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Kirche unterwegs



Ein wort vorauS

Liebe Gemeinde,

„Kirche unterwegs“ – dieser Titel war schon 
länger für die vorliegende Ausgabe geplant. 
Schließlich steht dieses Motto den Sommer-
monaten doch gut zu Gesicht – dann, wenn 
sich alle aufmachen, um in die Welt zu rei-
sen,  um durch das Unterwegs-Sein Abstand 
vom Alltag zu nehmen und dann möglichst 
erholt zurückzukehren, um frisch wieder in 
den normalen Trott einzutauchen. 

So war das immer, und so hatten wir das auch für den Sommer 2020 erwartet. Es kam 
aber anders. Dieses Jahr hat vieles durcheinandergewirbelt, wobei die Urlaubsplanungen 
noch die geringsten Opfer des allgegenwärtigen Virus waren und sind. Bei manchen ha-
ben sich ganze Lebenspläne verändert, andere mussten zumindest einiges überdenken, 
während wieder andere sich über persönliche Freiräume freuten, die sich unerwartet 
vor ihnen auftaten. Allen gemeinsam aber war die Erkenntnis, dass das Leben eben doch 
nicht so planbar ist, wie wir uns das in der Regel wünschen. Plötzlich müssen wir auf Sicht 
fahren.

Da konnten noch so deutlich markierte Termine bis zum Ende des Jahres in den Kalender 
eingetragen sein; es gab keine Garantie, dass sie eingehalten würden oder stattfinden 
könnten. Das betraf das persönliche Leben, das Arbeitsleben und auch das Gemeindele-
ben. Erstkommunion und Firmung, Sommerlager und Firmwoche sind sonst lange fest-
stehende Ereignisse – ein „Muss“. Und dennoch fanden und finden sie nun nicht statt. 
Erst wurden sie zu einem „Könnte“, dann zu einem „Geht-Nicht“. Das sonst so vermeint-
lich geplante Unterwegs-Sein wurde eine Fahrt auf Sicht. 

Ich möchte das nicht romantisieren, aber eigentlich entspricht diese Art des Unterwegs-
Seins doch viel mehr der Realität des Lebens. Wir hätten es zwar gerne anders, aber 

Liebe Leserinnen,
    liebe Leser des PaulusRundbriefs! 

D ie Kirche ist unterwegs auf ihrem 
Weg durch die Zeit, sie hat dabei den 

Anspruch, sich im Sinne einer ecclesia 
semper reformanda immer weiterzu-
entwickeln. In diesem Zusammenhang 
beleuchten wir zunächst das spannende 
Entwicklungsfeld des synodalen Weges. 
Untrennbar damit verbunden ist ein ge-
wandeltes Verständnis der Rolle der Frau 
in der Kirche – Maria 2.0 –, möchte man 
nicht die weibliche Hälfte der Gläubigen 
verlieren. Hinzu kommen die Herausfor-
derungen der digitalen Gesellschaft.
Aber Kirche unterwegs sind auch die 
Kirchen auf unseren Wegen. Pilgerreisen 
zu heiligen Stätten sind heute wieder 
im Trend, wie wir zeigen möchten. Aber 
auch für diejenigen, die diesen Sommer 
in Belgien verbringen, gibt es interessante 
Pilgerwege zu entdecken und dabei durch 
so manches Türloch zu schauen. 
Reisende benötigen besondere For-
men der Kirche(n), dies zeigen uns die 
Erfahrungen der Kreuzfahrt- und der 
Strandseelsorge. Schifferkirchen waren in 
früheren Zeiten Glaubensanker und geist-
liche Heimat für Seeleute – heute mag 
so mancher Transportdienstleister eine 
solche in den Autobahnkirchen finden. 
Aber in unseren Straßen finden sich 
ebenso zahlreiche Zeichen, die auf Gott 
hindeuten, so z.B. die Madonellen in Rom, 
eine Vielzahl von Kapellen in Tervuren und 
mannigfaltige Zeichen am Wegesrand.
Und auch für die Kinder gibt es auf den 
Kinderseiten schließlich einiges über Gott 
am Weg zu entdecken.
Ich wünsche Ihnen eine  
anregende Lektüre! 
Ihre
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Ein wort vorauS
das Leben ist eben nicht planbar. Es besteht schon auf molekularer Ebene nicht nur aus 
einer Abfolge von Regelmäßigkeiten, sondern auch aus Sprüngen und Zufällen. Erst das 
Letztere hat es ermöglicht, dass die Evolution immer wieder neue Formen des Lebens 
hervorbringen konnte. Kleinste Fehler im ewigen Kopiervorgang der Gene führen zu Ver-
änderungen, die erst Neues hervorbringen. Ohne das wäre alles statisch, ohne jede Dy-
namik, tot eben – das Gegenteil von Leben. 

Und erst so wird das Unterwegssein zu dem, was es so anstrengend und manchmal äng-
stigend, aber auch zu dem, was es so faszinierend macht: Hinter jeder Ecke kann eine 
neue Überraschung warten.

Auch die Kirche wird bei einem solchen Unterwegssein immer wieder herausgefordert. 
Die Kirchengeschichte ist voll von Überraschungen, die von hinten betrachtet als logische 
Folgen erscheinen mögen, aber – wie Geschichte überhaupt – auch ganz anders hätte 
verlaufen können. Und so bleibt der Kirche und jedem einzelnen Mitglied nur, sich immer 
wieder an den Ursprung zu erinnern, an Pfingsten und den Heiligen Geist. Der hat die zu-
nächst verängstigte Gruppe der Jünger ziemlich durcheinander gewirbelt und aus diesen 
tatkräftige, zupackende Anhänger Christi gemacht. Nichts war mehr, wie es bis dahin war. 

Diesen Satz hat man auch im Zusammenhang mit Corona immer wieder lesen können. 
Nichts wird mehr so sein, wie es bis dahin war. Ob er in dieser Absolutheit stimmt, kann 
bezweifelt werden, aber dass vieles in Bewegung gekommen ist, ist unverkennbar. So 
ist das Leben eben. Erinnern wir uns immer wieder daran: Vieles liegt nicht in unseren 
Händen, wer unterwegs ist, geht Risiken ein, aber das Leben ist gar nicht anders lebbar. 
Besser man trägt das immer im Hinterkopf bei sich; und Christen sollten sich damit leich-
ter tun. Ihr Unterwegssein ist immer von der Leitplanke der Gegenwart Gottes begleitet. 
Das ermöglicht uns eine gesunde Neugier auf das, was hinter der nächsten  Ecke auf uns 
wartet, und dieses dann als das zu nehmen, was es ist: Eine weitere Gelegenheit, in die 
Gemeinschaft mit Jesus Christus hineinzuwachsen.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen guten und erholsamen Sommer

Ihr

Am 1. Advent 2019 hat der Synodale Weg 
der Kirche in Deutschland begonnen. Als 
Generalsekretär des Zentralkomitees der 
deutschen Katholiken (ZdK) war ich im letz-
ten Jahr Teil des engsten Vorbereitungs-
teams. Jetzt bin ich einfaches Mitglied der 
Synodalversammlung. Alles begann vor 
Corona – aber es hat nichts von seinem 
Sinn verloren. Zugleich müssen wir schau-
en, welche Lehren aus Corona einzubezie-
hen sind. Darf ich Sie zunächst mitnehmen 
in mein Tagebuch und einige Gedanken 
und Erlebnisse bei der Konstituierenden 
Sitzung der Synodalversammlung Ende Ja-
nuar/Anfang Februar 2020 zitieren?

Aus meinem Tagebuch
Auf der Fahrt nach Frankfurt freue ich 

mich darüber, dass ich dabei sein darf. 
Wird das Vorhaben gelingen? Mir kommt 
das Bild in den Kopf, dass wir in der Mitte 
eines Weges gehen, der zwei Gräben hat. 
Auf der einen Seite die „Konservativen“, die 
von außen sagen: Das darf nicht sein! Ihr 
löst Euch aus der Weltkirche! Ihr seid nicht 
mehr katholisch! Ihr greift den Glauben an 
und wollt Glaubenswahrheiten abschaffen. 
Wie lächerlich sind diese Anwürfe! Und 
auf der anderen Seite die „Progressiven“, 
die von außen sagen: Das bringt sowieso 
nichts. Die Kirche ist nicht reformierbar. Die 
Bischöfe werden sich sowieso nichts sagen 
lassen... All das ist vergeudete Zeit!

Wie viele andere lasse ich mich nicht 
irre machen. Die überwältigende Mehrheit 
der Bischöfe und des ZdK wollen wahr ma-
chen, was die Präambel beschreibt: „Wir 
setzen auf die Kraft des Heiligen Geistes, 

die Kirche zu erneuern, sodass sie Jesus 
Christus als Licht der Welt glaubwürdig be-
zeugen kann“.

In den Tagen vor der Versammlung 
höre ich, dass wir alphabetisch sitzen wer-
den. Ich finde das sehr gut. Das mischt al-
les – und mischt manches auf. Schließlich 
sind wir alle Glieder des Volkes Gottes.

Plötzlich kommen auffällige, lange 
Mails: Offenbar junge Menschen, aber 
man kann da nicht sicher sein, warnen uns, 
nur ja nicht vom rechten Pfad des Glau-
bens abzuweichen. Seitenlang beschreiben 
sie ihre Sorge, dass der Synodale Weg in 
die Irre führe... Später hören wir, dass auf 
einer Jugend-Webseite wohl von den Pius-
brüdern die Mailadressen aller Mitglieder 
der Synodalversammlung veröffentlicht 
worden sind. Daher weht der Wind also. 
Die Veranstalter werden in den Tagen ge-
richtlich dagegen vorgehen.

thEma: kirchE untErwEgS

Dr. Stefan Vesper wohnt in Bad Honnef und war von 
1999 bis 2019 Generalsekretär des Zentralkomitees 
der deutschen Katholiken (ZdK) © privat

Aus Liebe zur Kirche
Meine Erfahrungen auf dem Synodalen Weg

© privat
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thEma: kirchE untErwEgS

unserer Kirche zum Thema. Zielvorstellung 
wäre: Die Diözesen und Pfarreien entwi-
ckeln die bestehenden Gremien, zusam-
mengesetzt aus unabhängig gewählten 
Laien und Klerikern, so weiter, dass Pasto-
ral-, Personal- und Finanzpläne nicht ohne 
deren Beratung und Zustimmung aufge-
stellt, realisiert und evaluiert werden.

Abends hören wir zwei Vorträge, die 
mich überzeugen: Bischof Stephan Acker-
mann berichtet darüber, wie der Kampf 
gegen den Missbrauch jetzt konkret in al-
len Diözesen weitergeführt wird. Alles rich-
tig und gut. Aber werden wir endlich ein-
mal dazu kommen, dass eine bundesweite 
kirchliche Stelle auch kontrolliert (!), ob die 
einzelnen Diözesen den Vorgaben in allen 
Punkten folgen, und eventuelle Versäum-
nisse namentlich öffentlich (!) macht? Das 
wäre ein Fortschritt. 

Erzbischof Schick berichtet über die ge-
meinsamen Schritte zur Einführung einer 
kirchlichen Verwaltungsgerichtsbarkeit. 
Das hört sich alles gut an. Aufatmen wer-
de ich aber erst, wenn die endgültigen Be-
schlüsse getroffen und umgesetzt sind.

Es war ein langer Tag. Nach einem Bier 
und Gesprächen notiere ich noch einige 
Eindrücke. Man spürt eine gute, freie Ge-
sprächsatmosphäre bei den allermeisten. 
Und Misstrauen und Vorbehalte bei weni-
gen. Ich kann das nicht verstehen. Was hier 
läuft, das Nachdenken und Beraten in Sei-

nem Geist, auch da wo es kontrovers ist, ist 
immer fair – gut katholisch im besten Sinn.

Der zweite Tag
Am Samstag müssen die Berichte aus 

drei vorbereitenden Foren notgedrungen 
mit weniger Zeit auskommen. Das führt 
manchmal zu Spannungen, wenn die Rede-
zeit begrenzt wird. Wer sie überschreitet, 
ob als Bischof oder Laie, entkräftet seine 
Argumente und erntet lauten Unmut.

