenden Verhält-
nisse stützen.

Oscar Romero
Ein besonderes Beispiel für diese Auf-

lehnung gegen den Status Quo stellt Oscar 
Romero dar. 1917 in Honduras geboren 
und in ärmlichen Verhältnissen aufgewach-
sen, studierte er Theologie in San Salvador 
und Rom und wurde 1942 zum Priester ge-
weiht. Er machte in El Salvador schnell Kar-
riere, denn er galt als konservativ, wurde 
Bischof und später Kardinal. Die Oligarchie 
und der konservative Klerus versprachen 
sich von seiner Ernennung eine Beruhi-
gung der politischen Lage. 1977 scheiterte 
die Agrarreform und die politische Situa-
tion war sehr aufgewühlt. Viele Priester 

stellten sich auf die Seite der Entrechteten 
und Armen. Zunächst predigte Romero ge-
gen die politisch agierenden Priester und 
vertrat die Meinung der Amtskirche. Seine 
Einstellung änderte sich mit der Ermor-
dung seines Freundes, des Jesuitenpaters 
Rutilio Grande. Romero weigerte sich z.B., 
an der Vereidigung des neuen Präsidenten 
teilzunehmen und wendete sich mehr und 
mehr den Priestern und Seelsorgern zu, die 
die Theologie der Befreiung vertraten.

Eine neue Rolle für die Kirche
In seinem dritten Hirtenbrief definierte 

Romero klar und deutlich, wie er sich die 
Rolle der Kirche in dieser außerordentlich 
schwierigen Situation vorstellt:
1. Die kirchliche Botschaft ist religiös; aber 

aus ihrem Mandat ergeben sich „Auf-
trag, Licht und Kraft, um der menschli-
chen Gemeinschaft zum Aufbau und zur 
Festigung nach göttlichem Gesetz be-
hilflich zu sein“. Es sei genuiner Auftrag 
der Kirche, die Gemeinden zu stützen 
und solche aufzubauen. Weil das Wort 
Gottes konkrete Postulate enthält, soll 

es nicht nur gesprochen, sondern auch 
gelebt werden. Daraus könne insbe-
sondere ein politisches Engagement 
entstehen.

2. Die Kirche wählt keine politische Or-
ganisation gegen eine andere, aber sie 
gebraucht die ihr gegebenen Mittel, um 
„die menschliche Gemeinschaft nach 
göttlichem Recht zu begründen und zu 
bestärken“.

3. Die Kirche soll Versuche der Organisati-
on zur Befreiung mit einer christlichen 
Hoffnung auf eine ganzheitliche Be-
freiung erhellen. „Sie beinhaltet eine 
wahrhaft spirituelle Dimension; ihr Ziel 
ist die Erlösung und Glückseligkeit in 
Gott, und sie fordert eine Bekehrung 
von Herz und Geist. Sie gibt sich nicht 
zufrieden mit bloßer Veränderung von 
Strukturen. Sie schließt Gewalt aus, 
denn sie hält sie für ‚unchristlich‘, ‚un-
evangelisch‘, unwirksam und mit der 
Würde des Volkes nicht vereinbar.“

Mit seiner klaren und unmissverständ-
lichen Parteinahme machte sich Romero 
zum Anführer der Befreiungskirche und 
zog den Zorn und die Ablehnung der Amts-
kirche, der amerikanischen Regierung und 
Roms auf sich. Er ließ sich dadurch nicht 

beirren, aber musste schließlich sein En-
gagement mit seinem Leben bezahlen. Er 
wurde am 24. März 1980 nach einer Pre-
digt in der Krankenhauskapelle der Divina 
Providencia (deutsch: Göttliche Vorse-
hung) vor dem Altar von einem Scharf-
schützen erschossen.

Romero gilt als leuchtendes Beispiel ei-
ner erneuerten Kirche. Er wurde 2018 von 
Papst Franziskus heiliggesprochen. Und 
doch haben Befreiungstheologen immer 
noch einen schweren Stand. Ihre Hinwen-
dung zu den Armen und Unterdrückten 
wird ihnen auch weiterhin als sozialistische 
Politik angekreidet. Auch heute noch wer-
den Priester und Seelsorger angegriffen, 
verleumdet und umgebracht. Die Untersu-
chungen zu Romeros Tod und vieler ande-
rer Gewalttaten ergaben, dass viele durch 
die amerikanische Regierung und deren 
Geheimdienste aktiv geplant und unter-
stützt wurden.

Dennoch haben die Vertreter der Be-
freiungstheologie auch durch unseren la-
teinamerikanischen Papst heute mehr Ein-
fluss als früher. Und das ist gut so, denn nur 
durch die klare Hinwendung zu den Armen 
und Hilflosen erfüllen wir den Geist des 
Evangeliums.

Matthias Rollmann

„Wer die Befreiungstheologie ablehnt, 
lehnt auch Jesus Christus ab, 

denn jede Theologie ist entweder befreiend 
oder sie ist keine Theologie.“

Luiz Carlos Eccel, Bischofs von Caçador
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FK: Bei unserer Vorstel-
lung in der Gemeinde 
hier in Brüssel habe ich 
gesagt, ich hielte keine 
politischen Predigten. 
Menschen kommen 

nicht in den Gottesdienst, um von der Kan-
zel dasselbe zu hören wie im Radio. Es geht 
eher um eine politisch-gesellschaftliche 
Orientierung, einen Denkansatz für ihr 
Verhalten.

WS: Das ist doch schon politisch. 

FK: Aber man möchte nicht hören, dass 
Trump doof ist oder dass man die AfD nicht 
wählen soll. Ich brauche eine Orientierung, 
damit ich mir meine Meinung selbst bilden 
kann. Ich möchte nicht vom Pfarrer hören: 
Das ist jetzt deine politische Aufgabe!

WS: Da sind wir gebrannte Kinder der ka-
tholischen Kirche. Wenn ich an die Hirten-
worte vor den Wahlen denke, die waren 
für viele Leute eine Zumutung, für andere 
aber auch Bestätigung ...

NM: Für mich reflek-
tiert Predigt, woran 
man sich nach christ-
lichem Selbstverständ-
nis halten kann. Ich 
bekomme deutlich mit, 

wie Menschen dankbar dafür sind, wenn 
deutliche Worte gesprochen werden.

WS: Es gibt aber auch 
immer wieder Leute, 
die sagen, dass sie froh 
sind, dass nicht poli-
tisch gepredigt wird. 
Das habe ich einmal 
aufgegriffen und gesagt: Jede meiner Pre-
digten ist politisch. 

Ich glaube, diejenigen, die sich gegen 
politische Predigten wehren, möchten 
sagen: Geben Sie uns keine Wahlempfeh-
lungen! Bieten Sie uns mit Ihrem religiösen 
und theologischen Wissen einen Rahmen, 
aus dem wir unsere Konsequenzen ziehen, 
in dem wir unser eigenes Gewissen prüfen 
und dann entsprechende Urteile fällen. 
Damit kann ich etwas anfangen.

FK: Manchmal bringe ich in die Predigt 
konkrete Beispiele von dem ein, was ich 
anklage, z.B. dass Nazis wieder im Bundes-
tag sitzen und dort krakeelen. Das kann ich 
in einer Predigt als ein Beispiel benennen, 
um theologische Inhalte deutlich werden 
zu lassen. 

WS: Aber wo ist da die Grenze zur Auf-
forderung, nicht die AfD zu wählen? Das 
widerspricht doch dem, was du zunächst 
gesagt hast.
 
FK: Ja, und doch zerstört z.B. neoliberales 

Soll eine Predigt politisch sein?
Über diese Frage diskutierten die theologischen Hauptamtlichen unserer beiden Kir-
chengemeinden, Pfarrerin Ruth Koßmann (RK), Pfarrer Frederik Koßmann (FK), Pasto-
ralreferentin Nina Müller (NM) und Pfarrer Wolfgang Severin (WS).  

Predigten sind immer auch politisch, 
doch wie konkret sollte man werden?

sich EinmischEn
Denken unsere Gesellschaft, und das soll 
nach Gottes Willen nicht sein. Deswegen 
verwende ich konkrete Beispiele, um zu 
verdeutlichen, was bereits biblisch als Ge-
sellschaftskritik geäußert wird. 

RK: Umgekehrt, wenn 
Kirche unkonkret bleibt, 
mitschwimmt oder sich 
ganz heraushält, ist sie 
nicht mehr relevant. In-
sofern muss die Predigt 
politisch sein... 

NM: Aber unabhängig von Parteipolitik.

RK: Es kommt darauf an. Damals, als die 
Bekennende Kirche sich gegen das Regime 
gewandt hat, hat sie auch die NSDAP be-
nennen müssen.

FK: Aber sie hat nicht gesagt: Die Nazis 
sagen dies oder das..., sondern: Wir ver-
werfen die falsche Lehre, dass andere 
Mächte und Gewalten für sich in Anspruch 
nehmen können, göttlich zu sein, sondern 
nur Christus! In dem Moment wusste jeder 
Bescheid.

RK: Anders: Menschen kommen an Weih-
nachten in die Kirche und wollen hören, 
welche Stellung die Kirche zur weltpoli-
tischen Lage einnimmt. Nennen wir das 
nicht beim Namen, lautet die Kritik – ge-
rade an Weihnachten – alles nur ‚süßliches 
Gewäsch‘. 

FK: Und doch wollen sie etwas von ‚un-
serem lieben Herrn Jesus in der Krippe‘ 
hören. 

RK: Womit sich die Menschen in ihrer Mei-
nung von der Kirche dann bestätigt fühlen. 
Einerseits sollen wir die Dinge nicht beim 
Namen nennen und andererseits Kon-
kretes ansprechen?

WS: An Weihnachten müssen wir dazu 
predigen, dass Gott Mensch geworden ist. 
Es ergeben sich Konsequenzen, anders mit 
der Welt umzugehen, daraus, dass Jesus 
in einem Stall geboren wurde, sich auf die 
Seite der Armen gestellt hat...

FK: ... auf eine Seite! Eben nicht auf die des 
Palastes des Herodes!

WS: Ich appelliere damit an die geistliche 
Seite, die dann politisch, also zur Motiva-
tion wird, die Welt zu verändern, weil ich 
weiß, auf welche Seite sich Christus ge-
schlagen hat. Dem nachzufolgen bedeu-
tet, dass ich mein persönliches Heil nicht 
unbedingt davon abhängig machen muss, 
dass ich alles Mögliche aus dieser Welt 
heraushole, weil es noch eine zusätzliche 
Perspektive für mich gibt. Ich kann mich 
an diesen Jesus hängen, und dann wird 
diese Welt ein Stück weit zurechtgerückt. 
Ich würde aber sagen, als Prediger stärke 
ich die geistliche Seite der Menschen, was 
Konsequenzen hat, die sie aber selber zie-
hen müssen.

RK: Genau da liegt der Haken. Du kannst 
sagen: Klimaveränderung – dagegen müs-
sen wir etwas tun! Aber in der Predigt zur 
Demo im Hambacher Forst gegen RWE auf-
zurufen geht gar nicht? Keine Konkretion?
 
WS: Das ist für mich ein gutes Beispiel, 
auch weil ich Leute kenne, die bei Rhein-
Braun oder bei RWE arbeiten und im  

Politisch predigen an Weihnachten?
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besten Sinne ‚gute Katholiken‘ sind. Habe 
ich überhaupt das Recht dazu, demjenigen 
zu sagen, er sei kein guter Christ? Es gilt 
doch, was Jesus zu uns allen gesagt hat: 
„Wenn du ohne Sünde bist, dann wirf den 
ersten Stein.“ Wie ist das bei der AfD? Es 
gibt bei uns Leute, die der AfD nahestehen. 
Bei manchen Äußerungen muss eigentlich 
jedem klar sein, dass man aus meiner Sicht 
nicht AfDler und Christ zugleich sein kann. 
Aber ich kann mir vorstellen, dass ein AfD-
Mitglied sich als Christ versteht. Ich will 
nicht, dass er den Zugang zur Kirche ver-
liert oder keinen Platz mehr für sich sieht. 

FK: Im Zusammenhang der AfD gibt es für 
mich theologisch folgendes zu bedenken: 
Wenn wir von der Königsherrschaft Christi 
über diese Welt ausgehen, gilt diese für 
alle Bereiche. Es gibt keine christliche In-
nerlichkeit für mein Seelenheil, die nicht 
auch meine Taten berührt. Das predige 
ich auch. Ich kann nicht sagen: ‚Herr, mach 
meine Seele fromm, dass ich in den Him-
mel komm‘ und ansonsten verticke ich 
sehr gerne Waffen. Das ist für mich mit 
dem christlichen Glauben nicht vereinbar. 

RK: Das finde ich auch. Es gibt so etwas wie 
einen ‚status confessionis‘...

FK: ...in der reformierten Lehre, der be-
sagt, dass bestimmte Verhaltensweisen 
mit der christlichen Lehre nicht vereinbar 
sind. Ein eindrucksvolles Beispiel ist die 
Apartheitslehre, zu der die Reformierten 
gesagt haben, ein Anhänger der Apartheit, 
ein Rassist, kann nicht Christ sein. Die süd-

afrikanischen Kirchen, die diese Lehre wei-
terhin vertraten, wurden aus dem Refor-
mierten Bund ausgeschlossen. Da galt der 
status confessionis. Mit diesem lässt sich 
jedoch nicht leichtfertig argumentieren, 
z.B. weil der Pfarrer meint, Fahrradfahren 
sei besser als Autofahren… Für mich fängt 
das tatsächlich bei der menschenverach-
tenden Ideologie der AfD an. So hat der 
Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche 
in Deutschland gesagt, Nationalismus ist 
mit dem christlichen Glauben nicht ver-
einbar. Er ist die Ursünde des 20. Jahrhun-
derts. Da ist Schluss und da scheiden sich 
auch Geister. Würdet Ihr das nicht sagen?

NM: Ich glaube, dass wir da jetzt ein biss-
chen weit von unserem Thema wegkom-
men, wenn wir jetzt über Nationalismus 
diskutieren. 

Ich bin persönlich im Zwiespalt mit mir 
und eher vorsichtig, mich in einer Predigt 
konkret zu einem politischen Thema zu äu-
ßern. An unserem Beispiel merke ich, dass 
wir ganz unterschiedliche Vorstellungen 
von politischen Begriffen haben, und ich 
befürchte manchmal auch, über etwas zu 
reden, von dem ich zu wenig Ahnung habe. 
Gleichzeitig höre ich aber von anderen 
durchaus gerne eine Art Einordnung. 

RK: Ich kann da gut anknüpfen bei dem, 
was Du gesagt hast. Ich hatte vor Kurzem 
als Predigttext den Einzug Jesu in Jerusa-
lem. Zu der Zeit fand gerade der G20-Gipfel 
in Sao Paulo statt. Ich habe den Vergleich 
gezogen zwischen Jesu Einzug, der an-
fassbar war und mit den Armen an den 
gesellschaftlichen Verhältnissen litt, und 
den schwarzen Limousinen und 25.000 Po-
lizisten, die das Vordringen der Menschen 
zu den Versammlungsorten verhinderten. 

Keiner sollte sich von der Kirche aus-
geschlossen fühlen, doch wo sind die 
Grenzen des Akzeptierbaren?

sich EinmischEn
Ich habe gemerkt, dass ich damit auf Wi-
derstand gestoßen bin; das hat einige be-
leidigt, weil ich nicht sehen würde, wie 
hart Politiker an Lösungen arbeiten. Daher 
stimme ich Dir zu. Ich sehe, wie viele Men-
schen politisch hart arbeiten. Ich will sie 
nicht aburteilen. 

Entscheidend ist für mich, dass sich 
christliches Handeln an den ökumenischen 
Grundpfeilern der Gerechtigkeit, des Frie-
dens und der Bewahrung der Schöpfung 
orientiert. 

NM: Das heißt, Leute zu befähigen, danach 
zu handeln...

RK: ... ohne darüber nach Schwarz und 
Weiß zu urteilen.  

