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Liebe Leserinnen,
    liebe Leser des PaulusRundbriefs! 

V on Herzen – möge es wieder zu 
Herzen gehen! Dieses Motto stellte 

Beethoven, dessen 250. Geburtstag wir in 
diesem Jahr feiern, seinem wohl berühm-
testen geistlichen Werk, der Missa solem-
nis, als Motto voraus. Gleichermaßen war 
es uns Inspiration für den vorliegenden 
PaulusRundbrief, dessen Redaktions-
sitzung noch vor dem coronabedingten 
Lockdown stattfand – glücklicherweise, 
denn so bildet es einen kleinen Kontra-
punkt zum derzeit herrschenden Medien-
thema.

In diesem Heft beschäftigen wir uns mit 
vielen verschiedenen Aspekten rund um 
die Musik, so zunächst mit ihrer Wirkung 
und unterschiedlichen musikalischen 
Sprachen.

Singen ist das Fundament der Musik, wie 
schon Telemann treffend bemerkte, und 
so handeln die vier sich anschließenden 
Artikel von geistlicher Vokalmusik, ausge-
hend von den Quellen – der Gregorianik 
– über das tradierte Liedgut unseres Got-
teslobes und die neuen geistlichen Lieder 
bis hin zu einem 2020 uraufgeführten 
Requiem.

Und natürlich dürfen in diesem Jahr auch 
Beiträge zu Beethoven nicht fehlen: Wir 
stellen Ihnen seine Wiener Zeit und seine 
berühmte Neunte Symphonie ein wenig 
näher vor.

Zudem blicken wir auf unsere Orgel, die 
durch ihren Ausbau zu ganz neuen Klän-
gen in der Lage ist.

Ich wünsche Ihnen eine  
anregende Lektüre! 

Ihre
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Liebe Gemeinde,

manchmal erschrecke ich selbst darüber, welche starken Emotionen Musik bei mir her-
vorrufen kann. Ein Erlebnis, das mir dabei besonders in Erinnerung ist, ist ein Konzert in 
der Kölner Philharmonie zu Studienzeiten, bei dem ich zum ersten Mal das Violinkonzert 
von Tschaikowski gehört habe. Zumindest in meiner Erinnerung habe ich nach wenigen 
Takten angefangen zu weinen – und so liefen mir die Tränen fast bis zum Ende vor Ergrif-
fenheit.

Aber das Gegenteil gibt es häufiger, wie ich gestehen muss: Musik im falschen Moment, 
in einer bestimmten Art und Weise, mit bestimmten Tönen (ich kann gar nicht genau 
sagen, welche) kann mich von jetzt auf gleich auf die Palme bringen. Da hilft nur abschal-
ten! Tendenziell wird mir Musik eher zu viel, als dass sie mir fehlt. Insbesondere denke ich 
dabei an Fahrstühle, Einkaufszentren und Telefonwarteschleifen. Aber auch beim Essen, 
in der Kneipe oder zu anderen Gelegenheiten, bei denen eigentlich etwas anderes im 
Mittelpunkt steht, empfinde ich „Hintergrundmusik“ tendenziell als störend. Einzig beim 
Autofahren oder beim Kochen gehört für mich Musik dazu – vorzugsweise etwas, das ich 
mitsingen kann.

Um beim Singen zu bleiben: Vor wenigen Jahren im Urlaub in Irland habe ich am eigenen 
Leib erfahren, wie sehr dieses zur Feier des Gottesdienstes dazu gehört. Ausgerechnet in 
diesem Land, dessen Einwohner sich durch ihre Liebe zur Musik auszeichnen, habe ich 
zwei Messen erlebt, in denen es gar keinen Gemeindegesang gab. In einer Kirche kam die 
Musik vom Band, in einer anderen (zur Einführung eines neuen Pfarrers brechend voll), 
sang ein Chor zwei oder drei Lieder, mehr nicht. 

Was hat gefehlt? Ich fühlte mich als Gemeindemitglied in die Rolle einer ausschließlich 
Zuhörenden und Zuschauenden versetzt. So blieb das Gefühl, an einer Art Theaterveran-
staltung teilgenommen zu haben, in der das Publikum schweigend vor der Bühne sitzt. 
Sicherlich kann man als Gast in einer Gemeinde nicht unbedingt erwarten, sich durch 
die Mitfeier der Messe unmittelbar zugehörig zu fühlen – aber es war doch befremdlich 
zu spüren, wie wenig Gemeinschaftsgefühl aufkommt, wenn nicht gemeinsam gesungen 
wird.
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thema: musikein Wort voraus

Was macht Musik mit uns?
„Vernehme ich in der Kirche eine feierliche Symphonie, so überfällt mich ein andächtiger 
Schauder; arbeitet eine starkes Instrumenten Chor in die Mette, so empfinde ich eine 
hohe Verwunderung; fängt das Orgelwerk stark an zu brausen und zu donnern, so ent-
steht eine göttliche Furcht in mir; schließt sich denn alles mit einem freudigen Halleluja, 
so springt mir das Herz im Leibe; wenn ich auch gleich weder die Bedeutung dieses Wortes 
wissen, noch sonst ein anderes der Entfernung halber verstehen sollte.“ (Ernst Anton 
Nicolai	1674-1717	zitiert	aus:	B.	Preisendörfer	„Als die Musik in Deutschland spielte“) 

Die anschauliche und sicher auch heute 
noch gültige Beschreibung Nicolais der 
Wirkung von Musik auf unser Seelenleben 
zeigt, wie unterschiedliche Musik uns trifft. 
Was macht diese Wirkung aus? 

Rhythmus und Melodie
Musik, wie wir sie heute verstehen, 

speist sich aus zwei wesentlichen Ele-
menten – dem Rhythmus, der sich aus dem 
Tanz, Marsch und natürlichen Frequenzen, 
wie z.B. dem Herzschlag herleitet, und 
der Melodie, die ihren Ursprung in Natur-
lauten wie Vogelgesang, Tierschreien und 
Jagdgesängen hat.

Der Rhythmus, hier vereinfacht auf 
den Grundschlag gemessen in Beats per 
Minute (BpM), bestimmt sehr deutlich die 
körperliche Wirkung von Musik. Wenn die 
Musik eine rhythmische Bassführung hat 
und über Percussions-Instrumente verfügt, 
die einen rhythmischen Grundschlag vor-
geben, beeinflussen die BpM den Hörer. 
Ein Rhythmus in der Nähe unseres Ruhe-
pulses (ca. 72BpM) wird als angenehm 
empfunden. Forschungen ergaben, dass 
bei einer leicht verringerten BpM von ca. 
60 (oft üblich bei Barockmusik) die stärk-
ste körperliche Reaktion erlebt wird. Es 
kommt zu einer Entspannung/Entkramp-
fung bei gleichzeitig hoher geistiger Wach-

heit (wie z.B. bei Meditationen während 
Yoga). Höhere Beats wirken aufputschend 
und werden oft als Hintergrund zum Sport 
(120BpM sind z.B. fürs Joggen ideal) oder 
für moderne Tanzmusik (250BpM und 
mehr bei Techno oder Jazz) verwendet.
Entspannende Musik in Arztpraxen oder 
Shopping-Centern liegt daher oft bei ca. 
60BpM.

Melodie und Klang sind im Grunde 
nichts anderes als Schallwellen, die durch 
unser Ohr ins Gehirn gelangen. Der me-
chanische Reiz wird umgewandelt in eine 
Reizung des Nervensystems. Unser Gehirn 
sortiert zu diesem Zeitpunkt bereits nach 
z.B. Sprachgeräuschen, Lärm bzw. Musik. 
Musik und Rhythmus schaffen es dabei 
bis in unser Limbisches System und lö-
sen Emotionen aus, bevor wir uns dessen 
überhaupt bewusst werden. Dabei berührt 
die Verarbeitung auch Bereiche des Hirns, 
die z.B. beim Sex angesprochen werden. 
Dass wir Geräusche bewusst wahrnehmen, 
ist Aufgabe des auditiven Cortex, dem Hör-
zentrum in der Großhirnrinde. 

Weiter von Bedeutung ist, dass die lin-
ke Hirnhälfte im Wesentlichen die Musik 
innerhalb des Sprachzentrums analysiert. 
Von der rechten Hirnhälfte wird die Mu-
sik als Ganzes wahrgenommen und das 
Bewegungszentrum angesprochen (Tanz, 

Ein Gegenbeispiel sind für mich Augenblicke im Gottesdienst, in denen man deutlich 
spürt, wie beim gemeinsamen Singen der Funke überspringt, wie die Stimmen zu einer 
Einheit werden, die weit über das Erzeugen ähnlicher Klangwellen mit den Stimmbän-
dern hinaus gehen. Nicht ohne Grund spricht auch das Zweite Vatikanische Konzil davon, 
dass „der mit dem Wort verbundende gottesdienstliche Gesang einen notwendigen und 
integrierenden Bestandteil der feierlichen Liturgie ausmacht“ (SC 112). Und weiter: „So 
wird denn die Kirchenmusik umso heiliger sein, je enger sie mit der liturgischen Handlung 
verbunden ist, sei es, dass sie das Gebet inniger zum Ausdruck bringt oder die Einmütig-
keit fördert, sei es, dass sie die heiligen Riten mit größerer Feierlichkeit umgibt.“

Vermutlich wird es noch dauern, bis wir diese Einmütigkeit wieder im gemeinsamen Sin-
gen spüren können – aber vielleicht werden wir gemeinsam leise summen können, wenn 
Gottesdienste wieder möglich sind. Ob das auch schon große Emotionen hervorrufen 
kann? Wir werden es wahrscheinlich ausprobieren müssen!

Ihre

Musik	und	Rhythmus	finden	ihren	Weg	zu	
den	geheimsten	Plätzen	der	Seele.

Platon (427 - um 348 v. Chr.)
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musikthema:
Fußwippen etc.). Der Klang der Musik trifft 
uns aber nicht nur im Gehirn, sondern die 
Vibrationen regen den ganzen Körper an. 
Da wir zum großen Teil aus Wasser beste-
hen, schwingen die Schallwellen durch all 
unsere Zellen. Dieser Resonanzeffekt wirkt 
unabhängig vom persönlichen Musikge-
schmack auf jeden. So können wir Musik 
wie eine zarte Massage auf molekularer 
Ebene begreifen. Sie erreicht damit viel 
tiefere Ebenen als nur den Verstand. Die-
sen Effekt machen sich alternative medi-
zinische Heilmethoden z.B. mittels tibe-
tischer Klangschalen oder australischer 
Didgeridoos, zunutze in der Annahme, dass 
z.B. blockierte Organe durch die zielgerich-
tete Vibration geheilt werden können.

Wieso	gerät	unser	Gefühlsleben	durch	ein	
paar Töne in Wallung?

Emotionen haben zuerst einen biolo-
gischen Zweck: Jeder Mensch hat Ziele, teils 
biologisch vorgegeben, teils von der Kultur 
oder der individuellen Lebensplanung ge-
prägt. Ereignisse, die diese Ziele entweder 
fördern oder ihnen entgegenstehen, er-
zeugen  positive oder negative Emotionen. 
Unsere Gefühle sind ein Mittel, unseren 
Körper „auf die richtige Spur” zu bringen. 
Verliebtheit fördert die Fortpflanzung. 
Angst erzeugt einen Fluchtreflex. Ekel kann 
verhindern, dass wir uns vergiften.

Was hat Musik damit zu tun? Ob wir ein 
Lied hören oder nicht, hat schließlich we-
nig Auswirkung auf den Lauf der Welt. Mu-
sik ruft aber Gefühle hervor, die wir mit er-
lebten Ereignissen in Verbindung bringen.

Der Musikforscher Patrik Juslin von der 
Universität Uppsala zählt in seinem „Hand-
book of Music and Emotion“ Mechanismen 
auf, wie Musik diese Wirkung entfaltet – 
insbesondere ihr rhythmischer Anteil wirkt 
direkt auf den Hirnstamm, den ältesten 
Teil unseres Denkorgans, den wir oft auch 
als Reptiliengehirn bezeichnen. Dieses re-
agiert auf Töne, ohne das Bewusstsein um 
Erlaubnis zu fragen, denn dort arbeiten von 
der Evolution fest verdrahtete Schaltkreise. 
Bei einem plötzlichen Knall schaltet der 
Körper auf Alarmstufe Rot. Schnelle, laute 
oder kreischende Töne treiben den Herz-
schlag in die Höhe, langsame Rhythmen 
und tiefe Töne wirken beruhigend. Wenn 
die Clubbesucherin sagt, beim Tanzen lasse 
sie sich treiben und schalte ihr Gehirn auf 
Stand-by, dann beschreibt sie genau eine 
solche Situation, in der das Reptiliengehirn 
bestimmend vorherrscht.

Das sogenannte episodische Gedächt-
nis verbindet Musik mit der Situation, in 
der wir sie zum ersten Mal gehört haben. 
Das Gehirn speichert Informationen nicht 
wie ein Computer, es erinnert sich an eine 
ganze Situation. Das ist das berühmte 
„Schatz, sie spielen unser Lied”-Phänomen: 
Ein Paar verbindet eine Melodie mit dem 
Tag, an dem sie sich kennengelernt haben 
(vgl. R. Koch, in: Verbandszeitschrift des 
VFP, 2/2014).

Musik macht glücklich
Die Neuroforscherin Valori Salimpoor 

(McGill University) konnte  das Gänsehaut-
gefühl, das Musik mitunter erzeugt, im Ge-

hirn sichtbar machen. In ihrem Experiment 
brachten die untersuchten Probanden ihre 
Lieblingsmusik mit, die bei ihnen beson-
ders wohlige Schauer hervorriefen. Die 
Auswahl reichte vom Adagio for Strings 
des amerikanischen Komponisten Samuel 
Barber bis zu Led Zeppelins Moby Dick. Die 
Studie zeigte, dass in den am intensivsten 
erlebten Momenten der Nucleus accum-
bens im Gehirn der Probanden mit Dopa-
min regelrecht überflutet wurde. Diese 
entwicklungsgeschichtlich alte Hirnregion 
ist Teil des Belohnungssystems, das uns 
Wohlgefühle z.B.  beim Essen oder Sex be-
schert.

Das Experiment zeigte auch, dass bei 
den Musikliebhabern im Hirnscanner eini-
ge Sekunden vor dem größten Wohlgefühl 
bereits eine verwandte Hirnstruktur, der 
Nucleus caudatus, mit einem noch grö-
ßeren Dopamin-Ausstoß bedacht wurde. 
Diese Region ist für Erwartungshaltungen 
verantwortlich, etwa wenn uns beim Duft 
von Essen das Wasser im Mund zusam-
menläuft. Musik bedient also uralte Me-
chanismen unserer Psyche und spielt auf 

der gesamten Klaviatur der menschlichen 
Motivation. (vgl. B. Herden „Die Macht der 
Musik“, Die Zeit vom 28.8.2017)

Trotz aller interessanten Forschungser-
gebnisse verstehen wir viele Prozesse, die 
Musik auslösen, noch nicht: So sind z.B. 
kulturelle Hintergründe wichtig beim Erfas-
sen und Erfahren von Musik. Es gibt bei der 
Wahrnehmung von Musik und der emo-
tionellen Verknüpfung große Unterschiede 
von Mensch zu Mensch. Die persönliche 
Musikerfahrung vor allem im Teenage-Al-
ter prägt uns für unser ganzes Leben. Die 
gleiche Musik wird von unterschiedlichen 
Menschen emotionell abgelehnt oder an-
genommen. Es gibt noch viel zu entdecken.

Forschungen mit Kindern deuten zu-
dem darauf hin, dass Musik schon wäh-
rend der Schwangerschaft und im früh-
kindlichen Stadium eine wichtige Rolle bei 
der Hirnentwicklung spielt. Und am Ende 
unseres Lebens – z.B. bei Alzheimer-Pati-
enten – wurde nachgewiesen, dass Musik 
uns auch dann noch erreicht, wenn große 
Teile unseres Bewusstseins bereits ver-
schattet sind.

Auch ohne dass wir uns dessen bewusst 
sind, ist Musik ein roter Faden, der sich 
durch unser ganzes Leben zieht und uns 
stets begleitet. Um es mit Joachim-Ernst 
Behrendt (sehr hörenswert!) zu sagen: 

Matthias Rollmann

Die 
Welt 

ist 
Klang.

© Anna Dahlhaus

© Rudrashka Klein

© semisatch, 123RF.com

Quelle der Inspiration:

Das als Link gekennzeichnete Hörbeispiel 
können Sie in der elektronischen Fassung des 
PaulusRundbriefes durch Anklicken aufrufen 
(www.sanktpaulus.eu/paulus-rundbrief/).
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thema:

Die uns geläufige europäische Musik ba-
siert auf den uns bekannten Tonleitern, 
die aus Ganz- und Halbtönen in Dur und 
Moll bestehen. In der außereuropäischen 
Musik, wie zum Beispiel der klassischen 
arabischen Musik gibt es Tonsysteme und 
Tonleitern, die den Tonraum noch weiter, 
in Vierteltonschritte aufteilen, wie z.B. im 
arabischen Tonsystem des Maqam.  In der 
chinesischen Musik wird die Oktave in 12 
Halbtöne, die 12 Lü, unterteilt, die aber 
nur ungefähr der europäischen chroma-
tischen Tonleiter entsprechen. Jeweils auf 
einem der zwölf Lü baut sich ein Modus 
(Tonleiter) aus fünf Tönen auf, wodurch 
sich insgesamt 60 Tonarten ergeben. Und 
noch weitere Beispiele unterschiedlicher 
Harmonielehren je nach Kulturkreisen 
könnten hinzugefügt werden.

Näherbringen	 verschiedener	 Musikkul-
turen heute

Um die verschiedenen Musikkulturen 
zusammenzubringen, sollte in Hamburg 
über Ostern 2020 das Elbphilharmonie-
Festival „Seidenstraße“ stattfinden, das 
seinen Blick auf Künstler und Kulturen aus 
den Ländern entlang der traditionellen 

Handelsroute richten wollte und beabsich-
tigte, dafür zahlreiche Großmeister regio-
naler Musikstile nach Hamburg zu holen. 
Aufgrund der Corona-Krise musste dieses 
Festival, das uns in Deutschland und Eu-
ropa einmal mehr die Unterschiede in der 
Musik erlebbar gemacht hätte, abgesagt 
werden. Mit Konzertbeiträgen aus dem 
Iran, Afghanistan, Usbekistan, der Mongo-
lei und China sollte uns die klangliche Viel-
falt vermittelt werden. 

Die Unterschiede in der Musik hätten 
wir bei diesem Festival auf höchstem Ni-
veau erlebt und kennengelernt, in ihrem 
musikalischen Alltag mussten es Musiker, 
die zum Beispiel 2015 als Flüchtlinge nach 
Europa kamen mit ihren Instrumenten, 
eher erst „schmerzhaft“ erfahren. Im Rah-
men der Willkommenskultur entstanden 
vor 5 Jahren überall in Deutschland ge-
meinsame Chöre oder Orchester, die sich 
aus Flüchtlingen und Deutschen zusam-
mensetzten. Unter dem Motto „Musik 
verbindet“ wollte man gemeinsam musi-
zieren. Gelang es zum Beispiel einem sy-
rischen Flüchtling trotz Flucht sein Instru-
ment mit nach Europa zu bringen, wie zum 
Beispiel einen Kanun, eine Kastenzitter, 

Musik verbindet?!?
„Musik verbindet“, sagt man gemeinhin oder: „Wo Worte fehlen, spricht die Musik“.	
Dass	Musik	uns	verbindet,	ist	unumstritten.	Gerade	in	der	Zeit	der	Corona-Krise	haben	
wir	erlebt,	wie	Musiker	trotz	des	Verbots,	sich	an	einem	Ort	zum	Proben	oder	Spielen	
zu	treffen,	dennoch	gemeinsam	musizierten	und	so	verbunden	waren.	Zahlreiche	Vi-
deos	zeugen	davon.	Selbst	ganze	Orchester	haben	sich	zusammengefunden,	ohne	sich	
zu	treffen.	Die	einzelnen	Musiker	spielten	ihren	Part	jeweils	bei	sich	zu	Hause,	und	die	
Technik	ermöglichte	die	Zusammenschaltung	der	einzelnen	Stimmen	zu	den	Gesamt-
werken.	Dass	es	 in	der	Musik	aber	auch	Grenzen	geben	kann,	dass	man	auch	 in	der	
musikalischen	Welt	zwei	oder	mehr	Sprachen	spricht,	ist	uns	auf	den	ersten	Blick	eher	
fremd.	Was	verbirgt	sich	dahinter?	

musik

und wollte er mit diesem Instrument zu-
sammen mit Geigen oder Flöten in einem 
westlichen Orchester musizieren, musste 
er aber mit den deutschen Musikern fest-
stellen, dass das arabische Maqam und die 
europäische Diatonik nur schwer zusam-
menfinden. Chorleiter, die gemeinsam mit 
Flüchtlingen wie Deutschen Lieder einstu-
dierten, mussten die Erfahrung machen, 
dass sie mit Notenmaterial nicht weit ka-
men. Ab Blatt singen war nicht möglich, 
erst durch Vorsingen und Imitation konnte 
gemeinsam musiziert werden. Dennoch 
entstanden in dieser Zeit beachtliche Kon-
zerte von Chören wie Orchestern.