Das Forum 2 „Priesterliche Existenz 
heute“ fragt, was ein Leben in säkularer 
Gesellschaft für die Identität und Sendung 
des Priesters heute bedeutet. Lange denke 
ich nach über die Frage: „Wie können Prie-
ster diejenigen sein, die evangelisieren, 
weil sie sich evangelisieren lassen?“ Ein be-
kannter Theologe aus Ostdeutschland sagt, 
von einem Dutzend Priestern, die mit ihm 
angefangen hätten, seien noch 4 im Dienst, 
und drei davon hier im Raum. Er schildert 
drastisch die Folgen des Priestermangels 
– und erntet lange anhaltenden Applaus. 
Gleich danach spricht ein Laie, ein Freund 
von mir, und fragt, was wir Laien denn für 
die Priester tun, die in unserer Mitte leben. 
Wie wir auf sie zugehen, sie tragen, sie 
stützen und fördern? Mich berührt das tief, 
denn die Frage müssen wir uns wirklich 
stellen, wenn wir so viel Wert darauf legen, 
dass wir gemeinsam (!) Volk Gottes sind. 
Es rührt mich auch die Frage von Bischof 

© Synodaler Weg/Malzkorn
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Aus dem Zugfenster schauend, sehe 
ich so viele Kirchtürme. Wie geht es weiter 
mit den Gemeinden, mit der Ökumene? 
„Nichts wird mehr bleiben, wie es war“, 
das sagen auch Bischöfe. Und auch Laien 
müssen lernen, dass es unvergleichlich 
mehr auf sie selbst ankommt, wenn „Kir-
che“ in ihrem Ort lebendig bleiben soll...

In Frankfurt sind wir alle in einem Ho-
tel. Von 230 Mitgliedern der Synodalver-
sammlung sind ca. 210 da. Man trifft sich 
bei den Mahlzeiten – zwanglos und herz-
lich. Schöne Begegnungen und Gespräche 
entstehen.

Die Konstituierung beginnt mit einer 
gut gestalteten Eucharistiefeier. Danach 
hören wir sechs Voten, besser starke Glau-
benszeugnisse von sehr unterschiedlichen, 
jeweils sehr persönlich sprechenden Men-
schen aus Ost und West, Nord und Süd: 
einer Jugendlichen, einem Familienvater 
und Diözesanratsvorsitzenden, einer Ge-
meindereferentin, einem Priester, einer 
Ordensfrau, einem Bischof. Ein sehr ein-
drucksvoller Beginn. 

Der Tag endet mit einem Empfang der 
Stadt und einem guten informellen Aus-
tausch. Ich bin sehr zuversichtlich und ge-
spannt auf morgen.

Freitag, 31.1.2020 – der erste Sitzungstag
Der Freitagvormittag beginnt mit einer 

Besinnung auf das Schreiben des Papstes 
vom Juni 2019. Später gibt es – aus kon-
servativer Ecke – Anfragen an die Reprä-
sentativität der Versammlung. Dann, am 
Freitagnachmittag, brauchen  wir sehr viel 
Zeit für die Beratung und Verabschiedung 
der Geschäftsordnung.

Ich schaue mich um: Hier sind alle 69 
Mitglieder der DBK, also Kardinäle, (Erz-)
Bischofe und Weihbischöfe. Ebenfalls 69 

Mitglieder wurden von der ZdK-Vollver-
sammlung demokratisch in die Synodal-
versammlung gewählt. Dann finden sich: 
10 Ordensleute, 4 Diakone, 4 Pastoral- 
und 4 Gemeindereferenten, 3 Theologen, 
15 junge Menschen unter 30, 3 Personen 
aus geistlichen Gemeinschaften, 2 Gene-
ralvikare – alle jeweils gewählt von den 
für sie zuständigen Strukturen. Demokra-
tie, Beteiligung, Wahl in der Kirche. Geht 
doch. Hinzu kommen jeweils 10 von DBK 
und ZdK frei zugewählte Persönlichkeiten – 
und 27 von den Priesterräten der Diözesen 
gewählte Priester, einer pro Diözese. Weil 
sie den Männer- und Klerikeranteil in der 
Versammlung erhöhen, waren wir auf der 
ZdK-Seite zunächst skeptisch. Während 
der Versammlung leiste ich Abbitte. Viele 
dieser erfahrenen Seelsorger geben tiefge-
hende Zeugnisse und entscheidende Wort-
beiträge ab, die nichts an der pastoralen 
Situation beschönigen.

Eine Geistliche Beglei-
tung prägt die Ver-
sammlung. Zu Beginn, 
in der Mitte des Tages 
und am Ende versam-
melt man sich zu Mo-
menten der Stille, des 
Gebets, des Gesangs, 
der Einkehr. Das „un-
terbricht“ im positiven 
Sinn. Es führt zu Kon-
zentration und Samm-
lung.

Endlich beginnen wir mit den Berich-
ten aus den vorbereitenden Foren. Heute 
Abend ist nur noch Zeit für ein Forum. Das 
vorbereitende Forum „Macht und Gewal-
tenteilung in der Kirche – Gemeinsame Teil-
nahme und Teilhabe am Sendungsauftrag“ 
hat stärkere Partizipationsstrukturen in  

76



thEma: kirchE untErwEgS
Genn an: „Welche Lebens- und Glaubens-
formen können gefunden werden, dass der 
Priester im Laufe seines Dienstes nicht fru-
striert wird („ernüchterte Priester“)?“

Der Bericht aus dem vorbereitenden 
Forum 3 „Leben in gelingenden Bezie-
hungen – Liebe leben in Sexualität und 
Partnerschaft“ stellt fair zwei konträre Po-
sitionen vor. Die eine Seite sagt, die katho-
lische Sexualmoral widerspricht den Hu-
manwissenschaften über die vielfältigen 
Sinndimensionen menschlicher Sexualität 
und der Lebens- bzw. Sinnerfahrung von 
(gläubigen) Menschen. Die andere Seite 
sagt: die Humanwissenschaften sind von 
Bedeutung, beantworten jedoch keine 
Sinnfragen. Die kirchliche Sexualmoral ist 
hilfreich, realistisch und alltagsrelevant, da 
sie neben allen positiven, lebens- und lust-
bejahenden Aspekten auch Gefährdungen 
und negative Auswirkungen thematisiert, 
die ein unkontrolliertes Ausleben der Sexu-
alität hervorbringen kann. Vor Letzterem 
versucht sie durch Normen zu schützen. 
Man sieht, die Dinge sind nicht leicht. 

Das gilt auch für das vorbereitende 
Forum „Frauen in Diensten und Ämtern 
in der Kirche“, das insb. drei Themenbe-
reiche intensiv zu bedenken vorschlägt: 
(1) Die Frage nach der Qualifizierung von 
Diensten und Ämtern als „sakramental“, 
(2) die eigenständige Bedeutung des Dia-
konats (auch) der Frau als Amt „sui gene-
ris“ (in Unterscheidung von Presbyterat 
und Episkopat) und (3) die Berufung (auch) 
von Frauen zum Apostolat und somit zu al-
len Diensten und Ämtern in der Kirche.

Am Ende muss wie gesagt aus Zeitgrün-
den alles sehr gerafft vorgetragen werden. 
Aber die Arbeiten sollen ja zwei Jahre Zeit 
haben bis Ende 2021. Heute ist ein Anfang 
– und der Anfang war gut.

Die Versammlung wird live gestreamt. 
Es wird eifrig gepostet. Das Übel, das jeder 
zwischendurch auf sein Handy schaut, ist 
wohl aus keiner Versammlung im politi-
schen wie kirchlichen wie familiären Um-
feld mehr wegzudenken. Schon gegen 12 
Uhr, als die Versammlung noch läuft, lese 
ich von einem Interview, das Kardinal Wo-
elki soeben draußen vor der Tür gegeben 
hat. Kernsatz: „Es sind eigentlich alle mei-
ne Befürchtungen eingetreten.“ Dies hier 
sei „quasi ein protestantisches Kirchenpar-
lament“. Der Kardinal fährt fort: „Das ist 
ja auch schon das sehr deutlich prägende 
Bild beim Einzug zum Gottesdienst gewe-
sen, als Bischöfe und Laien alle gemeinsam 
eingezogen sind und somit zum Ausdruck 
gebracht wurde, dass da jeder gleich ist. 
Und das hat eigentlich nichts mit dem zu 
tun, was Katholische Kirche ist und meint.“ 
Diese Sätze, gesprochen während man 
drinnen noch tagt, sollen demütigen. Uns 
alle, Laien wie Kleriker, die Bischofskolle-
gen, die Verantwortlichen. Sie sprechen 
für sich. Ich erwidere nichts, ich halte die 
andere Wange hin. Andere, Bischöfe, aber 
auch der Kölner Diözesanratsvorsitzende, 
haben das Nötige gesagt.

Mit einem geistlichen Schluss geht die 
Konstituierung zu Ende. Die Mitglieder der 
Synodalforen sind gewählt, die Arbeit kann 
beginnen. Nach einer Pressekonferenz und 
abschließenden Gesprächen fahre ich nach 
Hause. Große Dankbarkeit und Zuversicht 

überwiegt. Während ich auf den Rhein 
blicke, sehe ich die überwältigende Mehr-
heit dieser gewählten Vertreterinnen und 
Vertreter unserer Kirche vor mir, die in die 
gleiche Richtung schaut. So viele „starke 
Typen“ habe ich kennen gelernt, die mit 
den Emmausjüngern unterwegs sind und 
wie Maria und Martha auf Ihn schauen.

Ein halbes Jahr später – und nach Corona
Nach der Konstituierung begann die Ar-

beit der 4 Synodalforen. Sie sind fair und 
ausgeglichen besetzt. Zwei Foren konnten 
sich noch in persönlichen Treffen konstitu-
ieren. Dann kam Corona, und es ging nur 
noch per VideoChat. Da bleibt natürlich 
vieles auf der Strecke. Neuer Vorsitzender 
ist auf DBK-Seite jetzt Bischof Dr. Georg 
Bätzing aus Limburg. Es gab einen Wech-
sel im Vorsitz eines wichtigen Forums, ein 
Weihbischof trat mit mittelgroßer Medi-
enbegleitung aus einem Forum aus, bleibt 
aber zum Glück Mitglied der Synodalver-
sammlung. 

Das Präsidium hat entschieden, dass 
mit Blick auf die Corona-Beschränkungen 
die für September geplante zweite Syno- 
dalversammlung auf Februar 2021 verscho-
ben wird, dass die Synodalversammlung 
aber im September an 5 Orten zeitgleich zu 
Tagesveranstaltungen zusammenkommen 
wird, bei denen sich jeweils 50 Synodale 
treffen – eine sehr kluge Entscheidung.

Es ist zu früh für eine Zwischenbilanz. 
Vielmehr bleibt viel zu tun: Es gilt in den 
kommenden Monaten
(1) die Sacharbeit in den Foren weiterzu-

treiben,
(2) sich nicht irre machen zu lassen von de-

nen – auf beiden Seiten –, die von dem 
ganzen Vorgang nichts halten,

(3) miteinander dabei zu bleiben, dass es 

gleichzeitig ein Beratungsprozess ist zu 
konkreten Sachfragen, aber auch ein 
geistlicher Prozess des miteinander 
Suchens, des echten Dialogs ohne Vor-
urteile und in echter gedanklicher Frei-
heit,

(4) die aktuellen Erfahrungen mit „Kirche 
in Coronazeiten“ einzubeziehen. Für 
mich heißt das zuallererst, nach den 
„trennenden“ Erfahrungen von Inter-
netgottesdiensten und Teilnahmebe-
schränkungen bis hin zum Verbot, als 
Gemeinde zu singen, wieder richtig 
„Communio“ zu werden. Aber die Zäsur 
wird „nach Corona“ wohl alle Themen-
felder des Synodalen Weges betreffen,

(5) werde ich mich dafür einsetzen, dass 
die Synodalforen nicht erneut lange 
Texte schreiben – davon gibt es genug, 
sondern: kurze Texte, klare Beschlüsse,

(6) hoffe ich, dass man in den Synodalfo-
ren bald und kontinuierlich – und nicht 
erst am Ende – Beschlussvorlagen ent-
wickelt, die man im Übrigen laut Sat-
zung in zwei voneinander getrennten 
Lesungen zu beraten hat. Ich hoffe, 
dass es die ersten Vorlagen schon in 
der Synodalversammlung im Februar 
2021 geben wird.

Wir müssen uns bewusst sein, dass viele 
auch in anderen Ländern auf uns schauen. 
Die katholische Kirche in Deutschland ist 
nicht der „Musterknabe“ der Weltkirche. 
Sie ist darin nur ein kleiner Teil. Aber auch 
das stimmt: Von der deutschsprachigen 
Theologie und ganz grundsätzlich aus 
Deutschland sind schon viele gute Impulse 
in die Weltkirche gegangen. Wir werden 
beides zugleich schaffen: demütig bleiben 
und selbstbewusst. Und katholisch sowie-
so.