WS: Das ist eine Gratwanderung und führt 
leicht zu Beliebigkeit. Als Christen sind wir 
alle Sünder, jedoch insofern alle willkom-
men, wenn wir bereuen. Allerdings weise 
ich regelmäßig auf unsere Grundsätze hin 
wie die 10 Gebote oder das Doppelgebot 
der Liebe. Wie vor diesem Hintergrund zu 
beurteilen ist, was Du mit der Schöpfung 
tust, wie Du mit den Armen oder mit Dir 
selbst mit Abhängigkeiten, Sexualität, Geld 
usw. umgehst, diesen Prozess musst Du 
selber leisten. Schau mal, ob Du mit Dei-
nem Verhalten nicht dagegen verstößt...

RK: Ich möchte dabei noch einbringen, 
dass wir als Kirche eigene Begriffe, Ritua-
le und Symbole zur Verfügung haben, die 
im politischen Rahmen nicht gebräuchlich 
sind und doch politisch wirken. Z.B. das 
Friedensgebet, das ihr als katholische Kir-
che im Zusammenhang der Europawahl 
unter allen Religionen veranstalten wollt 
– hier sprechen wir von der „Christenheit“ 

jenseits aller Nationalität. 

FK: Aber ich muss mich dabei immer selbst 
hinterfragen! Dass ein polnischer Papst die 
‚Solidarność‘ sehr einseitig unterstützt hat, 
war gut und wichtig. Aber dass ein unga-
rischer protestantischer Ratsvorsitzender 
die nationalen Interessen, die von seinen 
Kirchenleuten vertreten wurden, irgend-
wie unter den Hut kriegen muss, empfin-
de ich als sehr, sehr kompliziert. Wenn ich 
eine gesellschaftspolitische Äußerung in 
der Predigt mache, muss ich mir meiner 
Fehlbarkeit bewusst sein. 

Ich erinnere mich dabei an eine Predigt 
zum Jahresschluss: Ich wollte positiv ins 
neue Jahr blicken und habe dazu Nach-
richten herausgesucht, u.a. dass das ru-
andische Parlament zur Hälfte aus Frauen 
besteht. Dabei ist mir herausgerutscht 
– und das hatte ich gar nicht im Text ste-
hen – davon könne sich die CSU eine Men-
ge abschneiden. Daraufhin habe ich Ärger 
bekommen, erstens, weil in Ruanda noch 
immer eine Diktatur bestehe und zweitens 
in der Union immerhin Frau Merkel die 
Vorsitzende sei. Da wusste ich, diese Be-
merkung hätte ich lieber gelassen.

NM: ... oder man hätte es anders formulie-
ren können, dann hätte es wieder gepasst!

FK: Das ist mir auch deutlich geworden. 
Ich wollte konkret werden, aber hier ging 
es um die Formulierung. Die war unange-
messen. 

WS: Ich glaube, die Menschen mögen kei-
ne Polemik. Nicht von uns. Davon haben 
sie von anderer Seite genug. Die Menschen 
wollen Differenzierteres von uns hören.
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Vermutlich schon alleine aufgrund der 
schieren Übermacht der Industrie-Lob-
byistInnen (wir gehen von ungefähr 100 
Industrie- zu einem NRO-Lobbyisten aus), 
ihrer Anwaltskanzleien und Lobbybüros 
sind unsere seriösen Infos aus erster Hand 
sehr gefragt. Die EU-Institutionen sind sehr 
an Expertise interessiert, Lobbying auf EU- 
Ebene ist gewollt und legitim. Somit sind 
Brot für die Welt und die Diakonie Kata-
strophenhilfe wie viele andere Nichtregie-
rungsorganisationen (NRO) auch in Brüssel 
präsent und mischen sich in die Gesetzge-
bungsprozesse und andere Diskussionen 
ein.

Wer wir sind
Das Büro wurde vor etwas mehr als 10 

Jahren eröffnet und befindet sich zusam-
men mit der dritten „Marke“ des Evange-
lischen Werkes für Diakonie und Entwick-
lung (EWDE) e.V. – der Diakonie – im Haus 
der EKD in der Rue Joseph II, 166, direkt 
am Berlaymont.

Als sehr großes deutsches, weltweit 
arbeitendes Werk für Entwicklungszusam-
menarbeit und Humanitäre Hilfe verfügt 
Brot für die Welt / Diakonie Katastro-
phenhilfe über großes Lobbypotential auf 
EU-Ebene. Wir unterstützen und finanzie-
ren ausschließlich Projekte lokaler, lang-
jähriger Partnerorganisationen in Afrika, 
Asien und Lateinamerika und verstehen 
uns hier in Brüssel als deren Anwälte in 

politischen Entscheidungsprozessen. Wir 
arbeiten an einer sehr großen Bandbreite 
von Themen: von Ernährung und Landwirt-
schaft über Gesundheit und Bildung, so-
ziale Sicherungssysteme, EU-Handelsver- 
träge, fairen Handel, Klimawandel, Touris-
mus, Menschenrechte und Frieden. In 
Brüssel arbeiten wir sehr eng mit anderen 
NROs, Kirchen, deutschsprachigen Medien 
etc. zusammen und nutzen die Kontakte 
zum EU-Parlament, in der EU-Kommission, 
im Rat bzw. den Ständigen Vertretungen, 
im Auswärtigen Dienst der EU etc.

Wie wir arbeiten
Unsere Strategie ist es, zusammen mit 

den ExpertInnen aus der Berliner Zentrale 
und vor allem mit Partnerorganisationen 
aus Afrika, Asien und Lateinamerika in 
Brüssel Infos aus erster Hand anzubieten. 
Unsere Expertise wird in aller Regel sehr 
geschätzt, wir sind beim größten Teil der 
für uns wichtigen Kontakte in den EU-Insti-
tutionen bekannt. 

Unsere Formate reichen von Informa-
tionen per E-mail an die Personen in den 
Institutionen, die zu einem bestimmten 
Themenfeld arbeiten, über Lobbybesuche 
von Partnern aus Afrika, Asien und Latein-
amerika, die ihr Anliegen hier vorbringen 
möchten, bis hin zu eher seltenen größe-
ren Veranstaltungen. Natürlich habe ich 
weiterhin viele Einzeltermine und Telefo-
nate, sichte online Informationen etc.

mischen sich in Brüssel ein
&

sich EinmischEn
Zum allergrößten Teil geschieht unsere 

Lobbyarbeit hinter den Kulissen, eher sel-
ten sind wir als Brot für die Welt / Diakonie 
Katastrophenhilfe auch öffentlich sichtbar. 
Wir sind in unserer Lobbyarbeit eher an 
mittel- bis langfristigen Zielen interessiert. 
Übrigens geht es uns nicht – bis auf wenige 
Ausnahmen im Humanitäre-Hilfe-Bereich  
– um Fördergelder der EU, sondern wir mi-
schen uns vornehmlich in die politischen 
Diskussionen und Entscheidungsfindungs-
prozesse ein.

Neben der Lobbyarbeit in Brüssel in-
formiere ich die KollegInnen in den ver-
schiedenen Abteilungen der Zentrale über 
aktuelle Entwicklungen auf EU-Ebene und 
berate sie bei Lobbyvorhaben in Brüssel. 

Zur besseren Abstimmung und in Er-
mangelung einer Spiegelstelle in der Zen-
trale pendle ich zwischen Brüssel und 
Berlin, wo auch meine Familie (Frau und 
zwei Töchter im Alter von drei und sie-
ben Jahren, die älteste Tochter studiert in 
Schottland) wohnt. In aller Regel arbeite 
ich jeweils drei bis vier Tage pro Woche in 
Brüssel, jeden Freitag in Berlin und eine 
komplette Woche pro Monat in der Ber-
liner Zentrale, meist während der Straß-
burg-Woche des EU-Parlaments.

Michael Hansmann

Michael Hansmann wurde 1972 geboren und lebte in seiner 
Kindheit mit seinen Eltern und drei Geschwistern für drei Jahre 
in Indien. 

Nach der Schule und Studium (interkulturelle Kommuni-
kation) in Bielefeld und Madrid war er für einige Monate mit 
einem Schuman Stipendium im EU-Parlament beschäftigt, da-
nach kurz bei UNICEF in Paraguay, um dann für über acht Jahre 
für die Christoffel Blindenmission in Afrika, Asien und Lateina-
merika zu arbeiten, wo er zuletzt das Regionalbüro in Mexiko 
für Mexiko, Zentralamerika und Karibik leitete. Seit über zehn 
Jahren vertritt Michael Hansmann Brot für die Welt und die 

Diakonie Katastrophenhilfe in Brüssel, baute das Büro und die EU-Lobbyarbeit auf. Er 
arbeitet in Brüssel und lebt mit seiner Familie in Berlin.

© privat
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atIm Wahljahr 2019 steht die europäische 
Sozial- und Beschäftigungspolitik vor ei-
ner doppelten Herausforderung: Nach 
lähmenden Jahren der Wirtschafts- und 
Finanzkrise zeigen steigende Beschäfti-
gungszahlen, anhaltendes Wirtschafts-
wachstum und der erneute Anstieg an pri-
vaten Investitionen, dass die EU wieder an 
Dynamik und Kraft gewonnen hat. 

Jedoch verdeckt dieses allgemeine 
Bild, dass nicht alle vom Aufschwung pro-
fitieren. So sind noch immer knapp 113 
Millionen EU-Bürger von Armut und sozi-
aler Ausgrenzung  bedroht und insbeson-
dere die Armut unter Erwerbstätigen ist in 
zahlreichen EU-Mitgliedstaaten gestiegen. 
Zudem hat die Krise die Schere zwischen 
Nord- und Südeuropa weiter aufgesto-
ßen: Trotz wirtschaftlicher Erholung sind 
zum Beispiel in Spanien, Griechenland und 
Italien noch immer mehr als 30 Prozent 
der Jugendlichen ohne Arbeit, während 
Deutschland den niedrigsten Stand unter 
jungen Erwerbslosen seit mehreren Jahr-
zehnten aufweist.  

In dieser Situation der ungleichen Ent-
wicklung befindet sich Europa zudem in-
mitten eines tiefgreifenden Wandels. Die 
fortschreitende Digitalisierung und Au-
tomatisierung, künstliche Intelligenz, der 
demographische Wandel und nicht zuletzt 

die dringende ökologische 
Umkehr unserer Gesell-
schaft werden in den kom-
menden Jahren die Bedin-
gungen wie auch unser 
Verständnis von Arbeit 
stark verändern. 

Bereits heute sind die Auswirkungen 
dieser Veränderungen zu spüren: Ob 47, 
30 oder nur 5 Prozent Arbeitsplatzver-
lust – verschiedene Prognosen haben in 
den vergangenen Jahren eine Diskussion 
ausgelöst, inwieweit die neue Wirtschaft 
weiterhin allen Menschen Platz bietet und 
somit Unsicherheiten über Jobverlust und 
sozialen Abstieg genährt. 

Veränderte Arbeitswelt
Tatsache ist, dass die neue Arbeitswelt 

in den letzten Jahren viele neue, teils gut 
bezahlte Beschäftigungsmöglichkeiten für 
hochqualifizierte Menschen geschaffen 
hat, während routinemäßige Tätigkeiten 
der Mittelschicht weggefallen sind.  Zudem 
finden sich besonders junge EU-Bürger in 
neuen Beschäftigungsformen, wie Null-
stunden-Verträgen und Plattform-Arbeit, 
wieder, die kaum durch europäisches 
Arbeitsrecht abgedeckt sind. Eine dritte 
sichtbare Veränderung ist die zusehende 
Entgrenzung zwischen Privat- und Berufs-

Gemeinsam die Zukunft der Arbeit gestalten
Die Gestaltung des digitalen und ökologischen Wandels unserer Gesellschaft ist eine ge-
meinsame Herausforderung der europäischen Politik. Die Prinzipien der Katholischen 
Soziallehre können in dieser Zukunftsaufgabe wichtige Leitplanken sein, damit die der-
zeitige Transformation allen Menschen zu Gute kommt. Markus Vennewald, Referent 
für soziale und wirtschaftliche Angelegenheiten der Kommission der Bischofskonfe-
renzen der EU (COMECE), zeigt diese Leitgedanken auf, die die COMECE gemeinsam mit 
ihren christlichen Partnern in die politische Diskussion einbringen möchte.

leben, da Smartphone und Laptop heute 
ermöglichen, praktisch zu jeder Zeit an je-
dem Ort zu arbeiten. 

Vor diesem Hintergrund steht die EU 
vor der Gestaltungsaufgabe, den digitalen 
und ökologischen Wandel in der Wirtschaft 
so zu gestalten, dass er nicht weiter regi-
onale und soziale Ungleichheiten in der 
EU verstärkt. Im Gegenteil: die Politik ist 
dazu aufgerufen, den Wandel in Bahnen zu 
lenken, sodass er Chancen für jeden Bür-
ger bereithält und das Zusammenwachsen 
 Europas fördert.   

Sozialethische Leitgedanken
Anhand welcher Leitplanken sich die 

EU bei dieser Gestaltungsaufgabe orien-
tieren kann, zeigt die Kommission der Bi-
schofskonferenzen der EU (COMECE) in 
ihrer kürzlich veröffentlichten Publikation, 
die sie anlässlich des 100-jährigen Jubilä-
ums der Internationalen Arbeitsorganisati-
on (ILO) verfasst hat.  Gemeinsam mit den 
christlichen Verbänden und Bewegungen 
in Europa hat die Sozialkommission der 
COMECE eine Reflexion erarbeitet, die die 
EU und ihre Mitgliedstaaten ermutigt, den 
aktuellen Wandel so zu gestalten, dass er 
eine menschenwürdige, nachhaltige und 
mitbestimmte Arbeitswelt für alle schafft. 

Diese Vision baut auf dem Fundament 
der sozialen Marktwirtschaft auf und skiz-
ziert anhand der Prinzipien der Katho-
lischen Soziallehre eine Arbeitswelt, die 
• menschenwürdig ist, wenn sie allen Ar-

beitern ein regelmäßiges Einkommen 
ermöglicht wie auch arbeitsfreie Räu-
me für Ehrenamt, Familie und Freunde 
wie auch Erholung lässt

• sozial wie auch ökologisch nachhaltig 
ist, wenn sie jungen Menschen die Ba-
sis für ein selbstbestimmtes Leben gibt, 

ohne die Lebensgrundlage für künftige 
Generationen zu gefährden

• mitbestimmt ist, wenn sie Beschäf-
tigten und Arbeitgebern im Sinne des 
Subsidiaritätsprinzips ermöglicht, die 
Bedingungen ihrer Arbeit im sozialen 
Dialog zu gestalten

• integrativ ist, wenn sie allen offen steht 
und alle befähigt, eine nachhaltige und 
mitbestimmte Arbeit zu finden

In der kommenden Legislaturperiode 
wird die COMECE diese Vision wie auch 
die daraus resultierenden Empfehlungen 
in den europäischen Entscheidungsprozess 
einbringen und sich dafür einsetzen, dass 
die EU und ihre Mitgliedstaaten den öko-
logischen und digitalen Wandel hin zum 
Gemeinwohl gestalten. Die Europäische 
Säule sozialer Rechte und die Initiativen, 
die die EU in der Folge dieser Einigung auf 
den Weg gebracht hat, sind für die COME-
CE und ihre Partner ein wichtiger Schritt in 
die Richtung ihrer Vision. 

Weitere Diskussionen zu einer gemein-
samen europäischen Nachhaltigkeitsstra-
tegie, verbesserten sozialen Mindest-
standards in Europa, einer verstärkten 
Förderung des ländlichen Raumes wie 
auch ein Umdenken in der Bildungs- und 
Sozialpolitik der Nationalstaaten müssen 
folgen. Denn nur dann kann der Wan-
del der Arbeitswelt helfen, den Glauben 
in ein zusammenwachsendes Europa zu  
erneuern.