Erfahrungen	früherer	Musiker
Diese Erfahrung des durchaus nicht 

so einfachen Miteinanders in der Musik 
machten Musiker des Orients und Okzi-
dents schon früher beim Aufeinandertref-
fen der verschiedenen Musikkulturen. So 
beispielsweise der Musiker und Komponist 
Ali-Naghi Vaziri in Persien, der nach sei-
nem ersten Unterricht auf der Tar, einer 
gezupften Langhalslaute (s. rechts), von 

einem französischen Geistlichen, der als 
Organist an der katholischen Kirche in Te-
heran arbeitete, Unterricht im Geigenspiel, 
in Harmonielehre und westlicher Noten-
schrift erhielt. 

Ali-Naghi Vaziri versuchte, nachdem 
er 1918 zur Vertiefung seines Studiums in 
den Bereichen Komposition, Klavier und 
Gesang nach Paris und Berlin reiste, west-
liche und arabische Musik zusammenzu-
bringen. Er gründete nach seiner Rückkehr 
in den Iran 1923 eine eigene Musikschule 
und veranstaltete Konzertaufführungen 
nach westlichem Vorbild. Vaziri verstand 
sich als Reformer, es gelang ihm nicht nur 
erst gegen den Willen der Behörden, den 
Musikunterricht auch für Mädchen anzu-
bieten, sondern er versuchte auch, west-
liche Melodien in den Radif, die Grund-
form der klassischen persischen Musik zu 
integrieren und mit Viertelton-Skalen zu 
experimentieren. Er orientierte seine in 
24 Vierteltonstufen gleichen Abstands ge-
teilte Einteilung der chromatischen Tonlei-
ter an der westlichen Einteilung der chro-
matischen Tonleiter in 12 Halbtonstufen. 
Doch seine Versuche in der Praxis blieben 
eher Theorie. 

Die Musik verschiedener Kulturen muss 
wohl wie die Sprachen eigenständig blei-
ben, Kunstformen eines Miteinanders, ob-
wohl sie immer wieder versucht werden, 
wirken nicht unbedingt authentisch. 

Kanun (Kastenzitter)  © Benoît Prieur, CC BY-SA

© Shakko, CC BY-SA 3.0
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thema: 
Der	Klang	der	Musik	–	Beethoven	als	kul-
turpolitischer	Türöffner

Wenn die Tonabfolgen andere sind, die 
Tonabstände unterschiedlich, dann muss 
auch der Klang für unsere wie für Ohren 
der Menschen anderer Kulturen ganz ver-
schieden sein. Die klassische arabische 
Musik ist wie auch die chinesische Musik 
westlichen Ohren häufig nicht vertraut. 
Und umgekehrt gilt dasselbe. 

Die unterschiedlichen Welten zusam-
menzubringen und auch in der musika-
lischen Kultur die Akzeptanz zu erweitern, 
machen sich nicht nur die Elbphilharmonie 
oder andere Musikveranstalter zu eigen, 
sondern ganz bewusst auch die Beet- 
hoven-Stadt Bonn beim alljährlichen Beet-
hovenfest, dies in Zusammenarbeit mit der 
Deutschen Welle. Seit 20 Jahren werden 
Jugendorchester aus fremden Ländern 
zu einem Orchestercampus eingeladen, 
und ein Auftragswerk wird an einen Nach-
wuchskomponisten des jeweiligen Landes 
vergeben. Zwölf Nachwuchsorchester wa-
ren seit 2000 zu Gast in Bonn. Partnerländer 
darunter waren bisher: China, Georgien, 
Polen, Ukraine, Südafrika und Ägypten, 
Russland und Vietnam, Brasilien und der 
Irak. Die „Marke Beethoven“ spielt dabei 
für die Deutsche Welle eine Schlüsselrolle. 
Über Beethoven als der bekannteste, be-
rühmteste Komponist weltweit erreicht sie 
viele Menschen auch über Partnersender, 
die einfach beim Namen Beethoven auf-
horchen und zuhören. Beethoven fungiert 
damit als „kulturpolitischer Türöffner“.  – 
„Beethoven ist die berühmteste internati-
onale Musikerpersönlichkeit in Ägypten. 
Niemand kennt Beethoven nicht.“, sagte 
der ägyptische Komponist Mohamed Ba-
sha 2007, der sein damaliges Auftragswerk 
Entizar  für eine klassische Orchesterbeset-

zung der Beethovenzeit geschrieben hatte, 
jedoch Solopartien einer arabischen Laute 
„Oud“ und dem einem Tamburin vergleich-
baren „Rekk“ zugedacht hat. Am klas-
sischen Orchesterapparat hätten ihn die 
„Farbenvielfalt und die Ausdrucksmöglich-
keiten“ gereizt, erläuterte der Komponist. 
Die Tonsprache hingegen ist eher arabisch 
geprägt. Die Frage, ob „Entizar“ eine ägyp-
tische oder europäische Komposition sei, 
beantwortet Basha salomonisch: „Es ist 
ägyptische Musik, weil es das Werk eines 
Menschen ist, der in Ägypten aufgewach-
sen ist“. 

So vereinigen sich verschiedene Musik-
kulturen immer wieder in unterschiedlichs-
ter Weise. Beim diesjährigen Orchester-
campus der DW und des Beethovenfestes 
wurde ein türkisches Jugendorchester 
nach Bonn eingeladen. Am 3. Oktober wird 
als Kompositionsauftrag der Deutschen 
Welle im Rahmen des Orchestercampus 
das Werk „Durak“ der türkischen Kompo-
nistin Zeynep Gedizlioğlu uraufgeführt. 
Dieses Werk soll ebenfalls ein Schlüssel 
zum wechselseitigen Verständnis werden. 

Auch wenn Musik durch unterschied-
liche Harmonien, Klänge und Rhythmen 
verschiedene Sprachen spricht, gilt sie 
dennoch gleichermaßen auch als univer-
sell und als Vermittler ohne Worte – „Wo 
Worte fehlen, spricht die Musik“. 

Birgitta Pabsch

Quellen der Inspiration:

Die als Link gekennzeichneten Musikbeispiele 
können Sie in der elektronischen Fassung des 
PaulusRundbriefes durch Anklicken aufrufen 
(www.sanktpaulus.eu/paulus-rundbrief/).

musik
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In den ersten sieben Jahrhunderten des 
jungen Christentums war der Bischof von 
Rom mit Byzanz verbündet. Dies änderte 
sich in der Mitte des achten Jahrhunderts, 
als die Langobarden unter ihrem König 
Aistulf die Stadt Rom belagerten und von 
deren Bürgern hohe Steuerabgaben ver-
langten.

Stephan II., der von 752 bis 757 Papst 
war, sandte ein Hilfegesuch an den ost-
römischen Kaiser, Konstantin V. Dieser 
versagte aber seine Hilfe. Da wandte sich 
Stephan an den Frankenkönig Pippin und 
bat um ein Treffen auf fränkischem Gebiet. 
Pippin willigte ein. Und so brach Stephan 
mit einem großen Teil seiner Kurie ins Fran-
kenreich auf und kam in der Abtei Saint-
Denis bei Paris unter.

Stephan und Pippin verhandelten meh-
rere Monate, und der König versprach, mit 
seinen Söhnen Rom und einige weitere Ge-
biete zu sichern. Im Gegenzug salbte Ste-
phan Pippin am 28. Juli 754 zum König und 

verlieh ihm und seinen Nachkommen den 
Titel „patricius romanorum“. Damit war die 
enge Verbindung des Papsttums mit dem 
fränkischen Herrscherhaus grundgelegt, 
aus dem später das römisch-deutsche Kai-
serreich hervorgehen sollte. – Soweit der 
politische Kontext.

Neben diesem „weltlichen“ Austausch 
wurden natürlich auch Gottesdienste ge-
feiert: Auf der einen Seite die altrömische 
Stadtliturgie, die stark von byzantinischen 
Einflüssen geprägt war, und auf der ande-
ren Seite die im Frankenreich gebräuch-
liche gallikanische Liturgie. Beides waren 
sehr unterschiedliche Riten, und auch die 
Gesänge in den Liturgien unterschieden 
sich…

Der	Cantus	Romanus
Pippin, der sein Reich festigen wollte, 

wies vermutlich die Liturgen an, eine ge-
meinsame Liturgie zu entwickeln. Er ging 
davon aus, dass in seinem Reich die Recht-
sprechung einheitlicher würde, wenn eine 
einheitliche Liturgie gefeiert würde, denn 
gerade in den Benediktiner-Klöstern (an-
dere gab es nicht) saßen die Gelehrten, die 
im Namen des Königs Recht sprachen.

Also taten sich die fränkischen und 
römischen Kantoren zusammen und ent-
wickelten eine neue Liturgie, die sich am 
(alt-)römischen Ritus orientierte. Zentrale 
Elemente der gottesdienstlichen Feiern – 
neben der Einsetzung der Eucharistie – wa-
ren die Lesungstexte und die Gesänge, die 
die gottesdienstlichen Gemeinschaften als 
Antworten auf die Lesungen sangen.

Das	älteste	Zeugnis	
der	abendländischen	Musik
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haben wir schon gesehen, dass die Gesän-
ge aber in der zweiten Hälfte des achten 
Jahrhunderts aus dem Zusammenwirken 
von fränkischen und römischen Kantoren 
entstanden sind und der Choral somit rich-
tiger „römisch-fränkischer Choral“ heißen 
müsste.

Nach dem Jahr 900 entstanden Ma-
nuskripte, die neben den Texten auch die 
Melodien der Gesänge aufzeichneten. Dies 
geschah jedoch nicht mit Hilfe der uns heu-
te vertrauten Noten, sondern vermittels 
Neumen, Dirigierzeichen also, die zunächst 
noch keine Intervalle angaben, sondern 
nur ob die Melodie auf- oder absteigt, 
oder ob sie auf einer Tonhöhe bleibt. Da-
her musste die Melodie weiter auswendig 
gekonnt sein. Aber die Neumen geben gu-
ten Aufschluss über die Intensität der ein-
zelnen Töne.

Durch den Vergleich verschiedener 
Handschriften wissen wir heute, dass – 
abgesehen von kleinen Nuancen – nicht 
nur die Texte, sondern auch die Melodien 
identisch waren: Dass also etwa der Introi-
tus, der Eingangsgesang, an Ostern im süd-
italienischen Benevent genauso geklungen 
haben muss wie im fränkischen Metz oder 
im Kloster St. Gallen am Bodensee, das zu 
einem Zentrum der frühen Kirchenmusik 
wurde.

Doch schon bald war man in den 
Schreibstuben mit der Neumennotation 
nicht mehr zufrieden und suchte nach 
Möglichkeiten, auch Intervalle anzugeben. 
So gruppierten sich die Neumen zunächst 
um eine, später dann um vier Linien.

Die mittelalterlichen Musiktheoretiker 
erforschten die Modalität, also die „Ton-
arten“, der Gesänge und fanden heraus, 
dass diese, anders als die ältere monopola-
re Musik, bipolar war: Die Melodie drehte 

sich nicht mehr um einen einzigen Ton, 
sondern lag in einer besonderen Span-
nung zwischen zwei Tönen, nämlich dem 
Schlusston des Gesangs und dem Ton, auf 
dem dazu der Psalm gesungen wurde. – 
Aus diesem System der gregorianischen 
Modi entwickelte sich dann im Laufe der 
Zeit die Dur-Moll-Tonalität, wie wir sie heu-
te kennen.

Um die erste Jahrtausendwende erfand 
Guido, ein Benediktinermönch aus Arezzo, 
die Notenschrift. Was war die Folge? Der 
einstimmige, unbegleitete lateinische Ge-
sang der römischen Liturgie wurde mit 
der Zeit immer uninteressanter; denn man 
konnte nun neben dem Cantus firmus, der 
Melodie also, eine davon unabhängige 
zweite Melodie notieren. Es dauerte nicht 
lange, bis der Gregorianische Choral in Ver-
gessenheit geriet.

Dass heute wieder viele Menschen die-
se über 1.200 Jahre alte Musik so schätzen, 
liegt an den benediktinisch geprägten Klö-
stern, die die lange Tradition dieser Gesän-
ge bewahren.

Mit den Manuskripten des Gregori-
anischen Chorals haben wir die ältesten 
schriftlichen Zeugnisse für Musik in Euro-
pa. Damit steht er am Beginn der Kirchen-
musik und der europäischen Musik über-
haupt.

Nikolaus Nonn OSB 

musikthema: 
Bevor eine einheitliche Liturgie ent-

standen war, gab es regional große Un-
terschiede: Im heutigen Spanien wurde 
die mozarabische Liturgie gefeiert und im 
Frankenreich die gallikanische. Im heutigen 
Italien gab es in räumlicher Nähe unter-
schiedliche Liturgien: In und um Mailand 
wurde die ambrosianische Liturgie gefei-
ert, im südöstlichen Teil Italiens feierte 
man die beneventaner Liturgie und in Rom 
selbst die römische Stadtliturgie.

Karl der Große setzte die Idee seines 
Vaters Pippin durch und verordnete, dass in 
seinem ganzen Herrschaftsgebiet nur noch 
die von den fränkischen und römischen 
Kantoren entwickelte Liturgie gefeiert wer-
den dürfe. Mit der „Admonitio generalis“ 
(„Die große Ermahnung“) verfügte er, das 
der „cantus romanus“ der vorgeschrie-
bene liturgische Gesang im Frankenreich 
sei. Sein engster Berater und größter Ge-
lehrter seiner Zeit, Alkuin, schreibt 794 in 
einem Brief: „... damit die Ordnung des 
Psalmengesangs nicht unterschiedlich sei 
bei denen, unter denen die Glut des Glau-
bens gleich ist …, und dass die, die geeint 
waren durch die heilige Lesung des einen 
heiligen Gesetzes, auch geeint seien durch 
die eine ehrwürdige Tradition der modula-
tio.“

Und in den Institutiones Canonicorum 
Aquisgranensis, den Aachener Regeln, ein 
im Jahr 816 auf der Reichssynode zu Aa-
chen verabschiedetes umfangreiches Re-
gelwerk für Kanoniker, hieß es: „Die Kan-
toren sollen den Klang der Vokale deutlich 
und zierlich hervorbringen. Die in dieser 
Kunst weniger erfahren sind, sollen besser 
schweigen. Die Psalmen sollen sie nicht ha-
stig …, sondern schlicht und deutlich und 
mit zerknirschtem Herzen rezitieren, auf 
dass das Herz der Singenden genährt und 

den Ohren der Zuhörenden geschmeichelt 
wird. … Kantoren, die sich weigern, das ih-
nen von Gott Geschenkte weiter zu geben, 
sollen streng bestraft werden.“

Ganz Europa im Einklang
Tatsächlich wissen wir heute, dass am 

Beginn des neunten Jahrhunderts von 
Südspanien und Süditalien bis zu den bri-
tischen Inseln, von der Atlantikküste bis an 
die Grenze des ehemaligen Ostblocks ein 
und derselbe liturgische Gesang erklungen 
ist. Wie war das möglich? 

Nun, im neunten Jahrhundert lebten 
die Mönche und Nonnen in allen Klöstern 
des Abendlandes nach der Benediktsregel, 
was zu einer Vereinheitlichung der Klöster 
führte. Da in allen Klöstern die gleiche 
Ordensregel befolgt wurde, wurde auch 
überall die gleiche Liturgie gefeiert.

Dies ist eine unvorstellbare Leistung: 
An die einhundert Jahre wurden die Ge-
sänge für die Liturgie mündlich tradiert. In 
der Mitte des neunten Jahrhunderts tauch-
ten dann in Klöstern reine Texthandschrif-
ten auf, die die liturgischen Gesänge bein-
halteten. Wir kennen heute sechs solcher 
Handschriften, die an teils weit vonein-
ander entfernten Orten entstanden sind 
und die belegen, dass dort zur gleichen 
Zeit die gleichen Gesänge erklungen sind. 
Man könnte also sagen: Ganz Europa war 
im Einklang…

In einem dieser Manuskripte, dem 
Cantatorium von Monza, wird zum ersten 
Mal die Legende von der Erstehung der 
Gesänge aufgeschrieben: „Bischof Gregor 
… verfasste dieses Buch der ‚Musikkunst‘ 
für die Sängerschola“, heißt es dort. Da-
her kommt eben die Bezeichnung Grego-
rianischer Choral. Gregor der Große aber 
war Papst von 590 bis 604. Weiter oben 

Pater Nikolaus Nonn OSB 
ist Benediktinerpater in 
der Cella Sankt Benedikt in 
Hannover. Er lehrt Grego-
rianik und Liturgik in Han-
nover, hat mehrere Bücher 
geschrieben und CDs her-
ausgegeben. Zudem leitet 
er den regelmäßigen Work-
shop der Gregorianik-Scho-
la von St. Paulus. © privat
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thema:

„Die Tettenser entfernten die Nummern-
tafeln in ihrer Kirche, die Schortenser wei-
gerten sich, das neue Gesangbuch anzu-
nehmen und in Westrum sang nur noch der 
Pastor mit dem Schulmeister; in Minsen 
hatte man mit Nägeln und geteertem Holz 
das Schlosss der Kirchentür gesperrt und 
die Waddewerder vergossen das Schlüs-
selloch ihrer Kirche mit Blei und haben den 
Garten ihres Pfarrers verwüstet und seine 
Bienenstöcke zerstört.“ Davon berichtet die 
Wangerooger Chronik von 1793. So hatten 
die evangelischen Christen auf der Insel 
Wangerooge ihren Unmut über die verord-
nete Einführung des neuen Gesangbuchs 
handfesten Ausdruck verschafft. 

Von ähnlichen Aktionen ist bei der Vor-
stellung des neuen „Gotteslob“ 2013/14 
nichts bekannt geworden. Im Gegenteil! 
Bis in die überregionalen Zeitungen wurde 
das neue Gebet- und Gesangbuch gelobt. 
Viel Zuspruch kam aus den Gemeinden, 
für die es ja bestimmt war. Die Arbeit am 
Buch schien sich gelohnt zu haben: Zwölf 
Jahre Arbeit in elf Arbeitsgruppen mit 120 
MitarbeiterInnen nach mehrjährigen Un-
tersuchungen und Befragungen. Jetzt ging 
es um eine Fortschreibung des „Gotteslob“ 
von 1975, das damals als Pioniertat beur-
teilt worden war.

Ein erstes Fazit
Im Rückblick auf fünf Jahre lassen sich 

heute erste Erfahrungen sammeln, gewon-
nen aus schriftlichen Berichten, münd-
lichen Befragungen und persönlichen Er-
lebnissen. Natürlich musste auch das neue 
„Gotteslob“ ein Kompromissbuch wer-

den, zu unterschiedlich waren die Inter- 
essen der einzelnen Diözesen. Um deren 
besonderen Erwartungen gerecht zu wer-
den, wurde ein Diözesaneigenteil geschaf-
fen. Die Aufteilung in einen Stamm- und 
Eigenteil, der 1/3 des gesamten Buches 
ausmacht, hat sich bewährt. Die Qualität  
der regionalen Teile ist allerdings sehr unter- 
schiedlich. Die 190 ökumenischen Gesänge 
wurden allgemein begrüßt, sind sie doch 
Ausdruck ökumenischer Geschwisterlich-
keit. Die strophischen Lieder sind natürlich 
auch weiterhin Kernbestand des Singens. 
Die kritischen Stimmen am alten Liedbe-
stand wurden weitgehend berücksichtigt. 
So wurden 140 neue Lieder aufgenommen, 
150 aus dem alten „Gotteslob“ übernom-
men, 140 ausgeschieden, 70 Gesänge stam- 
men aus dem 20. und 21. Jahrhundert.

Hohe Akzeptanz
Rückblick	auf	fünf	Jahre	Gotteslob

Lieder,	 die	 besondere	 Zustimmung	 er-
fahren	haben,	sind	die	Nummern:

   89 Herr, bleibe bei uns
   94 Bleib bei uns Herr, die Sonne gehet  
  nieder
 96 Du lässt den Tag, o Gott, nun enden
 233 O Herr, wenn du kommst
 300 Heiliger Herre Gott
 325 Bleibe bei uns, du Wanderer
 338 Jerusalem, du neue Stadt
 344 Komm herab, o Heilger Geist
 417 Stimme, die Stein zerbricht
 452 Der Herr wird dich mit seiner Güte  
  segnen
 453 Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott
 474 Wenn wir das Leben teilen
 548 Für alle Heilgen in der Herrlichkeit
 552 Herr, mach uns stark

musik

Unzählige	Kombinationsmöglichkeiten
Durch ihre unterschiedlichen Farben 

und Formen, Emotionalitäten und Reize 
eignen sie sich für spannende Kombina-
tionen, z.B. für Liedkantaten die Nr. 321 
(Surrexit Dominus vere) mit 328 (Gelobt 
sei Gott im höchsten Thron). Hier sind der 
Kreativität keine Grenzen gesetzt. Auch 
mit Kanons kann man die Feiern verle-
bendigen, z.B. die Nr. 298 und 397. Eine  
anrührende Kombination sind die Nr. 89 
(Herr, bleibe bei uns) und 93 (Der Mond ist 
aufgegangen), wenn sie gleichzeitig gesun-
gen werden, etwa am Schluss eines Abend-
gottesdienstes. Die oft gestellte Frage nach 
den Textfassungen ist lange diskutiert wor-
den. Die Argumente pro und contra hielten 
sich die Waage. 