Stefan Vesper

Einen kostenlosen Newsletter mit aktuellen 
Informationen sowie alle Dokumente und 
Redebeiträge finden Sie auf der Webseite des 
synodalen Weges: 

thEma: kirchE untErwEgS

8 9



Es war am Beginn der Fastenzeit im ver-
gangenen Jahr: Gedanklich war ich bei der 
Predigtvorbereitung für den ersten Fasten- 
sonntag, als ich beim Zeitunglesen über  
die Meldung stolperte, dass nach mehreren 
tödlichen Unfällen, denen Fahrradfah-
rer*innen zum Opfer gefallen sind, über-
legt wurde, LKWs verpflichtend mit einem 
elektronischen „Abbiegeassistenten“ aus-
zustatten, der dem LKW-Fahrer mittels Ka-
mera den „toten Winkel“ in die Fahrerka-
bine überträgt – also jenen Bereich rechts 
unmittelbar neben dem Fahrzeug, den er 
normalerweise nicht einsehen kann.

Assoziationen zu unseren je eigenen 
„toten Winkeln“ in Alltag und Beziehung, 
die sich wohl nur im übertragenden Sinn 
tödlich auswirken können, stellten sich ein. 
Dann: die „toten Winkel“ unseres Lebens-
stils, der Politik, der Gesellschaft, unseres 
Wirtschaftssystems, denen tatsächlich jähr- 
lich Tausende Menschen in Kriegs- und Ar-
mutsgebieten oder auf den Fluchtrouten 
durch Wüsten und Meere zum Opfer fallen. 

Und schließlich schrieb und predigte ich 
mir den Zorn vom Herzen, der dem Miss-
brauchsskandal in unserer römisch-katho-
lischen Kirche geschuldet war. Die Zahl der 
Opfer, die unter die Räder von sexuellem 
und geistlichem Missbrauch durch Kleri-
ker gekommen sind, wurde damals gerade 
in der ganzen Dimension wahrnehmbar 
und überschritt die schlimmsten Befürch-
tungen. Ein „toter Winkel“ unserer Kirche 
wurde – immer noch zu zögerlich! – aus-
geleuchtet, Überlebende gehört und not-

dürftig versorgt, Täter und Verschleierer, 
so überführbar, zur Verantwortung gezo-
gen. Noch nie habe ich nach einer Predigt 
so viel offen ausgesprochene Zustimmung 
von Gottesdienstbesucher*innen sämt-
licher innerkirchlicher Farbschattierungen 
– von sehr traditionell bis sehr progressiv 
– bekommen.

Es war dieser gleiche Zorn, der eine 
Gruppe von Frauen in Münster dazu be-
wegte, als Bewegung „Maria 2.0“ eine 
Online-Petition mit einem Offenen Brief an 
Papst Franziskus zu initiieren und zu einem 
bundesweiten einwöchigen „Kirchenstreik“ 
im Marienmonat Mai aufzurufen. In ihrem 
Appell an Papst Franziskus – den letztlich 
mehr als 40.000 Menschen unterzeichnet 
haben! – schrieben die Initiatorinnen: „Wir 
stehen fassungslos, enttäuscht und wütend 
vor dem Scherbenhaufen unserer Zunei-
gung und unseres Vertrauens zu unserer 
Kirche. Darum fordern wir, wie schon viele 
vor uns:
• kein Amt mehr für diejenigen, die andere 

geschändet haben an Leib und Seele 

Initiativgruppe Maria 2.0 in Innsbruck © Maria Rhomberg

Vom „toten Winkel“ auf die 
Kirchplätze und Straßen: 
Frauen-Initiativen verändern Kirche

thEma: kirchE untErwEgS
 oder diese Taten geduldet oder ver-

tuscht haben
• die selbstverständliche Überstellung der 

Täter an weltliche Gerichte und unein-
geschränkte Kooperation mit den Straf-
verfolgungsbehörden

• Zugang von Frauen zu allen Ämtern der 
Kirche

• Aufhebung des Pflichtzölibats
• kirchliche Sexualmoral an der Lebens-

wirklichkeit der Menschen auszurich-
ten“

Maria 2.0 erkennt in der Struktur, die 
Missbrauch begünstigt und vertuscht, die 
gleiche, die Frauen von Amt und Weihe 
und damit von grundsätzlichen Entschei-
dungen und Kontrollmöglichkeiten in der 
Kirche ausschließt. 

Das Sujet der Bewegung – eine Marien-
Ikone mit verklebtem Mund, und daran 
anknüpfend die Porträts moderner Frauen, 
ebenfalls mit Pflaster über dem Mund 
– symbolisiert drastisch die Wirkungsge-
schichte einer westlichen Marienfröm-
migkeit, die die Mutter Jesu in Dogmen 
verpackt, stumm, dienend und duldend 
tradiert und so christlichen Frauen als  
Idealtypus vor Augen hält. 

Auch in meiner Heimatdiözese Inns-
bruck haben wir im Mai 2019 sehr spontan 
eine „Initiativgruppe Maria 2.0“ gegrün-
det und zu einer Kundgebung aufgerufen, 
die trotz kurzfristigster Ankündigung und 
strömenden Regens sehr gut besucht war. 
Doch wie sollte es dann weitergehen? Als 
Gruppe von Frauen, die schon seit vie-
len Jahren für und in der Kirche arbeiten, 
können wir in der heutigen kirchlichen 
Situation nicht mehr einfach zur „Tages-
ordnung“ zurückkehren. Gemeinsam mit 
der Initiative „bleiben.erheben.wandeln“  
und anderen kirchlichen Gruppierungen 

machen wir uns nun monatlich am 22. auf 
einen Pilgerweg von einer jeweils anderen 
Innsbrucker Kirche zum Dom als Sitz der 
lokalen Kirchenleitung, um unter dem Titel 
„Maria Magdalena & Co.“ klar zu kommu-
nizieren: Frauen in der katholischen Kirche 
ringen um Gleichstellung und fordern ein 
dringend anstehendes Weiter-Denken in 
der Ämterfrage. Dass das Fest der Hl. Ma-
ria Magdalena (22. Juli) im Jahr 2016 von 
Papst Franziskus den Rang eines Apostel-
festes erhielt, ist eine sehr späte kirchliche 
Anerkennung der „Apostelin der Apostel“, 
deren Bild über Jahrhunderte von Theo-
logen und Kirchenvätern von der Jüngerin 
Jesu und Zeugin der Auferstehung zu einer 
ehemaligen Prostituierten und reuigen 
Sünderin deformiert worden war. Ausge-
hend von Maria Magdalena wollen wir 
sichtbar machen: Von Anfang an haben 
Frauen unsere Kirche maßgeblich mitgetra-
gen und den Glauben bezeugt. Der Prozess,  

Maria 2.0-Ikone © Lisa Kötter, CC BY-ND 4.0
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Ein Blick zurück: Sankt Paulus goes  
Internet

Blicken wir zunächst einmal zurück auf 
das digitale Angebot von Sankt Paulus, das 
sich während des Corona-Lockdowns stets 
erweitert hat. Jeden Tag gab es auf der 
Webseite einen neuen Gedanken nachzu-
lesen. Viele Gemeindemitglieder konnten 
auf diese Weise ihre Gedanken mitteilen 
oder die Gedanken der anderen aufgreifen 
und weiterspinnen. Nur am Wochenende 
gab es statt der Gedanken des Tages einen 
Vorschlag für einen Hausgottesdienst mit 
Agape-Mahl. Zunächst war es zwar unge-
wohnt, Gottesdienst alleine statt in der 
Gemeinschaft der Gemeinde zu feiern – 
dennoch wurde der Hausgottesdienst zu 
einem festen Bestandteil des Wochenen-
des, der Familien samstags oder sonntags 
am Küchentisch zusammenfinden ließ, um 

zusammen zu singen und zu beten. Durch 
die Videopredigt und musikalische Beiträ-
ge von Gemeindemitgliedern konnte man 
sich trotz physischer Distanz mit seiner Kir-
che verbunden fühlen.

Sich buchstäblich mit der Gemein-
de verbinden, war einige Male möglich: 
Der Gemeinde-Apéro auf Webex bot die 
Gelegenheit, bekannte Gesichter einmal 
wiederzusehen und sich auszutauschen. 
Der Hausgottesdienst alleine kann das ge-
meinschaftliche Austauschen bei einer Tas-
se Kaffee nach der Messe schließlich nicht 
ersetzen.

Auch einige Online-Gottesdienste hat 
es gegeben. Das People’s Prayer for Peace 
fand online statt ebenso wie der ökume-
nische Pfingstgottedienst und der Taizé-
Gottesdienst. Für die Ministranten wurde 
eine Online-Gruppenstunde in der App 

Wir leben in einer Welt der fortschreitenden Digitalisierung. Spätestens seit der Co-
ronakrise steht fest, dass diese Entwicklung sich weiter fortsetzen wird und muss. 
Deutschland hat das Thema Digitalisierung sogar auf die Agenda für seine EU-Rats-
präsidentschaft gesetzt. Auch in den katholischen und evangelischen Kirchen wurden 
für die Zeit, in der keine Gottesdienste gefeiert werden durften, digitale Konzepte er-
arbeitet. Nun ist es an der Zeit, Bilanz zu ziehen – ist der Kirche der digitale Aufbruch 
gelungen? Welche Konzepte gab es und sind diese auch nach Corona zukunftsfähig?

Der digitale 
Aufbruch

© ADGihre Rolle in der frühen Kirche abzuwerten 
und herunterzuspielen, setzte früh ein und 
war tragischerweise sehr erfolgreich – ein 
markantes Beispiel dafür ist die von Paulus 
im Römerbrief Röm 16,7 so bezeichnete 
Apostelin Junia, die kurzerhand in einen 
„Junias“ umgedeutet wurde (und erst in 
der revidierten Einheitsübersetzung 2016 
wieder ihr wahres Geschlecht erhielt!).

Einen wichtigen theologischen Unter-
bau zu den monatlichen Aktionen sehe ich 
im Perspektivenpapier der Plattform der 
diözesanen Frauenkommissionen Österrei-
chs zum Thema Kirche – Amt – Geschlecht.

Dass auch immer mehr Amtsträger den 
Ernst und die Berechtigung des Anliegens 
erahnen, ist Grund zur Hoffnung. So teilte 
der Essener Bischof Franz-Josef Overbeck 
in seiner Neujahrsansprache 2020, in 
der er um das Mitgehen des „Synodalen 
Weges“ der Kirche in Deutschland warb, 
seine Überzeugung mit, dass die Kirche 
sich der Geschlechterfrage als einer der 
großen Jahrhundertfragen stellen muss:

„Wie gelingt eine Gerechtigkeit zwi-
schen den Geschlechtern? Und wie leben 
wir in unserer Kirche die Gleichrangigkeit 
von Frauen und Männern? Diese Frage 
lässt sich in unserer Kultur und in unserer 
Welt heute nicht mehr fernhalten von den 

Ämtern und Diensten in unserer Kirche. Ich 
persönlich bin in den letzten Monaten und 
Jahren sehr nachdenklich geworden, weil 
ich erlebe, dass die Begründungslogiken 
für die Zulassung oder Nichtzulassung von 
Frauen zu bestimmten Ämtern und Dien-
sten für ganz viele nicht mehr nachvollzieh-
bar und für immer mehr Menschen auch 
nicht mehr akzeptabel sind. Das verschärft 
die Lage. Diskussionen zu dieser Frage wer-
den nicht mehr verstummen, dessen bin ich 
sicher. Darum sind wir in unserer Kirche gut 
beraten, heute keine Mauern auf Dauer zu 
verfestigen, mit denen Frauen die Teilha-
be an der Mitverantwortung verweigert 
wird. Mit großer Sorge jedenfalls sehe ich 
die Verbitterung und den wachsenden Zorn 
vieler Frauen in unserer Kirche, die das 
alltägliche pastorale Leben entscheidend 
prägen, während ihnen aber gleichzeitig 
die wichtigsten Ämter in unserer Kirche 
niemals übertragen werden sollen.“  

Der Protest gegen den Ausschluss von 
Frauen von den Weiheämtern und aus 
kirchlichen Entscheidungsstrukturen dau-
ert schon lange an (Teresa von Avila, 16. 
Jh.: „Ich werfe unserer Zeit vor, dass sie 
starke und zu allem Guten begabte Geister 
zurückstößt, nur weil es sich um Frauen 
handelt“). Dass er im 21. Jahrhundert end-
lich Bewegung in verkrustete Strukturen 
bringen kann, halte ich für eine Überle-
bensfrage unserer Kirche.

Uschi Teißl-Mederer

Zum Weiterlesen:
https://weact.campact.de/petitions/offener-
brief-an-papst-franziskus-aus-anlass-des-son-
dergipfels-uber-missbrauch-in-der-kirche
https://bleibenerhebenwandeln.wordpress.
com/
http://www.frauenkommissionen.at/dl/
oqLnJmoJKLoLJqx4KJKJmMJKnNlN/Frauen_-_
Amt_-_Geschlecht.pdf
https://www.bistum-essen.de/fileadmin/re-
launch/Bilder/Bistum/Bischof/Texte_Ruhrbi-
schof/20200101_Predigt_Neujahr.pdf 

Die Schwester unserers 
Redaktionsmitglieds Wolf-
gang Mederer, Uschi Teißl-
Mederer, ist Pfarrkuratorin, 
d.h. Pastoralassistentin mit 
Pfarrleitungsfunktion in der 
Pfarre Rum bei Innsbruck.
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kirchE untErwEgSthEma: 
Discord veranstaltet. Die musikalische Me-
ditation wurde über Videoaufnahmen wei-
tergeführt.