Markus Vennewald

Weitere Informationen:

COMECE (2018): Die Zukunft der Arbeit 
gestalten – Eine Reflexion der COMECE-
Sozialkommission, https://bit.ly/2Pirzau.
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Wo mischst Du mit?
Ich engagiere mich mit einer Gruppe 

von Mitschülern für das Klima. Wir arbei-
ten seit diesem Jahr in einer Arbeitsgruppe 
von zwölf Leuten mit unserem Ökologie-
lehrer über Umweltthemen, insbesondere 
den Klimawandel. Zunächst wollten wir 
eine Aktion zum Thema Fleischessen ma-
chen. Dann lasen wir über die Schwedin 
Greta Thunberg und ihre Demonstration 
für das Klima. Das hat uns sehr interes-
siert. Sie ist ein Kind wie wir; sie wollte 
und will mit ihrer Botschaft We have the 
right to know Transparenz von der Politik 
einfordern: was wisst Ihr und was tut Ihr 
in Sachen Klimawandel? Es gab ja in Aus-
tralien und anderswo schon andere, die 
dafür demonstriert haben, aber dass eine 
Fünfzehnjährige das vor verantwortlichen 
Politikern tun muss, hat uns beeindruckt.
Was habt Ihr gemacht?

Wir wollten auch Schüler auf die Stra-
ße bringen. Für eine Demonstration haben 
wir den  20. November 2018, den Tag der 
Kinderrechte, ausgewählt. Wir haben Mit-
schülerInnen informiert und motiviert. 
Wir mussten uns an die Gemeindepolizei 
wenden, um eine Erlaubnis für die Demo 

zu bekommen. Wir haben die Medien in-
formiert, Plakate gemacht. Wir mussten 
auch zur Direktion unserer Schule und um 
Erlaubnis für die Abwesenheit am Morgen 
bitten…. und  haben sie erhalten! Das wa-
ren ganz neue Aufgaben für uns, und es hat 
auch Überwindung gekostet z.B. die Ge-
spräche mit der Polizei zu führen. Schließ-
lich waren wir zwischen 200 bis 300 Leute 
auf dem Rond Point Schuman.
Was sind Eure Ziele? Welche Gruppen 
wollt Ihr ansprechen?

Wir wollen schon mehr als nur Trans-
parenz einfordern. Wir wollen informieren 
über die Notwendigkeit, den Klimawandel 
zu stoppen. Wir wollen das Problem be-
wusster machen. Wir sind ja auch Kinder, 
wir mischen uns noch nicht in Politik ein, 
aber wir motivieren andere, sich selbst zu 
informieren und sich klimabewusst zu ver-
halten. Wir wollen Politiker ansprechen; 
vor allem die jüngeren scheinen mir of-
fener für das Thema zu sein. Wir wollen 
über die Presse und soziale Medien die 
Öffentlichkeit erreichen. Und natürlich un-
sere eigene Generation, die Jugendlichen.
Fandest Du diese erste Demo erfolgreich?

Ja, Presse und Fernsehen sind gekom-

‚Grandma, what are fish?‘  
Klimamärsche: unsere Jugend mischt sich ein 

Seit einigen Monaten gibt es mehr und mehr Demonstrationen für den Klimaschutz. 
Im November 2018 waren es rund 250 Schüler einer Europaschule in Brüssel, inzwi-
schen wird regelmäßig demonstriert mit je 8.000 SchülerInnen bzw. 12.500 Personen 
aller Altersgruppen. Mit Slogans wie ‚Don’t Trump our planet! Come talk to me about 
solutions! Don’t burn our future! There is no planet B‘ fordern sie, den Klimawandel 
als Tatsache anzuerkennen und strikte Maßnahmen zur Begrenzung der Umweltver-
schmutzung zu ergreifen. Die jungen Menschen mischen sich ein. Bettina Meller hat mit 
der engagierten Jugendlichen Aglai von Campenhausen gesprochen.

men und haben über uns berichtet; ein EP 
Abgeordneter hat uns angehört. Wir haben 
auch ein Dokument mit  einer Liste von un-
bedingt notwendigen Maßnahmen gegen 
die Umweltverschmutzung überreicht.

Seither gab es noch viel mehr Demos 
von SchülerInnen von vielen belgischen 
Schulen. In Deutschland und überall auf 
der Welt gibt es diese jetzt, sogar in Afrika. 
Man spricht darüber. Die sozialen Medien 
sind voll davon. Es ist doch ein großer Er-
folg, dass aus einer ausgegrenzten ‚Ökobe-
wegung‘ jetzt eine allgemeine Bewegung 
geworden ist.
Du hast gesagt, dass Du das Wort sich 
einmischen eher negativ kennst, also 
im Sinne von ‚misch Dich nicht in was 
ein, was Dich nichts angeht‘. Wo siehst 
Du denn die Grenze, sich einzumischen, 
mitzumischen, bewusst zu machen, zu 
Veränderung zu motivieren ohne die Ant-
wort zu bekommen: ‚Halt Dich da raus, 
das ist meine Sache…‘?

Ich selbst versuche schon, mich um-
weltbewusst zu verhalten. Ich nehme 
möglichst einen Zug oder Bus statt zu flie-
gen, auch wenn das billiger wäre. Dazu ver-
suche ich, auch meine Familie zu motivie-
ren. Das diskutieren wir eben. Aber auch 
in der Schule sage ich klar meine Meinung 
z.B. wenn einige immerzu teils für kurze 
Zeit möglichst weit weg fliegen wollen. 
Oder wir diskutieren über den Umweltein-
fluss, wenn einer z.B. bei offenem Fenster 
schläft, gleichzeitig aber die Heizung voll 
laufen lässt.

Manchen ist das ganz egal. Ich mache 
das informierend und versuche, zu über-
zeugen oder wenigstens ein Nachdenken 
über diese Zusammenhänge zu bewirken. 
Das mache ich allgemein, nicht kulpabi-
lisierend, da ist die Grenze. Was den Kli-

mawandel angeht müssen wir uns MEHR 
einmischen, bis alle kapieren, was los ist. 
Es sind einfach Fakten, die für alle gelten. 
Und wie gehst Du mit Frust um?

Es ist bei Aktivitäten gegen den Klima-
wandel anders als beim Eingreifen aus rei-
ner Zivilcourage. Wenn ich z.B.  Zeugin von 
Anmache oder Gewalt gegen ein Mädchen 
in der Metro werde, ist das Opfer konkret 
und ich kann mich jetzt gleich einmischen. 
Der Klimawandel ist weiter weg, ist ab-
strakter. Es ist also schon viel, wenn ich ein 
Bewusstsein für diese Gefährdung schaffen 
kann. MIR sind die Fakten bewusst, aber 
eben nicht allen. 

Mir ist klar, dass es Zeit braucht, dass es 
Rückschläge und Frust gibt. Solange über-
haupt Erfolge da sind, z.B. weiter demons-
triert wird, mehr Leute nachdenken oder 
sich anders verhalten, mache ich weiter. 
Auch kleine Erfolge zählen.

Wenn ich in 40 Jahren von meinen Kin-
dern gefragt werde, warum es keinen Fisch 
mehr gibt oder warum die Welt so unter 
Hitze und Wassermangel leidet, möchte 
ich ihnen antworten, dass ich mich mit 
meinen Versuchen, etwas dagegen zu un-
ternehmen,  eingemischt habe.
Danke für das interessante Gespräch!

sich EinmischEn

Klimademonstation in Brüssel © privat

24 25



sich EinmischEn

Blicken wir auf Konflikte im Familienbe-
reich. Kann man ein Muster erkennen?
KB: In Familien geht es um Autonomie und 
Abhängigkeiten. Oft ist es so, dass sich die 
Eltern bei den Kindern einmischen, die äl-
teren Geschwister bei den jüngeren. Ge-
schwisterrivalitäten werden immer wieder 
aktiviert und belebt. Wenn alte Familien-
strukturen wiederbelebt werden, kann es 
problematisch werden. Für wichtig halte 
ich dabei: Wir können Kritik, im Sinne 
von Einmischen, nur dann gut annehmen, 
wenn wir wissen, dass uns diese Person 
sehr wohlgesonnen ist. Sonst wehren wir 
Kritik ab, auch um unser Selbstwertgefühl 
zu schützen. 

Wir haben also verschiedene Konstellati-
onen, es sind immer mindestens drei Per-
sonen beteiligt, wenn es um Einmischung 
geht. Zwei Personen handeln, eine Dritte 
mischt sich darunter ...
CS: Wenn die Mutter sich einmischt in 
die Beziehung von Tochter und Schwie-
gersohn, was ja nun häufiger mal der Fall 
ist, dann muss der Schwiegersohn ja nicht 
anwesend sein…, aber es betrifft drei Per-
sonen.

KB: Wenn Schwiegerkinder in die Familie 
kommen, verändert sich wiederum viel. Sie 
können als „von außen“ kommend wahr-
genommen werden und bringen andere 
Verhaltensweisen und Werte mit. Dann 
werden möglicherweise die eigenen Wer-
te verteidigt. Neue Einflüsse werden oft 
von den Eltern auf die Schwiegerkinder ge-
schoben: „Seit mein Sohn mit dieser Frau 
zusammen ist, hat er sich so verändert“ – 
das ist auch eine Form von Einmischen.
CS: Nämlich einmischen mit dem Ziel: weg-
halten, draußen halten des Fremden.

Zwei Kinder streiten sich – sollte sich ein 
weiteres Kind oder die Mutter einmi-
schen? Gibt es dafür Regeln?
KB: Es gibt Grenzen. Wenn der Streit zer-
störerisch oder verletzend wird, dann 
muss sich jemand einmischen, am besten 
ein Elternteil. Besser wäre es, die Kinder 
regelten das untereinander. Eltern sollten 
wissen, dass es bei Geschwisterrivalitäten 
um den Zugang zu den Eltern geht. Ich 
denke nicht, dass es Sache eines möglichen 
weiteren Geschwisters ist, sich dort einzu-
mischen. Das führt meistens zu noch mehr 
Konflikten, wenn einer sich in die Position 

Auf Augenhöhe einmischen
… verhindert den Eklat in der Familie, sagen Therapeutin Katrin Braitmaier und Media-
torin und Coach Cora Schieffer im Gespräch mit Annick Dohet-Gremminger. Aufgezeich-
net von Ottmar Berbalk.

Katrin Braitmaier ist Psycho-
therapeutin mit Schwerpunkt 
auf körperorientierter Gestalt-
therapie für Kinder, Jugend-
liche und Erwachsene (Info:  
katrin.braitmaier@gmx.de).©
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Cora Schieffer ist Familien- 
Mediatorin und Coach mit 
Schwerpunkt Lebensüber- 
gänge und interkulturelle 
Fragen (Info: cora.schieffer@
gmail.com). ©
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Es begann als Alltagssituation in der S-Bahn und endete in ei-
ner  Tragödie. Zivilcourage stand am Anfang, der Tod am Ende 
der Geschehnisse. Den 12. September 2009 wird München nie 
vergessen – noch heute erinnert eine Gedenktafel am Sollner S-
Bahnhof an den traurigen Tag, als Dominik Brunner (50) starb. 
Am Bahngleis hatte sich der Jurist und Manager schützend vor 
vier Schüler gestellt, die von zwei Schlägern bedroht wurden. 
Den mutigen Einsatz bezahlte der Geschäftsmann mit seinem 
Leben: Nach Auffassung des Landgerichts wollten sich Markus S. 
und Sebastian L. an Brunner rächen und prügelten ihn so brutal 
nieder, dass er an Herzversagen im Krankenhaus verstarb.

In einer 90-seitigen Anklageschrift rekonstruierte die Staatsanwaltschaft die Tat, die 
das Gericht am 6. September 2010 als Mord wertete. Die „Frankfurter Allgemeine Zei-
tung“ kommentierte: „Dominik Brunner hat sein Leben hingegeben, um vier Kinder in der 
Münchner S-Bahn vor jungen Gewalttätern zu schützen. Er steht dafür, wozu der Mensch 
mit seinen hellsten Eigenschaften in der Lage ist – zu selbstloser Fürsorge und zu großem 
Mut.“

Menschen, die Dominik Brunner nahestanden, 
gründeten eine Stiftung (dominik-brunner-stif-
tung.de/). Zu den Zielen heißt es:

Dominik Brunner wurde am 12.09.2009, als 
Helfer mit Zivilcourage, am S-Bahnhof in Mün-
chen-Solln, Opfer eines brutalen Gewaltverbre-
chens. Er hat nicht weggesehen, sondern selbst-
los geholfen, als andere in Not waren. „Das was 
dem Leben Sinn verleiht, gibt auch dem Tod Sinn.“
Im Gedenken an diese mutige Tat und diesen be-

sonderen Menschen empfinden die Stifter die Pflicht, gesellschaftlich Verantwortung zu 
übernehmen, und gründeten daher die „Dominik-Brunner-Stiftung“. Diese Stiftung soll 
dazu beitragen, dass die Gesellschaft sich nicht durch Brutalität und Gewalt entmutigen 
lässt. Sie soll ein Zeichen setzen, dass in unserer Gesellschaft nicht Gleichgültigkeit, son-
dern Menschlichkeit, Nächstenliebe, Bürgersinn und Zivilcourage als zentrale Werte ge-
stärkt werden.

Ottmar Berbalk

thEma: 

Mahnmal für Zivilcourage in München-Solln © 
Dominik-Brunner-Stiftung

„Das was dem Leben Sinn verleiht, 
gibt auch dem Tod Sinn“

Erinnerung an einen, der sich einmischte

Dominik Brunner © Dominik-
Brunner-Stiftung
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sich EinmischEn
des Retters begibt. Dann kann es eine Ver-
strickung im sogenannten Dramadreieck 
geben. Einer ist scheinbar das Opfer, einer 
ist scheinbar der Täter, dann kommt ein 
Retter dazu, hilft dem Opfer und macht 
den Täter zur Schnecke. Plötzlich verbün-
den sich die beiden und machen den Drit-
ten, der eigentlich der Retter war, zum Tä-
ter. Der fühlt sich dann als Opfer, er hat es 
ja gut gemeint. 

Ein Beispiel: Tochter und Schwieger-
sohn haben einen Ehekonflikt, Mutter 
oder Vater will schlichten, zum Schluss ist 
sie/er der Blöde und die beiden vertragen 
sich wieder. Das ist die große Gefahr, wenn 
man sich als Retter fühlt, da kann sich 
schnell der Wind drehen… Und noch eins: 
Wenn ich mich in einem familiären Konflikt 
überlegen fühle, dann ist das keine gute 
Voraussetzung sich einzumischen.

Einmischung sollte man also grundsätzlich 
vorsichtig dosieren, um Konflikte nicht es-
kalieren zu lassen?
KB: Ja. Einmischung wird selten als positiv 
empfunden, sowohl im gesellschaftlichen 
als auch im familiären Bereich. Es gehört  
Mut und Feingefühl dazu, sich einzu-
mischen.
CS: Einmischen heißt auch, dass man Gren-
zen überschreitet, dies wird zunächst sel-
ten als positiv wahrgenommen.
KB: Wenn es um Dinge wie Missbrauch 
oder Misshandlung geht, dann ist klar, dass 
man sich dort einmischen sollte. Schließ-
lich handelt es sich dabei um Straftaten. 
Aber tatsächlich wird sich in diesen Fällen 
zu selten eingemischt.
CS: Es gibt selbst dann eine Scheu, diese 
Grenzen zu überschreiten ...
KB: ...weil es das Familiensystem spren-
gen kann. Die Gefahr ist ja immer da beim 

Einmischen, dass die Bindungen innerhalb 
einer Familie dadurch explodieren oder 
implodieren. 
CS: Ob etwas als Einmischung empfunden 
wird, ist auch kulturell bedingt. Neben der 
den meisten von uns vertrauten individua-
listischen Familienkultur, wo ein Elternpaar 
verantwortlich ist für seine Kinder, gibt es 
kollektive Familiensysteme. Das sind zum 
Beispiel Großfamilien, die über mehrere 
Generationen beieinander leben. Hier gibt 
es neben den Eltern auch noch andere Au-
toritätspersonen. Und man wird an seinem 
Beitrag für die Gemeinschaft und weniger 
an seiner individuellen Leistung gemessen. 
Einmischen hat da eine ganz andere Be-
deutung, die Grenzen verlaufen anders. 
KB: Ich denke da an traditionellere Kul-
turen, wo in Familien die Werte, Regeln 
und Normen höher bewertet werden als 
die Bindung. Wenn die Schwester, die sich 
der Zwangsheirat entgegenstellt, umge-
bracht wird, zeigt das, dass die Bindung 
weniger wichtig ist als Werte wie Ehre, 
Zusammenhalt und Gehorsam. Moderne 
westliche Familien sind dagegen eher auf 
dem Bindungsprinzip aufgebaut… 
CS: Allerdings mehr auf individueller Bin-
dung. In Familien, in denen Ehrenmorde 
stattfinden, gibt es hingegen eine Bindung 
an das Kollektiv. Man ist dem Kollektiv ver-
pflichtet. Was dessen Ruf oder Ansehen 
schaden kann, wird geahndet, wenn auch 
nicht immer gleich mit Mord.