Aus dem großen Fundus der gregori-
anischen Gesänge sind viele ausgewählt 

worden, die eine Gemeinde bewältigen 
kann, noch mehr als in „Gotteslob“ I. Es 
kann reizvoll sein, lateinische Gesänge mit 
deutschen, englischen und...  in einer Feier 
zu kombinieren. Hier sind Kompetenz und 
Kreativität gefragt. 

Die feststehenden Gesänge, Kyrie, Glo-
ria etc., haben sich allgemein bewährt. Die 
neue Formenvielfalt gibt zahlreiche Mög-
lichkeiten einer spannenden Gestaltung. 
Eine noch größere Auswahl hatte sich auch 
die Kommission gewünscht, doch der vor-
geschriebene Umfang des Buches durfte 
nicht überschritten werden. 

Gesänge, die aus dem alten Buch über-
nommen worden sind, scheinen immer 
noch nicht entdeckt worden zu sein. Z. B. 
die Kyrie-Litanei von P. Janssens „Mit lau-
ter Stimme ruf ich zu dir“ (Nr. 162) oder die 
„Litanei von der Gegenwart Gottes“ von  
H. Oosterhuis und B. Huijbers (Nr. 557). Sie 
gehört mit zum Besten, was es in dieser 
Gattung gibt, textlich und melodisch. Sie 
thematisiert auf geniale Weise die wich-
tigste aller Fragen: Die Gottesfrage.

Gesänge	für	die	Tageszeitenliturgie
Neben den Gesängen zur Eucharistie-

feier kommt der Tagzeitenliturgie die wich-
tigste Bedeutung zu, gerade im Hinblick 
auf die sich wandelnde pastorale Situati-
on. Deshalb wurde dieser Teil erheblich 
erweitert. Hier zeigten sich allerdings die 
größten Probleme. Man wünschte sich 
Gesänge, die farbiger, emotionaler wären, 
die mehr „ins Ohr gingen“, weniger „mön-
chisch“ und eine größere Formenvielfalt. 
Ein Beispiel: Eine Ordensgemeinschaft 
vermag in der Ostervesper den grandiosen 
Osterpsalm 118 mit seinen 29 Versen geist-
lich zu vollziehen, eine Gemeinde, die nur 
ab und an die Vesper singt, ist schlichtweg
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überfordert, auch wenn zwischen den 
Versen ein Kehrvers vorgesehen ist. Eine 
besondere Schwierigkeit bilden die Kehr-
verse. Es gibt im neuen „Gotteslob“ her-
vorragende, z.B. unter den Nr.: 39; 80; 323; 
441; 501; 616,1; 633,3 ; 649; 661,2; 664,5  
u.a. Andere aber wirken blass, farblos und 
konstruiert. Wer die Arbeit an der Stun-
denliturgie mitverfolgen konnte, weiß um 
die Probleme.

Viel	Raum	für	Taizégesänge
Große Zustimmung haben die Taizé-

Gesänge erfahren, die aus den Feiern nicht 
mehr weg zu denken sind. Sie haben ihren 
eigenen Charme und ihre charakteristische 
Spiritualität. Eine willkommene Bereiche-
rung! Die meisten von ihnen entfalten ihre 
wohltuende Wirkung, wenn sie mehrstim-
mig gesungen werden. So laden sie auch 
ein, das vielstimmige Singen darüber hin-
aus zu praktizieren. 

Um das neue Gesangbuch kompetent 
und zügig einzuführen, sind zahlreiche Hil-
fen erschienen: Orgel-, Klavier- und Bläser-
begleitbücher, Kantoren- und Chorbücher 
u.a.m.

Besondere Erwähnung verdienen auch 
die Schriften, die die theologischen  und li-
turgischen Dimensionen des neuen Buches 
erschließen wollen. Erwähnt seien die fol-
genden, die sich bereits bewährt haben:
• Die Lieder des Gotteslob, Stuttgart 

2017; das große Standardwerk zur Ge-
schichte, Liturgie und Kultur der Gesän-
ge.

• Xavier Moll, Gotteslob Themenschlüs-
sel, Trier 2015. Ein Arbeitsbuch , das die 
Inhalte der Gesänge erschließt.

• Gotteslob Dienstebuch, Trier 2015. Hil-
fen für die Leitung der verschiedenen 
Gottesdienste, vor allem durch Laien. 

Die Erfahrung zeigt: Wer mit diesen Bü-
chern bereits gearbeitet hat, möchte auf 
sie nicht mehr verzichten.

Das neue „Gotteslob“ hat in den Got-
tesdiensten eine erstaunliche Akzeptanz 
gefunden; ob dies auch im Religionsun-
terricht,  in Arbeitsgruppen oder auch zu 
Hause so ist, müsste untersucht werden. 
Eine besondere Aufgabe besteht auch 
weiterhin darin, die Kinder mit den Stan-
dardliedern vertraut zu machen. Sie sollten 
zum Proviant des Lebens werden. Zu fra-
gen wäre auch, ob die Chöre schon einen 
inneren Zugang zum neuen Buch gefunden 
haben. Denn ihre Aufgabe ist es, in der Ge-
meinde zu singen, mit ihr und für sie – in 
dieser Reihenfolge. 

Auch die Kirchenmusik steht – wie die 
Theologie – immer zwischen Aufbruch und 
Kontinuität. Das neue „Gotteslob“ will da-
bei Wegweiser sein: eine kompetente und 
charmante Einladung, wertvolle Schätze zu 
heben, kreativ mit ihnen umzugehen und 
Zeichen der Zuversicht zu  setzen. Denn 
„im Singen läuft der Glaube zur Hochform 
auf“  (E. Jüngel).

Wolfgang Bretschneider

Der Priester, Or-
ganist und Hoch-
schullehrer Msgr. 
Prof. Dr. Wolf-
gang Bretschnei-
der veranstaltete 
vor drei Jahren 
bei uns in St. 
Paulus einen Workshop zu den Liedern 
des Gotteslobes, an den wir uns noch 
sehr gerne erinnern.

thema:

Ein Mann mit Vollbart steht neben einem 
Klavier, in der Hand hält er eine Bibel. Vor 
dem Instrument sitzt eine Frau mit bunt 
gefärbten Haaren und Tattoos. Der Mann 
liest eine Stelle aus dem Hebräerbrief vor: 
„Diese Hoffnung ist für uns ein sicherer und 
fester Anker, der hineinreicht in den himm-
lischen Tempel, bis ins Allerheiligste hinter 
dem Vorhang.“ Dann legt er die Bibel ab 
und die Klavierbegleitung setzt ein. Mit ge-
fühlvoller Stimme singt er das Lied Anchor 
aus dem neusten Album „Victorious“. Es 
handelt von Gott als Anker, der dem Men-
schen dabei hilft, schwierige Lebenslagen 
zu überstehen. 

Das Ehepaar, das sich hier in einem Fa-
cebook Video beim Musizieren im eigenen 
Wohnzimmer zeigt, sind John und Korey 
Cooper. Sie sind Mitglieder der amerika-
nischen Rockband Skillet – einer der erfolg-
reichsten Rockbands, die christlichen Rock 
produzieren. Eine Band, zu der ich eine 
ganz besondere Beziehung habe: Mit 13 
habe ich die Lieder von Skillet täglich rauf 

und runter gehört. Bis heute höre ich ihre 
Musik immer noch gerne. Dabei wusste 
ich sehr lange nicht, dass diese Band einen 
christlichen Hintergrund hat und viele ihrer 
Lieder vom Glauben handeln.

Rock und christlicher Glauben – das 
passt für viele wohl nicht so ganz zusam-
men. Berechtigt: Unter dem Motto „Sex, 
Drugs & Rock’n’Roll“ machte die Jugend 
früher ihrem Unmut gegen die Zwänge 
und Konventionen der Erwachsenen Luft. 
Den Glauben empfanden viele Jugendliche 
als Beschränkung, während Rockmusik die 
Befreiung darstellte. Inzwischen sind Glau-
be und Rockmusik keine Gegensätze mehr, 
sondern werden im christlichen Rock ver-
eint. Neben dem christlichen Rock haben 
sich im Laufe der Jahre weitere neue Mu-
sikrichtungen mit christlichem Hintergrund 
etabliert.

Neues Geistliches Lied – der „Kirchen-
schlager“

In den 60er-Jahren schlägt in Deutsch-
land die Geburtsstunde des Neuen Geist-
lichen Lieds, einer ökumenischen Kirchen-
musikbewegung. Unter dem Eindruck von 
amerikanischer Jazz- und Popmusik und 
der Aufbruchsstimmung nach dem Zwei-
ten Vatikanischen Konzil, das nach drei Jah-
ren Beratung im Jahr 1965 zu Ende geht, 
komponieren Musiker Lieder, in denen 
der Glaube zeitgemäß und mit moderner 
Sprache verkündet werden soll. Fünf Jahre 
zuvor schreibt die Evangelische Akademie 
Tutzing bereits einen Preis für religiöse 
Lieder mit modernen musikalischen Ele-
menten aus. Den Gewinnertitel von Martin 
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Die Rockband Skillet © Velvetkelm20, CC BY-SA 4.0

Singt	dem	Herrn	ein	neues	Lied
Christliche	Musik	in	der	Moderne
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Gotthard Schneider kennen wir alle: Danke 
(für diesen guten Morgen). Doch zunächst 
hat es die neue Kirchenmusik schwer, sich 
zu etablieren: Noch 1965 wird die Verwen-
dung von Schlager- und Jazzmusik in der 
katholischen Liturgie verboten. 

Zu einer musikalischen Größe in der 
neuen Musikbewegung wird Peter Jans-
sens. Der Musikwissenschaftler und ei-
gentlicher Theater-Komponist entwickelt 
schnell seinen eigenen Stil. Er komponierte 
Lieder und Messen, zum Beispiel für die 
KJG, die Katholischen Jungen Gemeinden. 
Zu Janssens bekanntesten Werken gehö-
ren z.B. „Singt dem Herrn alle Völker und 
Rassen“, „Unser Leben sei ein Fest“, „Eines 
Tages kam einer“ oder „Manchmal feiern 
wir mitten im Tag“.  Im Jahr 1972 hatte der 
Musiker seinen Durchbruch, kurz darauf 
wird „Menschensohn – Das Sacro Pop Mu-
sical“ aufgeführt. Das Wort „Sacro-Pop“ 
wurde auf einer Lateinamerikareise von 
Janssens geprägt, um seine Musik einzu-

ordnen. „Sacro“ steht für „heilig“ und Pop 
für die „populäre Musik“. Inzwischen be-
zeichnet Sacro Pop den Großteil der Lieder 
im Neuen Geistlichen Lied.

Die eingängigen, leicht mitzusingenden 
Lieder sind zum Herzstück unserer Kinder- 
und Jugendgottesdienste geworden. Keine 
Erstkommunion, Firmung (oder auch Kon-
firmation) kommt mehr ohne das Neue 
Geistliche Lied aus. Ob „Aus den Dörfern 
und aus Städten“ zum Einzug oder „Wenn 
das Brot, das wir teilen, als Rose blüht“ 
zum Dank – meist sind es die Neuen Geist-
lichen Lieder, die einem als bleibende Bot-
schaft von besonderen Sakramenten oder 
Gottesdiensten in Erinnerung bleiben. 
Viele der Neuen Geistlichen Lieder finden 
sich nun sogar im  Gotteslob. Aber auch 
auf Kinder- und Jugendfreizeiten und als 
Lagerfeuerlieder haben sich „NGLs“ inzwi-
schen etabliert. Lieder wie „Kleines Senf-
korn Hoffnung“ könnte man inzwischen 
sogar schon als „Oldies“ bezeichnen.

Auch die Taizé-Lieder sind eine Unter-
strömung des Neuen Geistlichen Liedes. 
Taizé-Lieder begreifen den Gesang als eine 
Form des Gebets. Wie beim Beten werden 
daher meditativ kurze Aussagen wieder-
holt. Da viele internationale Gottesdienste 
in Taizé gefeiert werden, sind die Lieder 
oft mehrsprachig. Die teilnehmenden Ju-
gendlichen tragen dann die Lieder und ihre 
Glaubenserfahrung in ihre Heimatgemein-
den, in denen die Lieder Anklang finden. 

Praise	 &	Worship	 –	 Lobpreis	 und	 Anbe-
tung	mit	Popmusik

Während die Neuen Geistlichen Lieder 
zur Unterstützung des Wortes in die Litur-
gie eingebunden werden und gleicherma-
ßen auf der Orgel als auch mit anderen In-
strumenten begleitet werden, könnte man 
die Lieder des Genres „Praise & Worship“ 
(deutsch: Lobpreis und Anbetung) auch im 
Radio finden. Sie kennzeichnen sich durch 
typische Klänge aus der Popmusik aus 
und werden oft von einer Bandbesetzung 
mit Gesang, Gitarre, Flöte, Keyboard und 
Schlagzeug gespielt. Von der Orgel ist hier 
keine Spur zu finden. Auch sind die Lieder 
und Bands eher kommerziell ausgerichtet. 
Ihren Ursprung hat der Praise & Worship 
in der charismatischen Erneuerung aus 
den Vereinigten Staaten und schwappte 
schließlich nach Deutschland über.

Lobpreisgottesdienste assoziieren wir 
oft mit Freikirchen. Das kommt nicht von 
ungefähr – viele der international be-
kannten Praise & Worship Bands wie Pla-

netshakers oder Hillsong United kommen 
aus dem freikirchlichen Kontext. Wer an 
Freikirchen denkt, stellt sich oft an eine 
Atmosphäre ähnlich wie auf einem Pop-
konzert vor. Die Teilnehmer sitzen nicht auf 
Bänken, sondern stehen vor der Leinwand, 
auf der die Texte der Lieder gezeigt wer-
den. Da es keine Gesangbücher braucht, 
kann die Gemeinde ihre Hände falten oder 
zum Himmel heben und zur Musik tanzen. 
Auch wenn wir bei dieser Vorstellung eher 
an Freikirchen denken, gibt es inzwischen 
zahlreiche ähnliche Konzepte in der katho-
lischen und evangelischen Kirche. Meine 
erste Begegnung mit Praise & Worship ist 
2014 in Rom während der Ministranten-
wallfahrt gewesen. Was mir von der Wall-
fahrt besonders im Kopf geblieben ist, war 
das Mottolied Ich bin frei. Dieses wurde auf 
allen offiziellen Veranstaltungen von einer 
Band auf der Bühne performt und wir wur-
den dazu aufgefordert, mitzusingen und zu 
mitzuklatschen. Jedes Mal, wenn wir die-
ses Lied auf diese Weise sangen, bekam ich 

© Andreas Schwarzkopf
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eine wohlige Gänsehaut. Auch vier Jahre 
später, mit dem neuen Mottolied „Suche 
Frieden und jage ihm nach“, ging es mir da 
nicht anders. 

Genau diese Atmosphäre ist das, was 
Lobpreislieder so mitreißend macht. In 
ihnen wird besonders die persönliche Be-
ziehung mit Gott und Jesus als gesungenes 
Gebet gelebt. Jesus wird persönlich ange-
sprochen, weshalb auch die Wörter „Ich“ 
und „Du“ überproportional oft in diesen 
Liedern verwendet werden. Häufige The-
men sind Gottes Macht, Erlösung, Freu-
de, Vergebung, Erbarmen, Auferstehung, 
Gnade und Rettung. Praise & Worship 
versucht in die Fußstapfen des biblischen 
Lobpreises zu treten. Viele der Lieder ba-
sieren auf dem Buch der Psalmen, dem 
biblischen „Liederbuch“. In den biblischen 
Psalmen kommen jedoch neben Lobpreis 
auch immer wieder Zweifel und Klage zum 
Ausdruck. Immer wieder wird an Praise & 
Worship kritisiert, dass die Inhalte einseitig 
seien, da Klage und Zweifel nicht themati-
siert werden, obwohl diese ein fester Be-
standteil des Lobpreises in der Bibel sind. 

Auch im deutschsprachigen Raum ha-
ben sich einige Bands und Musiker einen 
Namen mit Lobpreisliedern gemacht, zum 
Beispiel Koenige & Priester, Lothar Kosse, 
Arne Kopfermann, Judy Bailey oder Albert 
Frey. 

Christlicher	Rock	und	White	Metal	 –	Ro-
cken	im	Auftrag	des	Herren?

Einem ähnlichen Konzept wie Praise & 
Worship folgen auch der bereits erwähnte 
christliche Rock und die christliche Metal-
musik. Letztere wird auch „White Metal“ 
genannt, eine klare Abgrenzung zum Gen-
re des „Black Metals“, in dem viele Lieder 
vom Teufel handeln.

Mein Fazit
Auch wenn manche Stilrichtungen et-

was absurd klingen (z.B. „White Metal“), 
können die neuen Formen von christlicher 
Musik doch dazu beitragen, junge Men-
schen anzusprechen und für den Glauben 
zu begeistern. Gerade in einer Zeit, in der 
es die Kirchen immer schwieriger haben, 
Nachwuchs zu finden und Jugendliche bei 
sich zu halten, kann Musik helfen. Jedoch 
finde ich, dass christliche Musik haupt-
sächlich für die Liturgie geschrieben wer-
den sollte. Musik gibt der Liturgie eine wei-
tere emotionale Komponente und hilft bei 
einem besseren Verständnis der Glaubens-
inhalte. Meist sind es die Lieder, die den 
Jugendlichen von ihrer Erstkommunion 
oder Firmung am meisten im Gedächtnis 
bleiben und dem Anlass einen feierlichen 
Rahmen verleihen. Auch ist es wichtig, 
dass Künstler vor lauter Performancedruck 
nicht vergessen, was die Aussage ihrer 
Lieder ist und für wen sie singen. 

Über den Lauf der Jahrhunderte haben 
Musiker viel geistliches Gut für die Liturgie 
geschaffen. Meiner Meinung nach sollten 
wir auf diese Diversität im Gottesdienst zu-
rückgreifen – Gregorianische Gesänge kön-
nen problemlos neben Neuen Geistlichen 
Liedern erklingen, eine Bandperfomance 
kann genauso viel Feierlichkeit in den 
Gottesdienst bringen wie ein Instrumen-
talstück auf der Orgel. Wie gut das funk-
tioniert, konnte ich beim Firmungsgottes-
dienst letztes Jahr in St. Paulus miterleben.

Sophie Deistler

Quellen der Inspiration:

Die als Link gekennzeichneten Musikbeispiele 
können Sie in der elektronischen Fassung des 
PaulusRundbriefes durch Anklicken aufrufen 
(www.sanktpaulus.eu/paulus-rundbrief/) .

musik

Ihr Requiem hat mich sehr beeindruckt, 
mich aber auch mit vielen Fragen zurück-
gelassen. Ein modernes Requiem hört man 
schließlich nicht alle Tage. Woher kam die 
Idee zu diesem Werk? Und wie wurde aus 
der Idee schließlich ein fertiges Werk?

2013 habe ich Altodi-
jo bei der Aufführung 
von Rossinis „Petite 
Messe Solenelle“ am 
Klavier begleitet. Die 
für eine Messe unge-
wöhnliche Konstella- 
tion aus Chor, So-
listen, Klavier und 
Harmonium war mir 

bis dahin im Bereich der sakralen Musik 
neu. Das hat mich inspiriert und  auch dazu 
bewogen, mein erstes „großes“ Werk als 
Chorwerk in ähnlicher Besetzung zu kom-
ponieren. Ich habe nicht von Anfang an 
geplant, ein Requiem zu schreiben, aber 
es kristallisierte sich anhand der musika-
lischen Ideen recht schnell heraus. 

Trost, Trauer und Tod sind Themen, 
mit denen jeder irgendwann in Verbin-
dung kommt, jeder hat ein Bild von diesen 
Emotionen. Gleichzeitig sind es schwierige 
Themen, bei denen es auf die wenigsten 
Fragen einfache Antworten gibt. Mein Re-
quiem möchte keinem Bildungsauftrag ge-
recht werden, ebenso wenig hat es einen 
missionarischen Anspruch.

Ich habe mich mit der Rolle von Glau-
be und Kirche in Bezug auf diese Themen 
auseinandergesetzt und bin zu dem ge-
kommen, was Sie nun gehört haben. Dies 
war für mich ein Lernprozess mit vielen 
Iterationen. Komponieren ist das eine, eine 
lesbare, gedruckte Partitur in der Hand zu 
halten etwas ganz anderes. Hierbei hatte 
ich viele helfende Hände vor allem aus den 
Reihen des Chores zur Seite, wofür ich sehr 
dankbar bin.