Kreativität bei Online-Angeboten
Das digitale Angebot von Sankt Paulus 

steht exemplarisch für die Entwicklung in 
allen Kirchengemeinden und kirchlichen 
Organisationen. Innerhalb kürzester Zeit 
wurde eine digitale Infrastruktur geschaf-
fen, wie es sie zuvor nicht gegeben hatte. 
Die Kreativität mancher Akteure war dabei 
unschlagbar.

Der evangelische Canstein-Verein 
schaffte beispielsweise ein Angebot für 
Kinder im Computerspiel Minecraft. Mine-
craft ermöglicht es, eine eigene Welt aus 
Blöcken zu gestalten. Zu Ostern wurde in 
die eigens gebaute Minecraft-Kirche zu 
einem interaktiven Gottesdienst einge-
laden. Das sah so aus: Der Gottesdienst 
startete mit einem Parcours durch die un-
terschiedlichen Stationen der Karwoche. 
Nach einem Esel-Wettrennen nach Jeru-
salem kamen die Teilnehmer zum Ölberg, 
an dem Jesus verraten wurde. Im Garten 
Gethsemane konnten die Spieler ihre Für-
bitten und Gebete für alle Mitspieler sicht-
bar auf Schilder schreiben. Weiter ging es 
zum Kreuz Jesu. Danach bekam jeder eine 
Spitzhacke, um die Steine vor dem Grab 
Jesu wegzuräumen. Im Grab wartete ein 
Portal, hinter dem sich das Reich der Toten 
verbarg. Dort besiegten die Gottesdienst-
teilnehmer gemeinsam den Tod in Form 
von Endermen, das sind große schwarze 
Monster. In der Kirche wurde abschließend 
das Vater Unser im Chat gebetet. Einen 

ähnlichen Gottesdienst gab es auch zu 
Pfingsten. Auch bei der Vorbereitung auf 
Erstkommunion oder Firmung haben eini-
ge Gemeinden auf Minecraft zurückgegrif-
fen, um Bibelstellen nachzustellen.

Eine schöne Osteraktion wurde von 
den Ministranten im Oldenburger Land 
gestartet. Unter dem Hashtag #Lichter-
kette2020 verbreiteten sie das Osterlicht 
online. Normalerweise würden sie in der 
Osternacht das Osterlicht an die Gemeinde 
in der Kirche verteilen. Die teilnehmenden 
Ministranten filmten sich dabei, wie sie mit 
einem Teelicht, das ihnen von links gege-
ben wurde, eine Kerze anzünden. Anschlie-
ßend gaben sie das Teelicht nach rechts 
weiter. Fügt man die einzelnen Videos zu-
sammen, entsteht eine lange Lichterkette 
wie im Osternachtsgottesdienst.

Das sind nur zwei Beispiele von vielen. 
Die Liste der kreativen Online-Aktionen 
der Kirchen ist lang. Ob tägliche Impulse 
auf WhatsApp, Nonnen, die gegen Coro-
na tanzen oder Predigten auf Spotify – im 
digitalen Angebot der Kirche ist für jeden 
etwas dabei. 

 
Das Volk Gottes auf dem Weg durch die 
Zeit

Die Zeit ohne Gottesdienste ist in-
zwischen vorbei – zwar gibt es noch Ein-
schränkungen, ein Gottesdienstbesuch an 
sich ist aber wieder möglich. Doch wie geht 
es jetzt mit den digitalen Angeboten der 
Kirchen weiter? Nun, da die Infrastruktur 
da ist, sollten wir sie auch weiterhin, er-
gänzend zum normalen Gemeindeleben, 
nutzen.

Im Zweiten Vatikanischen Konzil ist 
vom Volk Gottes auf dem Weg durch die 
Zeit die Rede. Damit verbunden ist auch 
der Anspruch, sich als Kirche immer wie-

der zu erneuern und sich der Zeit anzupas-
sen. Theoretisch ist durch die Coronakrise 
genau das passiert: Die Digitalisierung ist 
auch in der Kirche angekommen.

Im Jahr 2019 haben die deutschen 
Kirchen eine beispielslose Austrittswelle 
erlebt: 500.000 Menschen sind aus der 
Kirche ausgetreten, aus der evangelischen 
und katholischen Kirche gleichermaßen. 
Gründe dafür sind zahlreich. Laut einer 
Umfrage von www.kirchenaustritt.de un-
ter 64.000 Teilnehmenden treten fast 40 % 
wegen Unzufriedenheit mit der Institution 
Kirche aus. Gründe für diese Unzufrieden-
heit gibt es viele – besonders junge Men-
schen empfinden die Kirche als nicht mehr 
zeitgemäß. Die kirchliche Botschaft holt sie 
nicht in ihrer Lebenswirklichkeit ab. Der 
potentielle Nachwuchs der Kirche wächst 
mit sozialen Medien und der Digitalisie-
rung auf. Auch in Zukunft auf einige digi-
tale Angebote zu setzen könnte ein Weg 
sein, diese Zielgruppe besser zu erreichen 
und für den Glauben zu begeistern.

In einer Gemeinde wie Sankt Paulus 
hat das digitale Angebot auch noch einen 
weiteren Vorteil: Ehemalige Gemeindemit-
glieder können wieder am Gemeindeleben 
teilhaben und fühlen sich mit ihrer frühe-
ren Gemeinde verbunden.

Natürlich wird ein Online-Gottesdienst 
niemals das ersetzen können, was ein nor-
maler Gottesdienst bietet: wahre „commu-
nio“, die Gemeinschaft in der Gemeinde. 
Doch besonders in einer Zeit, in der viele 
Menschen sich im digitalen Informations-
dschungel verlieren, kann die Kirche online 
Halt und Impulse bieten.

Sophie Deistler

Aus dem ersten Minecraft-Oster-Gottesdienst © Von Cansteinsche Bibelanstalt in Berlin e.V.,  http://canstein-berlin.de/

Screenshot beim Peoples Prayer of Peace 2020, mit-
gestaltet von der Sängerin Judy Bailey © Sophie Deistler
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„Buen camino – Ich wünsche dir einen 
glücklichen Weg!“ 

Der alte Begriff Pilger kommt aus dem 
Lateinischen peregrinus („in der Frem-
de sein“) und meint eine Person, die aus 
Glaubensgründen in die Fremde zieht, 
zumeist eine Wallfahrt zu einem Pilgerort 
unternimmt, oftmals zu Fuß. Anlass für 
eine Pilgerfahrt kann eine Buße sein, die 
Erfüllung eines Gelübdes, ein bestimmtes 
Anliegen oder Dankbarkeit. Ziel ist ein als 
heilig betrachteter Ort, etwa eine Wall-
fahrtskirche, ein Tempel, ein Baumheilig-
tum usw. Wir stellen uns einen Pilger meist 
als Christen vor, doch gibt es auch in an-
deren Religionen z.B. im Buddhismus oder 
den vorchristlichen mediterranen Kulturen 

Pilgerreisen zu Heiligtümern. Im Islam be-
mühen sich die Gläubigen, wenigstens 
einmal im Leben zu der heiligsten Stätte in 
Mekka (Haddsch) zu pilgern. Die Erfahrung 
gläubiger Menschen, auf bestimmten We-
gen oder an besonderen Orten die Nähe 
Gottes in besonderer Weise zu erleben, 
hat den Jahrtausende alten Brauch des Pil-
gerns begründet.  

Pilgern beschreibt eine Grundhaltung, 
denn als Menschen sind wir immer unter-
wegs, immer auf der Suche. Ziel ist das Ge-
hen des Weges selbst, im Sinne von „der 
Weg ist das Ziel“. Dabei offenbart sich nicht 
selten eine Erfahrung von Freiheit. Die per-
sönlichen religiösen Überzeugungen kön-
nen dabei sehr individuell sein.

Pilgern beinhaltet das Unterwegssein und das Herausgehobensein aus dem alltäg-
lichen Leben. Pilgern bedeutet, jeden Tag aufs Neue den Aufbruch ins Ungewisse wa-
gen, das Gehen und Ausruhen, das Ankommen. Es bringt es mit sich, sich auf das We-
sentliche zu reduzieren und auskommen mit dem, was man hat – und es wird einem 
dabei manches geschenkt, wovon man nie zu träumen gewagt hätte.

Renate Florl, deutsche Autorin von Wander- und Reiseführern

Pilgern:
Unterwegs auf der Suche ©
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Pilgerreise und Wallfahrt

In diesem Sinne ist Pilgern eine geist-
lich-religiös motivierte Reise, die mit ei-
ner Wallfahrt vergleichbar ist. Trotz vieler 
Ähnlichkeiten unterscheiden sich Pilgerrei-
se und Wallfahrt. Beim Pilgern sind es die 
Erfahrungen und Erlebnisse unterwegs, 
die die Pilgerreise ausmachen. Die i.d.R. 
wegorientierte Pilgerreise ist Ausdruck des 
persönlichen Glaubens und wird oft von 
Einzelnen unternommen.

Bei der Wallfahrt hingegen liegen An-
liegen, Ziel und Dauer im vornhinein fest. 
Auch erfolgt die zielorientierte Wallfahrt in 
einer Gruppe. Dabei spielen Volksglaube, 
kirchliche Autorität und  Frömmigkeit eine 
größere Rolle.

Pilgerweg und Wallfahrt sind aber 
kein Widerspruch. Man kann auch beides 
verbinden, so dass die jeweiligen Charak-
teristika bei den verschiedenen Etappen 
entsprechend hervortreten. Beide weiten 
den Horizont, vertiefen den Glauben und 
stärken das Vertrauen in Gott, denn Pilgern 
und Wallfahrten haben ein gemeinsames 
Ziel: den Besuch eines heiligen Ortes, um 
sich spirituell aufzuladen.

Pilgern im Laufe der Zeit
Das Pilgern wird schon im Alten Testa-

ment beschrieben. Abraham hat sich als ei-
ner der ersten Pilger auf den Weg gemacht: 
„Dem Ruf Gottes folgend verließ Abraham 
mit seiner Frau Sarah und in Begleitung 
seiner Familie seine Heimat und machte 

sich auf den Weg, um das verheißene Land 
Kanaan zu suchen.“ (Genesis, 12,1) Für Ab-
raham standen die Erlebnisse unterwegs 
im Vordergrund, anders die den Jahreslauf 
prägenden Wallfahrten, die schon früh 
zum religiösen Leben Israels gehörten und 
an den Tempel von Jerusalem als heiligen 
Ort gebunden waren. 

Dass der Tempel von Jerusalem be-
vorzugtes Wallfahrtsziel und Höhepunkt 
im Leben jedes gläubigen Juden war, be-
richtet im Alten Testament Psalm 122,1: 
„Ich freute mich, als man mir sagte: ,Zum 
Haus des Herrn wollen wir pilgern.‘“ Nach 
Jerusalem war auf diese Weise auch Jesus 
unterwegs. Die bekannteste biblisch be-
richtete Wallfahrt Jesu nach Jerusalem ist 
die zu dem Pessachfest, an dem er mit sei-
nen Jüngern das letzte Abendmahl feierte. 
Jesu Tod und Auferstehung bewegte die 
ersten Christen, an die Orte seines Lebens 
und Wirkens zu reisen. Die historischen 
Orte, an denen Jesus geboren, gekreuzigt 
und begraben wurde und auferstanden ist, 
wurden für die nachfolgenden Generati-
onen von Christen zu beliebten Pilgerstät-
ten mit Wallfahrtskirchen an diesen heili-
gen Orten.

Mit Beginn der Heiligenverehrung wur-
den auch die Gräber der Märtyrer und Hei-
ligen zu Anziehungspunkten für Pilgernde. 
Seit dem 4. Jahrhundert setzte die Vereh-
rung der sterblichen Überreste der Heili-
gen (Reliquien) ein, denen übernatürliche 
Kräfte zugesprochen wurden. Im Mittel-
alter war die Hoffnung auf Heilung einer 
der wichtigsten Beweggründe für das Pil-
gern. Ein regelrechter „Pilgerboom“ setzte 
ein: Freiwillige Bitt- oder Dankpilgerreisen 
prägten die mittelalterliche Frömmigkeit 
ebenso wie die im Spätmittelalter aufer-
legten Buß- oder Strafpilgerfahrten. 
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thEma: 
Sogar weltliche Ge- 
richte nahmen das 
Pilgern in ihren 
Strafenkatalog auf. 
Das ging so weit, 
dass eine Strafpil-
gerreise nach San- 
tiago vor der To- 
desstrafe bewah- 
ren konnte. Auf- 
tragspilger mach- 
ten sich für an- 
dere Menschen 
auf den Weg –  
gegen Entlohnung 

natürlich –, um für sie diese verordneten 
Pilgerfahrten zu erledigen, was im Zuge 
der Reformation ins Visier der Kritik geriet. 