Ihr habt beide davon gesprochen, dass 
bei Einmischungen Bindungen gefährdet 
sind. Was würdet Ihr einer Klientin raten, 
die das Problem schildert, ihre Schwieger-
mutter mischt sich in die Erziehung der 
Kinder ein, und ihr Mann hält sich aus 
allem raus?

thEma:
CS: Das erlebt man ja immer wieder, dies 
ist auch und vor allem eine Loyalitätsfra-
ge. In diesem Beispiel gerät der Mann in 
einen Loyalitätskonflikt zwischen seinen 
Eltern und seiner Frau. Das kann man be-
wusst machen. Für die Frau ist es wichtig, 
den Mann nicht vor die Wahl zu stellen, ich 
oder die Schwiegermutter.
KB: Ich würde dieser Person raten, mit ih-
rer Schwiegermutter ein persönliches Ge-
spräch zu suchen und den Ehemann davon 
in Kenntnis zu setzen. In solchen Fällen 
kann es darüber hinaus sinnvoll sein, mit 
der Familie ein Genogramm zu erstellen, 
d.h. in die vorige und vorvorige Generation 
zurückzugehen und zu schauen, welche Lo-
yalitäten und Loyalitätskonflikte es in bei-
den Herkunftsfamilien gibt. Zum Beispiel: 
Was denken Sie, warum Ihr Mann keine 
eindeutige Position gegenüber seinen El-
tern beziehen kann? Loyalitäten gehen 
meist auf die vorige und vorvorige Genera-
tion zurück. Diese gilt es zu durchschauen.

Wir haben schon angesprochen, dass Kri-
tik verletzen kann. An welcher Stelle sind 
Menschen besonders verletzbar?
CS: Verletzungen greifen das Selbstwertge-
fühl an, vor allem bei Themen, die einen 
Menschen ausmachen. Im Prinzip geht es 
oft um die Anerkennung für den, der man 
ist, z.B. als Vater oder Mutter, als Partner, 
als Kind… Ich glaube, dass Kinder, weil sie 
noch in der Identitätsentwicklung sind, 
eher geneigt sind, Kritik oder Bemerkungen 
von der älteren Generation anzunehmen, 
auch untereinander gehen Kinder offener 
miteinander um.
KB: Ich denke dabei an ein Modell, die 
Transaktionsanalyse. Da geht es um ein 
Eltern-Ich, das nährend, wohlwollend sein 
kann oder kritisch. Man kann seine Kinder 

nicht erziehen und nur wohlwollend, näh-
rend sein – man muss auch manchmal nein 
sagen, einschränkend sein. Bei einem klei-
nen Kind ist es klar: Ich bin das Kind und 
das sind die Eltern. Je mehr Eigenverant-
wortung ich für mein Leben übernehme 
und selber ein Erwachsenen-Ich entwickle, 
umso schwieriger ist es, von jemand an-
derem mir etwas sagen zu lassen aus dem 
kritischen Eltern-Ich heraus. Wenn jemand 
aus Position des kritischen Eltern-Ichs he-
raus mit mir spricht, obwohl ich selber er-
wachsen bin, kann das mein Kindheits-Ich 
aktivieren und begehre ich trotzig auf. Da 
komme ich wieder zurück auf das bisher 
Gesagte: Ich kann Kritik leichter von je-
mandem annehmen, wenn ich weiß, dass 
diese Person mich voll und ganz respek-
tiert. Wenn die Bindung unsicher ist, fällt 
es schwer, Kritik anzunehmen.

Eine Schwiegermutter sollte bei Proble-
men also nur mit ihrem Kind sprechen, 
weil dort genug Bindung vorliegt?
KB: Im Dreieck zu sprechen, also mit einer 
Person über eine andere Person, ist pro-
blematisch. Die Schwiegermutter sollte 
sich auch überlegen, was sie stört, was 
das mit ihr und ihrer Erfahrung zu tun hat, 
welche Ängste oder Verlustängste sie mög-
licherweise hat.
CS: Und man kann an der Beziehung zur 
Schwiegertochter arbeiten. Beim Einmi-
schen kommt es entscheidend darauf an, 
wie man etwas sagt.
KB: Genau! Mir ist dabei der Gedanke 
wichtig, dass wir Menschen einerseits in 
Verbindung sein, also dazugehören wollen, 
aber andererseits wachsen und uns indi-
viduieren wollen. Wenn ich nur dazuge-
hören will, dann muss ich die Werte einer 
Familie, einer Gruppe annehmen, was die  
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Möglichkeit, individuell zu wachsen, ein-
schränkt. Wenn ich nur meine Individualität 
leben will, dann werde ich zum Außensei-
ter. Diese beiden sich eigentlich ausschlie-
ßenden Grundbedürfnisse können schnell 
zu Konflikten innerhalb der Familie führen. 
Eine gute Familie jedoch gewährt Bindung 
als nahrhaften Boden und gibt gleichzeitig 
auch Möglichkeiten zu wachsen.

Einmischung löst also einen inneren Kon-
flikt aus? Wie kann ich am besten Grenzen 
ziehen, wenn ich mir Einmischung verbit-
ten will? Wenn ich die Tür nicht völlig zu-
schlagen möchte?
KB: Wir müssen unterscheiden: Es geht um 
die Sache, aber eben auch um die Bezie-
hung. Ich muss ja nicht jeden Ball anneh-
men, der mir zugeworfen wird.
CS: Und gerade da kann Unterstützung 
helfen, beim sich Positionieren. Innerhalb 
der Familie ist es oft schwierig zu lernen, 
dass erwachsene Kinder ihr eigenes Leben 
führen wollen und auch müssen, ohne den 
Kontakt zu verlieren.

Eine selbstbewusste Person findet eine 
Einmischung weniger dramatisch? Oder 
lässt sie erst gar nicht zu?
KB: Wer selbstbewusst oder besser selbst-
sicher ist, kann sich vermutlich besser ab-
grenzen. Eine selbstunsichere Person geht 
in den Trotz, in die Gegenwehr. Einmischen 
wird sicher oft als Aggression empfunden.

Cora, Du bist Mediatorin. Wie vermittelt 
man, wenn das Kind in den Brunnen ge-
fallen ist? Wenn durch Einmischung eine 
Situation entstanden ist, wo nicht mehr 
kommuniziert werden kann? Wie kommt 
man wieder an einen Tisch?

CS: An erster Stelle geht es darum, die Ver-
letzung anzuerkennen. Wenn jemand ver-
letzt ist, dann kann es helfen, erst einmal 
innezuhalten und zu schauen, was genau 
passiert ist. Wo kommt die Verletzung her, 
was hat das mit der Person gemacht? Man 
kann beispielsweise feststellen und fragen: 
„Ich sehe, dass hier etwas passiert, was ich 
nicht beabsichtigt habe. Was spielt sich bei 
Dir ab?“ Erst wenn die Verletzung ausrei-
chend gesehen und anerkannt worden ist, 
kann der andere hören, wie das verlet-
zende Verhalten eigentlich gemeint war.

Wenn beide Betroffenen ihre Gefühle 
und Beweggründe in der Gegenwart des 
anderen äußern, kann man häufig eine 
Brücke bauen, weil man an innere Werte 
und Bedürfnisse gerät, in denen sich der 
andere wiedererkennen kann. Dabei ist 
allerdings wichtig, dass beide auch hören 
können und wollen, was der andere sagt. 
Dabei kann ein außenstehender Dritter 
helfen.

Also, wenn man sich einmischt…
KB: …dann mit einer respektvollen Hal-
tung, auf Augenhöhe! 

Vielen Dank für das interessante Ge-
spräch!

thEma: sich EinmischEn

Wir Autoren sind die geborenen 
Einmischer […]. Das klingt idealistisch, 
ist es aber nicht. Einmischung ist die 

einzige Möglichkeit, 
realistisch zu bleiben.

Heinrich Böll (1917-1985)
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EvangElischE gottEsdiEnstEEvangElischE gottEsdiEnstE

Mi., 03.04.2019
19.00 Uhr

Passionsandacht in St. Paulus

So., 07.04.2019
Judika
10.30 Uhr

Gottesdienst
Pfarrer Frederik Koßmann

Mi., 10.04.2019
19.00 Uhr

Passionsandacht in Emmaus
mitgestaltet von der ökumenischen Kantorei

So., 14.04.2019
Palmarum
10.30 Uhr

Gottesdienst
Pfarrer N.N.

Do., 18.04.2019
Gründonnerstag
19.00 Uhr

Gottesdienst mit Tischabendmahl
Pfarrerin Ruth Koßmann 
& Pfarrer Frederik Koßmann

Fr., 19.04.2019
Karfreitag
19.00 Uhr

Gottesdienst
Pfarrerin Ruth Koßmann

So., 21.04.2019
Ostersonntag
10.30 Uhr

Ostergottesdienst mit Taufe
Pfarrer Frederik Koßmann

So., 28.04.2019
Quasimodogeniti
10.30 Uhr

Gottesdienst mit Überreichung der
JuLeiCa an die Jugendleiter
Pfarrerin Ruth Koßmann

So., 05.05.2019
Miserikordias Domini
10.30 Uhr

Gottesdienst
Pfarrer Frederik Koßmann

Sa., 11.05.2019
10.30 Uhr

Konfirmationsgottesdienst (s. S. 55)
Pfarrerin Ruth Koßmann 
& Pfarrer Frederik Koßmann

So., 12.05.2019
Jubilate
10.30 Uhr

Konfirmationsgottesdienst (s. S. 55)
Pfarrerin Ruth Koßmann 
& Pfarrer Frederik Koßmann

So., 19.05.2019
Kantate
10.30 Uhr

Konfirmationsgottesdienst (s. S. 55)
Pfarrerin Ruth Koßmann 
& Pfarrer Frederik Koßmann

So., 26.05.2019
Rogate
10.30 Uhr

Gottesdienst
Pfarrerin Ruth Koßmann

Do., 30.05.2019
Himmelfahrt
10.30 Uhr

Gottesdienst
Pfarrer Frederik Koßmann

So., 02.06.2019
Exaudi
10.30 Uhr

Gottesdienst
Pfarrer Frederik Koßmann

Kindergottesdienst: Wir beginnen mit den Erwachsenen in der Kirche.  
Dann gehen wir in den 1. Stock und feiern Kindergottesdienst. Wir haben 
eine eigene Kollekte.

Gottesdienst mit Abendmahl: Wir feiern Abendmahl mit Wein und  
Traubensaft.

Morning Prayer

Montag-Freitag
um 8.00 Uhr

in der Chapel for Europe
Rue de Maerlandt 22-24

Morgenandacht mit 
anschließendem Frühstück

Ecumenical Prayer Lunch

Donnerstag
um 13.00 Uhr
in der Chapel for Europe
Rue de Maerlandt 22-24

Gottesdienst mit 
anschließendem Lunch
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KatholischE gottEsdiEnstEKatholischE gottEsdiEnstE
Mi. 03.04. 19.00 Uhr Ökumenische Passionsandacht in Sankt Paulus

5. Fastensonntag – C
Jes 43, 16-21; Phil 3, 8-14;  Joh 8, 1-11, Kollekte für Misereor

Sa. 06.04. 16.30 Uhr Ökiki in St. Paulus (s. S. 58)
 19.30 Uhr Düstere Mette, mitgestaltet von der Gregorianik- 
  Schola
So. 07.04. 10.00 Uhr Eucharistiefeier mit Kindergottesdienst
 11.30 Uhr Eucharistiefeier
Mi. 10.04. 19.00 Uhr Ökumenische Passionsandacht in Emmaus,
  mitgestaltet von der ökumenischen Kantorei

Palmsonntag  
Lk 19,28-40; Jes 50,4-7; Phil 2,6-11; Lk 22,14-23,56, Kollekte für Carême de Partage (2)

Sa. 13.04. 18.30 Uhr Bußgottesdienst als Messe mit Taizéliedern
So. 14.04. 10.00 Uhr Eucharistiefeier mit Palmprozession,
  mit Kindergottesdienst 
 11.30 Uhr Eucharistiefeier mit Palmprozession 

Gründonnerstag
Ex 12, 1-8.11-14;  1 Kor 11, 23-26;  Joh 13, 1-15, Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde 

Do. 18.04. 19.30 Uhr Messe vom letzten  Abendmahl  

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

Fr. 19.04. 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 54,5-14; Jes 55,1-11; Bar 3,9-15.32-4,4; Ez 
36,16-17a.18-28;  Röm 6, 3-11;  Lk 24, 1-12, Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

So. 21.04. 05:30 Osternachtsfeier mit anschl. Frühstück  

Ostersonntag
Apg 10, 34a.37-43; Kol 3, 1-4 oder 1 Kor 5, 6b-8;  Joh 20, 1-9, Kollekte für die Aufgaben 
der Gemeinde

So. 21.04. 10.30 Uhr Hochamt zu Ostern 

Ostermontag
Apg 2, 14.22-33; 1 Kor 15, 1-8.11;  Lk 24, 13-35 oder Mt 28, 8-15, Kollekte für die Aufga-
ben der Gemeinde

Mo. 22.04. 10.30 Uhr Eucharistiefeier 

2. Sonntag der Osterzeit – C
Apg 5, 12-16;  Offb 1, 9-11a.12-13.17-19;  Joh 20, 19-31, Kollekte für die Aufgaben der 
Gemeinde

So. 28.04. 10.00 Uhr Eucharistiefeier mit Kindergottedienst
 11.30 Uhr Eucharistiefeier

ACHTUNG Irisfest am 4. Mai: Die Av. de Tervueren ist zeitweise gesperrt!

3. Sonntag der Osterzeit – C
Apg 5, 27b-32.40b-41; Offb 5, 11-14;  Joh 21, 1-19, Kollekte für die Aufgaben d. Gemeinde

Sa. 04.05. 11.00 Uhr Feierliche Erstkommunion in Notre Dame des 
  Grâces (s. S. 54)
 14.00 Uhr Feierliche Erstkommunion in Notre Dame des  
  Grâces (s. S. 54)
 16.30 Uhr Ökiki in Emmaus (s. S. 58)
So. 05.05. 10.00 Uhr Eucharistiefeier
 11.30 Uhr Eucharistiefeier 

4. Sonntag der Osterzeit – C
Apg 13, 14.43b-52; Offb 7, 9.14b-17;  Joh 10, 27-30 Kollekte für Formation des futurs 
prêtres - Vocations

So. 12.05. 10.00 Uhr Eucharistiefeier mit Kindergottesdienst
 11.30 Uhr Eucharistiefeier
Do. 16.05. 08.00 Uhr Morgenlob

ACHTUNG Brüssel Halbmarathon am 18. Mai:  
Die Av. de Tervueren ist am Sonntagmorgen gesperrt!

5. Sonntag der Osterzeit – C
Apg 14, 21b-27;  Offb 21, 1-5a; Joh 13, 31-33a.34-35, Kollekte f. d. Aufgaben d. Gemeinde

Sa. 18.05. 18.30 Uhr Vorabendmesse, mit der Gregorianik-Schola
So. 19.05. 10.00 Uhr Eucharistiefeier mit Dankgottesdienst der  
  Erstkommunionkinder
 11.30 Uhr Eucharistiefeier mit Dankgottesdienst der  
  Erstkommunionkinder

6. Sonntag der Osterzeit –C
Apg 15, 1-2.22-29;  Offb 21, 10-14.22-23;  Joh 14, 23-29, Kollekte für die Aufgaben der 
Gemeinde

So. 26.05. 10.00 Uhr Familiengottesdienst
 11.30 Uhr Eucharistiefeier

Christi Himmelfahrt
Apg 1, 1-11; Eph 1, 17-23 oder Hebr 9, 24-28; 10, 19-23; Lk 24, 46-53, Kollekte für die 
Aufgaben der Gemeinde

Do. 30.05. 10.30 Uhr Eucharistiefeier

7. Sonntag der Osterzeit –C
Apg 7,55-60; Offb 22,12-14.16-17.20; Joh 17,20-26, Kollekte für Présence crétienne dans 
les médias

Sa. 01.06. 16.30 Uhr Ökiki in Emmaus (s. S. 58)
So. 02.06. 10.00 Uhr Eucharistiefeier mit Kindergottesdienst
 11.30 Uhr Eucharistiefeier
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Kurzfristig können sich Änderungen in der Gottesdienstordnung ergeben. Schauen Sie daher bitte auch auf unsere Website www.sankt-paulus.eu.34 35



rücKblicK

Wussten Sie schon, dass....
• wir unser Gemeindesommerfest am 

Samstag, den 29. Juni 2019 feiern,
• der KGR von St. Paulus und das Pres-

byterium der Emmausgemeinde sich 
einmal jährlich zu einer gemeinsamen 
Sitzung treffen, in diesem Jahr fand sie 
am 20. März 2019 statt,

• wir anlässlich des 50sten Todestages 
des evangelischen Theologen Prof. Karl 
Barth, am 25. 09. 2019 Prof. Klaas Hui-
zing aus Würzburg eingeladen haben. 