Welche Komponisten oder andere Werke 
haben sie inspiriert und begleitet?

Ein modernes Requiem?!
Requiem	op.	4	von	Thomas Hansen

Im Februar hat der Kammerchor Altodijo aus Hückelhoven sein Konzert „Zwei Re-
quiems“	bei	uns	aufgeführt.	Neben	dem	bekannten	Requiem	op.	48	von	Fauré hörten 
wir	dabei	auch	ein	modernes	Requiem:	das	Requiem	op.	4	von	Thomas Hansen, das er 
Altodijo	gewidmet	hat.	Der	Komponist	saß	während	der	Aufführung	selbst	am	Klavier.

Wie	die	Komponisten	vor	ihm	hielt	sich	Hansen	beim	Komponieren	größtenteils	an	
den	überlieferten	Aufbau	und	den	lateinischen	Text	des	Requiems	mit	 Introitus (Ein-
gangsgesang), Kyrie,	der	Höllenfeuer-Sequenz	Dies irae, Offertorium (Gesang zur Ga-
benbereitung), Sanctus, Agnus Dei und Lux aeterna.	Und	doch	klingt	sein	Requiem	ganz	
anders:	Er	verwendet	Cluster,	 lässt	den	Chor	 stampfen,	flüstern	und	ausrufen.	Wäh-
rend	das	Publikum	den	Blick	auf	den	Chor	und	den	Flügel	richtet,	taucht	ein	Solist	auf,	
der	mit	kraftvoller	Stimme	den	„Tag	des	Zorns“	heraufbeschwört.	Mit	dem	Plopp	eines	
Weinkorkens	wird	der	Geist	entfesselt.	Sophie Deistler sprach mit dem Komponisten 
Thomas Hansen	über	die	Entwicklung	und	die	Hintergründe	zu	seinem	Requiem	op.	4.	
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Mich hat zunächst einmal ein ganzer 
Reigen von Requiems begleitet. Inspirie-
rend empfand ich Mozarts Requiem (in der 
Vollendung von Süßmayr), Verdis Toten-
messe und Dvořáks Vertonung. Begleitet 
haben mich aber deutlich mehr Werke die-
ser Art aus allen Epochen, darunter Fauré 
und Duruflé ebenso wie Berlioz, Brahms 
u.v.m. Abseits der Totenmessen sind auch 
Vertreter der neuen Musik und zeitgenös-
sische Komponisten wie Whitacre und Rut-
ter Einflüsse für dieses Werk gewesen. Und 
natürlich haben die Oratorien Mendels-
sohns und die Arien Verdis und Puccinis 
ebenfalls hörbare Eindrücke hinterlassen.

Welche Beziehung haben Sie zu Gott und 
wie spiegelt sich ihre Gottesvorstellung in 
ihrem Requiem? 

Meine Gottesvorstellung ist modern. 
Sie spiegelt sich stellenweise im Requiem 
wieder, historische Elemente des Glaubens 
sind aber ebenso Grundlage des Werks, 
was sich bspw. am traditionellen Aufbau 
oder etwa vereinzelten kurzen Anklängen 
der Gregorianik erkennen lässt. 

Ich habe keinen nennenswerten Kir-
chenbezug. Ich bin oft und gerne in Kirchen, 
um Musik zu machen, mag die Atmosphä-

re und halte dort inne. Aber leider haben 
sich die Wege von Kirche und Gemeinde 
und mein Weg nicht so getroffen, dass eine 
dauerhafte, feste Bindung entstanden ist. 
Bei meinen zwei kurzen Besuchen bei St. 
Paulus in Brüssel habe ich jedoch das Kon-
zept Kirchengemeinde recht neu und erfri-
schend wahrgenommen. Ich bin froh um 
diesen neuen Eindruck.

In Ihrem Requiem verwenden Sie verschie-
denste Elemente moderner Chormusik wie 
Fußstampfen oder flüstern, für das Auge 
gibt es sogar eine kleine Bühneneinlage. 
Wieso haben Sie diese Elemente zur Un-
terstützung des Jahrhunderte alten Textes 
ausgewählt?

Für mich war es wichtig, eine hohe In-
tensität entlang des Spannungsbogens und 
dadurch auch ein großes Interesse am Text 
zu erzeugen. Mit Effekt-Geräuschen ma-
chen sie eine weitere Klang-Dimension auf. 
Sie können mit der Imitation von Naturge-
räuschen den Raum öffnen, bedrohliches 
Aufstampfen lässt das Publikum nahezu 
Gewalt erfahren. Szenische Elemente erfor-
dern eine andere Form der Aufmerksam-
keit beim Zuhörer, Flüstern und Sprechen 
werden ebenfalls anders wahrgenommen 

als Gesang. Mitunter muss das Publikum 
wirklich brutale Cluster im Klavier auch 
ein Stück weit durchleiden und aushalten. 
Die Idee dahinter war, die Zuhörer mit den 
verschiedenen Eindrücken, dem Abwechs-
lungsreichtum und den vereinzelten mu-
sikalischen Extremen immer wieder ganz 
bewusst ein kleines Stück zu überfordern, 
sodass sie sich eben nicht ausruhen und 
entspannt von der Musik treiben lassen 
können. Ich glaube, auf diese Weise ist das 
Publikum insgesamt näher am Stück und 
die durchlebte Emotionswelt insbesondere 
beim erlösenden Schluss für alle intensiver.

In Ihrem Requiem findet sich der typische 
Aufbau, wie er auf dem Konzil von Trient 
festgelegt worden ist. Auch das Dies Irae. 
Die von der mittelalterlichen Angst vor dem 
Fegefeuer und dem strafenden Gott ge-
prägte Sequenz stimmt heute nicht mehr 
mit unserem Bild eines barmherzigen und 
vergebenden Gottes überein. Wieso findet 
sich diese Sequenz trotzdem so bomba-
stisch in Ihrem Werk?

Sie haben Recht, das Dies Irae ent-
spricht in der Form nicht mehr dem aktu-
ellen Gottesbild (was ich gut finde). Aber 
es war lange Zeit ein wichtiger Bestandteil 
dessen. Glaube entwickelt und verändert 
sich, zum Glück. Wahrscheinlich hängt es 
wohl auch damit zusammen, wie es den 
Menschen in ihren Zeiten jeweils ergeht. 
Betrachten wir das Dies Irae mal aus einem 
anderen Blickwinkel: Es macht aus künstle-
rischer Sicht einfach unheimlich Spaß, die-
sen Text zu vertonen! So sehr er aus Per-
spektive des Glaubens heute fremd wirken 
mag, so sehr ist er aus literarischer Sicht 
ein unglaublich bildhaft geschriebenes, 
wortgewaltiges Kunstwerk. Kurzum: Wir 
glauben heute an einen barmherzigen 

Gott, aber ein Requiem ist nicht nur Aus-
druck des Glaubens, sondern auch Kunst – 
und Kunst darf das.

Das Sanctus in Ihrem Requiem ist nicht kon-
tinuierlich in seiner Aussage. Immer wieder 
kommen Zweifel im Chor auf. Ist dieser 
Zweifel Ausdruck Ihrer eigenen Glaubens-
erfahrung?

Das ist richtig, im Sanctus finden wir 
unter anderem eine Gegenüberstellung 
von zwei sehr verschiedenen Emotionen. 
Einmal erklingt das Hosianna flehend und 
später dann majestätisch. Im Zuge meiner 
Recherchen hatte ich gelesen, dass sich die 
Bedeutung von „Hosianna“ im Laufe der 
Zeit gewandelt und sich der Ausruf von 
einem Flehruf zu einem Jubelruf entwi-
ckelt hat. Diese Entwicklung des Begriffs-
verständnisses fand ich interessant, sie 
passt in das Konzept meines Requiems. Am 
Ende kippt die Stimmung jedoch auch nach 
dem majestätischen Hosianna wieder in 
den Zweifel. Ich muss gestehen, ich bin im 
Bezug auf den Glauben immer wieder ein 
Zweifler. In meinen Augen gibt es hierbei 
allerdings kein richtig oder falsch, solange 
man sich offen für neue Überzeugungen 
zeigt und nicht zweifelt um des Zweifelns 
Willen.

Werden auf Ihr Requiem weitere sakrale 
Werke folgen?

In der Tat habe ich vor, weitere sakrale 
Werke zu schreiben. Zunächst stand ein 
Stabat Mater bei mir auf dem Plan, die 
Skizzen sind schon etwas gediehen. Aber 
mittlerweile glaube ich, dass ich zunächst 
doch lieber eine etwas fröhlichere Thema-
tik bearbeiten möchte. Vielleicht ein Ma-
gnificat oder eine Missa brevis. Konkrete 
Pläne gibt es aber noch nicht.

Das Ensemble Altodijo bei der Aufführung des Requiems op. 4 von Thomas Hansen am 16. Febraur in St. Paulus 
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Wie hat der Chor 
auf die Komposition 
von Thomas Hansen 
reagiert?

Wir, Thomas und der Chor, machen schon 
lange miteinander Musik. Der Chor weiß 
also um das Potential dieses Musikers, 
und Thomas kennt die Leistungsfähigkeit 
des Ensembles ganz genau. Und so kam 
während einer Probe fast nebenbei die 
Bemerkung: „Ich möchte was für den Chor 
schreiben, was haltet Ihr davon?“ Der 
Chor war Feuer und Flamme. Einige von 
Thomas früheren Kompositionen waren 
den Sängerinnen und Sängern ja bekannt. 
Allerdings mischte sich in die vorbehalt-
lose Begeisterung bald auch ein bisschen 
Sorge, ob das Ensemble die Vorstellung 
des Komponisten würde umsetzen kön-
nen. Ich als Chorleiter stellte die Frage 
nicht nur leise, sondern mir und Thomas 
laut, denn schließlich beschäftige ich mich 
nur nebenberuflich mit der Chorleitung. 
Aber mit Devise: „Wenn, dann richtig!“ ha-
ben wir unsere Unsicherheiten versucht 
wegzupacken und uns ins „Getümmel“ 
gestürzt.

Welche Herausforderungen sind Ihnen bei 
den Proben begegnet? In wie weit waren 
dies andere Schwierigkeiten als beim Re-
quiem von Fauré?

Vom Fauré-Requiem gibt es unzählige 
Aufführungen, mithilfe derer man sich 
akustisch mit dem Stück vertraut machen 
kann. Bei Thomas´ Werk konnten wir uns 

während der Arbeitsphase nur an den No-
ten entlang hangeln, hatten aber natürlich 
den Luxus eines permanenten Austauschs 
mit dem Komponisten. Eine Uraufführung 
hat ja immer den Vorteil, dass niemand 
das Werk kennt und das Publikum den 
Vortrag zuerst mal so nehmen muss, wie 
er beim ersten Konzert präsentiert wird. 
Diese Tatsache hat während der Proben-
arbeit mehr als einmal unsere Bedenken, 
dem Publikum die Vorstellungen des Kom-
ponisten womöglich nicht exakt zu Gehör 
bringen zu können, mit einem Augenzwin-
kern zerstreut. Die Aufführung eines be-
kannten Werkes wie das Fauré-Requiem 
hingegen birgt für Laienmusiker immer 
die Gefahr, mit den perfekten Einspie-
lungen der Profis verglichen zu werden. 
Wie auch immer, mit viel Herzblut hat der 
Chor sich beiden Herausforderungen ge-
stellt und das Projekt realisiert. Am Ende 
bleibt das tolle Gefühl, die Musik, die bis 
dahin nur im Kopf eines hervorragenden 
Musikers und guten Freundes existierte, 
mit ihm zusammen für das Publikum zum 
Leben zu erwecken.

Planen Sie eine CD-Aufnahme des Re-
quiems?

Eine CD ist nicht nur geplant, sondern 
die Aufnahmen haben bereits Anfang 
März stattgefunden. Über unsere Home-
page www.altodijo.de können Sie uns bei 
Interesse kontaktieren. Der Versand der 
CD erfolgt dann per Post.

 	 		Der	Chorleiter	hat	das	Wort
Johannes Fell,	 der	 Chorleiter	 von	Altodijo, hat Sophie Deistler 
zusätzlich	einige	Fragen	zu	der	Reaktion	des	Chores	auf	das	Re-
quiem	und	den	Herausforderungen	bei	den	Proben	beantwortet.	

musik

Englischer Stadtplan von Wien, um 1800, gezeichnet 
von J. Stockdale © Karthogrphische Sammlung des Wiener Stadt- 
und Landesarchivs

Mit 16 kam Beethoven zum ersten Mal 
nach Wien, lernte unter anderen Mozart 
kennen, aber musste schon nach weni-
gen Wochen wegen einer Erkrankung sei-
ner Mutter zurück in seine Heimatstadt 
Bonn. Fünf Jahre später, 1792, brach er ein 
zweites Mal nach Wien auf, wurde Schüler 
Haydns und Salieris – und blieb. Als er nur 
56jährig allein, taub und krank im Konvent-
gebäude des Schwarzspanierklosters starb, 
war Schubert einer von 38 Fackelträgern 
bei seinem Leichenzug. Grillparzer schrieb 
die Rede für sein Begräbnis am Währinger 
Friedhof am 29. März 1827, an dem meh-
rere tausend Menschen teilnahmen.

Wien – warum Wien? Wien war als Re-
sidenz des Kaisers, zunächst und bis 1806 
des sich auflösenden Heiligen Römischen 
Reichs und ab 1804 des Kaisertums Ös-
terreichs, nicht nur ein politisches, son-
dern auch ein kulturelles – in beidem vom 
Hochadel geprägtes – Zentrum. Die stark 
wachsende Stadt hatte um 1800 schon gut 
200.000 Einwohner, sollte ihre Einwohner-
zahl bis zum Ende der Monarchie aber noch 

verzehnfachen. Ein kleiner Ausblick: die 
Zweimillionengrenze soll nach dem langen 
Schrumpfen der Stadt im 20. Jahrhundert 
in den nächsten Jahren wieder erreicht 
werden. Wo sich heute die Ringstrasse um 
den ersten Bezirk legt, standen zu Beet-
hovens Zeiten noch die Stadtmauern. Ein 
breiter Streifen der heutigen Stadtbezirke 
zwischen Ring und Gürtel vor den Stadt-
mauern waren für Verteidigungszwecke 
freigehaltene Wiesen und Felder – das so-
genannte „Glacis“, vor dem sich dann die 
„Vorstädte“ um die Stadt legten.

Der Kölner Kurfürst und Erzbischof Max 
Franz hatte Beethoven die Reisen nach 
Wien bezahlt. Er selbst war der jüngste 
Sohn Kaiserin Maria Theresias und Bruder 
der nachfolgenden Kaiser Joseph II und Leo- 
pold. Maria Theresia hatte dessen Bestel-
lung in Kurköln eingefädelt, um ein habs-
burgisches Gegengewicht zu Preußen im 
Nordwesten Deutschlands zu etablieren. 
Als bescheiden und volksnah auftretender 
Fürst der Aufklärung mit Vorbehalten  
gegenüber der Arroganz des Adels im vor-
revolutionären Frankreich war Kurfürst 
Max Franz zwar weniger radikal als sein 
Bruder Josef II, ließ aber im Rheinland ein 
freies geistiges Klima gedeihen.   

Wer	ist	der	„große	Mann“?
Mit dieser freien Kölner Luft im Kopf 

kam Beethoven nach Wien. Dort haderte 
der in den Augen des Großteils des Wie-
ner Adels bald als „halsstarriger Demo-
krat“ verschrieene Künstler mit der zuneh-
menden geistigen Enge unter den Kaisern 
Leopold und Franz, den Nachfolgern von 
Joseph II. Zugleich ist seine ursprüngliche 
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thema:
Begeisterung für Napoleon in krasse Ab-
lehnung umgeschlagen, als sich der Korse 
zum Ersten Senator und dann Kaiser von 
Frankreich aufschwang und nicht nur die 
Ideale der Demokratie verriet, sondern 
auch noch ganz Europa mit Kriegen über-
zog. Enttäuscht, ja wütend, widmete er 
seine mit Napoleon im Kopf komponierte 
„Eroica“, die dritte Symphonie, mit ambi-
valenten Worten um: „komponiert, um das 
Andenken eines großen Mannes zu feiern. 
Dem Fürsten von Lobkowitz gewidmet von 
L. van Beethoven“. Der Fürst bezog den 
„großen Mann“ auf sich, während Beetho-
ven selbst nun nicht mehr wusste, wer der 
„große Mann“ eigentlich sein sollte: „Ale-
xander, Arminius, Christus oder einer, der 
erst sein würde“ .          

 Zwischen Zweifel bis hin zur Verzweif-
lung auf der einen und Glück und Zufrie-
denheit auf der anderen Seite schwan-
kend, manchmal in allen Gefühlslagen 
zugleich, arrangierte sich Beethoven zuse-
hends mit seinem Wien und wollte es dann 
schließlich nicht mehr verlassen. Er leidet 
unter seiner finanziellen Abhängigkeit von 
Aufträgen des Adels, für den er als Kla-
vierlehrer, Klaviervirtuose, Komponist und 
Konzertmeister auftritt, hasst nichts mehr 
als das Komponieren zu vorgegebenen 
Themen und Terminen und scheut sich 
nicht, diesem Leiden auch ab und zu kräf-
tig Ausdruck zu verleihen. So soll es vorge-
kommen sein, dass er ein Konzert abbrach 
und ging, weil er Geringschätzung emp-
fand: „Für diese Schweine spiele ich nicht!“ 
Sein Lehrer Haydn hatte das so noch nicht 
gewagt, kämpfte aber wohl auch immer 
wieder damit, dass seine Musik oft nur als 
Hintergrund für Tafelgespräche an Ester-
házys Hof in Eisenstadt gefragt war, die er 
dezent in seiner „Symphonie mit dem Pau-

kenschlag“ zu unterbrechen suchte. 
Mit seinen Einnahmen erhält Beetho-

ven nicht nur sich selbst, sondern zeitwei-
se auch seine beiden Brüder und deren Fa-
milien. Private Sorgen lähmen ihn immer 
wieder in seiner Schaffenskraft. Gerichtlich 
erkämpft er die Vormundschaft für seinen 
Neffen Karl, dessen Mutter ihren Sohn mit 
zwielichtigen Gestalten in Wiener Wein-
stuben mitnimmt – und verliert sie wieder, 
als Karls Mutter einwendet, Beethoven 
habe vor dem falschen Gericht geklagt: das 
Adelsgericht sei nicht zuständig, weil „van 
Beethoven“ im Holländischen nicht auf 
einen Adelstitel verweise, sondern nichts 
anderes als „Der vom Rübenhof“ bedeute.

In den oft hart erkämpften Phasen 
seiner großen Schaffenskraft plant er mit 
Erfolgen und Rückschlägen ein Leben als 
freischaffender Künstler – mit seinen Sym-
phonien im Kopf, die er, meist im heute 
noch bestehenden „Theater an der Wien“, 
auf eigene Rechnung und wechselndem 
Gewinn zur Uraufführung bringt.

Manchmal lässt er sich auch noch auf 
Experimente ein. Johann Nepomuk Mäl-
zel, der Erfinder des Metronoms, damals 
Taktiergerät genannt und heute noch vie-
len Klavierschülern als Traktiergerät be-
kannt, hatte ihn überredet, anlässlich von 
Wellingtons Sieg über Napoleon in der 
Schlacht von Vitoria im Baskenland am 
21. Juni 1813 das gleichnamige Schlach-
tengemälde zu komponieren und Mälzels 
mechanisches „Panharmonikum“ einzu-
bauen. Die Aufführungen im Festsaal der 
Universität waren ein Riesenerfolg – doch 
Beethoven war es zuviel Tschinnbumm. Er 
bezeichnete das Werk als seine „dumme 
Symphonie“. Es wird auch heute nicht zu 
den Symphonien gezählt.  

Wie	hielt	es	Beethoven	mit	der	Religion?
Wir wissen es nicht. Wir wissen nur, 

dass er kaum geistliche Musik kompo-
nierte. Das Verzeichnis des Bonner Beet-
hovenhauses listet lediglich drei Werke: 
Das Oratorium „Christus am Ölberge“ von 
1803, die „Messe in C-Dur“ von 1807 und 
das bekannteste Werk, die „Missa solem-
nis“.  Er wollte sie Erzherzog Rudolph von 
Österreich anlässlich von dessen Einset-
zung als Erzbischof von Olmütz in Mähren 
am 9. März 1820 aus Freundschaft widmen. 
Die Gedankenkreise rund um diese Messe 
trieben ihn aber zu Forschungen durch die 
ganze Geschichte der Kirchenmusik von 
den Anfängen der Gregorianik über Bach 
und Händel bis in seine Gegenwart, sodass 
er die Messe erst drei Jahre später fertig 
stellte. Am 19. März 1823 überreichte  
Beethoven seinem Freund und Kardinal 
eine Widmungspartitur – an dem Tag, den 
er irrtümlich für den 3. Jahrestag der Ein-
setzung Rudolphs als Erzbischof hielt.