Luther bezeichnet das Pilgern als „Nar-
renwerk“ und spottet über den Jakobsweg 
nach Santiago de Compostela: „Lauf nicht 
dahin, man weiß nicht, ob Sankt Jakob 
oder ein toter Hund da liegt.“ In Norwe-
gen wurde das Pilgern ab 1537 sogar unter 
Todesstrafe verboten und von den damals 
herrschenden Protestanten als Irrlehre an-
geprangert.

Nach der Reformation wurde auch die 
auf diese Weise kommerzialisierte Pilger-
bewegung erneuert: Zwang und feste Re-
geln für Pilgernde gehörten von da an der 
Vergangenheit an, und das Prinzip der frei-
willigen und privat motivierten Pilgerreise 
setzte sich durch. Nach wie vor galt, dass 
zu den drei bedeutenden christlichen Fern-
pilgerzielen Jerusalem, Rom und Santiago 
de Compostela gehörten.

Pilgern heute
Es gibt ungezählte Pilgerwege, doch 

eines verbindet sie alle: Ob Menschen auf 
dem Weg sind zur Grabeskirche in Jeru-
salem, zum Grab des Heiligen Jakobus im 
spanischen Compostela oder zur Statue 
der Mutter Gottes Maria im französischen 
Lourdes: Pilger sind immer auch auf der 
Reise zu sich selbst.

Grundsätzlich sucht ein Pilger „heili-
ge Orte“ auf. Doch auch wenn eine Pil-
gerreise zu einem ganz besonderen Ort 
führt, besteht der Sinn jedoch zusätzlich 
in der Selbstfindung und Selbsterfahrung. 
In diesem Sinne ist Pilgern heute wie-
der entdeckt worden. Laut Arc Projects  
(www.arcworld.org) pilgerten allein 2014 
ca. 215. Millionen Menschen, davon allei-
ne ca. 350.000 auf dem Jakobsweg. 

Schon Paulo Coelhos „The Pilgrimage“ 
(1987) löste einen kleinen Pilgerboom 
nach Santiago aus. Mit Hape Kerkelings 
Bestseller „Ich bin dann mal weg“ (2006) 
kam dieses Thema dann mit Macht in den 
deutschsprachigen Ländern an. Seitdem 
suchen viele Menschen einen Weg aus der 
persönlichen Lebens- und Sinnkrise und 
machten sich auf den Weg vor allem nach 
Santiago de Compostela auf Hapes Spuren. 
Und doch wirkt dieser neuzeitliche Boom 
des Pilgerns mehr wie ein weiteres Selbst-
entdeckungs-Tool für Menschen, die ihres 
eigenen Lebensstils überdrüssig geworden 
sind und sich auf Sinnsuche begeben. So 
erscheint das Pilgern losgelöst von seinem 
geistlichen Zweck beinahe wie eine beson-
ders sinnstiftende Art des Tourismus.

Aber auch wenn Pilgern zur Zeit au-
ßerordentlich beliebt und im Trend ist, 
lässt sich bestimmt nicht bestreiten, dass 
viele Pilgernde mit ihrer Reise einen ganz 
bestimmten Zweck jenseits der Fitness- Bi
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Tipp zur Inspiration für neue Pilgerziele in 
alle Welt: „1000 heilige Orte. Die Lebensliste 
für eine spirituelle Weltreise“ von Christoph 
Engels, Potsdam 2010

kirchE untErwEgS
Übung oder Abenteuerreise verbinden. Die 
Reise oft unter schwierigen Bedingungen 
und meist zu Fuß zwingt den Pilger, sich mit 
seiner eigenen Motivation zu beschäftigen. 
Die langen Tagesmärsche geben einem die 
Muße, über so vieles im Leben nachzuden-
ken, das in der Hektik des Tages bequem 
ausgeblendet wurde.

Nicht nur die Blasen an den Füßen 
schmerzen, nein auch die seelischen Ver-
letzungen, die unerfüllten Wünsche, die 
Schuld, die man auf sich geladen hat, wan-
dern mit auf dem Pilgerweg. Und ganz 
ähnlich wie der Pilger im Mittelalter nimmt 
man seine Sorgen mit zu Gott. Wenn es 
dann gut läuft – im wahrsten Sinne –, er-
fährt mancher auf seiner Reise eine Ant-
wort auf seine drängendsten Fragen. Die 
Begegnungen auf dem Wege, die Zuwen-
dung, die man erfährt, aber eben auch die 
Belastungen und Zumutungen machen aus 
einer solchen Pilgerreise nicht selten ein 
lebensveränderndes Ereignis.

So wie ein energischer Spaziergang den 
Kopf frei machen kann von dunklen und 
verworrenen Gedanken, kann eine lange 
und gelungene Pilgerreise Ordnung schaf-
fen im eigenen Lebensplan. Mitunter hatte 
man die Antwort auf konkrete Sorgen be-

reits im Kopf und konnte sie nur nicht fin-
den. Das Herausgehen aus der gewohnten 
Umgebung und Lebenssituation, die Hin-
wendung zu Gott und das Hineinhören in 
einen selbst lassen die Chance auf Heilung 
und Linderung zu.

Viele Schilderungen von Pilgerreisen 
lassen den Schluss zu, dass auf einer sol-
chen Reise etwas mit einem passiert. Selbst 
skeptische und nicht besonders christliche 
Zeitgenossen berichten von Erlebnissen 
außerhalb des normalen Erfahrungsschat-
zes. Neben Hape Kerkelings absolut lesens-
wertem Buch sei dazu z.B. auch die Schil-
derung einer Wallfahrt zum Croagh Patrick 
in Mayo, Irland (die vielleicht wichtigste 
Irische Pilgerstätte seit dem 5. Jhd., Bild 
s. unten)  von Pete McCarthy „McCarthys 
Bar“ (2000) empfohlen.

Es bleibt zu wünschen, dass neben der 
Suche nach einem Selbst auch bei einer 
Anzahl von Pilgern ein neues Gottvertrau-
en entsteht, mit dem man später gestärkt 
und voller geistiger und geistlicher Energie 
durchs weitere Leben wandert/pilgert. In 
diesem Sinne wünsche ich allen Pilgern: 
„Ultreia – Vorwärts, geh über dich hin-
aus!“

Matthias Rollmann
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Doch Schlüssellöcher
  lassen uns im Inneren
   Wesentliches erblicken

Kirchen 
sind auf unserem Weg 
oft verschlossen

kirchE untErwEgS

Es ist wie jedes Jahr – August, Sommerferi-
en – und doch ist dieses Jahr alles anders. 
Der fast völlige Stillstand des öffentlichen 
Lebens im Frühjahr, die Beschränkungen 
der Reisefreiheit im Sommer und die Un-
sicherheit, wie unser Leben nach dem 
Urlaub im Herbst verlaufen wird: Wir ver-
langen mehr denn je nach Urlaub, und 
wissen nicht, wohin. Viele von uns haben 
beschlossen, den Sommer in Belgien zu 
verbringen – und, vielleicht auch wan-

dernd, Neues zu entdecken. Das Bistum 
Hasselt, das Nachbarbistum unserer Erzdi-
özese, hat daraus eine Initiative entwickelt, 
die sehr schön an eine Tradition unserer 
Gemeinde anschließt: das Pilgern, dies-
mal in Belgien. Diese Initiative hat bereits 
im Juli begonnen, aber noch ist es nicht zu 
spät, sich an ihr zu beteiligen. Der folgende 
Text ist (bearbeitet) der Website «Kerknet» 
des Bistum Hasselt entnommen.

Michael Kuhn

Die Sommer-Pilger-Schule
Kirche unterwegs in unserem Nachbarbistum Hasselt

Regelmäßig ma-
chen sich Men-
schen als Wande-
rer auf den Weg 
und kommen als 
Pilger an. In der 
Diözese Hasselt 
gibt es seit vie-

len Jahren eine reiche Tradition der Pil-
gerpastoral und der Pilgerwanderungen. 
Wir wissen, für eine Pilgerreise muss 
man nicht unbedingt nach Lourdes oder 
Banneux reisen.

Aber was genau ist das: Pilgern? Wo-
her kommt es und was braucht man da-
für? Und kann jeder ein Pilger sein? Um 
diese Fragen zu beantworten, schließen 
sich die Dienste der Diözese Hasselt und 
Kerknet zu einer so genannten «Sommer-
Pilger-Schule» zusammen. Was können 
Sie dabei erwarten?
• Historischer Hintergrund zu Pilgerreisen
• Biblische Inspiration
• Praktische Tipps und besondere Orte
• Zeugnisse von Pilgern auf dem Weg

Sind Ihre Wanderschuhe bereit und 
juckt es Sie, diesen Sommer hinauszuzie-
hen? An jedem Montag, Mittwoch und 
Freitag der Sommerferien erscheint neues 
Material auf der Themenseite „Pilgerrei-
sen“. Freitags versorgen wir Sie in einem 
wöchentlichen Pilger-Newsletter mit In-
spiration und geistiger Nahrung, damit 
Ihre Wanderungen zu echten Pilgerwan-
derungen werden!

Das Einschreibeformular finden Sie 
hier: https://www.kerknet.be/bisdom-
hasselt/artikel/schrijf-je-voor-de-zomer-
reeks-pelgrimeren?microsite=15326

Mehr Information: http://www.pel-
grimswandelingen.be bzw. hier: https://
www.kerknet.be/free-tag/pelgrimeren

Wer wirklich in Brüssel bleiben, aber 
trotzdem pilgern möchte, kann sich durch 
dieses Beispiel inspirieren lassen: htt-
ps://www.kerknet.be/kerknet-redactie/
nieuws/brusselaar-sébastien-de-fooz-op-
expeditie-eigen-stad
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Endlose Weiten, luxuriöse Kabinen, end-
lose Möglichkeiten zum Essen und Trinken, 
traumhafte Strände und Sonnenunter-
gänge, die einem den Atem stehlen – so 
sieht das Klischee von einer Kreuzfahrt 
aus. Natürlich nur für die, die sich diese 
leisten können. Und Fernsehserien wie 
„Das Traumschiff“ füttern solche Phanta-
sien, gespickt mit Dramen, die sich an Bord 
eines Luxusdampfers abspielen.

Wie wird man eigentlich Kreuzfahrt-
schiffseelsorger und auf welchen Schiffen  
fahren sie mit? 

Ich selber bin es eher durch Zufall ge-
worden – man kann sich beim Auslandsse-
kretariat der Deutschen Bischofskonferenz 
melden und anfragen, wenn man bereit 
ist, seinen Urlaub auf diese Art und Weise 
zu verbringen. Wer auf die entsprechende 
Internetseite geht, liest dort: „Katholische 
und evangelische Seelsorger und Seelsor-
gerinnen begleiten auf Einladung einiger 
Reiseveranstalter deren Kreuzfahrten. Sie 
stehen dort den Passagieren für Gespräche 
zur Verfügung, halten Gottesdienste auf 
dem Schiff und geben über das Bordfernse-
hen regelmäßig geistliche Impulse. Soweit 
möglich, werden auch Gottesdienste für 
das Bordpersonal angeboten.“

Insgesamt stehen in Nicht-Corona-
Zeiten über 70 Kreuzfahrten im Angebot, 
die sich die katholische und evangelische 
Kirche in Deutschland geschwisterlich tei-
len, so dass es immer einen Wechsel von 
katholischem zu evangelischem Geist-
lichen gibt, der oder die dann für beide 
Konfessionen zuständig ist.

Einmal im Jahr lädt das Auslandsekre-
tariat dann alle ein, um die anstehenden 
Fahrten der Unternehmen Phoenix Kreuz-
fahrt und Hapag Lloyd zu verlosen. Und 
ja, „verlosen“ ist das Wort, denn natürlich 
träumt auch jeder deutsche Geistliche von 
der Südsee, dem Hula-Hula und einem spi-
rituosenhaltigen Getränk vor der Szenerie 
eines traumhaften Sonnenuntergangs – da 
macht der Arbeitsurlaub so richtig Spaß. 
Und damit es gerecht zugeht, werden Rei-
sen halt verlost, damit die Glücksfee das 
letzte Sagen hat.