• das Presbyterium entschieden hat, un-
ser eigenes „inhouse“ IT-Management 
mit eigenem Daten Hosting an eine Fir-
ma in Keerbergen zu übertragen, da die 
gestiegenen Anforderungen, die wir er-
füllen müssen, die Möglichkeiten eines 
ehrenamtlichen Engagements weit 
übersteigen. Wir bleiben aber natürlich 
Eigentümer  unserer kompletten Daten, 

• das Presbyterium nach einer ersten 
Einschätzung des Gebäudekonzepti-
onsausschusses beschlossen hat, die 
Nettobaukosten für unser Bauprojekt 
„Emmaus 2020“ zunächst auf 550.000 
€ zu beziffern. „Netto“ heißt ohne In-
nengestaltung, Außenanlagen, Küchen-
einrichtung und ohne Umsatzsteuer,

• das Presbyterium, ob der gewachsenen 
Aufgaben, eine klare Struktur von Aus-
schüssen, Arbeitsgruppen sowie Grup-
pen und Kreisen der Gemeinde erar-
beitet hat, um die Zuständigkeiten klar 
zu regeln und die Aufgaben auf viele 
Schultern verteilen zu können,

• Pfarrer Dr. Jacobi und seine Frau von 
der deutschsprachigen evangelischen 

Gemeinde in Antwerpen im Januar ver-
abschiedet wurden, im Moment dort 
ein Interimspfarrer seinen Dienst ver-
sieht und ab Sommer ein neuer Pfarrer 
mit seiner Frau aus Deutschland von 
der EKD für 6 Jahre in die Gemeinde 
entsendet werden wird,

• unser Vikar Armin Kummer sein 2. the-
ologisches Examen bestanden hat und 
Ende Februar sein 2 ½ jähriges Vikariat 
in unserer Gemeinde beendet hat,

• zu Ende Februar 2019 Oberkirchenrat 
Christoph Ernst, seit 2010 Referent im 
Auslandsamt der EKD für Nord- und 
Westeuropa, verabschiedet wurde. 
OKR Ernst hat uns im Rahmen seiner 
Aufgaben viele Mal hier in Brüssel be-
sucht und wird jetzt Geschäftsführer 
der Deutschen Seemannsmission,

• der Rat der EKD Ende Februar Pfarrer 
Frank-Dieter Fischbach zum Nachfolger 
von Christoph Ernst als Referent im Aus-
landsamt der EKD ernannt hat. Pfarrer 
Fischbach ist vielen von uns vertraut, da 
er in den vergangenen 8 Jahren hier in 
Brüssel für die Konferenz Europäischer 
Kirchen (KEK) und die Gemeinschaft 
Evangelischer Kirchen in Europa (GEKE) 
gearbeitet hat. 

Sehr herzlich gratuliere ich allen im Namen 
der ganzen Gemeinde und wünsche Gottes 
Segen für die neuen Aufgaben. Über die 
Berufung von Pfarrer Fischbach freuen wir 
uns besonders, ist er jetzt zwar räumlich 
etwas entfernter, aber durch seine Aufga-
be sehr viel näher gerückt.

Für das Presbyterium
Ragna von Glasenapp

Neues aus dem Presbyterium
der Emmausgemeinde

rücKblicK

Der Beginn eines jeden neuen Kalender-
jahres beinhaltet in unserer Gemeinde 
viele traditionelle Elemente, so die Stern-
singeraktion (s. S. 38f.) und unseren Neu-
jahrsempfang (s. S. 40), welcher auch die-
ses Jahr wieder durch einen gelungenen 
Unterhaltungsbeitrag von Felicitas Hevicke 
ergänzt wurde. Es schloss sich das Erst-
kommunion-Vorbereitungswochenende 
mit 72 Erstkommunionkindern in La Fores-
ta an und gleich zum Auftakt des Februars 
noch das Ministrantenwochenende mit 61 
Minis wiederum in La Foresta (s. S. 45). Alle 
Veranstaltungen verliefen mehr als erfolg-
reich und zeugen immer wieder von der 
großen Lebendigkeit unserer Gemeinde. 

Im Februar fuhren 25 Jugendliche mit 
sechs erwachsenen Begleitpersonen aus 
unserer wie der evangelischen Gemeinde 
auf die Skifreizeit in die Flumser Berge in 
der Schweiz, wieder ein großer Erfolg (s. S. 
50). Die Skifreizeit hat schon lange ebenso 
regen Zulauf wie das jährlich stattfindende 
Sommerlager, für welches auch dieses Jahr 
im Februar wieder mehr Anmeldungen als 
verfügbare Plätze (60) eingingen, sodass 
das Auswahlgremium aus unserer und 
der evangelischen Gemeinde erneut ihre 
schwierige Aufgabe erfüllen mussten. Es 
tut immer weh, interessierten Kindern ab-
sagen zu müssen. Wir hoffen weiterhin auf 
Ihr Verständnis. Das SoLa-Leiterteam war 
Mitte Februar bereits ein Wochenende vor 
Ort und hat das Sommerlager vorbereitet, 
Pssst, es wird noch nichts verraten!

Durch die Spendenanfrage Ende letzten 
Jahres aus der syrischen Kirche gelang uns 
eine Kontaktaufnahme zum Priester der 

ersten syriakisch-katholischen Gemeinde 
im Bistum Mechelen-Brüssel Père Thomas-
Dibo Habbabé. Diese Gemeinde ist zu 
Gast im Kloster der Soeurs de Visitation in 
Kraainem und feiert sonntags jeweils mit 
rund 500 Messbesuchern Gottesdienste in 
syrisch-aramäischer Sprache. Die Gemein-
de baut derzeit einen eigenen Sozialdienst 
auf, den wir gerne weiter unterstützen 
würden. Zum besseren Kennenlernen wird 
Père Thomas-Dibo in eine der kommenden 
KGR-Sitzungen eingeladen. Gerne wird er 
unserer Gemeinde auch in einem Vortrag 
mehr über die Christen in Syrien berichten. 

Für die zweite Jahreshälfte 2019 oder 
Beginn 2020 ist ein Musikworkshop- 
Wochenende für Jugendliche angedacht 
mit Gospelgesang und neuem Liedgut.

Der KGR-Sitzung voraus ging die Ver-
waltungsratssitzung, in welcher die Zahlen 
des vergangenen Jahres und die Inhalte für 
die Hauptversammlung des Internationa-
len Vereins am 26.3. besprochen wurden. 
Allen, die sich hier immer wieder mit gro-
ßem Zeitaufwand einbringen, sei an dieser 
Stelle ganz besonders herzlich gedankt, 
insbesondere Christian Strasser, dem Ren-
danten und den diesjährigen Rechnungs-
prüfern.

Ein Termin zum Vormerken: Das  
Gemeindefest wird in diesem Jahr am  
30. Juni  stattfinden.

Birgitta Pabsch

Die Protokolle der KGR-Sitzungen können 
während der Öffnungszeiten des Sekretari-
ats eingesehen werden.

rücKblicK

Neues aus dem KGR von St. Paulus 
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Danke und Merci sagen wir in Brüssel all unseren Sternsingern für 
den Segen, den sie in unsere Häuser gebracht haben. Und darüber 
hinaus danken wir allen, die die Sternsinger für diesen Tag vor-
bereitet und begleitet haben. Kurz vor Weihnachten kamen die 
Sternsinger ein erstes Mal im Gemeindehaus zusammen, um mit 
Christiane Schons und Laura Proietti die Lieder einzuüben und et-
was über das Spendenprojekt zu erfahren. Am Samstag vor dem 
Sternsingersonntag fand ein weiteres Treffen im Gemeindehaus 
zum Basteln neuer Kronen, zur Anprobe der Königsgewänder und 
für ein erneutes Üben der Lieder und Texte statt.

Nach dem Aussendungsgottesdienst am 13. Januar und einem 
anschließenden Mittagessen, das Norma Brockhaus auch dieses 
Jahr wieder mit Liebe gekocht hatte, zogen 33 Sternsinger in neun 
Gruppen vom Gemeindehaus mit ihren Fahrern los. Sie fuhren 
durch die meisten der 19 Gemeinden Brüssels, ihre Wege führten 
hinaus bis nach Tervuren, Genval und Wolvertem, um unseren Ge-
meindemitgliedern den Segen zu bringen und auch anderen Men-
schen, die spontan ebenfalls um einen Besuch baten, als sie die 
Sternsinger vor ihrem Haus aussteigen sahen. 

Wer die Sternsinger bei sich zu Hause empfangen hat, weiß, 
wie schön ihre Lieder klangen und wie gut die Könige ihre Texte 
vorgetragen haben. Manch einer wird für den Rest des Tages noch 
die Melodie eines der Lieder im Ohr behalten oder gar vor sich 
hingesungen haben. Eine beträchtliche Summe von € 5.645,93 ha-
ben die Sternsinger ersungen. Ein tolles Ergebnis!

Birgitta Pabsch

Ich danke Euch für die Finanzierung meiner Hydrozephalus-OP.Ich bin mit einem Was-serkopf auf die Welt gekommen. Dank Euch konnte mir mit einer Operation geholfen werden.

Ich danke Euch, dass ich im 

Krankenhaus nicht hung-

rig bleiben muss.

Im Krankenhaus habe ich 

immer Hunger. Dank Euch 

hat Mama Bohnen und 

Reis, um mir eine leckere 

Suppe zu kochen.
Ich danke Euch für die 

Seminare für meine 

Eltern.

Ich kam mit einer Spi-

na Bifida auf die Welt, 

eine sehr komplizierte 

Krankheit. Damit mir 

meine Eltern zu Hause 

besser helfen können, 

konnten sie - dank 

Euch - an einem Semi-

nar teilnehmen.

Ich danke Euch für die Behandlung meines Klumpfußes.
Ich kam mit einem Klumpfüßchen auf die Welt und brauche viele Monate Gipsbehandlungen. Dank Euch kann ich bald Fußball spielen.

Ich danke Euch für die Fi-nanzierung meines Kran-kenhausaufenthaltes.Viele Wochen musste ich im Krankenhaus bleiben und meine Eltern haben wenig Geld. Dank Euch wurden die täglichen Verbandswechsel be-zahlt und wurde ich bald gesund.

Ich danke Euch für 

meine Krücken.

Ich bin beim Papa vom 

Fahrrad gefallen. Dank 

der Krücken kann ich 

trotz Gips wieder lau-

fen lernen.

Murakoze und Merci sagen die vielen Kinder des Sternsingerprojektes Centre de Santé 
de Gikonko, denen der Erlös unserer Sternsingeraktion zugutekommt:

Dem Dank der Kinder möchte ich mich anschließen, ganz herzlich danke ich Euch Stern-
singern für Euren Einsatz für „meine“ Kinder hier. Nur mit Eurer Hilfe kann ich Ihnen teil-
weise so helfen, wie ich es mir wünsche. Ich würde mich freuen, wenn ich Euch alle bei 
einem Besuch in Brüssel einmal kennenlernen könnte. 

Eure Dr. Uta Düll

Ich danke Euch für die Bezahlung 

meiner Krankenversicherung.

Meine Eltern sind sehr arm. Dank 

Euch bekamen wir eine Kranken-

versicherung und können bei je-

der Malaria schnell zum Gesund-

heitszentrum gehen, ohne viel zu 

bezahlen.

S T E R N
SINgER
AKTION
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Gebetswoche für die Einheit der Christen

rücKblicK

Im Rahmen der Gebetswoche für die Einheit der Chris-
ten hat das Comité Interecclésial de Bruxelles (C.I.B. 
– Interkerkelijk Comité voor Brussel – Brussels Inter-
church Comittee) auch in diesem Jahr Angehörige der 
unterschiedlichen Konfessionen eingeladen zur ökume-
nischen Abendandacht in einer der Kirchen Brüssels. 
Gastgeberin war 2019 die katholische Kirche. Am 24. 
Januar begrüßte Kardinal Jozef de Kesel daher etwa 300 
Gläubige in der Église Royale Sainte-Marie in Schaer-
beek. 

Unter dem Motto: „Gerechtigkeit, Gerechtigkeit – 
ihr sollst du nachjagen (Dtn 16,20a)“ hatten die Kirchen 
Indonesiens die Gebetswoche 2019 vorbereitet. In sei-
ner Predigt zitierte Pfarrer Steven Fuite, der Vorsitzende 
der Synode der protestantischen Kirchen Belgiens, ei-
nen zweiten Vers aus Deuteronomium 16, die Einladung 
zum Laubhüttenfest: „und du sollst fröhlich sein an dei-
nem Fest, du und dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, 
deine Magd, der Levit, der Fremdling, die Waise und die 
Witwe, die in deiner Stadt sind“ (Dtn 16,14). Gerechtig-
keit lasse sich nicht erreichen, wo wir Menschen aus-
schließen. Wir sind aufgerufen, zu teilen und alle ein-
zuladen. Die aktuellen identitären und nationalistischen 
Tendenzen, die sich oft auf die Bewahrung unseres 
christlichen Erbes berufen, stehen im Gegensatz zu die-
ser Einladung und sind mit dem Evangelium unverein-
bar, mahnte S. Fuite. Gerechtigkeit sei nur möglich unter 
Teilhabe aller und es sei unsere gemeinsame Aufgabe 
als Christen, dies in der Welt hörbar zu machen. 

Im Anschluss an die Andacht wurde die dreispra-
chige Ausstellung „Que tous soient un, des chrétiens 
en dialogue“ eröffnet. Die Ausstellung zeigte die ver-
schiedenen Kirchen und ihre Glaubensformen und wies 
Wege für den Dialog. Das CIB lädt am 25. Mai 2019 zum 
zweiten Mal zu der Veranstaltung „Chrétiens dans la 
ville“ ein, ein Programm wird kurzfristig auf der Websei-
te: http://www.c-i-b.be/ bekanntgegeben.

Sabine TiedjeBi
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Mit dieser Frage haben sich 50 Konfirmanden 
aus Brüssel und Paris zusammen mit den Pfarr-
ehepaaren Andrea Busse und Axel Matyba, Ruth 
und Frederik Koßmann, sechs Konfihelfern sowie 
Vikar Armin Kummer am Wochenende vom 19. 
bis 20. Januar beschäftigt. 

Um beides miteinander vergleichen zu kön-
nen, hörten sich die Jugendlichen entspannt und 
mit geschlossenen Augen auf dem Boden liegend 
die beiden Schöpfungsberichte (Gen 1-3) mit 
Musik an. Der Schauspieler Ben Becker las dabei 
den Text aus der Bibel (CD „Die Bibel“). Danach 
ging es nach einer kleinen Sightseeing-Tour rund 
um den Place Schuman ins Naturkundemuseum. 
Die Dauerausstellung „Galerie des Menschen“ 
und der Museumsbereich „Evolution“ waren da-
bei Höhepunkte für unser Thema. 

Zurück in der Gemeinde gab es zunächst ein 
großartiges Chili con/sine Carne und Kuchen ge-
gen den Hunger, das die Brüsseler Konfi-Eltern 
dankenswerterweise vorbereitet hatten. An-
schließend wurde in Kleingruppen diskutiert, 
wer denn jetzt recht hätte mit seiner Weltent-
stehungs-These: die Bibel oder die Naturkunde.  