Seine wahren „Messen“ aber waren 
seine Symphonien. Die Ideen und Motive 
entwickelte er in langen Spaziergängen im 

Wienerwald, manchmal von Heiligenstadt 
aus, einem Dorf vor den Toren Wiens, wo 
er sich niedergelassen hatte, um der Stadt 
zu entfliehen, manchmal von Baden bei 
Wien aus ins Helenental, wohin er sich ge-
legentlich zur Kur begab.

Das waren einsame Spaziergänge, in 
denen er nach seiner zunehmenden Ertau-
bung der Gesellschaft entfloh, mit der er 
sich in den letzten Lebensjahren fast nur 
noch mittels seiner „Konversationshefte“ 
verständigen konnte. 

Bei seinen Spaziergängen stundenlang 
im Gras liegend, das Zirpen der Grillen, das 
Zwitschern der Vögel, das Rauschen des 
Waldes und der Bäche, das er zunächst 
noch wirklich, später nur noch in seinen 
Gedanken hören konnte, in Musik umset-
zend und mit dem Spiel der Wolken am 
Himmel verbindend: so sind seine Sym-
phonien wohl entstanden. 

Der ewig Suchende hatte sich über 
Jahrzehnte mit dem Gedanken getragen, 
Schillers Ode „An die Freude“ zu vertonen. 
Den Text hat er im vierten Satz der neun-
ten Symphonie ordentlich durcheinander-
gewirbelt und nur in Ausschnitten verwen-
det. Vielleicht trifft die in seiner Fassung 
der Ode vorletzte Strophe den Kern seines 
lebenslangen Suchens:

„Seid umschlungen, Millionen!
Diesen Kuss der ganzen Welt!

Brüder, überm Sternenzelt 
Muss ein lieber Vater wohnen.

Ihr stürzt nieder, Millionen?
Ahnest du den Schöpfer, Welt?
Such’ ihn überm Sternenzelt!

Über Sternen muss er wohnen.“ 

Wolfgang Mederer

musik

Beethoven beim Komponieren der Pastorale, aus 
dem Almanach der Musikgesellschaft 1834 im 
Beethovenhaus Bonn © gemeinfrei
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Am Abend des 22. März fand in Deutsch-
land ein besonderes Konzert statt. Inspi-
riert von vom Beispiel Italiens versammel-
ten sich Musiker auf den Balkonen und 
an den Fenstern, um gegen die gerade 
wütende Coronapandemie ein mutma-
chendes Zeichen der Lebensfreude und 
Menschlichkeit zu setzen. Das Stück, das 
sie anspielten, war nicht irgendeins, son-
dern wohlgewählt, die bekannten Takte 
aus dem 4. Satz von Beethovens Neunter 
Sinfonie mit den Worten der Ode an die 
Freude. Vorher schon zirkulierte im Netz 
ein Video der Rotterdamer Sinfoniker, die 
jeweils von ihren Wohnungen aus nachei-
nander diese Musik anstimmten, um sich 
am Ende wie in einem Mosaik beim Schlus-
schor auf dem Bildschirm zu vereinen. 
Man merkt, Beethovens Neunte ist anders 
als alle anderen Sinfonien. Sie ist nicht nur 
Musik, sondern auch Botschaft, sie mobili-
siert, und sie wird instrumentalisiert auch 
für politische Zwecke. So zum Beispiel 
stimmten im Februar 2017 schottische Ab-
geordnete des britischen Parlamentes die 
Ode an die Freude im Plenarsaal an, wohl 
wissend, dass diese als Hymne der Europä-
ischen Union in den Zeiten des Brexit ein 
besonderes Zeichen setzt. Seltsamerweise 
hat es die Neunte nicht in die Sammlung 
ausgewählter Musikstücke geschafft, die 
als Voyager Golden Record seit 1977 im 

Weltall als Gruß der Menschheit an extra-
terrestrische Zivilisationen unterwegs sind. 
Dies muss hier unter anderem die 5. Sin-
fonie, die „Schicksalssinfonie“ von Beetho-
ven leisten, obwohl die Neunte mit ihrem 
„Alle Menschen werden Brüder“ in meinen 
Augen besser geeignet gewesen wäre, um 
Friede und Freundschaft zu übermitteln. 
Aber vielleicht wollte man keine falschen 
Signale aussenden…

Beethoven war nicht immer in so guter 
Gesellschaft. Auf einer Feier in 1942 an-
lässlich des 53. Geburtstages von Adolf 
Hitler tönt Reichspropagandaminister und 
Doktor der Germanistik Joseph Goebbels: 
„Wenn am Ende unserer Feierstunde die 
Stimmen der Menschen und Instrumente 
zum großen Schlussakkord der neunten Sin-
fonie ansetzen, wenn der rauschende Cho-
ral der Freude ertönt und ein Gefühl für die 
Größe und Weite dieser Zeit bis in die letzte 
deutsche Hütte hineinträgt, ….“. 1942 war 
das Jahr der Wannseekonferenz, die den 
Holocaust der Juden einleitete, und mehr 
und mehr ausgebombte Deutsche lebten 
sprichwörtlich schon in Hütten. 

Zeitgleich und quasi wie eine Replik 
wirkend schreibt Thomas Mann in seinem 
„Doktor Faustus“: „Ich habe gefunden, es 
soll nicht sein.“ „Was, Adrian, soll nicht 
sein?“ „Das Gute und Edle“, antwortete 

Beethovens	Neunte	Sinfonie
Vom Trinklied zur Welthymne
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er mir, „was man das Menschliche nennt. 
Um was die Menschen gekämpft, wofür 
sie Zwingburgen gestürmt, und was die 
Erfüllten jubelnd verkündigt haben, das 
soll nicht sein. Es wird zurückgenommen. 
Ich will es zurücknehmen.“„Ich verstehe 
Dich, Lieber, nicht ganz. Was willst Du zu-
rücknehmen?“ „Die Neunte Sinfonie“, er-
widerte er. Und dann kam nichts mehr, wie 
ich auch wartete.“ 

Auch die Kommunisten instrumenta-
lisierten Beethoven für ihre Zwecke. Der 
Komponist Hanns Eisler schrieb bereits 
1927: „Diese Töne, die schon jetzt uns, 
den noch kämpfenden Arbeitern, Energien 
zuführen, werden erst recht uns gehören, 
wenn wir über die jetzt herrschende Klasse 
gesiegt haben werden und den Millionen-
massen der bis dahin Unterdrückten mit 
dem Triumphgesang Beethovens zujauch-
zen werden: ‹Seid umschlungen, Millio-
nen!›“ Die beiden deutschen Staaten re-
klamierten im Kalten Krieg Beethoven für 
sich, mussten aber akzeptieren, dass die 
Neunte bei den Olympischen Spielen als 
gesamtdeutsche Hymne abgespielt wur-
de. Die Originalpartitur, die kriegsbedingt 
zur Sicherheit geteilt aufbewahrt wurde, 
blieb bis 1989 getrennt in West- und Ost-
berlin und wurde erst nach der Wieder-
vereinigung wieder zusammengefügt frei 
nach „Deine Zauber binden wieder // Was 
die Mode streng geteilt“. Am Weihnachts-
tag 1989, gut einen Monat nach dem Fall 
der Berliner Mauer, dirigierte Leonard 
Bernstein im Ostberliner Schauspielhaus 
am Gendarmenmarkt Beethovens Neunte 
Symphonie als „Ode an die Freiheit“ mit 
Musikern aus München, Dresden, Paris, 
London, New York und Leningrad. Daniel 
Barenboim dirigierte sie als Friedensappell 
2011 an der waffenstarrenden Demarka- 

tionslinie zwischen Nord- und Südkorea. 
Der Reiseveranstalter MBTouristik hatte 
eine Chorkonzertreise für 2020 nach Pjon-
gyang auf dem Programm, auf der man 
auch Freude, schöner Götterfunken gesun-
gen hätte, wenn nicht das Coronavirus da-
zwischengekommen wäre.

Hymnische	Klänge
Was bewirkt, dass Diktaturen und De-

mokratien, Täter und Opfer sich gleicher-
maßen mit der Neunten Beethovens und 
insb. ihrem vierten Satz begeistern lassen? 
Ein Grund mag darin liegen, dass sie von 
vielen nicht als eigentlich ‚klassische‘ Mu-
sik gehört wird, sondern wie ein Volkslied 
oder, moderner ausgedrückt, wie einen 
Popsong. Die Popularität Beethovens gera-
de in seinen Sinfonien liegt ja auch in sei-
ner vermeintlichen Eingängigkeit und Wie-
dererkennbarkeit. Der vierte Satz erzeugt 
eine rauschhafte Stimmung, die hymnische 
Musik erhebt den Hörer aus seinen Niede-
rungen, sie verheißt Größe, reißt mit und 
vermittelt „große Gefühle“. Kein Wunder, 
dass sie sich als Projektionsfläche für Ideen 
und Ideologien aller Art anbietet. 

Dieses Rauschhafte und Gemein-
schaftsstiftende liegt auch dem Anfang zu-
grunde, als Schiller 1785 seine Ode an die 
Freude schreibt. Es lief nicht gut für ihn in 
diesem Jahr, weder dichterisch noch ge-
sundheitlich, als ihn in Mannheim ein Brief 
eines Verehrerkreises erreichte, verbun-
den mit einer Einladung nach Leipzig. Schil-
ler beschreibt den Empfang, der ihm dort 
zuteil wurde, so: „Der Himmel hat uns selt-
sam einander zugeführt, aber in unserer 
Freundschaft soll er ein Wunder gethan ha-
ben. Eine dunkle Ahndung ließ mich so viel, 
so viel von Euch erwarten, als ich meine 
Reise nach Leipzig beschloß, aber die Vor-
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sehung hat mir mehr erfüllt, als sie mir zu-
sagte, hat mir in Euren Armen eine Glück-
seligkeit bereitet, von der ich mir damals 
auch nicht einmal ein Bild machen konn-
te.“ Die Praxis inniger, gefühlsgesättigter 
Freundschaft verbunden mit zweckfreier, 
gebildeter Geselligkeit ist typisch für das 
aufgeklärte 18. Jahrhundert. Auch Beet- 
hoven liebte das geistreiche Gespräch der 
Salons, weshalb die früh einsetzende Taub-
heit für ihn nicht nur musikalisch, sondern 
auch menschlich eine Tragödie bedeutete.  

Wer die Ode aufmerksam liest, dem 
wird auffallen, dass sie auch Züge eines 
Trinkliedes trägt: „Wir betreten feuertrun-
ken Himmlische, dein Heiligthum…. Freu-
de trinken alle Wesen an den Brüsten der 
Natur, …. Küsse gab sie  uns  und  Reben 
, einen Freund, geprüft im Tod. … Freude 
sprudelt in Pokalen, in der Traube goldnem 
Blut trinken Sanftmut Kannibalen, die Ver-
zweiflung Heldenmut – – Brüder fliegt von 
euren Sitzen, wenn der volle Römer kra-
ißt, Laßt den Schaum zum Himmel sprüt-
zen: Dieses Glas dem guten Geist.“ Wie in 
einem großen Bacchanal wird hier die alle 
Standesunterschiede aufhebende Wirkung 
der Freundschaft, Versöhnung und Ge-
schwisterlichkeit beschworen. 

Bei aller Gefühlsseligkeit enthält die 
Ode durchaus auch revolutionäre Bot-

schaften. Die Verse „Männerstolz vor Kö-
nigstronen, – Brüder, gält’ es Gut und Blut 
– Dem Verdienste seine Kronen, Untergang 
der Lügenbrut! (….) Rettung von Tirannen-
ketten,“ lassen den Schlachtruf der franzö-
sischen Revolution nach Freiheit, Gleich-
heit und Brüderlichkeit aufscheinen.

Schillers Ode an die Freude verbrei-
tete sich rasch in Deutschland, insofern 
wundert es nicht, dass recht bald erste 
Vertonungen angefertigt wurden. Beetho-
ven war nicht der Erste und auch nicht der 
Letzte. Zu nennen wäre hier beispielwei-
se Franz Schubert mit einer Komposition 
für Solostimme und Klavier (Deutsch-Ver-
zeichnis 189). Bei Beethoven selber sind 
erste Überlegungen für eine Vertonung be-
reits für 1793 nachgewiesen. Für das Jahr 
1812 findet sich in seinem Skizzenbuch 
der Eintrag: „Freude schöner Götterfunken 
– Ouvertüre ausarbeiten […] abgerissene 
Sätze wie Fürsten sind Bettler u.s.w. – nicht 
das Ganze“ All das steht im Zusammen-
hang mit den Arbeiten zu einer Neunten 
Sinfonie, die um 1815 einsetzen und sich 
ab 1817 intensivierten, als Beethoven ei-
nen Kompositionsauftrag für zwei Sinfo-
nien durch die Royal Symphonic Society in 
London annahm. Die Idee, die Verse aus 
der Ode an die Freude in die neue Sinfo-
nie einzubauen, beschäftigte Beethoven 
durch die gesamte Kompositionszeit, hier-
für letztendlich entschieden hat er sich 
aber erst ein Jahr vor der Uraufführung, 
die 1824 in Wien stattfand und begeistert 
aufgenommen wurde. 1825 gelangte das 
Werk dann auch in London zur Aufführung 
in Abwesenheit Beethovens.

Beethoven hat Schillers Ode im Üb-
rigen stark gekürzt und umgestellt. Revo-
lutionäre Wendungen wie die Rettung von 
Tirannenketten fehlen, was nicht verwun-
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i dert im Wien der Restauration unter Met-
ternich. Es stände auch im Widerspruch 
zur Widmung „in höchster Ehrfurcht“ an 
König Friedrich Wilhelm III. von Preußen.

In der Musikwelt bewirkte Beethovens 
neues Werk anfänglich zwiespältige Reak-
tionen. Louis Spohr, eine musikalische Ka-
pazität seiner Zeit, nannte den Schlusssatz 
„monströs und geschmacklos“, Guiseppe 
Verdi fand den vierten Satz „schlecht ge-
setzt“. Das Gemäkel der Musikerkollegen 
konnte den Siegeszug der Sinfonie indes 
nicht aufhalten. Bereits Richard Wagner, 
Hofkapellmeister in Dresden, erkannte ihr 
mobilisierendes Potential für politische 
Zwecke und ließ den Gewandhaus-Chor 
am Vorabend des Maiaufstandes 1849 
„alle Menschen werden Brüder“ gegen 
Fürstenwillkür und Tyrannei singen.

Der Weg zur Europahymne
Schon 1837 bezeichnete ein englischer 

Musikkritiker Beethovens Vertonung der 
Ode an die Freude als eine geradezu „eu-
ropäische Freimaurerhymne“, da Schiller, 
selber Mitglied in einer Loge, zahlreiches 
Freimaurergedankengut in seinen Text ein-
baute. Insofern überrascht es nicht, dass 
der ebenfalls Freimaurer und Begründer 
der Paneuropa-Bewegung Richard Niko-
laus Graf von Coudenhove-Kalergi 1955 
den Mitgliedern des Europarates das Vor-
spiel zur Ode an die Freiheit im vierten 
Satz als Europäische Hymne vorschlug, 
was dann erst 1972 beschlossen wurde. 
Herbert von Karajan bekam den Auftrag, 
entsprechende Fassungen für Chor, Klavier 
solo und Blasorchester zu erstellen. 1985 
folgte dann auch die Europäische Union, 
ebenfalls mit einer rein instrumentalen 
Fassung. Der Wegfall des Textes ist ange-
sichts der Vielzahl der Sprachen in Europa 

nachvollziehbar, aber auch zu bedauern, 
denn es geht damit die völkerverbindende 
Botschaft von Schillers Ode verloren. Bei 
der Aufführung in London 1825 sang der 
Chor übrigens einen italienischen Text. 

Beethovens Neunte verbindet die 
Menschheit auch in anderer Hinsicht. Eine 
schöne Anekdote erzählt, dass zu der Zeit, 
als Sony in den Achtziger Jahren die Com-
pact Disk (CD) entwickelte, einer der Vize-
präsidenten (in einer anderen Version war 
es seine Frau) auf einem Format bestand, 
das ein Abspielen der Neunten Sinfonie 
ohne Wechsel des Tonträgers ermöglichen 
sollte. Die damals längste Aufführung war 
eine von Wilhelm Furtwängler mit 74 Mi-
nuten. Und so kam es, dass die CD einen 
Durchmesser von 12cm hat.

Ulrich Hüschen
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Quellen der Inspiration:

Die als Link gekennzeichneten Musikbeispiele 
können Sie in der elektronischen Fassung des 
PaulusRundbriefes durch Anklicken aufrufen 
(www.sanktpaulus.eu/paulus-rundbrief/).

thema: musik
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thema:

Am 25. Februar diesen Jahres 
wurde von Henk und Niels Klop 
ein Subbass 16 Fuss und ein Bour-
don 8 Fuss als Bassregister in unsere Or-
gel eingebaut. Das Pedal hatte vorher keine 
eigenen Register und konnte nur gekoppelt mit 
einem oder beiden der Manuale gespielt werden. 
Jetzt hat jedes Orgelwerk unserer kleinen Orgel seine 
eigenen Register – das erste Manual, das zweite und nun 
auch das Pedal! Dafür wurde das Gehäuse nach hinten hin er-
weitert, eine neue Windlade und Spieltraktur gebaut, ein neues 
rückwärtiges Prospekt, und das Instrument wurde auf ein kleines Po-
dest gestellt. Insgesamt wurden alle mechanischen Teile der Orgel gewar-
tet und wieder aufeinander abgestimmt, kleine Reparaturen durchgeführt und 
die neuen Pfeifen an die Stimmung der gesamten Orgel angepasst.

Ein großer Teil der Orgelliteratur geht davon aus, dass der Bass, der oft mit den 
Füßen gespielt wird, eine Oktave tiefer klingt – wie eine Art Kontrabass in einem 
kleinen Orchester. Darüber hinaus kann jede Klangabteilung jetzt unabhängig von 
der anderen funktionieren, und es ist so möglich geworden, drei Stimmen gleich-
zeitig darzustellen, wie in einer Triosonate zum Beispiel. Und das Wichtigste dieser 
Erweiterung unseres schönen Instrumentes ist, dass der Gemeindegesang hierdurch 
endlich auf seinem notwendigen Fundament stehen kann.

Alle neu gebauten Teile sind qualitativ genau so hochwertig gefertigt worden, 
wie die vorhergehende kleinere Version dieses Instrumentes. Beide Pedalregister 
passen sich in ihrer klanglichen und spieltechnischen Qualität nahtlos in das Ge-
samtklangbild der ganzen Orgel ein. Es entsteht der Eindruck, als wäre die Orgel im-
mer schon so gewesen. Der reelle Unterschied im Vergleich zu vorher ist allerdings 
enorm: Nun haben alle drei Werke der Orgel ihr je eigenes Klangbild bekommen und 
bilden dennoch in ihrer Gesamtheit eine klangliche Einheit.

Ihr Christoph Schlütter

Bilder: Henk & Niels Klop, neue Pfeifen sowie neue Registerzüge 
 im Hintergrund Pedallade mit Traktur (© Christoph Schlütter)

Orgel-
erweiterung 
in	Sankt	Paulus

musik
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thema: musik

Unsere Organisten
Mit	ihrer	wunderbaren	Kunst	und	Musikalität	bringen	diese	Künstler	unsere	Orgel	zum	
Klingen	und	bereichern	unsere	Gottesdienste.	Was	wären	diese	ohne	ihre	Musik!

Madeleine Cordez Martin Bauer

Yves Charlier Gertrud Hirtreiter

Lisa Kowenda Schweiger Christoph Schlütter
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Die Maßnahmen, die die belgische Regie-
rung zur Eindämmung der Covid-19-Epi-
demie ergriffen hat, betreffen auch das 
kirchliche Leben. Das konnten wir in den 
Wochen seit dem 13. März 2020 auch in 
Sankt Paulus merken. Seit dem 2. Fasten-
sonntag konnten wir in unserer Kirche 
keinen gemeinsamen Gottesdienst mehr 
feiern. Das Gemeindeleben liegt praktisch 
still (und ist in die Familien und das Inter-
net ausgewichen).

Ein schmaler Trost: von diesen Maß-
nahmen ist das gesamte religiöse Leben in 
Belgien betroffen. Die belgische Bischofs-
konferenz veröffentlichte in relativ kurzen 
Abständen, abhängig von den jeweils 
durch die Regierungen verfügten Maßnah-
men für das öffentliche Leben, konkrete 
Regelungen für das kirchliche Leben, für 
Gottesdienste und sakramentale Feiern, 
für Begräbnisse und für pastorale Besuche. 
Alle diese Maßnahmen wurden auch mit 
den anderen Kirchen und Religionsgemein-
schaften abgestimmt. So blieben Gottes-
häuser für den individuellen Besuch und 
das individuelle Gebet geöffnet, allerdings 
mit deutlichen Anweisungen, um die eige-
ne Gesundheit und die anderer nicht zu 
gefährden. Es ist interessant, im internatio-
nalen Vergleich zu sehen, dass fast alle Bi-
schofskonferenzen in Europa vergleichbare 
Maßnahmen über die Einschränkung (aber 

auch über die Fortführung unter anderen 
Vorzeichen) kirchlichen Lebens getroffen 
hatten – und dass diese Maßnahmen nicht 
nur gut kommuniziert, sondern auch weit-
gehend strikt befolgt wurden.