Ich selber habe da eine andere Philoso-
phie, als „Afrikaner“ lebt man ja sozusagen 
schon exotisch genug im wirklichen Leben 
– von daher frage ich immer nach, was 
an Kreuzfahrten aus Zeit- oder sonstigen 
Gründen sozusagen übriggeblieben ist 
nach der Tombola. Das Ergebnis lässt sich 
trotzdem sehen: Von Australien nach Sri 
Lanka wurde meine Feuertaufe als Bord-
seelsorger, es folgten mehrfach die große 
Ostseereise bis hoch nach St. Petersburg, 
ein Ausflug in das Schwarze Meer, den Po-
larkreis und Spitzbergen, Mexico bis Flo-
rida und von Frankreich nach Santiago de 
Chile. Letztere war mit 8 Wochen auch die 
längste Reise, die dadurch zustande kam, 
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Eine Seefahrt, die ist lustig, 
eine Seefahrt, die ist schön …

kirchE untErwEgS
dass ich für die Fernsehserie der ARD „Ver-
rückt nach Meer“ angefragt wurde und 
dort als Pfarrer Menschen auf einer Kreuz-
fahrt begleiten sollte – eine Rolle, für die 
ich nicht viel üben musste und die auch 
sehr viel Spaß gemacht hat.

Vielfältige Begegnungen mit Reisenden
Und das ist sicherlich das erste, das mir 

einfällt, wenn ich über Kreuzfahrten rede: 
Es macht Spaß, es bringt Freude, mit so 
vielen verschiedenen Menschen zusam-
men zu kommen und sie sozusagen und 
wörtlich auf einer Teilstrecke ihres Lebens 
zu begleiten. Es stimmt, viele sind bereits 
älter, aber sie alle haben eine individuelle 
Geschichte, und Kreuzfahrten sind Zeiten, 
wo man Zeit hat, sie zu erzählen. 

Viele sind erst mal erstaunt, wenn sie 
auf den Bordpfarrer treffen – viele schau-
en zum ersten Mal nach langer Zeit – weil 
es im Tagesprogramm steht – bei einer An-
dacht oder einem Gottesdienst hinein. Und 

das ist die erste 
Aufgabe eines 
Pfarrers an Bord: 
Jeden Tag auf See 
eine Andacht, je-
den Sonntag einen 
Gottesdienst, mei-
stens zu einer Zeit 
morgens, wo das 
lange Frühstück 
eine lockende Al-
ternative ist. Also 
muss man sich 
anstrengen, das 
richtige Wort fin-
den, an-sprechend 
sein, um seine 
„Kundschaft“ zu-
frieden zu stellen. 

Bordgeistliche sind eingeladen, Ausflü-
ge zu begleiten – ein weiterer Punkt der 
Kontaktaufnahme mit vielen interessanten 
Gesprächen und Begegnungen, die an- 
halten und auf dem Schiff weitergehen. –  
Sobald man aus der Kabine herauskommt, 
ist der Geistliche im Dienst des Herrn un-
terwegs. Das gilt auch für die Begegnungen 
und die Zusammenarbeit mit den Ange-
stellten und dem Bordpersonal. Und hier 
fasziniert mich immer wieder: Man kann 
sich über Jahre nicht gesehen haben, aber 
die Verbindung bleibt, und wenn es ein 
Wiedersehen gibt, ist die Freude groß. 

Die Begegnungen mit den Reisenden 
haben für mich eine besondere Faszina- 
tion und Energie, weil hier Welten aufein-
andertreffen; nach 22 Jahren in Südafrika 
ist meine Lebenseinstellung nicht mehr 
ganz so deutsch wie die der Passagiere, 
oft sichtbar, wenn z.B. Änderungen im 
Programm zu nicht unerheblichen Aufre-
gungen führen; das Gleiche gilt, wenn Er-
wartungen nicht erfüllt worden sind.

Nie vergesse ich meine erste Erfahrung 
in dieser Richtung: Eine Exkursion mit Aus-
flüglern mit einem Glas-Boot vor der Küste 
Australiens. Im Programm stand, dass Hai-
fische zu sehen seien, die aber dann erst 
einmal partout nicht aufkreuzen wollten. 
Das Geschrei war dann bereits groß bei 
einem Teilnehmer, was sich aber noch ein-
mal verstärkte, als in der Tat ein Hai das 
Boot kreuzte, der Betreffende aber gerade 
unaufmerksam war. Selbst mein Angebot, 
am Sonntag das Kollekten-Körbchen ohne 
Verpflichtung an ihm vorbeiziehen zu las-
sen, konnte seine Laune nicht bessern, die 
der anderen Gäste aber erheblich. 

Auf einem Kreuzfahrschiff tobt das Le-
ben genauso wie im richtigen Leben, aber 
zumeist sind es behebbare Probleme, mit 
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denen dann auch die Person des Seelsor-
gers oft konfrontiert wird: Die Qualität des 
Essens (auf der MS … war es aber viel bes-
ser), der Sitzplatz im Bus oder beim Abend-
programm (mein Mann sitzt hier schon im-
mer) oder die Schwimmstrecke im Pool (ich 
schwimme hier schon immer quer) bis hin 
zu der bei deutschen Urlaubern beliebten 
Handtuch-Reservierungs-Neurose für Son-
nenliegen morgens und nachmittags vor-
sorglich vor dem Frühstück – wobei der 
Sonnen-/Schattenwinkel ein besonderes 
Einfühlungsvermögen bei der Auswahl der 
verschiedenen Liegen braucht.

In Gesprächen geht es meist um Fami-
lie, Kinder und Enkelkinder – Geld ist keine 
Garantie für ein geglücktes Familienleben. 
Auch Kirche spielt eine Rolle und das reli-
giöse Leben. Ich werde nie die vielen Ge-
spräche mit einem Passagier vergessen, 
der geschieden-wiederverheiratet Verbot 
von seinem Heimatpfarrer hatte, zur Kom-
munion zu gehen, und der sich auf dem 
Schiff zum ersten Mal wieder traute, die 
Eucharistie zu empfangen – Erlösung im 
wahrsten Sinne des Wortes. Oder die Wie-
deraufnahme einer Angestellten in die ka-
tholische Kirche – ein Prozess, der sich über 
mehrere Jahre und Kreuzfahrten erstreck-
te und dann in einem festlichen Akt mit 
dem Kreuzfahrtschiffdirektor und meinem 
Tageskünstler-Manager (Pfarrer gehören 
in die Kategorie Tageskünstler auf dem  
Schiff) als Zeugen vollzogen wurde. Ein zu-
tiefst berührender und freudiger Anlass, 
der mit einem Glas Sekt auch gefeiert wird.

Zeremonien gehören natürlich eben-
falls auf jedes Traumschiff – Goldene 
Hochzeiten und Erneuerung des Ehever-
sprechens mit Kapitän und Geistlichem auf 
der Brücke sind beliebte Zusatzbuchungen 
für Passagiere.

Und dann gibt es die – Gott-sei-Dank – 
seltenen wirklich ernsten Situationen, die 
einen ganz fordern: Erkrankungen, die den 
Abbruch einer Reise erfordern und auch 
den Einsatz von Rettungshubschraubern, 
Menschen sterben auf Kreuzfahrtschif-
fen, Passagiere fehlen beim Auslaufen des 
Schiffes, Selbstmordgefahr und auch die 
Gefahr von Verwahrlosung habe ich schon 
erlebt – hier ist die Kooperation mit Schiffs-
arzt, Reiseleitung und Crew von besonde-
rer Bedeutung; aber auch die Diskretion 
und Verschwiegenheit. 

Eine für mich immer sehr wichtige 
Gruppe war und ist auch die Crew, die 
Angestellten der Reiseleitung, der Mann-
schaft an Bord und die Tages- und Abend-
künstler, die teilweise über Monate relativ 
eng zusammenlebend miteinander aus-
kommen müssen. Gottesdienste an be-
sonderen Tagen um 22 Uhr abends in der 
Angestelltenküche, Gespräche und Kon-
takte, die über das rein Dienstliche weit  
hinausgehen, gehören zum Alltag dazu. 
Hier wird es dann auch sehr international, 
die Menschen kommen aus aller Welt und 
haben ihr Zuhause verstreut in der Welt; 
hier bedarf es viel Einfühlungsvermögen 
und Fingerspitzengefühl.

Rev Fr Stefan Hippler
Kapstadt, 10. Juni 2020 Bi
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Herr Bratke, Sie sind Pfarrer mit Schwer-
punkt Urlauberseelsorge. Wie kann man 
sich Ihre Aufgaben vorstellen?

Wangerland ist eine kleine katholische 
Kirchengemeinde mit ca. 700 Mitgliedern, 
aufgrund der Lage direkt hinter dem Deich 
an der Nordsee leben alle hier irgendwie 
mit und vom Tourismus. Bei uns verbrin-
gen sehr viele Leute aus Niedersachsen 
und Nordrhein-Westphalen ihren Urlaub. 
Das hat das Bistum Münster früh wahrge-
nommen und begonnen, Angebote für Ur-
lauber zu machen. Daraus entstand dann 
die Urlauberseelsorge, die Campingkirche, 
Sommerkonzerte, die Zusammenarbeit 
mit einer psychosomatischen Klinik oder in 
der Eltern-Kind-Kur, besondere Andachten 
und Gottesdienste, aber auch unser Ge-
sprächsangebot im Kirchenstrandkorb ...

Ein Kirchenstrandkorb – wie dürfen wir 
uns das vorstellen?

Unser Kirchenstrandkorb – Strandkorb 
Nr. 281 auf dem Grünstrand von Schillig – 
ist sehr gut zu erkennen durch unsere Fah-
ne mit dem Logo der Urlauberseelsorge. 
Dort sitzt dann jemand vom Campingkir-
chenteam oder auch ich.

Mittlerweile gibt es uns da schon lan-
ge, ich bin bereits seit 14 Jahren hier, so 
kennen mich viele Leute, die einfach vor-
beikommen. Es geht nicht immer um das 
große Ganze, vielfach nur um ein kleines 
Gespräch. Glaube ist für mich Beziehung, 

demzufolge muss ich mit konkreten Men-
schen in Beziehung treten können.

Was fasziniert Sie persönlich so an der Ur-
lauberseelsorge?

Ich liebe das Meer, die Weite, das Land 
und die Leute. Auf der einen Seite habe ich 
hier eine kleine Gemeinde, die das trägt 
und die mich trägt, und auf der anderen 
Seite die Urlauber und dadurch sehr viel 
Abwechslung, wir drohen hier nicht einzu-
rosten, haben viele Impulse von außen.

Was unterscheidet die Urlauberseelsorge 
von der ganz normalen Gemeindeseelsor-
ge? Sind die Menschen im Urlaub offener?

Das möchte ich einmal so beantworten: 
Was früher der Sonntag in der Woche war, 
ist heute der Urlaub im Jahr. Als Theologe 
könnte ich jetzt von einer Sabbat-Kultur 
sprechen, aber man kann es auch einfach 
so ausdrücken: Man hat im Urlaub das Ge-
fühl, frei zu sein und frei zu haben. Abseits 
vom Alltag kann die Seele durchatmen und 
dann kommen wieder Fragen auf, die ich 
mir sonst nicht stelle oder die ich verdrän-
ge, wofür ich sonst keine Zeit habe.

Das erlebe ich vor allem bei den sog. 
niederschwelligen Angeboten, wobei ich 
diesen Begriff nicht mag, das wirkt so, als 
würde man den Menschen die Eucharistie 
nicht mehr zutrauen. Es kommt vielmehr 
darauf an, für jeden das Richtige zu finden. 
Wenn wir eine Andacht in den Salzwiesen 

Seelsorge am Strand
Die Fahne der „Kirche am Meer“ markiert den Standort von 

Strandkorb 281, dem Kirchenstrandkorb. Dort kann man Pfarrer  
Lars-Jörg Bratke antreffen, den Urlauberseelsorger von Wangerland. Annick Dohet-
Gremminger hat mit ihm über seine Arbeit gesprochen. 

kirchE untErwEgS
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feiern oder am Strandkorb den Abendsegen 
spenden, also die Kirche verlassen und 
dort hingehen, wo die Leute sind, wo sie 
gerne sind, wo ich übrigens auch gerne bin, 
dann trifft man Menschen, denen man im 
kirchlichen Alltag sonst nicht begegnet.

Das ist sehr schön, dann haben Sie ein an-
deres, viel größeres Publikum …

Das ist der Punkt, genau. Es ist eine grö-
ßere Hemmschwelle, durch eine Kirchen-
tür an den regelmäßigen Kirchgängern 
vorbeizugehen, als bei der Strandkorbseg-
nung, zur Abendandacht in den Salzwiesen 
oder beim Seenotrettergottesdienst im Ha-
fen vorbeizuschauen. Die Kirche muss zu 
den Menschen gehen, dorthin, wo sie sind.