Dabei haben wir miteinander entdeckt, dass die 
Bibel kein Tatsachenbericht sein will. Sie hat den 
Sinn, die Schöpfung zu loben und zu beschreiben, wie 
wunderbar die Welt und das Leben in ihr gemacht ist, 
dass die Zahl 7 ein Symbol für Vollkommenheit ist und 
der Mensch von Gott mit einer großen Verantwortung 
beauftragt wurde, das alles zu bewahren. Dagegen erklärt die 
Evolutionstheorie, in welchen Entwicklungsprozessen dies alles faktisch geschehen sein 
könnte! Damit bleiben Bibel und Naturwissenschaft nebeneinander stehen, ohne sich 
ausschließen zu müssen. 

Nachdem in der Kirche der Platz freigeräumt war für die Vorbereitung von Luftma-
tratzen, Schlafsäcken und Kopfkissen, folgte ein Abend voller witziger, spannender und 
atemberaubender Gruppenspiele, denn der schöne Raum ist neben Gottesdiensten auch 
hervorragend geeignet für Kreis-, Action- , Vertrauens- und Bewegungsspiele aller Art. 

Am nächsten Morgen wurde der Kirchraum nach dem Frühstück für den Gottesdienst 
zum gleichen Thema in den ursprünglichen Zustand gebracht. Mit der Botschaft „Du bist 
wunderbar gemacht“, die jeder Besucher auf einem Stück Spiegelfolie mit nach Hause 
nehmen konnte, endete die schöne Begegnung der Konfirmandinnen und Konfirmanden 
der beiden deutschsprachigen evangelischen Gemeinden Paris und Brüssel. Sie hat uns 
allen große Freude gemacht!

Noch länger nachgegangen ist uns der Satz eines Pariser Konfirmanden: „Ich glaube, 
dass wir sozusagen zur Zeit des siebten Tages leben. Wird Zeit, dass Gott von seinem 
Schlaf erwacht, um uns zu helfen, unsere Fehler wieder gut zu machen....“

Ruth Koßmann

„Schöpfung oder Evolution?“

rücKblicK
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Mitarbeiterabend

Das ganze Jahr über widmen unglaublich 
viele Menschen unsagbar viel Energie und 
Zeit der Emmausgemeinde. All den sicht-
baren und unsichtbaren fleißigen Händen, 
starken Armen und klugen Köpfen, die die 
Gemeinde tragen, wurde am 1. Februar 
mit einem Fest gedankt.

Im bunt beleuchteten Saal erwarteten 
die vielen Engagierten feierlich gedeckte 
Tafeln und ein Menü, das Schüler der 
Theater-AG vorbereitet hatten. Ein schö-
ner Beitrag zur heiteren Stimmung war die 
Sammlung von umgedichteten Dankeslie-
dern, welche durch den Abend leitete und 
dabei als persönliche Ehrung jeden einzel-
nen in den Blick nahm. Alle amüsierten 
sich bis in die Nacht hinein und packten 
natürlich auch beim Aufräumen noch kräf-
tig mit an.

thEma: christEnvErFolgung
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„Anders sein“ – unter diesem Motto fuhren auch dieses Jahr 61 Ministran-
ten auf das Ministrantenwochenende nach LaForesta. Nach einer für viele si-

cher anstrengenden Woche begann am Freitagabend das Programm: Nach einem ersten 
gemeinsamen Zusammenkommen im großen Saal, Abendessen und dem Beziehen der 
Zimmer begann das Wochenende wie immer mit einem Film, diesmal „Billy Elliot“. Auch 
wenn manche diesen Film schon kannten, schauten ihn doch alle gespannt und hatten 
Spaß beim Beantworten der Fragen, die wir OMis für die Minis vorbereitet hatten. Wer 
wusste wohl noch, wie weit Billys Tanzlehrerin immer zählte? 

Der zweite Tag begann mit einer thematischen Einführung durch Wolfgang zum The-
ma „Anders sein“ und einer Weiterführung der erwachsenen MiLKer, die uns auf Unter-
schiede, aber vor allem auch Gemeinsamkeiten unter uns Minis spielerisch aufmerksam 
machten. Nach dem Mittagessen nutzten wir das winterliche Wetter aus; viel Spaß hat-
ten wir beim Austoben im Schnee bei einer großen Schneeballschlacht. Anschließend 
gingen wir in kleineren Gruppen zu verschiedenen Stationen, die die Erwachsenen für 
uns vorbereitet hatten. Dabei entdeckten wir, wie es ist, eine körperliche Behinderung 
zu haben, diskutierten über Verschiedenheiten und dachten anhand eines Fragebogens 
über uns selber nach, aber auch das Ministrieren-Lernen kam nicht zu kurz. Nach einem 
gemeinsamen Gottesdienst und dem Abendessen folgte das Abendprogramm: Dafür 
hatten wir Oberminis ein Theaterstück für die Minis vorbereitet, welches in einer „Mini-
Party“ mündete, bei der wir alle viel Spaß hatten. Gemeinsames Singen, vor allem mit 
dem Klassiker „Laudato si“, bildete anschließend einen schönen Abschluss dieses Tages.

Der Sonntag war wieder traditionell Basteltag: Nach dem Räumen der Zimmer be-
kamen wir ein Stück Tonmasse, mit dem wir nach dem Motto „Anders Sein“ alle etwas 
Unterschiedliches basteln durften. Währenddessen bekamen wir auch die Gelegenheit 
für andere jeweils auf ein Papier nette Kommentare zu schreiben, damit jeder eine Er-
innerung an das Wochenende mit nach Hause nehmen konnte. Nach dem Mittagessen 
und einer gemeinsamen Abschiedsrunde waren die drei Tage leider schon wieder viel 
zu schnell vorbei. Wir alle konnten zwar teils müde, aber doch von Minis über OMis bis 
zu den Erwachsenen MiLKern mit schönen Erinnerungen nach Hause gehen: Es hat mal 
wieder allen sehr viel Spaß gemacht!

Christoph Pabsch

Alle anders? Alle Minis!
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Kinderbibeltag ´19: Der Weg in die Freiheit
Samstagfrüh in Emmaus - ein strahlend 
warmer Februartag. Schon eine Stunde, 
bevor der ökumenische Kinderbibeltag 
beginnt, laufen die letzten Vorbereitungen 
auf Hochtouren. In der Küche liegen Ber-
ge von Äpfeln, Karotten, Fladenbroten... 
60 Kinder, über 20 Mitarbeiter/innen und 
Pfarrer Frederik Koßmann sollen verpflegt 
werden. Während das Küchenteam die 
Ärmel hochkrempelt, werden in fünf Stati-
onen letzte Details vorbereitet. 

„Der Weg in die Freiheit?“ Schon bei 
der Suche nach einem griffigen Titel für 
das Thema Mose zeigte sich, wie enga-
giert und kreativ das ökumenische Vor-
bereitungsteam sein würde. Viel hatten 
wir uns vorgenommen, als Arbeitsvorlage 
allein die Bibel und unsere eigenen Vor-
stellungen und Fragen. Vertraut gemach-
te Inhalte, gründlich hinterfragte Zusam-
menhänge und selbst Erlebtes gaben uns 
Sicherheit, die Begeisterungsfähigkeit und 
Neugier der Grundschüler zu wecken für 
einen Gott, der uns vor schwere Aufgaben 
stellt, aber gleichzeitig viel zutraut und 
der letztlich unbegreiflich und größer ist 
als unsere menschliche Vorstellung. Un-
ter dem Aspekt der Freiheit entwickelten 
wir die Schwerpunkte: „Wer bin ich?“ Die 
Frage nach Fremdsein und Identität, „Wer 
hilft mir?“ Gott stellt mir jemanden zur 
Seite, „Wann geht es los?“ Gott versorgt 
und stärkt mich, „Was hilft mir?“ Vertrauen 

können, auch wenn es schwer wird, „Was 
macht mich frei?“ Die Frage nach guten 
und schlechten Regeln. Erlebnisorientiert 
und spielerisch wurden diese Fragen in 
den fünf Stationen umgesetzt. Am Ende 
des Tages hatten die Kinder einen Rucksack 
gefüllt mit Erinnerungsstücken daran, wie 
Gott uns frei macht: ein Band der Gemein-
schaft, gute Regeln und der Moses von 
Chagall, selbstgebackenes Brot als Weg-
zehrung, eine Flamme vom Dornbusch...

Einen besonderen Schatz können die 
Kinder nicht in den Beutel packen, sie neh-
men ihn mit als Gefühl: am Kinderbibeltag, 
und darüber hinaus, Teil einer Gemein-
schaft zu sein, die alle mitträgt. Unser Gott 
ist da, wo Menschen sich in seinem Geist 
versammeln, das machte Pfarrer Wolfgang 
Severin am ökumenischen Abschlussgot-
tesdienst am Aspekt der Freiheit, die für 
jeden einzelnen von uns im christlichen 
Glauben liegt, sehr deutlich. Die Kinder ha-
ben das gespürt und auch wir hatten am 
Ende des Tages leuchtende Gesichter, wa-
ren erfüllt und glücklich. Diese Stimmung 
hat Pfarrer Koßmann mit uns in den Got-
tesdienst getragen. Das ökumenische Mit-
einander ist so bereichernd und unkompli-
ziert, und überhaupt ist der Kinderbibeltag 
schon wegen des leckeren Essens „die 
beste Veranstaltung des Jahres“, wie eines 
der Kinder resümierte.                                                                                       

Karin Dröll

Drei Wochenenden dauert die JuLeiCa-Ausbildung. Hier 
(rechts) das Programm für das erste Wochenende vom 
8.-10.Februar 2019. Die beiden anderen JuLeiCa-Wo-
chenenden folgen im März und April. Am 28. April wird 
im Gottesdienst das Zertifikat – die JuLeiCa –  vom Aus-
bilder Claudius Rück (Evangelische Jugendbildungsstätte 
Hackhauser Hof e.V.) ausgehändigt.

rücKblicK
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Spielen ist wichtig! Das lernen unsere 
Jugendlichen nicht nur bei der JuLeiCa, 
sondern hatten selbst viel Spaß dabei.

21 Jugendliche ab 16 Jahren aus St. Paulus 
und Emmaus nehmen an der Ausbildung teil. 
Hier (Bild oben) reflektierten sie über bishe-
rige Gruppenerfahrungen.

„Welche Gruppenleiter brauchen Kinder 
im Alter von 6-9 Jahren?“ Diese Frage 
bearbeitete eine der fünf Kleingruppen 
und erinnerte sich dabei an die eigene 
Kindheit.

Die Jugendlichen bereiten sich mit 
dem Thema „Gruppenprozesse“ 
auf den Einsatz beim Sola oder bei 
Konfirmandenwochendenden vor.

Jugendleiter-Card-Ausbildung 
Eine deutschlandweit anerkannte Qualifikation 

für unsere Jugendmitarbeiter in Emmaus und St. Paulus
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Thorsten & Cordula Jacobi zieht es ins Münsterland

Am 13. Januar 2019 verabschiedete die deutschsprachige evange-
lische Gemeinde Antwerpen Pfarrer Dr. Thorsten Jacobi und seine 
Ehefrau Cordula. Nach fast sechsjähriger Amtszeit in Antwerpen 
hat Pfarrer Jacobi im Februar die Stelle als Schulreferent für das 
westliche und nördliche Münsterland in der westfälischen Lan-
deskirche übernommen. Bis zum Amtsantritt des regulären Nach-
folgers für die Pfarrstelle Antwerpen im Herbst betreut Pfarrer i. 
R. Christian Günther die dortige Gemeinde.

Zu dem feierlichen Abschiedsgottesdienst und dem anschlie-
ßenden Empfang kamen nicht nur viele der Antwerpener Ge-
meindeglieder, sondern auch zahlreiche Vertreter der christlichen 
Kirchen in Flandern. In ihren Grußadressen erinnerten sie an das 
große Engagement, mit dem Pfarrer Jacobi in seiner Antwerpener Zeit über die eige-
ne Gemeinde hinaus gewirkt hat. Die von ihm kuratierte Ausstellung zur Reformation 
in Antwerpen im Lutherjahr 2017 war dabei ein Höhepunkt seiner deutsch-belgischen 

Tätigkeit.
Auch der Emmausgemeinde werden die gemein-

samen Himmelfahrtsausflüge und Konfirmanden-
vorbereitungen, der schwungvolle Kabarettauftritt 
zur Verabschiedung des Pfarrehepaars Weißer und 
Pfarrer Jacobis spannende, von profunder Kenntnis 
geprägten Vorträge zu Luther in guter Erinnerung 
bleiben. Für ihre weiteren Aufgaben wünschen wir 
Cordula und Thorsten Jacobi alles Gute und Gottes 
reichen Segen.

Sabine Tiedje

Eine neue Aufgabe für Armin Kummer  in Leuven

Am 24. Februar feierte unsere Gemeinde zum letzten Mal Gottesdienst mit Vikar Armin 
Kummer, dessen Ausbildungszeit nun nach zweieinhalb Jahren beendet ist. Der Gemein-
de gab Armin Kummer in der Predigt zu Apg 16,9-15 mit auf den Weg, Mission als auf-
suchende Gemeinde zu betreiben. Wie an der Emmausgemeinde zu erkennen sei, sei 
sie nicht nur beauftragt, sich für die, die zu ihr kommen, offen zu halten, sondern sie 

Danke für die Zeit mit Euch!
habe auch den missionarischen Auftrag, Men-
schen in ihren Lebensräumen aufzusuchen. 
So gehöre zu jedem Segen am Ende des Got-
tesdienstes die Sendung. Im Anschluss an den 
Gottesdienst wurde Armin Kummer mit seiner 
Familie bei einem Sektumtrunk verabschiedet. 
Sein Weg geht nun an der Universität Leuven 
weiter. Er übernimmt einen Lehrauftrag mit 
dem Themenschwerpunkt Seelsorge. Dafür 
wünschen wir ihm als Gemeinde von ganzem 
Herzen Gottes Segen.

Ruth Koßmann

Ein neues Zuhause für Anneli Harteneck 
& Reiner Schwarzbeck in Düren

Mit drei musikalischen Beiträgen gestaltete Anneli Harteneck den Gottesdienst am 24. 
Februar mit. In Begleitung von Katharina Wegener an der Flöte und unserer Organistin 
Gertrud Schumacher erlebte die Gemeinde vorläufig zum letzten Mal den Hochgenuss 
ihrer schönen Stimme. Mit dieser hat sie uns über 20 Jahre als Chormitglied und Solistin 
musikalisch unterstützt. Anneli Harteneck und ihr Mann Reiner Schwarzbeck haben 
sich entschlossen, im März nach Düren zu ziehen, um dort in einem generationsüber-
greifenden Wohnprojekt zu leben. Für Ihre Zukunft wünschen wir Ihnen von Herzen  
bereichernde Erfahrungen und eine gesegnetes Miteinander. 

Ruth Koßmann
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Sonne, Schnee und spektakuläre Ausblicke
Ökumenische Skifreizeit 2019

Der stolze Snowpark-Fahrer, die beste Beginnerin, das coole Schnee-Häschen, die rau-
chende Draufgängerin, das Schneelächeln, die süße Herzflocke, der schnittige Ski, der 
flotte Skifahrer, die einheimische Köchin, der fallende Freestyler, der hilfsbereite Jumper, 
Casanova Don A, der finnische Pistenelch, die tapfere Neun… Alle Namen der 25 Snow-
boarder/innen und Skiläufer/innen …

… werden nicht verraten, aber so viel: Schon die Stimmung im gro-
ßen Reisebus unterwegs nach Flumserberg war bombig. Vier Begleiter/
innen waren unterwegs in die Schweiz zur ökumenischen Skifreizeit mit 
Pfarrer Wolfgang Severin und Presbyterin Karin Dröll sowie dem roten 
Emmausbus. Das Quartier zünftig: niedrige Decken, Holztäfelung, Ma-
tratzenlager unterm Dach und die Duschen im Keller, dafür eine rie-
sige Küche und viel Platz mit herrlichem Bergpanorama im Esssaal. 
Die bewährten Kochteams bewältigten beeindruckende Mengen wie 
20 Liter Brühe mit 100 Maultaschen oder 10 kg Kartoffeln als Bei-
lage. Kiloweise Brote wurden verzehrt und für die Mittagspause in 
der Sonne geschmiert. Neben Kartenspielen, Filmabend, einfach 
Abhängen, vielen Gesprächen und Nachtrodeln, genossen wir das 
Pizzaessen am letzten Abend. Schön war’s und am Ende trafen alle 
gesund, glücklich und fast unverletzt in St. Paulus ein, wenn auch 
so manchem der Abschied aus den Bergen richtig schwer fiel. 