Den Bischöfen ist bewusst, dass be-
stimmte Einschränkungen besonders 
schmerzhaft sind. Das gilt insb.für die Ein-
schränkungen bei Begräbnissen, an denen 
bisher maximal 20 Personen teilnehmen 
dürfen. Ähnliches gilt aber auch für Hoch-
zeiten und das Verschieben von Erstkom-
munion und Firmung. Die jährlichen Wall-
fahrten und Prozessionen wurden durch 
das Erzbistum ebenfalls abgesagt.

Wann genau wieder in gewohnter 
(wenn auch qua Teilnehmerzahl einge-
schränkter) Form eine Messe öffentlich 
gefeiert werden kann, ist im Moment noch 
nicht deutlich. Am 4. Mai wurden die Ver-
treter der verschiedenen Kirchen und Re-
ligionsgemeinschaften von Justizminister 
Koen Geens empfangen. Er dankte ihnen 
dafür, dass sie die Maßnahmen der Regie-
rung zur Einschränkung des öffentlichen 
Lebens so mitgetragen hatten, konnte 
aber noch keine genaueren Hinweise da-
für geben, wann ein «normales kirchliches 
Leben» wieder möglich sein würde. Die 
Entscheidung dafür liegt beim Nationalen 
Sicherheitsrat, der sie erst in den kommen-
den Wochen treffen wird.

Am Osterdienstag, 14. April 2020, teilte das 
Erzbistum mit, dass unser Erzbischof Jozef 
Kardinal De Kesel aus Gesundheitsgründen 
die Leitung der Erzdiözese und den Vorsitz 
der Bischofskonferenz vorübergehend in 
andere Hände legt. Die genauere Art der 

Erkrankung wurde nicht bekanntgegeben. 
Wir wissen nur, dass der Kardinal nicht an 
Covid-19 erkrankt ist, und dass seine Be-
handlung einige Wochen dauern wird. Die 
Bischöfe bitten darum, für Jozef De Kesel 
und seine Genesung zu beten.

Covid-19	–	Das	kirchliche	Leben	liegt	größtenteils	still.	

Kardinal	Jozef	De	Kesel	erkrankt.	

Michael Kuhn
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GottesDienste & sakramente GottesDienste & sakramente

Firmung	2020
(nm) Bereits zum 10. Mal haben wir in der letzten Augustwoche die „Oase“ in der Abtei 
Königsmünster in Meschede für unsere Firmbewerber reserviert. In dieser Woche findet 
der größte und intensivste Teil der Vorbereitung auf das Sakrament statt, dessen Spen-
dung wir für den 24. Oktober geplant haben. In dieser Woche geht es darum, viele Inhalte 
zu durchdenken, sich miteinander auszutauschen, das Stundengebet der Benediktiner zu 
besuchen, Fragen zu stellen und gemeinsame Antworten zu suchen, sodass am Schluss 
die Entscheidung stehen kann: Ja, ich will mich firmen lassen.

Doch die Firmwoche ist noch mehr als das: In dieser Zeit sind Jugendliche und Kate-
cheten zusammen wie in einer anderen Welt. Die Schule ist Ende August sowieso nur 
noch eine recht ferne Erinnerung. Bis auf die (auch dort leider selten komplett abgeschal-
teten) Handys besteht kein Kontakt zur Außenwelt. Das eröffnet die Möglichkeit, neue 
Seiten auch an bekannten Gesichtern zu entdecken, neue Menschen kennen zu lernen 
– und auch neue Seiten an sich selbst –, sich spirituell auszuprobieren, eine Gruppe zu 
werden, die ungeahntes miteinander teilt. Kurz: Die Firmwoche macht es möglich, dass 
der Funke überspringt!

Im Mai war die „Oase“ noch geschlossen und der belgische Sicherheitsrat hatte noch 
nicht entschieden, wie mit Gruppenfahrten im Sommer zu verfahren sein wird. Um vor-
läufig alle Möglichkeiten offen zu lassen, haben wir die Entscheidung, ob (und wenn ja 
unter welchen Voraussetzungen) die Firmfahrt und damit auch die Firmung in diesem 
Jahr stattfinden, verschoben und bitten daher alle Jugendlichen, die derzeit die 10. Klas-
senstufe besuchen, sich aktuell über unsere Homepage zu informieren. 

Erstkommunion	2021
Ab Ende Juni können Kinder, die im Schuljahr 20/21 die 3. Klasse besuchen (oder be-
reits älter sind), über ein Formular auf der Startseite unserer Website zur Erstkommu-
nionvorbereitung angemeldet werden. Nähere Informationen über das Konzept der 
Vorbereitung und die Termine erhalten die angemeldeten Familien nach den Sommer-
ferien per Email.

Video-Gottesdienst,	sonntags,	10.30	Uhr:
Auch unsere evangelische Schwestergemeinde, 
die Emmausgemeinde, kann derzeit leider keine 
Gottesdienste vor Ort anbieten. Allerdings fin-
det an jedem Sonntag um 10.30 Uhr ein ZOOM-
Gottesdienst statt (Einloggen ab 10.00 Uhr mög-
lich), den Link zum Teilnehmen finden Sie unter  
https://degb.be.

Veranstaltungen	und	Gruppentreffen vor Ort sind 
bis auf Weiteres ebenfalls nicht möglich.

In der Emmaus-Bibliothek kann man ab sofort kon-
taktlos Bücher ausleihen, Infos s. S. 57.

Sollte die Situation sich ändern, wird dies über die 
Webseite der Emmausgemeinde mitgeteilt.

Avenue Salomé 7, 1150 Woluwé St. Pierre  
 02-762.40.62,  info@degb.be

Hausgottesdienst	mit	Agape-Mahl

(nm) Bis zum Zeitpunkt der der Drucklegung dieses PaulusRundbriefes gab es noch keine 
Perspektive, wann und unter welchen Auflagen wir die Feier der Gottesdienste in un-
serer Kirche wieder aufnehmen können. Der Verzicht auf die gemeinsame Feier und den 
Empfang der Eucharistie fällt schwer. Demgegenüber stehen aber auch die positiven Er-
fahrungen, die viele Gemeindemitglieder in der Feier der Hausgottesdienste machen: Für 
viele eine neue, bereichernde Form der Spiritualität.

Zum Beginn der Corona-Krise stellte sich auch für St. Paulus die Frage, wie wir mit der 
Situation umgehen sollen und in welcher Weise wir unter den gegenwärtigen Umständen 
Gottesdienste feiern können. Eine Feier der Eucharistie vor leerer Kirche, möglicherwei-
se live in die Haushalte übertragen, erschien uns als eine Form, die den Mangel eher 
noch schmerzlicher spürbar macht (siehe dazu auch den Artikel von Pfr. Severin auf S. 
43). Darüber hinaus gab es von Anfang an so viele Angebote in diesem Format, die oft 
professioneller gestaltet sind, als das mit unseren Mitteln möglich wäre (aktuelle Live-
Gottesdienste finden Sie unter https://www.bibeltv.de/live-gottesdienste/).

Wir bereiten daher jede Woche für Sie einen Hausgottesdienst mit Agape-Mahl vor, 
den Sie in Ihrer Hausgemeinschaft oder auch alleine feiern können. Sie finden diese Ent-
würfe ab Samstagabend unter „Aktuelles“ auf der Startseite oder auch zum Ausducken 
unter „Unsere Gemeinde/Predigten“.  In der Regel nehmen wir dazu einzelne Elemente 
in unserer Kirche als Video auf, andere Elemente lesen, singen oder beten Sie für sich. Die 
Erfahrung zeigt, dass es so möglich wird, das Gebet zuhause zu stärken und gleichzeitig 
die Verbindung zu unserer Gemeinde zu spüren.

Zusätzlich zu diesem liturgischen Angebot laden wir bis auf Weiteres im Wechsel 
sonntags zu einem Online-Frühschoppen ein oder halten die Kirche zum persönlichen 
Gebet geöffnet. Dieses und alle anderen aktuellen Angebote finden Sie auf unserer Web-
site unter www.sankt-paulus.eu.
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Der neue KGR
Am	5.April	 2020	wurde	 in	 St.	 Paulus	 ein	neuer	Kirchengemeinderat	 gewählt.	Dieser	
ist	für	die	nächsten	drei	Jahre,	also	bis	Ende	März	2023	im	Amt.	Die	diesjährigen	KGR-
Wahlen	wurden	 ausschließlich	 als	 Briefwahl	 durchgeführt.	 Es	wurden	 insgesamt	 84	
Stimmzettel	(alle	gültig)	abgegeben.	

Der	neue	KGR	gliedert	sich	in	drei	Ausschüsse,	den	Pastoralausschuss	(6	Mitglieder),	
den	Haus-	und	Finanzausschuss	 (4	Mitglieder)	sowie	den	Festausschuss	 (1	Mitglied).	
Wir gratulieren dem neuen KGR sehr herzlich und wünschen gutes Gelingen!

Stefan Appel Bettina Bruss Martin Frohn Andreas Krell

Andreas Bühler Ludger Rogge Marcus Scheuren Wolfgang Weber

Johanna Schima Barbara van Liederkerke Katharina Knapton-Vierlich

Pastoralausschuss: Haus-	und	Finanzausschuss

Fest-
ausschuss:

Künstlerinnen & Künstler gesucht

Ausstellung „Die Renaissance der Demut“

St. Paulus veranstaltet 2021 eine Ausstellung zum Thema Demut. Dazu werden 

Künstler und Künstlerinnen gesucht, die sich mit dem Thema schon beschäfti-

gen oder etwas Neues dazu schaffen wollen. Zugelassen sind folgende Medien: 

Bildhauerei, Fotografie, Malerei, Zeichnung, Grafik, Video & Film, Musik & Perfor-

mance und Ähnliches. Eine unabhängige Jury sucht die Werke für die Ausstellung 

aus. Diese werden im Gemeindehaus für einen Zeitraum von ca. drei bis vier Wo-

chen (februar-März 2021) gezeigt.

Bitte reichen Sie Ihr Portfolio mit max. zwei Werken (Fotos) und einer kurzen 

Erklärung dazu sowie Ihre Biographie nebst Werdegang bis zum 31.10.20 in  

St. Paulus ein mit dem Hinweis ›Ausstellung Demut‹ oder schicken Sie sie an  

folgende Emailadresse demut.expo2020@gmail.com. Mehr Infos bei an Antje  

Willenbrink Haag,  0472 305 920.

kurz notiert / FamilienanzeiGe

Wohnung gesuc
ht!

Neu-Lehrerin (NR) an der Europäischen 

Schule IV (Laeken) sucht Wohnung ab 

01.(15).08.20 oder später in Brüssel in mit Öff-

tl. Verkehrsm. erreichbarer Nähe zur Schule (Laeken, 

Bruxelles Centre, Schaerbeek, Jette, Sint Agathe, 

Ganshoren…). 2 – 3 Zimmer, Badewanne und Bal-

kon/ Gartenanteil wären gut. 

Anke Schmidt, Tel: 00.49 (0)751.79 151 76 ODER 

00.49 (0)160. 91 58 24 10. Bin Anf. Juni kurz vor Ort.

Zum VormerkenIn diesem Jahr haben wir am Wochenende 26./27. September wieder ein Familienwochenende in La Foresta geplant. Näheres dazu steht im kommenden Rundbrief. Bitte merken Sie sich die-sen Termin bei Interesse schon einmal vor.

FamilienanzeiGe • FamilienanzeiGe
Wir freuen uns über 

die Geburt von

Ernesto 
am 4. Mai 2020 in Ixelles. 

Seine Geschwister 
Eloisa, Emilio & Egon 

und seine Eltern 
Linda & Edoardo Traversa. 

Avenue Commandant Lothaire 40, Etterbeek
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Gottesdienst	in	Zeiten	von	Corona

Gründonnerstag in St. Paulus 
 

verband uns die Technik des Computers – 
nicht nur mit der ganzen Gemeinde St. Paulus

sondern dank des Telefons auch direkt miteinander
 

Die Feier des Gründonnerstag erlebten wir :
                  

Helmut und Hildegard 
die Enkel Aurelius, Pauline, Glorie

und Elisabeth
räumlich weit getrennt
doch eng verbunden

 
Lesung und Gebete sprachen wir jeweils einzeln 

oder gemeinsam am Telefon –
die Lieder sangen wir zusammen

 

So fanden wir auch Gemeinschaft im Gebet:
 

 „Erfülle uns mit Deiner Kraft, dass wir ertragen,  
was Du uns auferlegst und zumutest –

Erfülle uns mit Deiner Liebe, 
Deiner Güte, Deiner Barmherzigkeit“

Helmut, Hildegard & Elisabeth
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Es war absehbar. Nach Home Schooling 
und Home Office würden wir auch den 
Gottesdienst bald daheim feiern. Nach 
kurzer Findungsphase wurde der Esstisch 
dekoriert. Das Kreuz, auf dem unsere Hän-
de bei der Eheschließung ruhten, war nun 
unser Mittelpunkt, auf den sich die Blicke 
richten konnten. Auch eine Plakette, die 
den Heiligen Sebastian zeigt, lag auf dem 
Tisch. Als Mitglied einer Sebastianus-Bru-
derschaft in meiner rheinischen Heimat 
bedeutet mir diese Darstellung viel. 

Die Gebete und Liedvorschläge auf 
sankt-paulus.eu boten eine gute Hand-
reichung für den Wortgottesdienst. Aber 
wie feiern wir die – oder besser: anstelle 
der – Eucharistie, der Kommunion? Wie 
füllen wir diese Lücke, den Kern der Heili-
gen Messe, und feiern einen Gottesdienst 
ohne Priester, ohne die Brüder und Schwe-
stern, die ganz einfach diese Gemeinschaft 
ausmachen? 

Eine emotionale Brücke war sicher die 
Erfahrung im Tischkreis zur Vorbereitung 
auf die Erstkommunion unserer Kinder. 
Auch dort galt es, den eigenen Glauben 
persönlich weiterzugeben. Die Gewohn-
heit aus dem Tischkreis, zum Abschluss Ba-
guettebrötchen ofenfrisch auf den Tisch zu 
stellen, bot auch für unseren Wortgottes-
dienst einen „greifbaren“ und stärkenden 
Schlusspunkt.  

Der Palmsonntag bildete dann den 
Übergang vom Heim- zum Tele-Gottes-
dienst. Dank der Handreichung von Sankt 
Paulus begannen wir auf der Terrasse, le-
send und singend zogen wir von dort ins 
Wohnzimmer, um der Übertragung eines 
Gottesdiensts im Benediktinerkloster Tiha-

Heimgottesdienst:	ein	Ersatzkaffee?
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ny am Plattensee zu folgen. Diesen hatten wir eigentlich vor Ort mitfeiern wollen, am 
Beginn einer Radtour um den schönen See. 

Die Liturgien am Gründonnerstag und Karfreitag sowie die Vigil der Auferstehung und 
die Ostermesse feierten wir ebenfalls mit dem Gotteslob vor dem Monitor, um irgendwie 
„dabei zu sein“ in unserer Kirche. Die zumindest einseitige Verbindung mit einem Prie-
ster, der für Jesus steht und im Evangelium spricht, aber auch den genauen liturgischen 
Text mit zu verfolgen, stellten ein Bedürfnis dar. Tief beeindruckt hat uns der Kreuzweg 
auf dem leeren Petersplatz, mitten in der Hauptstadt des leidenden Italiens. Die kurze 
Besinnung in Sankt Paulus am Abend des Karsamstags hat uns gutgetan, und es war ein 
schönes Gefühl, das Licht aus der Mitte der Gemeinde mit nach Hause zu nehmen. 

Was haben wir mitgenommen? Es geht, wir können Jesus zu viert, in unserem Wohn-
zimmer feiern. Und da gehört er sicher hin, nicht nur in diesen Zeiten. Vielleicht waren 
wir sogar ein Stück intensiver bei der Sache. Ja, es geht, ist aber sicher kein „Ersatz“: Die 
Eucharistiefeier in Gemeinschaft mit Priester und Gemeinde ist und bleibt der Normalzu-
stand, nach dem wir uns sehnen. 

Und die Osterfreude? Ja, sie hat sich durchgesetzt gegen alles Dunkel der Umstände, 
trotz all der lieben Menschen und vertrauten Abläufe, die uns fehlten. Wie mir ein Freund 
schrieb: „Ohne die Osterbotschaft stünden wir jetzt ganz schön dumm da!“

Kai Wynands

Es ist Sonntagmorgen, und normalerwei-
se würde ich mich jetzt auf die Gemein-
demesse vorbereiten. Aber wie so vieles 
in diesen Tagen ist auch das heute ganz 
anders. Um Ansteckungen zu verhindern, 
feiern wir keine Eucharistie. Die Straßen 
vor meiner Haustür sind ganz ruhig. Die 
Glocken der Nachbarkirche läuten zwar, 
aber auch sie laden damit nicht zum Got-
tesdienst ein. Oder etwa doch? Vielleicht 
zu einer anderen Art von Gottesdienst?

Einige Leute haben mich gefragt, ob ich 
nicht still und in Stellvertretung die Eucha-
ristie für die Gemeinde feiern könnte. Ir-

gend etwas in mir sträubt sich dagegen. Ich 
stelle mir vor, in unserer Kirche allein am 
Altar zu stehen, die Gebete zu sprechen 
und dann die Kommunion zu nehmen. 
Kommunion nehmen? Wo Kommunion 
doch Gemeinschaft bedeutet? In einer Kir-
che, die im Rund angeordnet ist, ganz auf 
Gemeinschaft ausgerichtet? Gemeinschaft 
ohne Gemeinschaft? Sicherlich, der Begriff 
Kommunion bezieht sich auch auf Gott. 
Aber ist die Aufforderung Jesu beim letz-
ten Abendmahl „Tut dies zu meinem Ge-
dächtnis“ nicht eine Aufforderung an sei-
ne Jünger gewesen, an die Gemeinschaft 

Kommunion	unter	Corona
Wenn	direkte	Gemeinschaft	unmöglich	ist:	Gedanken	unseres	

Pfarrers	in	Zeiten	ohne	öffentlichen	Gottesdienst

42 43



rückBlick
der Jünger? Was ist, wenn diese fehlt? Die 
Theologie hat dafür viele in sich schlüssige 
Antworten, die sich auf den Opferbegriff 
und auf das Besondere des Priesteramts 
beziehen. Mir kommen sie aber wie Hilfs-
konstrukte vor, die etwas Wichtiges über-
sehen. Wenn die Menschen bei der Messe 
fehlen, fehlt die horizontale Gemeinschaft 
der Gläubigen, die die vertikale Gemein-
schaft von Gott und Mensch vervollstän-
digt. Ohne die Horizontale kann sich die 
Vertikale nicht zum Kreuz formen. 

Ich meine, dass der Verzicht auf die 
Eucharistie in diesen Tagen Gott nichts 
nimmt, weder einen Einfluss auf das See-
lenheil der Gläubigen noch der Priester 
nehmen wird. Uns Menschen aber nimmt 
es die Erfahrung der Gemeinschaft. Was 
also tun? Wenn wir die Gemeinschaft 
nicht in der Messe herstellen können oder 
dürfen, wäre es doch sinnvoll, diese dann 
eben in der Sorge für die Kranken, Alten 
und Betroffenen in unserer Gemeinde her-
zustellen. Das ist vermutlich ein Opfer, das 
dem Herrn gefällt. 

Selbstverständlich hoffe ich, dass der 
aktuelle Zustand nicht allzu lange anhalten 
wird. Aber begegnen wir ihm doch mit der 
Einstellung, die überhaupt, ganz grund-
sätzlich sinnvoll ist: mit Vertrauen. Oft wis-
sen wir nicht, wozu bestimmte Ereignisse 
in unserem Leben gut sind. Ja, häufig ge-
nug lässt sich überhaupt schwerlich etwas 
Gutes darin erkennen. Und manchmal er-
fahren wir bis ans Ende unserer Tage nicht, 
welchen Sinn bestimmte Dinge gehabt ha-
ben könnten. Aber die Geschichten der Bi-
bel sind voll vom Element des Vertrauens. 
Wie viele haben sich aufgemacht, ohne 
zu wissen, wohin es gehen soll und ob es 
gut geht! Ob Abraham oder Moses, Esther 
und Jesaja, Amos und Jeremias, ob Maria, 

Johannes der Täufer oder Paulus. Denken 
wir an die vielen Menschen der Kirchenge-
schichte, die sich durch alle Jahrhunderte 
hindurch auf ihre Lebenswege begeben 
haben, oft unsicher und ohne doppelten 
Boden, mit Wenigem ausgerüstet, außer 
mit einem: dem Vertrauen, dem Glauben 
daran, dass sie niemals tiefer fallen können 
als in die Hände Gottes. 