Wie viele Gottesdienste und Andachten 
feiern Sie eigentlich in einer normalen 
Woche in der Hauptsaison? Das scheinen 
ja ziemlich viele zu sein …

Das ist richtig. Am Wochenende ha-
ben wir vier Eucharistiefeiern, dann bie-
ten wir dienstags und donnerstags immer 
etwas Besonderes an, bspw. Andachten 
in den Salzwiesen oder Strandkorbsegen, 
mittwochs feiern wir eine Werktagsmesse 
in der Kirche, freitags gibt es die Radtour 
auf dem ökumenischen Pilgerweg und wir 
haben noch Platz für ein anderes Gottes-
dienstformat, z.B. eine Eucharistiefeier 
am Strand. Darüberhinaus veranstalten 
wir unsere Sommerkonzerte in St. Mari-
en, sonntags um 18 Uhr. Hinzu kommt die 
Arbeit auf den Campingplätzen in Hook-
siel und in Schillig, die Campingkirche, die 
aber, ebenso wie die Sommerkonzerte, in 
diesem Jahr leider ausfallen muss.

Das ist eine ganze Menge …
Ja, das stimmt, aber ich muss das nicht 

alleine stemmen, erstens haben wir oft 
Teams da, die bei der Campingkirche mit-
helfen, außerdem ist meistens ein zwei-
ter Priester mit an Bord, der tatsächlich 
einen Teil seines Urlaubs damit verbringt, 
hier mitzuhelfen. Dabei handelt es sich 
um 4 oder 5 Kollegen, die zwar nicht je-
des Jahr, aber immer wieder für ein paar 
Wochen kommen. Und ganz wichtig ist 
die ökumenische Zusammenarbeit mit 
meiner evangelischen Kollegin. So bieten 
wir die Andacht in den Salzwiesen oder 
den Strandkorbsegen ökumenisch an und 
können uns so abwechseln. Wir treten ge-
meinsam als ökumenische Sommerkirche 
Horumersiel / Schillig im Wangerland auf 
und informieren die Urlauber über katho-
lische, evangelische und ökumenische Ver-
anstaltungen über ein Faltblatt, das in den 
Hotels, Ferienwohnungen usw. ausliegt.

Hat sich der Bedarf an Urlauberseelsorge 
in den vergangenen Jahren verändert? 

In den letzten Jahren hat sich insge-
samt eine gewisse Stabilität eingestellt, 
der Besuch der Gottesdienste, insb. der 
speziellen Gottesdienste hat sogar zuge-
nommen. Unser Markenzeichen ist unser 
Familiengottesdienst sonntagmorgens um 
11 Uhr in St. Marien. Dieser war ungebro-
chen rappelvoll, die Kirche war bis auf den 
letzten der 250 Sitzplätze immer belegt, 
und das obwohl es drei weitere Euchari-
stiefeiern gibt. Aber dieses Jahr wird es al-
les ganz ganz anders sein …

Eigentlich müssten auch zu Zeiten von 
Corona Strandseelsorge und -andach-
ten möglich sein, da könnte man die Ab-
standsregeln einhalten ...

Genau das sagte mir auch schon der 
hiesige Ordnungsamtleiter, der Strand 

wäre groß genug, man bräuchte da nur 
noch gutes Wetter und ein gutes Mikrofon.

Zur Campingplatzseelsorge: Auf zwei 
Campingplätzen haben Sie sogar Kirchen-
zelte errichtet. Handelt es sich dabei um 
Plätze in kirchlicher Trägerschaft?

Nein, das sind zwei ganz normale Cam-
pingplätze, die schon seit Jahrzehnten 
bestehen. Dort haben wir je ein Kirchen-
zelt von 6 x 4 Metern und zwei Wohnwa-
gen, in denen die Teams während der Zeit 
wohnen, in der sie uns unterstützen. Die 
Campingkirchen-Teamer sind also selber 
als Camper vor Ort. Wir haben einen sehr 
großen Campingplatz in Schillig hier, dieser 
fasst bei vollständiger Belegung bis zu 8000 
Menschen, ist also quasi ein Dorf oder eine 
kleine Stadt, und einen wesentlich kleine-
ren Platz in Hooksiel. 

Es sind also Teams von Ehrenamtlichen, 
die ein Angebot auf die Beine stellen …

Das ist richtig. Das konkrete Angebot 
ist, da die einzelnen Teamergruppen je-
weils nur drei Wochen vor Ort sind, sehr 
unterschiedlich, es hängt immer von den 
Interessen und Fähigkeiten der Teamer 
ab. Nach meiner Erfahrung ist es am be-
sten, den Ehrenamtlichen möglichst viel 
Freiraum zu lassen. Andachten, Bibelwork-
shops, Kinderkirche usw. gestalten die 
Teams selbständig, aber ich schlage immer 
wieder vor, gemeinsam Eucharistie zu fei-
ern. Da kommen eine Menge Leute vorbei, 
bleiben stehen und machen mit, da unser 
Zelt nach allen vier Seiten hin offen ist.

Dies könnte ein erster Anknüpfungspunkt 
sein, um zurück in die Kirche zu kommen …

Ich hoffe, dass es so ist, weil für mich 
dieser Christusglaube so anziehend ist, 

dass ich ihn gerne 
weitergeben möch-
te. Aber ich weiss 
auch, dass es Leute 
gibt, deren kirch-
liches Leben (nur) in 
der Zeit hier stattfin-
det. Das hat die ver-
schiedensten Grün-
de, manchmal ist es ein Zeitproblem, zum 
Teil ist aber auch das Angebot vor Ort nicht 
besonders attraktiv oder hat mit dem Le-
ben der Menschen nichts mehr zu tun.

Halten Sie denn noch Kontakt zu den Ur-
laubern, z.B. über Facebook?

Ich war in der Vergangenheit immer 
ein bisschen medienscheu. Aber während 
der Corona-Krise haben unser Kirchenmu-
siker und ich überlegt, so ein Format aus-
zuprobieren, vielleicht einmal die Woche 
oder alle vierzehn Tage eine Aufnahme zu 
machen, in St. Marien, am Deich oder aus 
dem Strandkorb heraus und so die Verbin-
dung aufrecht zu erhalten.

Was ist Ihr schönstes Erlebnis in der Ur-
lauberseelsorge, gibt es da etwas, was Sie 
besonders berührt?

Ich liebe den ökumenischen Gottes-
dienst am Tag der Seenotretter im Hafen. 
Deren Wahlspruch ist ja „Wir fahren raus, 
wenn andere reinfahren“. Die Kirche ist 
für mich die größte Lebensrettungsakti-
on Gottes, und zwar nicht nur im altruis-
tischen, sondern vor allem im erlösenden 
Sinn. Es sind tiefe und berührende Erfah-
rungen, die ich machen durfte, wenn ich 
für Menschen da sein durfte.

Herzlichen Dank für dieses interessante 
und ausführliche Gespräch.
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Als Reisende suchen wir Orte der Ruhe und 
Orte der Begegnung. Unsere Kirchen – wie 
kleine Punkte millionenfach über die Erde 
verstreut – sind solche Orte. In ihrer tradi-
tionellen Form als Langbau mit dem Kir-
chenschiff als zentralem Raum vermitteln 
sie Geborgenheit im Strom der Zeit als In-
seln der Ruhe und der Begegnung zugleich.

Und doch ist das Kirchenschiff auch 
Ort der Bewegung, in dem sich Bilder un-
seres Unterwegsseins spiegeln von der 
Arche Noah über die Schiffsmetapher für 
Staat und Bürgergemeinschaft der Antike 
bis zum Schiff des Simon Petrus auf dem 
See Genezareth, das mit reichem Fischfang 
zurückkehrt, als sich Petrus auf das von Je-
sus angeregte Wagnis eingelassen hatte, 
weiter hinaus in die tieferen Gewässer zu 
fahren.

Sich hinauswagen. Unterwegs sein. In 
Umkehrung des Kirchenschiffs ist die Schif-

ferkirche in erster Linie für diejenigen da, 
die unterwegs sind, die als Schiffer an ihr 
vorbeifahren oder auf dem Wasser zu ihr 
kommen. Am Ufer liegt sie wie ein Schiff 
vor Anker und vermittelt die Illusion der 
Beständigkeit vor dem ewigen Werden und 
Vergehen des vorbeiziehenden Stroms, 
dessen Farbe und Gemüt mit dem Wetter 
wechselt und doch stets, manchmal to-
send, manchmal ruhig, im Flusse bleibt. 

Illusion der Beständigkeit. 
Die Schifferkirche tut so, als wäre sie 

immer schon so dagestanden. Und doch: 
sehen wir genauer hin, verschwimmt auch 
ihre ‚hic est Petrus’- Erscheinung im Unge-
fähren bis zu dem Punkt, an dem der Schif-
ferkirche ihr Fluss oder dem Fluss seine 
Kirche abhanden gekommen ist. So wie wir 
sie heute sehen, hätten wir sie früher nie 
sehen können.

Beginnen wir unsere Reise in der Stadt, 
die vielen von uns Heimat geworden oder 
zumindest vorübergehend Heimstätte ist. 
In Brüssel. Mitten in der Altstadt, auf etwa 
halbem Weg zwischen Börse und Gran-
de Place steht Saint Nicolas de Bruxelles, 
eine der ältesten Kirchen der Stadt. 1125 
erbaut, war sie die Kirche der Händler und 
Gewerbetreibenden am Wasser der Senne, 
die heute ein Stück abseits von ihr, unter-
irdisch und ihres Flussseins beraubt, durch 
die Stadt fließt. 1797 wurde die Kirche ge-
schlossen, 1799 verkauft und vom Abriss 
bedroht, bis sie von Brüsseler Kaufleuten 
zurückgekauft und 1804 wieder als Kirche 
geweiht wurde. So steht sie nun, flusslos 
und mit ihrem eigenwilligen Knick zwi-
schen Hauptschiff und Apsis, als Ruhepol 

Schifferkirchen

Die Fischerkanzel der Pfarrkirche Traunkirchen am 
Traunseee in Oberösterreich – das Wunder des rei-
chen Fischfangs als barocke Holzschnitzerei © Thomas 

Ledel, CC BY-SA 3.0
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im Getriebe von Europas Hauptstadt. Auch 
wenn die Senne wieder freigelegt werden 
sollte, würde sie nicht mehr an Saint Nico-
las vorbeikommen.

Eine andere Nikolaikirche – und damit 
machen wir einen großen Sprung nach Sü-
den auf dem Weg in den Urlaub – war die 
seit 1120 urkundlich nachweisbare Schif-
ferkirche St. Nikola in Oberndorf an der 
Salzach, etwa 20 Kilometer nördlich der 
Stadt Salzburg. Wie ihre Namensvetterin in 
Brüssel nach dem Patron der Schiffer be-
nannt, war sie die Kirche der Salzachschif-
fer, die vorwiegend Salz aus dem Dürrn-
steiner Bergwerk nach Norden brachten. 
Nach einem Brand 1798 neu gebaut, er-
klang in ihr zu Weihnachten 1818 zum al-
lerersten Mal das „Stille Nacht“-Lied von 
Joseph Mohr und Franz Xaver Gruber. Hart 
am Salzachufer gelegen, war sie infolge der 
Flussregulierungen des 19. Jahrhunderts 
am Oberlauf zunehmend hochwasserbe-
droht und wurde 1906 abgerissen. Nur die 
auf ihrem Schuttkegel 1930 errichtete Stil-
le-Nacht-Kapelle erinnert – auch – an die 
alte Schifferkirche.

Weiter geht unsere Reise nach Wien. 
„Maria am Gestade“ heißt die 1137 erst-
mals erwähnte, ursprünglich romanische 
Kirche der Fischer und Donauschiffer. Einst 
am Steilufer eines Donauarmes errichtet 
und mit ihrem Namen zwischen einem 
archaisch-erhabenen „Ufer“ und dem Wie-
ner Wort der „Gstätten“ für einen eher 
ungeordneten und der Stadtplanung ent-
gangenen Ort oszillierend, liegt sie heute 
weit abseits des Donaustroms als eine der 
interessantesten gotischen Kirchen mit ih-
rem siebeneckigen Turm am oberen Ende 
einer steilen Stiege mitten im wogenden 
Häusermeer der Millionenstadt.