Karin Dröll
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Im Mittelpunkt des Weltgebetstags stand 
in diesem Jahr Slowenien. In der ganzen 
Welt beteten Christen am vergangenen 
1. März für dieses kleine, schöne Land in 
Osteuropa, das seit 2004 zur Europäischen 
Union gehört. Die Gebetsordnung haben 
slowenische Frauen verfasst und damit 
ihren Gruß in die Welt geschickt mit dem 
Thema: Kommt, alles ist bereit! 

Gastgeberin der deutschsprachigen 
ökumenischen Feierstunde war in diesem 
Jahr die Emmaus-Gemeinde. Die Gebets-
feier wurde wie immer von einem Team 
beider Gemeinden vorbereitet. Der Tisch 
war reich gedeckt: Salz zur Begrüßung, duf-
tende Gewürze, ein rotes Lebkuchenherz, 
Weintrauben, ein Strauß roter Nelken, der 
Nationalblumen Sloweniens. Es sollte ein 
Festmahl werden! 

Musik und Lieder, Fotos der Naturschön- 
heiten des Landes haben uns neugierig ge-
macht, um den Berichten der Frauen zuzu-
hören, die – stellvertretend für die im Foto 
gezeigten Sloweninnen – rund um den 
Tisch Platz genommen hatten. Ihr Leben 
war nicht ohne Sorgen, doch voll Gottver-
trauen. Lebensmut und Hoffnung konnten 
sie dennoch zeigen, weil sie sich im Glau-
ben als geladene und willkommene Gäste 
am Festmahl des Herrn fühlen durften. 

Dem Gleichnis folgend von der bedin-
gungslosen Einladung zum Festmahl (nach 
Lukas 14,13ff.), versammelte sich die an-
wesende Gemeinde in großer Runde um 
den Altar zur Feier der Agape mit selbst 
gebackenem Brot und Weintrauben. 

Allen, die zum Gelingen der Feierstunde 
beigetragen haben, Pfarrerin Andrea Jand-
ke-Koch, den Lektorinnen sowie Christoph 
Schlütter an der Orgel und Maren Kusch-
nerus mit der Flöte sei herzlich gedankt. 
Insbesondere danken wir dem Pfarrer der 
katholischen slowenischen Gemeinden in 
Belgien, Dr. Strubelij, nebst zwei slowe-
nischen Lektorinnen, die als Boten ihres 
Landes eine unmittelbare Beziehung zu ih-
rer Heimat hergestellt haben.

Der anschließende Empfang, mit Spei-
sen nach slowenischen Rezepten bereitet, 
rundete die Feier ab. 

Unsere Kollekte ist bestimmt, den 
Kindern mittelloser Familien das nötige 
Schulmaterial und ein Sommerlager mitzu-
finanzieren und erbrachte die erfreuliche 
Summe von 688,31 €. Allen Spendern sei 
herzlich gedankt. 

Für das ökumenische 
Vorbereitungsteam des WGT 

Elfriede Kunhardt

Alles war bereit!
Rückblick auf die Feier des Weltgebetstags am 1. März 2019
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gemeinsame 
ökumenische Feier 

des Pfingstfestes 2019

Über viele Jahre haben die Emmausgemeinde und 
St. Paulus in unterschiedlichen Varianten die Kar- und 

Ostertage miteinander gefeiert. Ob Gründonnerstag ge-
meinsam mit Agapemahl in St. Paulus, Karfreitagmorgen 

in Emmaus oder die Osternacht zusammen wiederum in  
St. Paulus, für viele Gemeindemitglieder war das ein großartiges 

Zeichen gemeinsam gelebten christlichen Glaubens.
Im Laufe der Zeit allerdings wurde vielen dieses Zeichen eine 

Selbstverständlichkeit, das man für gegeben hielt, während gleichzei-
tig die Sehnsucht danach, diese höchsten Festtage des Kirchenjahres in 

der eigenen Tradition zu feiern, wuchs. Gerade Karfreitag und die Oster-
nacht werden in beiden Konfessionen mit einigen Elementen gefeiert, die 

der jeweils anderen Seite fremd geblieben sind. Es entstanden Kompromiss-
formen, die niemanden richtig zufrieden stellten. 

So wuchs die Idee, stattdessen in Zukunft ein anderes hohes Fest ökumenisch 
zu begehen. Pfingsten als Fest des Heiligen Geistes bietet sich dazu besonders an. 
Zum einen, weil es kein Fest ist, das spezifisch eigene Traditionen in den einzelnen 
Konfessionen entwickelt hat, und zweitens, weil die Kirchen an diesem Tag den Geist 
Gottes feiern, aus dem alles wurde und der alles bewirkt, auch das Zusammenfinden 
und Zusammenführen der Christen. 

Im Namen beider Gemeinden laden wir also herzlich zum gemeinsamen Gottes-
dienst in St. Paulus am Pfingstsonntag, den 9. Juni 2019 um 10.30 Uhr ein!

Pfarrerin Ruth Koßmann, Pfarrer Frederik Koßmann & Pfarrer Wolfgang Severin

Ausflug der EmmausgemeindeDer traditionelle Ausflug gemeinsammit der Antwerpener Gemeinde findetauch in diesem Jahr wieder am Pfingst-montag (10.6.2019) statt. Die Antwerpener Gemeinde 
übernimmt in diesem Jahr die Organisation. Nähere Infor-
mationen finden Sie im nächsten Gemeindebrief sowie dem-
nächst auf unserer Webseite und am schwarzen Brett.

Kurz notiErt

Ministranten aufgepasst!Das Mini-Sommerfest fin- det am 15. Juni 2019 statt. Mehr dazu im nächsten Rundbrief.

Besuch aus Osnabrück

Am Sonntag, den 7.4. 

kommen 25 Stipendia- 

ten der Ludwig Windt-

horst-Stiftung aus Osna-

brück nach St. Paulus, 

ihnen wird nach der 

11.30 Uhr-Messe die 

Gemeinde vorgestellt. 

Ferien des 

Emmaus-Gemeindebüros

In der Woche vom 22.-28.04. ist das Gemein-

debüro am Mittwoch, den 24.4. von 10-12 Uhr geöffnet. Der 

Anrufbeantworter (02-762.40.62) wird regelmäßig abgehört.

Ferien in St. PaulusDas Sekretariat ist in der Osterwoche vom 22.-28.4.2019 geschlossen. In Not-fällen erreichen Sie Pfarrer Severin unter 0487-483.574

Palmstockbasteln

(nm) Zum Palmstockbasteln sind alle Kin-

der mit ihren Eltern herzlich eingeladen

am Palmsamstag, den 13. April 2019,

10.00 Uhr-12.00 Uhr in St. Paulus

Der Kostenbeitrag pro Kind beträgt 

4 €. Zur Erleichterung der Vorberei-

tungen und des entsprechenden Ma-

terialeinkaufes wird um Voranmeldung 

bis Donnerstag, den 11. April 2019 

gebeten ( 02-737.11.40 oder   

sekretariat@sankt-paulus.eu).
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Ein neues Gesicht in der Buchhaltung

Ab März hat das St. Paulus-Team eine neue ehren-

amtliche Mitarbeiterin in der Buchhaltung, die 

unsere Rendantur unterstützt. Die Österreicherin 

Marianne Weilhartner, seit 20 Jahren in Brüssel 

und Gemeindemitglied, tritt die Nachfolge von 

Thomas Pauly an, der mit seiner Frau Beate nach  

Ostern nach Deutschland zurückkehrt.

Herzlich willkommen im Team!

Mittagstisch in Emmausam 28. April & 26. Mai, 12 UhrWir wollen nach dem Got-
tesdienst zusammenkom-

men zum Essen, Reden, 
Singen …

Wir bitten um eine Spen-
de, um die Kosten für die 

Lebensmittel zu decken.Das Mittagstisch-Team
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Erstkommunion in St. Paulus

Am Samstag, den 4. Mai 2019, empfangen 72 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 zehn Tischkreise verteilen sich auf folgende zwei Gruppen:

Samstag, den 4. Mai 2019 – 11.00 Uhr

Stellprobe: Dienstag, den 30.4.2019, 16.00-17.45 Uhr, Notre Dame des Grâces 
Dankgottesdienst: Sonntag, 19.5.2019, 10.00 Uhr, St. Paulus

Jakob Dehm • Josef Dehm • Camille Arp • Leonora Putz • Lembit Wansing
Nicolas Astner • Amira Brorsen • Benjamin Chitsike • Naomi Rüling

Eleonore Scheuren • Simon Tisljar von Lentulis •Thomas Gnan
Luis Heyer Acosta • Jana Maria Ritzek • Lisa Simm • Martin Wenig
Laurin Zelinger • Andrei Zuber • Jonathan Denzer • Luise Denzer

Maximilian Wojcik • Clara Eibl • Agnes Linher • Jakob Linher • Yannis Schuster
Julia Stierle • Márton Wynands • Alva Hermes • Philipp Lukas

Alexander Reifenrath • Martina Rogge Gomez • Lara Simon Jordao
Maximilian Spahr • Luis Toso

Samstag, den 4. Mai 2019 – 14.00 Uhr

Stellprobe: Donnerstag, den 2.5.2019, 16.00-17.45 Uhr, Notre Dame des Grâces 
Dankgottesdienst: Sonntag, 19.5.2019, 11.30 Uhr, St. Paulus

Maya Barnes • Tim Barnes • Luisa Malheiro Ebrecht • Can Özkan
Benedict Pollmeier • Luis Türling • Anouk van Giezen •Iker van Giezen

Felix Boehm • Daniela Boehmova • Martin Cornelis Lassmann • Ben Keller
Laura Reymond Grömer • Julijan Schauer • Augustin Delhaes • Olivia Lasudry

Sébastien Lasudry • Milo Baron • Katarina Skarpa • Vincent Stein 
Lasse Wurzel • Louise De L‘Arbre • David Ernst • Manon Klemm • Jakob Krell
Clara Meyring • Max Möhrle • Felix Sandker • Lucia Tomitz • Joseph Scharlau

Lara van der Made • Olivia Vos • Victoria Vos • Edouard W. • Sophia W.
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In der Emmausgemeinde werden in diesem Jahr 36 Jugendliche konfirmiert. Die ganze 
Gemeinde ist sehr herzlich eingeladen mitzufeieren.

Samstag, 11. Mai 2019 um 14.00 Uhr

Philipp Biele • Jonathan Kettner • Fynn Kettner • Lilli Reichel
Manoua Röpke • Soline Röpke • Caspar Roschmann • Jannik Schubert

Emma Steffner • Elise Weisbrich • Tessa Wiermann

Sonntag, 12. Mai 2019, 10.30 Uhr

Leonard Brauer • Lena Claerbout • Jan Dippelt • Patricia Finkelstein
Alexandra Francke • Paola Giudice • Annika Häger • Philippe Holsten
Jemina Maurer • Freya Mogensen • Julia Nedebock • Louise Quigley

Juliette Schmid • Jonathan Zapfel

Sonntag, 19. Mai 2019, 10.30 Uhr

Alina Bülow • Henry Clasen • Daniel Johnson • Jonas Koch • Clara Münch
Marjana Pfleger • Constantin Preising • Anna-Dorothea Scharf
Leander Siebern-Thomas • Maximilian Siebert • Katrin Soukup

Konfirmation 2019
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Alle Jugendlichen, die aktuell die 10. Klassenstufe besuchen, 
sind ab Mai zur Firmvorbereitung in St. Paulus eingeladen. 
Folgende Termine sind Bestandteil der Vorbereitung auf den 
Empfang des Sakraments und sollten von allen Interessierten 
vorgemerkt werden:
• persönliche Anmeldung zur Firmvorbereitung: Dienstag,  

7. Mai, 18-19 Uhr oder Mittwoch, 8. Mai, 16-18 Uhr
• Start d. Firmvorbereitung: Samstag, 8. Juni, 9.30-12.30 Uhr
• Firmwoche in der Abtei Königsmünster 26. bis 30. August
• Abschluss der Vorbereitung und Stellprobe in der Kirche: 

Samstag, 5. Oktober, 10-17 Uhr
• Die Firmung selbst wird am Samstag, den 12. Oktober um 

14.30 Uhr von Weihbischof Matthias König in der Kirche  
Notre Dame des Grâces gespendet werden.

vorschau

Die Fastengruppe
 

Eine ökumenische Initiative, die gemein-
sam dem Fastenthema „7 Wochen ohne… 
Lügen“ auf den Grund geht. Wir werden 
öfter mal die Komfortzone verlassen. Wir 
wollen gemeinsam danach suchen, was 
die Wahrheit eigentlich ist, und wie wir 
sie erkennen. Wir werden versuchen, uns 
selbst nicht zu belügen und mit anderen 
ehrlich zu sein. Wir wollen auch über 
Wahrhaftigkeit nachdenken. Und darüber, 
wann man für die Wahrheit streiten muss. 
Die Treffen sind anschließend an das wö-
chentliche Passionsgebet und werden ab-
wechselnd vorbereitet. 

Für mehr Informationen zum ersten Treffen und Material bitte melden bei  
karin.droell@degb.be. Auch eine Fastenmail/App mit Impulsen für jeden Tag ist online 
erhältlich  unter https://7wochenohne.evangelisch.de.
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Termine der Fastengruppe im April: 
3. April um 20.00 Uhr in Sankt Paulus & 10. April um 20.00 Uhr in Emmaus

Am 24. April und am 29. Mai laden wir jeweils um 
20.00 Uhr zu Bibel im Gespräch ein. Thema der bei-
den Abende sollen das Leben und Werk Karl Barths 
sein, der 1919 seinen Römerbriefkommentar ver-
öffentlichte und damit einen Weg in der protestan-
tischen Theologie einschlug, der richtungsweisend 
war und ist.

Ihr Frederik Koßmann

Mittwoch, 24. April, & Mittwoch, 29. Mai, jeweils 20.00 Uhr, Emmausgemeinde

Bibel im Gespräch

Nachmittag der Versöhnung
Diese Überschrift klingt wie ein großes Versprechen, soll 
aber auf einen Nachmittag hinweisen, der allen angeboten 
wird, die sich auf meditative Weise mit dem eigenen Leben 
und dem Auf und Ab des Lebensweges auseinandersetzen 
wollen. Gerade im ehrlichen Rückblick kann einem bewusst 
werden, an welchen Weggabelungen Dinge gut oder aber 
auch schlecht verlaufen sind. Die Fastenzeit bietet einen gu-
ten Rahmen, sich damit auseinanderzusetzen.

Am 13. April werden im Gemeindehaus von St. Paulus 
verschiedene Stationen aufgebaut, an denen sich die Teil-
nehmerinnen mit verschiedenen Aspekten des Lebens be-
schäftigen können. Es bleibt viel Zeit zum Nachdenken und 
zum Gebet. Es besteht ebenfalls die Möglichkeit zur Beich-
te. Ob es ein Nachmittag der Versöhnung wird, liegt dabei 
ganz bei den Teilnehmern selbst. Gottes Angebot dazu steht 
immer.

Beginn: ab 16 Uhr. Der Weg durch die Stationen ist indi-
viduell und kann auch später begonnen werden. Abschluss 
mit der Vorabendmesse um 18.30 Uhr.

2
0
1
9

FIRMUNG

Hinzu kommen noch die Termine für die Gemeindepraktika, die bis zum Sommer indivi-
duell vereinbart werden. Rückfragen beantworten gerne Nina Müller (mueller@sankt-
paulus.eu) oder Pfarrer Wolfgang Severin (severin@sankt-paulus.eu).
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Würdige Sterbebegleitung
Lesung – Vortrag – Diskussion zum Thema

Wie sieht eine menschliche und würdige Sterbebeglei-
tung aus? Kann die Zeit des Sterbens eine fruchtbare Zeit 
sein? Wie ist die Situation in Brüssel und Umgebung?