Mich bewegt bis heute der Tag meiner 
Priesterweihe. Und zwar ein ganz beson-
deres Element daraus: Als ich und meine 
Kollegen uns flach auf den Boden warfen, 
Gott vor die Füße, demütig, wehrlos. Dazu 
wurde die Allerheiligen-Litanei gesungen. 
Vor meinem inneren Auge sah ich eine lan-
ge Reihe von Menschen, die diesem Gott 
gefolgt waren, ihm hinterhergingen, unsi-
cher und ohne zu wissen, wohin genau der 
Weg führen würde. Und ich mittendrin, 
wissend, dass auch in Zukunft immer wie-
der Menschen mit Gott und zu Gott unter-
wegs sein würden. Eine endlose Reihe von 
Geschöpfen unterwegs im großen Strom 
des Lebens. Gemeinschaft, Kommunion … 

Heute Morgen werde ich also nicht Eu-
charistie feiern, jedenfalls nicht in Gemein-
schaft. Aber deswegen bin ich nicht ohne 
Kommunion. Wir sind alle miteinander 
verbunden, „virtuell“ oder, wie wir klas-
sisch sagen würden, im Geiste. Und zwar 
im Heiligen Geist. Unsere Sonntagspflicht 
besteht darin, dieses Band aufrechtzuer-
halten, anderen erfahrbar zu machen, be-
sonders denen, die alleine zu Hause sitzen 
und nichts oder wenig von Kommunion, 
von Gemeinschaft spüren. Ruft dort an, 
schreibt eine E-Mail, läutet die Türglocke! 
Diese Wege ersetzen in diesen Tagen die 
Kirchenglocken. Sie läuten zum anderen, 
zum inneren Gottesdienst.

Wolfgang Severin
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Ja, ich muss hier beichten, dass meine 
anfängliche Motivation nicht auf hehren 
Gründen und guten Vorsätzen fußte. Neu-
gierde und Bequemlichkeit waren eher 
meine niederen Beweggründe. Neugierde 
zu erfahren, wie die Kinder auf die Erst-
kommunion vorbereitet werden, wie man 
aus Kindern, die sich nicht alle untereinan-
der kennen, eine Gemeinschaft bildet, und 
wie man sich selbst mit den elementaren 
Fragen des Glaubens auseinandersetzt. 
Bequemlichkeit, weil wir zu den wenigen 
Familien gehören, die im „wilden Westen“ 
von Brüssel als „Transkanalier“ leben, und 
mir ein Tischkreis, der in unserer Nach-
barschaft stattfindet, aus transporttech-
nischen Gründen sehr gelegen kam.

Doch gibt es keinen Grund zur Reue 
für meine Tat – im Gegenteil! Es ist eine 
wunderbare Erfahrung, sich mit den Kin-
dern auf den Weg der Vorbereitung zu 
machen. Nina Müller, die nicht nur eine 
erfahrene Organisatorin ist, sondern auch 
in der inhaltlichen Vorbereitung bewan-

dert, hat uns gutes Kartenmaterial, festes 
Schuhwerk sowie hilfreiche Hinweise für 
besonders schwierige Passagen in diversen 
Katechetenabenden mit auf den Weg ge-
geben. Ich musste auch nicht alleine vor-
angehen, sondern wir sind ein Team aus 
zwei Vätern (danke, Reinhold!) und einer 
Mutter (danke, Katharina!), das sich, wie 
ich finde, recht gut ergänzt – oder anders 
gesagt: Reinholds solide theologische Bil-
dung passt hervorragend in meine Lücken, 
und Katharinas Stimme gab meinen Tönen 
beim Singen einen sanften Klang. An die-
ser Stelle möchte ich eine Besonderheit 
unseres Jahrganges hervorheben: Unter 
den Katechten gab es mehr Tischkreisväter 
als -mütter. Vielleicht auch ein Zeichen der 
Gleichberechtigung, dass sich viele Väter 
an eine bisher doch eher von Frauen domi-
nierte Tätigkeit gewagt haben oder einfach 
bereit sind, Zeit für die Kinder zu investie-
ren?

Doch zurück zu dem Weg, den wir 
in Richtung Erstkommunion gemeinsam

Erstkommunionvorbereitung	2020:
Von einem langen Weg, einem stürmischen Wochenende 

und	niederen	Beweggründen

Liebe	Leser	des	PaulusRundbriefes,	auch	wenn	viele	von	Euch	sicherlich	zu	den	enga-
gierten	Mitgliedern	 unserer	Gemeinde	 zählen,	 so	 fragt	 sich	 vielleicht	 doch	 der	 eine	
oder andere unter Euch, was einen Vater eines Erstkommunionskindes dazu bewegt, 
zum	 ersten	Mal	 als	 Katechet	 tätig	 zu	 werden.	Warum	man	 einige	 Feierabende	mit	
der	Diskussion	von	Fragen	verbringt,	wie	man	Kindern	von	neun	Jahren	den	Sinn	der	
Beichte	erklärt?	Wieso	man	seine	wochenendliche	„Ruhepause“	zwei	Tage	lang	mit	56	
tobenden	Kindern	in	einem	Kloster	mit	 langen	zugigen	Gängen	und	in	spartanischen	
Zimmern	teilen	will?	Wieso	man	samstagnachmittags	quirlige	Kinder	um	sich	schart,	
um	über	die	Bibel,	die	Taufe,	Streit	und	Versöhnung	zu	reden,	anstatt	vielleicht	eher	
sportlichen	oder	musischen	Aktivitäten	nachzugehen?	Wenn	nicht,	okay,	 liebe	Fami-
lienmütter	und	-väter,	völlig	unrealistisch,	sogar	dem	Zeitunglesen	oder	„far	niente“?	
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Der reale Tischkreis – das eigentliche Bild © Christine Gnan

gehen. Welche Abschnitte bleiben mir be-
sonders in Erinnerung? Für die Kinder in 
unserem Tischkreis war das Teilen und ge-
meinsame Essen des Brotes am Ende eines 
jeden Tischkreises ein wiederkehrender 
Höhepunkt. So lebten wir wöchentlich 
die Zeile aus dem Vaterunser „und gib uns 
unser täglich Brot“ auf besondere Weise. 
Einen besonderen Spaß hatten die Kinder 
natürlich auch beim gemeinsamen Brot-
backen, denn hier konnte mit allen Sinnen 
gearbeitet werden. Überhaupt waren wir 
bemüht, abstrakte Themen wie Taufe oder 
Geschichten aus der Bibel fühlbar zu ma-
chen. So lasen wir nicht nur Geschichten 
aus der Bibel, sondern die Kinder erzählten 
sie sich gleichzeitig auf dem Rücken, was 
diese Geschichten erfahrbarer machte. 
Auch wenn wir den Weg gemeinsam ge-
hen, so hat jedes Kind und jeder Katechet 
sicherlich seine ganz eigenen Erinnerungen 
an diverse Wegstrecken, die sie oder er be-
sonders schön fand.

Bei allen Kindern und Erwachsenen 
wird sicherlich das stürmische Wochen-
ende in dem Kloster „La Foresta“ in Erin-
nerung bleiben. Während draußen einer 
der im vergangenen Winter so zahlreichen 
Stürme heftig blies, stürmten 56 Kinder 

durch die zugigen Gänge. Aber es wurde 
nicht nur getobt, sondern auch gespielt, 
gebastelt, gesungen und gelernt. An ver-
schiedenen Stationen haben die Kinder 
sich auf die Erstkommunion vorbereitet, 
mal spielerisch, mal etwas theoretischer 
– wie bei Themen wie der Ablauf des Got-
tesdienstes oder Erläuterung zu den Ereig-
nissen in der Osterwoche –  und mal eher 
praktisch und kreativ – wie bei der Gestal-
tung der Erstkommunionskerzen und des 
Schmuckes der Kirche für die Erstkommu-
nionsfeier. Dabei war es schön zu erleben, 
dass einige Kinder große theologische 
Fragen intuitiv aufbrachten. Mir persön-
lich hat in der Klosterkirche von „La Fore-
sta“ besonders die pädagogische Feier des 
Abendmahles gefallen, in der Pfarrer Seve-
rin in der Messe den Kindern erklärt und 
veranschaulicht hat, was die Wandlung des 
Brotes bedeutet.

Das gemeinsame Feiern des Taufer-
innerungsgottesdienstes sowie die Ver-
söhnungsfeier haben unsere große Ge-
meinschaft aller Erstkommunionskinder 
gefestigt und die Arbeit in den acht Tisch-
kreisen gewissermaßen zusammengeführt. 
Und in jenem Moment, als wir alle durch 
die weltweite COVID-19 Pandemie auf die 

Probe gestellt werden, 
wie viel Selbstisolation 
und soziale Distanzierung 
oder Ersatz durch virtu-
ellen Kontakt wir Men-
schen ertragen können, 
werden mir diese Mo-
mente der Gemeinschaft 
besonders wertvoll.

Anfang April muss-
ten wir eine schwierige 
Entscheidung treffen: Es 
wird 2020 keine Erstkom-
munion geben. Die Feier 
wird um ein Jahr auf Mai 
2021 verschoben – in der 
Hoffnung, dass unser Leben bis dahin zur 
Normalität zurückgefunden hat und Aus-
gangsbegrenzungen, Grenzschließungen 
und Kontrollen in Europa, besorgniserre-
gende Zahlen von Virustoten, soziale Dis-
tanzierung und Isolierung der Vergangen-
heit angehören.

Und während wir alle bangen, dass die 
weltweite Krise tiefe und lange Spuren in 
unserem Leben hinterlassen wird, aber 
hoffen, bald zu einer gewissen Normalität 
zurückzufinden, wirft die Pandemie eine 
große theologische Frage auf, die unsere 
Kinder nun auch schon beschäftigt – die 
Frage der Theodizee. Warum stellt uns 
Gott vor diese Prüfung? Weshalb so viel 
Leid und Sorgen, die ein neuartiger Virus 
über die Menschheit bringt?

Unser gemeinsamer Weg ist also noch 
nicht beendet. Wir müssen nur eine un-
freiwillige Rast einlegen und zu Hause Zu-
flucht suchen, um dazu beizutragen, den 
Virus zu besiegen. Wir hoffen aber, nach 
einer virtuellen Tischkreissitzung, uns am 
Ende des Jahres wieder gemeinsam auf-
machen zu können, um doch noch die Erst- 

kommunion im Mai 2021 zu erreichen. 
Ausdauer ist dieses Jahr sicherlich beson-
ders gefragt. 

Die St. Paulus Gemeinde gibt uns Kraft 
und einen Kompass, um diesen langen 
Weg zu meistern, und aus dem toll vorbe-
reiteten Ostergottesdienst für eine Haus-
feier in unserem Garten habe ich viel Kraft 
gezogen.

Felix Lutz

Screenshot des virtuellen Tischkreises © Felix Lutz
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Sie verlässt ihr schönes Haus, ihre gewohnte 
Umgebung, Freunde und Bekannte und zieht 
um in die Seniorenresidenz Rosenhof in Düssel-
dorf. Sie setzt um, was für sie eine Entscheidung 
der Vernunft und sicher keine Herzensangele-
genheit ist.

Im Jahre 1968 zog Hanna mit ihrem Mann 
von Luxemburg nach Brüssel, wo bald ihr 
viertes Kind geboren wurde. Seit 1991 ist sie 
verwitwet. Sie wuchs nun immer fester mit un-
serer Gemeinde zusammen.  Auf unserer zwei-
ten Pilgerreise im Jahre 1992 von Le Puy nach 
Conques war sie dabei, begleitet von ihrem 
Sohn Thomas. In den folgenden Jahren ist sie 
den Jakobsweg noch oft mit uns gegangen.

Sechs Jahre lang war Hanna Mitglied im 
Kirchengemeinderat. Sie hat sich in vielen Be-
reichen in der Gemeinde engagiert, am inten-

sivsten aber in der Betreuung der Senioren. Und das wird bis zu ihrem Umzug so bleiben. 
Sie hat viele Freunde in der Gemeinde gefunden und viele Möglichkeiten wahrgenom-
men, sich für andere einzusetzen. Wo immer Not am Manne war, konnte man auf sie 
zählen. Sie hat abwechslungsreiche und spannende Zeiten in der Gemeinde miterlebt. 
So zum Beispiel neun verschiedene Pfarrer, die alle auf ihre Weise das Miteinander der 
Gemeindemitglieder geprägt haben. Zur Erinnerung seien sie hier in chronologischer 
Reihenfolge genannt: August Dohle, Manfred Böker, Norbert Blome, Walter Dreesbach, 
Jorge Hartmann, Bernd Rotermann, Walter Eith, Graf Spee, Wolfgang Severin. Bei einer 
so bunten Mischung von Persönlichkeiten in der Führungsspitze war und ist ein fester 
Stamm von Mitgliedern, die über viele Jahre den Charakter der Gemeinde tragen und 
bewahren, sehr wichtig, Hanna gehörte dazu. 

Nun also zieht Hanna weg. Ob wirklich im Mai, wie sie das vorhatte, das hängt davon 
ab, wann  in diesen Coronazeiten ein Umzug möglich und sinnvoll ist.

So ein Umzug ist nicht nur für den Wegziehenden, sondern auch für die Dableibenden 
schwierig. Es entstehen Lücken, die nicht so schnell zu  schliessen sind. Hanna hatte – wie 
so viele von uns – ihren festen Platz in der Kirche. Es war immer eine Freude, sie dort zu 
sehen. Auch weil sie immer erkennbar war: korrekt im Auftreten, Kleidung, Benehmen – 
eine Dame, die Sankt Paulus gut steht.

Liebe Hanna, unsere guten Wünsche begleiten Dich in den Rosenhof. Der eine oder 
andere wird Dich dort besuchen kommen und vielleicht Deinem Beispiel folgen. 

Annerose Hürfeld

© privat

Wir verabschieden uns von 
Hanna Rabe
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In besonderen Zeiten kann es manchmal 
ganz schnell gehen: Dann werden Ideen 
und Vorhaben Wirklichkeit, über die immer 
wieder gesprochen wurde, die aber durch 
das Alltagsgeschehen nie wirklich umge-
setzt wurden. Und plötzlich ist der «kai-
ros» da, werden sie Wirklichkeit und füllen 
nicht nur eine plötzlich entstandene Lücke, 
sondern eröffnen eine neue Dimension.

Das gilt in gewisser Weise auch für 
die «Gedanken zum Tag». Immer wieder 
wurden in unserer Gemeinde Gedanken 
gewälzt zur Frage, wie wir denn auf das 
latent vorhandene Bedürfnis nach «mehr 
Spiritualität» eingehen könnten. Meditati-
onsgruppen, spirituelle Wochenende und 
vieles andere Mögliche wurde angespro-
chen, manches davon auch ausprobiert, ei-
niges wurde wieder verworfen oder verlief 
sich nach einiger Zeit wieder im Sand.

Mit Beginn des Lockdown wurde von 
unseren beiden hauptamtlichen Seelsor-
gern die Frage aufgeworfen, wie denn 
Menschen in dieser schwierigen und her-
ausfordernden Situation ein wenig geistli-
cher Beistand angeboten werden könne, 
und sei es nur durch einen Gedanken, 
ein Gedicht, ein Lied oder ein Bild. Etwas, 
das aus der Situation heraus entsteht und 
hofft, auch andere anzusprechen und zum 
Nachdenken einzuladen. So entstanden 
die «Gedanken zum Tag». Zuerst war es ein 
Projekt für die restliche Fastenzeit. Gefüllt 
wurde es anfänglich wochenweise zuerst 
von Wolfgang Severin, dann von Nina Mül-
ler, schließlich von mir, und in der Karwo-
che dann von verschiedenen Mitgliedern 
unserer Gemeinde, die nicht nur die Idee 
ansprechend fanden, sondern die selbst 
auch gerne mit einem Gedanken für einen 

Tag beitragen wollten. Wegen der vielen 
positiven Rückmeldungen wurde das Pro-
jekt zunächst einmal weitergeführt.

So bunt unser Team und unsere Ge-
meinde, so unterschiedlich ist auch die Her- 
angehensweise und schließlich auch das 
Resultat, das jeweils ab Mitternacht auf 
der Homepage von Sankt Paulus veröffent-
licht wird. Ich denke, dass das auch den 
Reiz dieser Serie ausmacht: Unterschied-
liche Sichtweisen und Einblicke, worüber 
Menschen in dieser Ausnahmesituation 
nachdenken, sinnieren, meditieren, was 
sie wahrnehmen und auch beten lässt. So 
wird deutlich, wie unterschiedlich sich die 
im Prinzip gleiche Situation auf Menschen 
auswirkt, wie sie damit umgehen und da-
mit zu Rande zu kommen versuchen. All 
diese Texte sind Einladungen zum Weiter-
denken: Wie geht es mir selbst? Wie geht 
es anderen, die vielleicht nicht so privile-
giert sind wie ich selbst? Was kommt da-
nach? Wird es so weitergehen können wie 
bisher? So entsteht eine Gedankenkette…

Selbst hatte ich das Privileg, eine Wo-
che lang einen Gedanken weiter zu spin-
nen, etwas, was bisher Herumreiserei und 
Terminjagd verhindert haben. Um ehrlich 
zu sein: Ich bin auf den Geschmack ge-
kommen. Es wäre schade, wenn dieses 
«Lückenangebot in der Krise» nach der 
Normalisierung unseres Lebens wieder 
verschwinden würde. Ich sehe es eher als 
ein neues Element in unserem Gemeinde-
leben, das mehr ist als ein «pastorales An-
gebot» – wobei wir über die konkrete Form 
ja noch reden können: Es ist auch ein Podi-
um für viele verborgene Talente, die sonst 
im Gottesdienst eher schweigen… 

Michael Kuhn

Gedanken zu den «Gedanken zum Tag»
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Lieber Manfred,

ich erinnere mich noch gut, wie wir uns im Jahr 1996 das erste Mal in Brüssel getrof-
fen haben, damals als Bewerber um eine Stelle in der Europäischen Kommission. Beide 
waren wir erfolgreich und haben hier einen Arbeitsplatz für lange Zeit gefunden. Einige 
Zeit später hat uns unser Glauben, unsere Kirche, unsere Gemeinde St. Paulus wieder 
zusammengebracht. 

Im Jahr 2007 haben wir einen Schatzmeister gesucht und waren sehr erfreut, dass du 
dich für eine aktive Mitarbeit in St. Paulus gemeldet hast. Du hast 6 Jahre lang, von 2008 
bis 2014 die finanziellen Belange der Gemeinde umsichtig und professionell geführt, wo-
für dir an dieser Stelle herzlich gedankt sei. In diese Zeit fielen neben vielen regelmäßigen 
Aufgaben, die eine große und aktive Gemeinde so mit sich bringt, die Anschaffung der 
Orgel im Jahr 2008, und auch der jetzige Gemeindewagen wurde im Jahre 2010 erwor-
ben. 

Du bist die ganzen weiteren Jahre der Gemeinde treu geblieben und wenn wir irgend-
wo Hilfe gebraucht haben, konnten wir sicher auf dich zählen. Auch dafür sei dir herzlich 
gedankt. 

Nun verlässt du zum Pensionsantritt Brüssel und kehrst zu deiner Familie zurück. Wir 
wünschen dir für die Zukunft alles herzlich Gute und sagen schlicht Danke und Vergelt’s 
Gott.

Christian Strasser
Präsident der IV von St. Paulus
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Nach  gut zwei Jahren verlässt uns zum 
Sommer hin Petra Burgdorf und gibt ihre 
Stelle als Sekretärin in St. Paulus aus per-
sönlichen Gründen auf. 

Wenn nicht gerade coronabedingt das 
Sekretariat geschlossen wäre, wäre das 
auch jetzt ein Ort, an dem das Gemeinde-
leben zusammenkommt: Anrufe werden 
entgegengenommen, Mails beantwortet, 
Taufscheine, Firmbescheinigungen und 
Ehedokumente  ausgefüllt, Gottesdienst- 
und Orgelpläne erstellt, dazu auch immer 
wieder  Besucher  empfangen. All dies hat 
Petra Burgdorf mit ihrer ruhigen, beson-
nenen und freundlichen Art zuverlässig ge-
macht und war damit eines der zentralen 
Gesichter von St. Paulus. Darüber hinaus 
war sie auch die erste Ansprechpartnerin 
für unsere ADiAs und hatte für deren An-
liegen immer ein offenes Ohr. 

Abschied	von	Petra	Burgdorf

Das alles ist nicht hoch genug zu bewerten, da sie zuvor nicht Mitglied unserer Gemeinde 
gewesen ist, und es aus diesem Grund viel Offenheit und Engagement benötigt, um die 
Stelle so auszufüllen, wie Petra Burgdorf sie ausgefüllt hat. 

Nach dem offiziellen Ausscheiden Ende Mai werden wir sie dennoch ein wenig länger im 
Sekretariat erleben können, denn freundlicherweise hat sie sich bereit erklärt, die Nach-
folgerin  einzuarbeiten. Dann aber wird sie einer anderen Aufgabe nachgehen.

Uns bleibt nur, ihr von Herzen für die Zeit in St. Paulus zu danken und ihr für ihre weitere 
Zukunft alles Gute und Gottes Segen zu wünschen.

Wolfgang Severin
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Selten war ein Mitglied unserer St. Paulus-Ge-
meinde dieser so innig verbunden wie Reini 
Kowalski, die am 17. März nach langer Krank-
heit in Bonn gestorben ist. Ja, sie war ihr so 
sehr verbunden, dass sie sich irgendwann 
entschloss, ganz in die Nähe des Gemein-
dehauses zu ziehen, um all dem geistlichen 
Geschehen noch näher zu sein und sich für 
die gemeinsame Sache noch intensiver 
engagieren zu können.

Stets heiter und voller Lebensfreude verstand sie 
es, Menschen ihrer Umgebung in der Gemeinde, beim Pilgern 

und im Alltag aufzubauen, die Dinge oft von der ganz anderen, eben positiven 
Seite zu zeigen und mit ihrer Heiterkeit die Schatten wegzuwischen. Sie war lange Zeit 
eine tragende Säule der Gemeinde und wer sie kannte, schätzte ihre offene, zugewandte 
und humorvolle Art. 

Gleichzeitig hatte Reini ein starkes Gottvertrauen und eine tiefe Spiritualität, die sie 
mit anderen in Gesprächen und auch im Rahmen der monatlichen Gebetsabende mit 
Peter Troberg teilte. Sie beteiligte sich auch intensiv an der Vorbereitung der ‘Spirituellen 
Ausflüge’, z.B. nach Maredsous oder zu den Schwestern in Ermeton und entwickelte mit 
großer Begeisterung Ideen für die jeweilige Tagesgestaltung. Es war eine sorglose Zeit, als 
wir mit Reini jung zusammenstanden, Gottesdienste bastelten, Spiritualität entwickelten, 
die Ministranten auf Ausflügen begleiteten. Es war eine erfüllende und reiche Zeit.

Vielen Schülern der Europaschulen bleibt Reini Kowalski als einfühlsame und kom-
petente Religionslehrerin im Gedächtnis. Viele erinnern sich noch an ihre glockenhelle 
Stimme, mit der sie etwa am Ostermorgen das Lied der Mirjam sang. Auch unsere Spa-
ziergänge begleitete sie stets mit frohem Gesang und diese wurden auch für so manchen 
zu einem „Lehrgang“ in Botanik. Kannte Reini mal eine Pflanze nicht, so wurde ein Blatt 
oder eine Blüte gepflückt und im Anschluss daran der Naturführer zu Rate gezogen.

Diejenigen, die sie gut kannten, wissen, mit welch bewundernswerter Gelassenheit, 
ja mit einer Art gelassener Heiterkeit, sie gegen Krankheit und Behinderung ankämpfte, 
ohne zu klagen.

Reini Kowalski bleibt in unserer Gemeinde unvergessen.
Susanne Fexer

Traueradressen:
Kathrin Kowalski, Kampffmeyerstrasse 5, D-79155 Freiburg

Anja Kowalski, Fleronlaan 39, B-1190 Brüssel

Abschied von Reini Kowalski
(4. Okt. 1939 - 17. März 2020)
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sucht

eine/n	Pfarrsekretär/in

Sankt Paulus sucht zum nächstmöglichen Termin unbefristet eine/n	 Pfarrsekretär/in 
mit einem Beschäftigungsumfang von ca. 15 Wochenstunden zur Unterstützung unseres 
Teams.
 
Der Aufgabenbereich umfasst u.a.:

• Verwaltungs- und Büroarbeiten wie Abwicklung des Schriftverkehrs 
 und generelle Büroorganisation
• Entgegennahme und kompetente Weiterleitung von Telefonaten
• Koordination der pfarramtlichen Aufgaben
• Koordination und Dokumentation der gemeindlichen Termine
• Unterstützung des Pastoralteams und der ehrenamtlichen Mitarbeiter
• Ansprechpartner für Besucher und Gäste des Pfarrbüros

Wir erwarten:
• eine/n diskrete/n Mitarbeiter/in mit der Bereitschaft und Fähigkeit, offen,  

konstruktiv und einfühlsam auf Menschen zuzugehen
• sicheren Umgang mit Bürosoftware (MS Office / Word, Excel, Outlook)
• Belastbarkeit und Durchsetzungsvermögen
• Sprachkenntnisse: Deutsch (Muttersprache) und Französisch oder  

Niederländisch in Wort & Schrift, Englischkenntnisse sind von Vorteil
• Teamfähigkeit und Freude am Umgang mit Menschen
• Positive Grundeinstellung zur katholischen Kirche

 
Wir bieten Ihnen eine vielseitige Tätigkeit mit Vergütung nach belgischem Tarif. Die  
Arbeitszeiten sind möglichst vormittags, können aber gegebenenfalls angepasst wer-
den. Bitte richten Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung ausschließlich per Email an Pfarrer  
Wolfgang Severin (severin@sankt-paulus.eu).

aus Der emmausBiBliothek
Bücher weiten unsere Sicht auf die Welt 
– gerade in Zeiten der Corona-Pandemie! 
Denn was könnte eine bessere „Auszeit“ 
in den eigenen vier Wänden bieten, als 
spannende, lustige oder ergreifende Ge-
schichten? Oder aufregende und beden-
kenswerte Fakten über unsere Geschichte, 
Gesellschaft oder Umwelt?

Kontaktlose Rückgabe und Ausleihe: Pu-
blikumsverkehr ist in unserer Bibliothek 
derzeit leider nicht möglich. Damit Sie 
unser Medienangebot trotzdem nutzen 
können, bieten wir Ihnen bis auf weiteres 
die Möglichkeit, kontaktlos ausgeliehene 
Medien zurückzugeben und neue auszu-
leihen.

Wie	funktioniert	das?	Recherchieren Sie in 
unserem Online-Katalog www.bibkat.de/
degb und reservieren Sie gleich dort über 
die Funktion „Vormerken“ die von Ihnen 
gewünschten Medien. Für die Rückgabe Ih-
rer ausgeliehenen Medien und um die vor-
gemerkten Medien abzuholen, können Sie 
online einen Termin reservieren (auch tele-
fonisch, s.u.). Zwischen den zwei Glastüren 
am Vordereingang der Emmaus-Gemeinde 
stehen zu Ihrem Wunschtermin zwei Ti-
sche, einer für die Rückgabe und einer für 
die Ausleihe. Am Ausleih-Tisch stehen Ihre 
Medien in einem mit Ihrer Lesernummer 
gekennzeichneten Behältnis bereit. Eine 
Bibliotheksmitarbeiterin ist zur Informa-
tion im Foyer anwesend.

Bitte	beachten	Sie: Auch bei der kontakt-
losen Ausleihe besteht Maskenpflicht und 
muss stets der Mindestabstand von 1,50 m 
eingehalten werden! Alle Medien kommen 
vor einer erneuten Ausleihe in Quarantä-
ne. Das Bibliotheksteam stellt alle Medien 
unter Beachtung der Hygienevorschriften 
für Sie bereit.

Wichtig	zu	wissen: Auf unserer Website fin-
den Sie aktuelle Informationen zu unserer 
Bibliothek. Da sich die Voraussetzungen 
für die Ausleihe sowie die Öffnungs- und 
Ferienzeiten ändern können, bieten wir al-
len Interessierten einen Newsletter an – so 
sind Sie stets über aktuelle Entwicklungen 
informiert. Anmeldung direkt im Online-
Katalog, telefonisch oder per Email.
 
Lesekreis: Derzeit kann leider kein Lesekreis 
stattfinden. Das für Juni vorgesehene Buch 
„Herkunft“ von Saša Stanišić ist aber in je-
dem Fall sehr lesenswert! Es handelt vom 
ersten Zufall unserer Biografie: irgendwo 
geboren werden. Und was danach kommt. 
Stanišić schreibt über ein Dorf, in dem 
nur noch 13 Menschen leben, ein Land, 
das es heute nicht mehr gibt, eine zersplit-
terte Familie, die seine ist, über den Ab-
schied von seiner dementen Großmutter. 
Es ist ein Buch über Heimaten, in der Erin-
nerung und in der Erfindung. Ein Buch über 
Sprache und Scham, Ankommen und Zu-
rechtkommen, Glück und Tod. Ausgezeich-
net mit dem Deutschen Buchpreis 2019. 

Ihr Emmaus-Bibliotheksteam

Kontakt:
 02-852.20.56 (montags-freitags von 9.00-12.00 Uhr)

 bibliothek@degb.be
Homepage: www.bibliothek.degb.be

Online-Katalog und Terminvereinbarung: www.bibkat.de/degb
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Nach dem Konzert wird der Orga-nist gefragt: „Gibt es Ihrer Meinung nach noch wirklich geniale Künstler?“ – „Nun, wir sind sehr wenige …“

kinDerseitenkinDerseiten

1. Instrument in unserer Kirche
2. 
3. damit kann man dirigieren
4. Blechblasinstrument
5. unsere Kirchenorgel hat viele ...
6. wenn ein Instrument bei einem 

Stück still ist, hat es ...
7. oft lernt man dieses Instrument 

zuerst
8. eine Gruppe von Sängern
9. sehr tiefe Männerstimme

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Fülle das Kreuzworträtsel aus. Das Lösungswort ist etwas, was man auch in der 
Sankt Paulus-Kirche findet. 

t s i n t i n

wr n n

Ergänze die fehlenden Buchstaben durch die Notennamen, dann 

erhältst du den Lösungssatz!

Der Pfarrer will eine Andacht halten, aber niemand ist da. Nicht 

einmal der Organist. „Wer spielt denn heute?“ fragt er den 

Messdiener. „Deutschland gegen Brasilien!“

Finde die acht Unterschiede!

Fragt ein Zuschauer den Chorleiter: „Hier handelt es sich wohl um einen ge-mischten Chor?“ Fragt der Chorleiter: „Wieso, es sind doch nur Männer?“ - Ant-wortet der Zuschauer: „Ja, aber nur die Hälfte singt richtig...“

a d i l o s t u

Welches Lied pfeift dieser Vogel?

Lösungen s. S. 62
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zehn FraGen

1.	 Können	Sie	einen	Psalm	nennen,	ein	
Gebet	oder	sonst	einen	Text,	der	Ihnen	
wichtig	ist?
Das Vaterunser

2.	 Eine	 Geschichte	 aus	 der	 Bibel,	 die	 Sie	
selbst	am	liebsten	miterlebt	hätten? 
Ganz unbescheiden: Die Schöpfung.  
Genesis 1 und 2

3.	 Welches	Kirchenlied	singen	Sie	gern?
Die Schubert- und Haydn-Messen, weil ich 
damit aufgewachsen bin. Und: Dietrich 
Bonhoeffers „Von guten Mächten treu und 
still umgeben“.

4.	 Wo	fühlen	Sie	sich	als	Christ	gefordert?
In den heutigen großen ökologischen und sozialen Herausforderungen, die gemein-
same Ursachen haben und gemeinsame Lösungen erfordern: Laudato si.

5.	 Wie	werden	wir	als	Christen	wahrgenommen?
In Europa? Als Randerscheinung.

6.	 Wie	wichtig	ist	für	Sie	Ökumene?
Ganz zentral – auch mit der orthodoxen Kirche. Schließlich glauben wir an denselben 
Gott und haben dieselbe Botschaft.

10 Fragen  
an 

Wolfgang Mederer,
der irgendwann Anfang der 2000er Jahre in die 

Sankt Paulus-Gemeinde hineingewachsen ist, 
seit 2003 verheiratet mit Agnes Potocnik-Mederer, 

fünf Söhne und eine Enkeltochter,
derzeit aktiv in der Paulusbrief-Redaktion 

und in der Gregorianik-Schola

© privat

zehn FraGen
7.	 Was	hält	Sie	in	der	Kirche?

Die Hoffnung.

8.	 Besuchen	 Sie	 auch	 Gottesdienste	 
anderer	 Gemeinden?	 Was	 schätzen	
Sie	dort	besonders?
Gelegentlich im Urlaub oder bei Hei-
matbesuchen.

9.	 Was	fehlt	 Ihnen	 in	der	St.	Paulus-Ge-
meinde? Was könnte man besser ma-
chen?
Was mir fehlt? Regelmäßige Vorabend-
messen würden die Familienplanung 
mit den verschiedenen Aktivitäten der 
Kinder einfacher machen.

10.	Eine	Person,	ein	Wort,	ein	Bild	–	worin	
finden	Sie	den	christlichen	Glauben	am	 
prägnantesten	ausgedrückt?
Bilder sagen mehr als Worte. Etwa Hie-
ronymus Boschs „Garten der Lüste“ mit 
dem riesigen Spannungsfeld von Ver-
suchung, Erlösung, Pein, Seligkeit und 
der unausgesprochenen Frage: was ist 
das Wesentliche im Leben? Oder sein 
„Aufstieg der Seligen ins Himmlische 
Paradies“ mit dem strahlenden Licht 
am Ende des Tunnels. Oder Max Wei-
lers „Lanzenstich“, der die Menschen 
rund um die Kreuzigungsszene in Tiro-
ler Tracht zeigt: Was würde mit Jesus 
hier und heute geschehen?
Eine Person? Papst Franziskus

Bild rechts: Ausschnitt aus dem Fresko Lanzenstich 
(1948) von Max Weiler in der Theresienkirche auf der 
Hungerburg oberhalb Innsbrucks © Wolfgang Mederer
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Gruppen & kreise

Angebote	für	Erwachsene

Bibel	im	Gespräch
1x monatlich, mittwochs, 20.00 Uhr, Emmausgemeinde, 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. v. Peter,  maenner@
degb.be

Frauengruppe
3. Do/Monat, 20.00-22.00 Uhr, St. Paulus, Info:  
A. Hüschen, anhueschen@gmail.com

Frühstückstreffen 2. Mi/Monat, Info: M. Becker, marieluise.becker@degb.be

Gehirnjogging	&	 
Gripsgymnastik

Fr, 10.00-11.30 Uhr, Emmaus, Info: M. Becker,  
ramabecker38@gmx.de

Hockergymnastik
Fr, 2x monatlich, 11.30 Uhr, Emmaus, Info: M. Becker,  
marieluise.becker@degb.be

Kreativatelier	für	Jugendliche	
& Erwachsene

monatlich nach Absprache, Info: R. Koßmann, 
ruth.kossmann@degb.be

Ökumenische	Pilgergruppe
nach Absprache, Info: E. Blasig, e.blasig@telenet.be, und S. 
Tiedje, sabine.tiedje@degb.be

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

Wandergruppe 2. So./Monat, Info: R. Becker, reginebecker@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

Jugendtreff	(ab	16	Jahre)
Fr, 1 x monatl., 19.30 Uhr, St. Paulus, Info:  https://www.
facebook.com/groups/408045785917641/

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

Ministranten von  
St.	Paulus

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

Ökumenische	Eltern-Kind-
Gruppe

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

Ökiki	–	Ökumenische	
Kinderkirche

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

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

Di, 11.00-12.30 Uhr, Emmausgemeinde, Info: M. Lovri-
novic, 0493-357.144

Gruppen & kreise
Musikalische Angebote

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

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

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

Ökumenisches	Instrumental-
ensemble

1x monatlich, dienstags, 19.30-21.00 Uhr, Info: C. Schlütter,  
kantorei@sankt-paulus.eu

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

Ökumenischer	Kinderchor	
Brüssel	(ab	7	Jahre)

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

Ökumenische	Singgruppe	
für	Kinder	bis	6	Jahre

Mo, 16.30-17.15 Uhr, Emmausgemeinde, Info: N.N.

Ökumenischer	Posaunen-
chor

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

Ökumenischer	Posaunen-
chor,	Jungbläser

Mo, 18.30 Uhr, Emmausgemeinde, Info: F. Redeker, 
fredeker@web.de

Besondere	Dienste	und	Gruppen
Adeste/	Opération	Thermos	
(Obdachlosenspeisung)

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

Gruppe von Adoptiveltern 
und denen, die es werden 
wollen

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

HORIZONT	–	Deutsch-
sprachige Gruppe Hospiz

gelegentliche Treffen nach Absprache, Info: 0473-121.133

Ökumenisches	 
Besuchsteam

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

Aufgrund der Kontaktbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie 
finden derzeit leider keinerlei Veranstaltungen, also auch keine 

Treffen unserer Gruppen und Kreise statt. 
Wir informieren Sie, sobald diese wieder möglich sind.
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interna

Kollekten-	und	Spendenergebnisse	Januar	-	April	2020

Aufgaben d. Gemeinde Aufgaben d. Diözese

Januar 1.389,93 € 1.045,71 €
Februar 1.355,97 € 580,15 €
März 1.125,77 € 125,10 €
April 0,00 € 0,00 €
gesamt 3.871,67 € 1.750,96 €

Sonderkollekten/ Sonderspenden
Spendenerlös der Sternsingeraktion am 12. Januar zugunsten des 
Sternsingerprojekts von St. Paulus in Gikonko /  Ruanda 6.305,00 €
Spenden für Adeste 1.153,00 €
Spenden für die Aktivitäten der Gemeinde 1.100,00 €
Spenden für die kleinen Osterkerzen 190,00 €
Spenden für den PaulusRundbrief 300,00 €

Allen	Spendern	sei	herzlich	gedankt!

Chronik	der	Gemeinde

Uns vorausgegangen ist

am 17.03.2020 Reinhild Kowalski, geb. Klein im Alter 
von 80 Jahren, beerdigt in Deutschland

Ihre	Familienanzeige	im	PaulusRundbrief

Gerne veröffentlichen wir im PaulusRundbrief Ihre Familienanzeigen (Geburts-, Hoch-
zeits- oder Traueranzeigen). Dies ist für Sie nicht mit Kosten verbunden. Bitte wenden 
Sie sich bei Interesse an redaktion@sankt-paulus.eu oder an Pfarrer Severin.

impressum
paulusrunDBrieF n°498 – 06 2020 - 07 2020  – Juni 2020 - Juli 2020
Der paulus-rundbrief wird im auftrag der katholischen Gemeinde Deutscher sprache Brüssel st. paulus 
von Wolfgang severin herausgegeben. er erscheint i. d. r. alle zwei monate und wird kostenlos an alle 
interessierten deutschsprachigen haushalte in Brüssel sowie weltweit versandt.
redaktion: sophie Deistler, annick Dohet-Gremminger, ulrich hüschen, Werner hürfeld (korr), anna 
martínez, Wolfgang mederer, nina müller, Birgitta pabsch, matthias rollmann, Wolfgang severin 
v.i.s.d.p.: Wolfgang severin
persönlich gekennzeichnete Beiträge geben die meinung des verfassers wieder und müssen nicht mit der 
auffassung der redaktion oder des kirchengemeinderats übereinstimmen.
Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe (August-September 2020): 15. Juni 2020
Redaktionsschluss für die übernächste Ausgabe (Oktober-November 2020): 15. August 2020
Beiträge und Bilder bitte per e-mail an: redaktion@sankt-paulus.eu 
Grafikdesign & Layout: Annick Dohet-Gremminger
Auflage: 1.250 Expl. • Druck: www.gemeindebriefdruckerei.de • Vertrieb: Gisela Hilbert und Helferinnen

kontakt

Sekretariat
N.N.
Di-Fr: 9.00-12.00 Uhr 
Telefon: 02 737 11 40
Fax:  02 737 11 49
Mail:  sekretariat@sankt-paulus.eu

PaulusRundbrief
Rundbrief-Redaktion	(s.u.)
redaktion@sankt-paulus.eu

Kirchengemeinderat
www.sanktpaulus.eu/kirchengemeinderat

Pfarrer 
Wolfgang	Severin
Telefon: 0487 483 574
Mail:  severin@sankt-paulus.eu 

Pastoralreferentin
Nina Müller
Telefon: 02 737 11 41
Mail: mueller@sankt-paulus.eu

ADiA
Sophie	Deistler
Telefon: 0487 675 931
Mail:  ADiA@sankt-paulus.eu

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

Gemeindekonto: 
IBAN: BE35 3630 7848 2437; BIC: BBRUBEBB 

Adeste-Spendenkonto: 
IBAN: BE84 3631 0106 6259, BIC: BBRUBEBB

Gemeindezentrum mit Kirche • Avenue de Tervueren 221 • 1150 Brüssel

Katholische Gemeinde Deutscher Sprache Brüssel
St. Paulus

Lösungen der Rätsel auf Seite 56:
Beate singt in der Badewanne, Laudato Si, Gotteslob
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als die worte versagten
und das gebet über die tücke
der	grammatik	stolperte

erfanden	fromme	menschen
die	musik.

staunend beobachteten sie
wie ihre gedanken

auf	noten	leicht	und	bunt
wie	seifenblasen

zum himmel schwebten
die	öffnung	fanden
und	verschwanden.

Klaus Vellguth