Dr. Attilio Stajano, Sterbebegleiter im Ehrenamt und 
Autor des Buches ‚Nur die Liebe trägt‘, hat über seine 
Erfahrungen mit Menschen an ihrem Lebensende und 
über die Palliativversorgung in Brüssel geschrieben und 
wird aus seinem Buch vorlesen. Die Palliativmedizinerin 
Dr. Annke Nelde, Heilig Hart Krankenhaus Löwen, wird 
aus ärztlicher Sicht berichten. Im Anschluss an Lesung 
und Vortrag werden wir Gelegenheit zu Fragen und Dis-
kussion haben.

Wir laden alle Interessierten herzlich ein am Dienstag, den 7.  Mai 2019 um 20.00 Uhr 
in die Deutschsprachige Evangelische Emmausgemeinde, Ave. Salomé 7, 1150 Woluwe 
St. Pierre.

Apéro Jazz 
in St. Paulus

mit dem Sextett Pepper Jam

am Sonntag, den 12. Mai 2019, 
ab 12.45 Uhr 

im großen Saal von St. Paulus.

vorschau

Ökumenische Kinderkirche

David, der König
am Samstag, 6. April 2019
um 16.30 Uhr
in St. Paulus

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

Auf große Fahrt – 
 mit dem Schiff

am Samstag, 4. Mai 2019
um 16.30 Uhr

in der Emmausgemeinde

Auf große Fahrt –
mit dem Esel
am Samstag, 1. Juni 2019
um 16.30 Uhr
in der Emmausgemeinde

Für Getränke ist gesorgt, und in der Pause von einer halben Stunde besteht die Möglich-
keit zur Stärkung mit einem thailändischen Gericht zugunsten der Organisation Infirmiers 
de Rue, die sich um die medizinische Versorgung von Obdachlosen in Brüssel kümmert. 
Näheres zu diesen unter www.infirmiersderue.org.Bi
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Die wärmende Frühlingssonne sorgt für gute Lau-
ne, genauso wie es gute Bücher tun! Kommen Sie in 
unsere Bücherei, um sich für den Frühling und die 
im April und Mai bevorstehenden Feiertage mit Bü-
chern, Hörbüchern, Zeitschriften und DVD’s einzude-

cken! Eine große Auswahl an Oster- und Frühlingsbüchern für die Kleinen sowie span-
nende und interessante Literatur für Groß und Klein warten auf Sie…

Ihr Bücherei-Team

Frühling in der Bücherei

büchErEi dEr EmmausgEmEindE

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

09.04.19: Friedrich Christian Delius „Der 
Spaziergang von Rostock nach Syrakus“
Die unterhaltsame Chronik einer unwahr-
scheinlichen Reise.
F.C. Delius erzählt die spannende und ko-
mische Geschichte eines kritischen DDR-
Bürgers, der einmal etwas von der Welt 
sehen wollte, Italien sehen, um dann 
heimzukehren – und dem es gelang, so wie 
Schwejk oder dem Hauptmann von Köpe-
nick Großes gelungen ist.

21.05.19: Christian Berkel „Der Apfelbaum“ 
»Jahrelang bin ich vor meiner Geschich-
te davongelaufen. Dann erfand ich sie 
neu.« Für den Roman seiner Familie hat 
der Schauspieler Christian Berkel seinen 
Wurzeln nachgespürt. Er hat Archive be-
sucht, Briefwechsel gelesen und Reisen 
unternommen. Entstanden ist ein großer 
Familienroman vor dem Hintergrund eines 

ganzen Jahrhunderts deutscher Geschich-
te, die Erzählung einer ungewöhnlichen 
Liebe.
Mit großer Eleganz erzählt Christian Berkel 
den spannungsreichen Roman seiner Fa-
milie. Er führt über drei Generationen von 
Ascona, Berlin, Paris, Gurs und Moskau 
bis nach Buenos Aires. Am Ende steht die 
Geschichte zweier Liebender, die unter-
schiedlicher nicht sein könnten und doch 
ihr Leben lang nicht voneinander lassen.

Osterbasteln für Kinder ab 6 Jahren:
Donnerstag, 04.04., 16.30-18.00 Uhr in 
der Bücherei, Anmeldung in der Bücherei,  
Kosten 5 €.

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

Osterferien: 11.04.-27.04.2019
Maifeiertag: 01.05.2019

Öffnungszeiten
Montag Dienstag Mittwoch Ökiki-Samstag Sonntag

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

Veranstaltungen

Ökumenisch, offen, jung, manchmal kontrovers, aber immer freundlich, 
persönlich, vertrauensvoll, geistlich, vielfältig, interessiert, singend, bunt – 
das ist der Junge Erwachsenen Treff, kurz JET. Wir sind Expats, junge Eltern, 
Studenten, Praktikanten… ganz grob zwischen 20 und 40 Jahren (was aber 
keine festen Grenzen markieren soll!).

Wir treffen uns alle zwei Wochen mittwochs ab 19.30 Uhr (für ca. 1.5 
bis 2 Stunden gemütliches Beisammensein), um verschiedene Themen rund 
um Kirche und Glaube, Kultur und Gesellschaft und das persönliche Leben 
zu diskutieren, zu singen und zu beten. Wir unternehmen auch Ausflüge 
und kleine Reisen wie in diesem Sommer nach Taizé. Vor jedem Treffen wer-
den per E-Mail-Verteiler alle Informationen verschickt. Wer auch Lust hat, 
mit dem JET in eine Oase im Alltag zu reisen, kann gerne zu uns stoßen!

Alle Infos gibt es hier: jet@sankt-paulus.eu von Silke & Annette

J
E
T
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Emmausmänner

4. Mai, 10.30 Uhr
Matinee „Erasmus von Rotterdam“ 
mit englischer Führung, Erasmus-
haus in Anderlecht

22. Juni, 7.00 Uhr
Meditatives Gehen im Zoniënwoud

Zum Vormerken:
20.9. Grillfest
17.10. Film mit Diskussion
22.-24.11. Wochenende im Kloster
Maredsous

Alle interessierten Männer aus Emmaus und St. Paulus sind sehr herzlich eingeladen. 
Nähere Informationen zu den Veranstaltungen und zur Gruppe bei Lutz von Peter unter 
maenner@degb.be.

Während der Fasten-

zeit schließt sich JET

der Fastengruppe

 an, Termine s. S. 57.
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gruPPEn & KrEisE gruPPEn & KrEisE
Angebote für Erwachsene

Bibel im Gespräch
Mi nach monatl. Ankündigung, , 20.00 Uhr, Emmaus,  
Info: F. Koßmann, frederik.kossmann@degb.be

Die Brücke – Gesprächskreis 
für Erwachsene

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

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

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

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

Hockergymnastik
Fr, 2x monatlich, 11.30 Uhr, Emmaus, Info: M. Becker,  
ramabecker38@gmx.de

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

Di, vierzehntägig, 19.30 Uhr, Ort auf Anfrage, Info:  
A. Welck und S. Voigt JET@sankt-paulus.eu, 

Montagskaffee (Senioren-
kaffee)

letzter Mo/Monat, 14.30 Uhr, Emmaus, Info: H. Wagner,  
02-731.82.37

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

Musikalische Angebote

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

Blockflötenatelier für Kinder 
(ab 1 J. Blockflötenerfahrung)

Treffen nach Absprache, Emmaus oder St. Paulus, Info: M. 
Kuschnerus, maren@kuschnerus.eu

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

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

Ökumenischer Kinderchor 
Brüssel (ab 7 Jahre)

Mo, 16.30-17.30 Uhr, Emmausgemeinde, Info: U. Hein, 
kinderchorbruessel@telenet.be

Ökumenische Singgruppe 
für Kinder bis 6 Jahre

Mo, 16.30-17.15 Uhr, Emmausgemeinde, Info: F. Detry, 
Friederike.Detry@gmx.net

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

Projektchor
treffen nach Absprache, Emmaus, Info: C. Schlütter, 
ch.schluetter@gmail.com

Angebote für Kinder, Jugendliche und Familien

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

Jugendprojekt / TEN SING 
BXL (14-20 Jahre)

2. + 4. So, 17.00-19.00 Uhr, Emmaus, Info: R. Koßmann,  
ruth.kossmann@degb.be

Jugendtreff (ab 16 Jahre)
Fr, ca. 1x monatlich nach Absprache, 19.30 Uhr, St. Paulus, 
Info: 0487-675.931 oder  ADiA@sankt-paulus.eu oder  
https://www.facebook.com/groups/408045785917641/

Kindergottesdienstteam 
(St. Paulus)

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

Kindergottesdienst-Vorberei-
tungsteam (Emmaus)

Treffen nach Absprache, St. Emmaus, Info: R. Koßmann, 
info@degb.be

Ministranten von  
St. Paulus

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

Ökumenische Eltern-Kind-
gruppe

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

Ökiki – Ökumenische 
Kinderkirche

regelmäßige Treffen nach Absprache, Info: K. Dröll, karin.
droell@degb.be

Ökumenische Krabbel-
gruppe (0-1,5 Jahre)

Do, 10.00-12.30 Uhr, Emmausgemeinde, Info: M. Backes, 
0049-157-714.15.67 oder monika.siemion@gmx.de

Besondere Dienste und Gruppen
Adeste/ Opération Thermos 
(Obdachlosenspeisung)

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

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

Gruppe von Adoptiveltern 
und denen, die es werden 
wollen

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

HORIZONT – Deutsch-
sprachige Gruppe Hospiz

gelegentliche Treffen nach Absprache, Info: 0473-121.133

Ökumenisches  
Besuchsteam

2. Di/Monat, 11.15 Uhr, St. Paulus / Emmaus, Info:  
K. Dröll, 0486-502.680 oder karin.droell@degb.be
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April
2 Di KGR-Sitzung, 20.00 Uhr, St. Paulus

2 Di Presbytersitzung, 19.30 Uhr, Emmaus

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

3 Mi Fastengruppe, 20.00 Uhr, St. Paulus (s. S. 57)

4 Do
Osterbasteln für Kinder, 16.30-18.00 Uhr, Emmausbücherei  
(s. S. 61)

5 Fr Blockflötenatelier, 17.30 Uhr, Emmaus

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

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

6 Sa Ökiki, 16.30 Uhr, St. Paulus (s. S. 58)

9 Di Ökumenisches Besuchsteam, 11.15 Uhr, Emmaus

9 Di Lesekreis, 20.00 Uhr, Emmausbücherei (s. S. 61)

10 Mi Fastengruppe, 20.00 Uhr, Emmaus (s. S. 57)

11 Do St. Paulus-Kaffeerunde, 14.30 Uhr, St. Paulus

11 Do Frauengruppe, 20.00 Uhr, St. Paulus

12 Fr Hockergymnastik, 11.30 Uhr, Emmaus

12 Fr Jugendtreff ab 16 Jahre, 19.30 Uhr, St. Paulus

13 Sa Palmstockbasteln, 10.00-12.00 Uhr, St. Paulus (s. S. 52)

13 Sa Nachmittag der Versöhnung, ab 16.00 Uhr, St. Paulus (s. S. 56)

22-28
Mo-
so

Taizéfahrt für Jugendliche

24 Mi Bibel im Gespräch, 20.00 Uhr, Emmaus (s. S. 57)

26 Fr Hockergymnastik, 11.30 Uhr, Emmaus

26 Fr/Sa JuLeiCa-Schulung, 18.00 Uhr, Emmaus

28 So
Überreichung der JuLeiCa an die Jugendleiter aus Emmaus und  
St. Paulus, im Rahmen des 10.30 Uhr-Gottesdienstes, Emmaus

28 So Mittagstisch, 12.00 Uhr, Emmausgemeinde (s. S. 52)

29 Mo Montagskaffee, 14.30 Uhr, Emmaus

tErminE im übErblicKtauFEn

Neu aufgenommen in die Emmausgemeinde wurden

am 10. Februar 2019 Marjana Pfleger

Lilly Reichel

Jemina Maurer

16. März 2019 Samuel Klepper

Neu aufgenommen in die Gemeinde St. Paulus wurde

am 29. Dezember 2018 Gabriel Simon-Jordao

Fürchte dich nicht,
denn ich habe dich bei deinem Namen gerufen:

Du bist mein.
(Jesaja 43,1)
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tErminE im übErblicK KontaKt
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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
Petra Burgdorf-Bonnaud (Sekretariat)

Markus Werner (ADiA)

Öffnungszeiten Sekretariat
Di - Fr 09.00 - 13.00 Uhr

Gemeindekonto
ING Belgium

IBAN: BE35 3630 7848 2437
BIC: BBRUBEBB

Adeste-Spendenkonto: 
ING Belgium

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 

 02-762.40.62 /  02-763.38.71 
 info@degb.be

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

Mitarbeiter
Annett Ernst (Sekretariat)

Marja Kohler (Buchhaltung)
Ivica Lagundzic (Küster)

Öffnungszeiten Gemeindebüro
Mo - Do 9.00 - 12.00 Uhr

Gemeindekonten 
Evangelische Bank Kassel

lBAN: DE58 5206 0410 0000 0052 66
BIC: GENODEF1EK1

ING Belgium
IBAN: BE94 3100 3720 2014

BIC: BBRUBEBB

Mai

4 Sa
Matinée der Männergruppe zu Erasmus von Rotterdam, 10.30 Uhr, 
Erasmushaus in Anderlecht (s. S. 60)

4 Sa
Fortbildung des Ökumenischen Besuchsteams, 9.00-13.00 Uhr,  
Emmaus

4 Sa
Feierliche Erstkommunion in Notre Dame des Grâces, 11.00 Uhr 
sowie 14.00 Uhr (s. S. 54)

4 Sa Ökiki, 16.30 Uhr, Emmaus (s. S. 58)

7 Di
Anmeldung zur Firmvorbereitung, 18.00-19.00 Uhr, St. Paulus  
(s. S. 56)

7 Di Ökumenisches Besuchsteam, 11.15 Uhr, St. Paulus

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

7 Di
Sterbebegleitung – Autorenlesung und Vortrag, 20.00 Uhr, Emmaus  
(s. S. 59)

8 Mi
Anmeldung zur Firmvorbereitung, 16.00-18.00 Uhr, St. Paulus  
(s. S. 56)

9 Do St. Paulus-Kaffeerunde, 14.30 Uhr, St. Paulus

10 Fr Hockergymnastik, 11.30 Uhr, Emmaus

10 Fr Blockflötenatelier, 17.00 Uhr, Emmaus

11 Sa Konfirmation, 10.30 Uhr, Emmaus (s. S. 55)

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

12 So Konfirmation, 10.30 Uhr, Emmaus (s. S. 55)

12 So Jazz-Apéro, 12.45 Uhr, St. Paulus (s. S. 59)

14 Di Presbytersitzung, 19.30 Uhr, Emmaus

15 Mi JET-Treffen, 19.30 Uhr, Ort auf Anfrage (s. S. 60)

16 Do Frauengruppe, 20.00 Uhr, St. Paulus

17 Fr Jugendtreff ab 16 Jahre, 19.30 Uhr, St. Paulus

19 So Konfirmation, 10.30 Uhr, Emmaus (s. S. 55)

21 Di Lesekreis, 20.00 Uhr, Emmausbücherei (s. S. 61)

22 Mi KGR-Sitzung, 20.00 Uhr, St. Paulus

26 So Mittagstisch, 12.00 Uhr, Emmausgemeinde (s. S. 52)

27 Mo Montagskaffee, 14.30 Uhr, Emmaus

29 Mi Bibel im Gespräch, 20.00 Uhr, Emmaus (s. S. 57)
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Frühling ward‘s. Die Stare künden‘s,
Mischen sich, der künftigen bunten
Farbenpracht ein schwacher Vorschmack,
Schwarzgefrackt und gelbgeschnäbelt,
In den grauen Sperlingspöbel.
Welch ein Piepsen, welch ein Schreien,
Wunderbare Zukunftstöne,
Solche Frühlingsouvertüre.
Doch es wird schon besser kommen:
Lenzsolisten, Sommersänger,
Nachtigallentrillerketten,
Amsellied und Finkenschlag.
                Gustav Falke (1853-1916)