Beständigkeit? 
Wie Saint Nicolas nun ohne Fluss, war 

auch sie um 1800 keine Kirche mehr. 1786 
im Zuge der Kirchenreform Kaiser Josephs 
II. gesperrt, gehörte sie zwar zunächst

Historisches Photo der Schifferkirche St. Nikola © Re-
produktion durch Gakoru mit freundlicher Genehmigung des Stille-Nacht-
Museums Oberndorf, CC BY-SA 3.0

Radierung der Kirche Maria am Gestade © gemeinfrei
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noch dem Bischof von Passau, fiel aber 
dann mit der Säkularisierung im Jahr 1803 
an den österreichischen Staat. Heute steht 
sie nur deshalb noch, weil damals die De-
molierung zu teuer war. 1809 diente sie 
der französischen Besatzung als Pferde-
stall. 1812 auf Betreiben Kaiser Franz I. 
wieder als Kirche geweiht und später durch 
Vermittlung von Clemens Maria Hofbauer 
dem Orden der Redemptoristen überge-
ben, ist sie heute die tschechische Natio-
nalkirche Wiens – und zeugt nicht nur von 
den Wanderungsbewegungen in Zeiten 
der Monarchie, sondern auch von der heu-
te noch gesetzlich anerkannten tschechi-
schen Minderheit in der Donaustadt.

Wir sind Wanderer auf dieser Erde. Auf 
unserem Rückweg nach Brüssel machen 
wir am Rhein halt. Sankt Maria in Lyskir-
chen ist die um 1200 entstandene kleinste 
der zwölf romanischen Kirchen Kölns. Um 
die Schiffermadonna zu sehen, die – für die 
Rheinschiffer weithin sichtbar – bis Ende 
des 19. Jahrhunderts in einer Nische an 
der Außenfassade der Ostapsis der Kirche 
stand, müssen wir seit nunmehr 90 Jahren 
ins Innere der Kirche treten. Auch hier: die 
Schiffermadonna war nicht immer schon 
da. Um 1410/20 irgendwo im Rheinland 
geschaffen, kam sie erst Anfang des 19. 
Jahrhunderts, wahrscheinlich aus dem auf-
gelösten Zisterzienserinnenkloster Walber-
berg, nach Sankt Maria in Lyskirchen.

So steht sie da – als einzige der vier 
besuchten Schifferkirchen noch an ihrem 
Fluss. Und wir sehen: scheinbar unverrück-
bar trotzt sie dem Strom der Zeit, und doch 
sehen wir sie heute so, wie wir sie früher 
nie hätten sehen können.

Gestaltet und immer wieder umgestal-
tet, zeugen diese Kirchen vom Bezugsge-
webe handelnder Menschen, das sich, im 

Rückblick, wie ein gemusterter Teppich vor 
uns ausbreitet. Nun liegt es an uns, den 
Faden dort aufzunehmen, wo wir gerade 
stehen – und weiterzuknüpfen. Wer webt 
mit uns? Mit wem weben wir? Welches 
Muster wollen wir ihm geben? Welches 
Muster resultiert aus den zahllosen we-
benden Händen, die, interagierend oder 
nicht, jeweils von den eigenen dahinter-
liegenden Gedanken geleitet werden? Wir 
sind unterwegs.

Wolfgang Mederer

Schiffermadonna in St. Maria in Lyskirchen © Arabsalam, 
CC BY-SA 4.0

Eine Kirche, hier?
Nun, so neu und ungewöhnlich ist das 

nicht. Schon die antiken Griechen stell-
ten Pfeiler mit dem Kultbild des bärtigen 
Wegegotts Hermes, sogenannte Hermen, 
an Wegkreuzungen auf. Kirchen, Kapellen 
oder nur einfache Kreuze am Wegesrand 
gibt es schon seit dem Mittelalter. Sie bo-
ten dem Wanderer, dem Handelsreisenden 
und dem Pilger die Möglichkeit, Gott um 
seinen Schutz in unsicheren Zeiten anzu-
flehen. Viele dieser Kapellen und Kreuze 
gingen auf private Stiftungen zurück, auf 
ein Gelübde oder zur Erinnerung an ein 
besonderes Ereignis wie z.B. eine glück-
lich überstandene Seuche, die das Land 
heimgesucht hatte. Andere standen an 
gefährlichen Wegstrecken und Passstra-
ßen. Früher indes kamen die Menschen 
gemächlich wie beim heutigen Wandern 
an der Kapelle vorbei, heute auf der Auto-
bahn muss man sich rasch entscheiden, ob 
der mit einem Zeitverlust verbundene Um-
weg sich „lohnt“. Braucht man dafür zu lan-
ge oder gibt es keine Einigkeit im Auto, ist 
die Gelegenheit für eine Besinnung oder 
ganz einfach zur Befriedigung der Neugier-
de auch schon wieder vorbeigerauscht. 

Was erwartet mich dort?
Autobahnkirchen sind sprichwörtlich 

Orte der Entschleunigung, bewusste Ge-
genentwürfe zu unserer durchgetakteten 
Industriegesellschaft. Zur Kirche bei Kre-
feld an der A57 heißt es: „Sie ist ein Me-
ditationsraum in natürlicher Landschaft. 

Der Leitgedanke 
der Einbindung in 
die Natur und in die 
Schöpfung zeigt sich 
sowohl in der Aus-
wahl des Standortes 
in der Nähe der 
Geismühle, als auch 
durch die äußere 
Form: Die Kapelle 
scheint in die Natur 
hinein zu fließen.“  
Der Raum lädt zum 
Gebet, aber er er-
laubt auch, dass 
man einfach nur 
durchatmet, zu sich 
kommt und eventuell eine Kerze anzün-
det. Eine Autobahnkirche ist ein seelsor-
gerischer Ort ohne Seelsorger. Sie entfal-
tet ihre Wirkung im vorreligiösen Bereich, 
indem sie ein kurzzeitiges Ausklinken aus 
dem allgemeinen Stress erlaubt und in-
nere Sammlung ermöglicht, selbst wenn 
man sich nicht ausdrücklich als religiöser 
Mensch definiert.

Keine Autobahnkirche ohne Anliegen-
bücher; sie liegen in vielen Kirchen aus und 
nehmen tagein tagaus die Sorgen, Nöte, 
Hoffnungen und Dankbezeugungen der 
Menschen auf. 

Wie sieht die wohl aus? Gibt’s auch andere?
Autobahnkirchen sind eine deutsche 

Spezialität, sie sucht man bislang in an-
deren europäischen Ländern vergebens.

kirchE untErwEgS

Ökumenische Autobahnka-
pelle Geismühle bei Krefeld 

© Ulrich Hüschen

Gott wohnt an der A4
Was Ihnen so durch den Kopf gegangen ist, als sie 
an einem Schild wie diesem vorbeigefahren sind
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Allerdings entstehen erste Kirchen nun 
auch in Österreich und der Schweiz. Die äl-
teste Autobahnkirche Deutschlands steht 
in Adelsried an der A8 und wurde am 12. 
Oktober 1956 eingeweiht. Rein geogra-
phisch verteilen sich die meisten Kirchen 
in einer Zone zwischen dem Rheinland und 
Sachsen, während Süd- und Norddeutsch-
land weniger bis gar nicht bestückt sind. 

Zurzeit gibt es 44 Kirchen an deutschen 
Autobahnen, die sich in drei Kategorien 
einteilen lassen. Da sind zum einen norma-
le Gemeindekirchen, die entweder auch 
als Autobahnkirche dienen oder zu diesem 
Zweck umgewidmet wurden. Als Beispiel 
hierfür steht die Jakobikirche in Wilsdruf  
(Sachsen) an der A4, auf die das obige 
Schild hinweist. 

Eine zweite Gruppe umfasst die expli-
zit für die Autobahn gebauten Kirchen, die 
architektonisch in viele Richtungen gehen. 
Beispielhaft zu nennen die 2013 errichtete 
und mehrfach ausgezeichnete Autobahn-
kirche Siegerland an der A45, die laut einer 
Besprechung der NZZ „eine Art nomadisch-
provisorische Zeltgeborgenheit“ ausstrahlt.  
Im Eingangsbereich begrüßt den Besucher 
ein dem Ort angemessenes Zitat aus Psalm 
91: „Denn er hat seinen Engeln befohlen, 
dass sie dich behüten auf allen deinen We-
gen, dass sie dich auf den Händen tragen 
und du deinen Fuß nicht an einen Stein 
stoßest.“

Innerhalb dieser Kategorie unterschei-
det man noch die Autobahnkapellen, die 
zumeist deutlich kleiner sind und vielfach 
auf Autohöfen errichtet wurden. Als Bei-
spiel für eine solche mag die ökumenische 
Autobahnkapelle „Licht auf dem Weg“ am 
Autobahnkreuz Kassel Mitte (A 7/A 49) auf 
dem Gelände des Autohofs Lohfeldener 
Rüssel dienen, die 2009 geweiht wurde. 

kirchE untErwEgSthEma: 

Autobahnkirche Wilsdruff © Frank Vincentz, CC BY-Sa 3.0

In Hamm an der A2 hat man es sich 
ganz einfach gemacht. Dort wurde eine 
ehemalige Tankstelle in eine Kapelle zum 
Auftanken der Seele umgewandelt (Bild 
auf der vorherigen Seite). 

Die Akademie des Versicherers im 
Raum der Kirchen (VRK), die in Sachen Au-
tobahnkirche eine Art koordinierende Rol-
le einnimmt, hat eine Reihe von Kriterien 
definiert, die für diesen Typ Kirche erfüllt 
sein sollen. Dazu gehören unter anderem 
die Nähe zu einer Rast- und bzw. oder Au-
tobahntankstelle, eine Mindestgröße (die 
einer Busreisegruppe), das Vorhandensein 
sanitärer Anlagen, Mindestöffnungszeiten 
zwischen 8.00 und 20.00 Uhr, ausrei-
chende Beschilderung und nicht zuletzt die 
Zustimmung der örtlichen Gemeinde und 
Diözese. 

Ist die hier katholisch?
Von den bislang 44 erbauten Kirchen 

sind 19 evangelisch, 17 ökumenisch und 8 
katholisch getragen, wobei die acht katho-
lischen ausschließlich in Bayern stehen. Al-
lerdings steht das Konfessionelle ausdrück-
lich nicht im Vordergrund, da sie offen für 
alle Menschen sein sollen unabhängig von 
ihrer Religionszugehörigkeit. Insofern wer-
den diese Kirchen auch von muslimischen 
und jüdischen Menschen angesteuert, 
wenn ein Bedürfnis nach Stille und Ein-
kehr besteht. Ein Kreuz, aber auch andere 
Objekte wie beispielsweise die hier abge-
bildete Scheibe mit 
Szenen aus dem 
Buch Genesis in 
der Kirche an der 
A57 bei Krefeld  be-
tonen den christ-
lichen Charakter 
des Ortes.

Wer trägt das eigentlich?
Wenn man bedenkt, dass schon in 

der Vergangenheit viele Wegekapellen 
und -kreuze auf private Stifter zurückge-
hen, überrascht es nicht, dass sich hinter 
den vielen Kirchen an Deutschlands Au-
tobahnen lokale Initiativen von Gläubigen 
verbergen, die den Bau anregen, finanzie-
ren, für den Unterhalt sorgen und unter 
Umständen ein lokal unterschiedliches 
Programm, bestehend aus gelegentlichen 
Gottesdiensten und Gebetsstunden, orga-
nisieren. Eine Reihe von Kapellen auf den 
Autohöfen errichtete die Straßenverkehrs-
genossenschaft (SVG), einem Dienstleister 
für das Speditionsgewerbe. SVG bedient 
sich einer standardisierten Architektur, 
denn der hier unten abgebildete Typ, der 
die beliebte Zeltsymbolik aufgreift, findet 
sich an mehreren Orten.  Tanken, Duschen, 
Essen und Beten, alles an einem Platz. 

Und wird das nicht ständig kaputt ge-
macht?

Autobahnkirchen müssen funktionie-
ren ohne permanente menschliche Über-
wachung. Passive Sicherheit wird durch 
eine entsprechende Architektur und eine 

Autobahnkirche Siegerland © Frank Behnsen, CC BY-Sa 3.0

Autobahnkapelle Hamm © Peter Bergfels, bergfels@web.de

Kapelle Licht auf dem Weg © ChristosV, CC BY-Sa 3.0
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möglichst robuste In-
neneinrichtung so 
weit wie möglich ge-
währleistet. Trotzdem 
kommt es auch hier zu 
Vandalismus, Schmie-
rereien und Diebstäh-
len insbesondere der 
Opferstöcke. Manche 
Kirchen verfügen über 
Videoüberwachung, in 
anderen ersetzen Wein-
flaschen die Blumenva-
sen.  Ehrenamtlich täti-
ge Menschen schauen 
regelmäßig vorbei, aber 

ansonsten schützt der Raum sich selbst 
beziehungsweise leistet dies die flüchtige 
Gemeinschaft der Durchreisenden. 

Geht da überhaupt jemand rein?
Oh ja, schätzungsweise eine Million 

Menschen suchen jedes Jahr eine Auto-
bahnkirche auf. Was sie anzieht, ist nicht 
nur die Aussicht auf Ruhe und kurze Ein-
kehr, sondern auch die dieser Einrichtung 
immanente Anonymität. Autobahnkirchen 
versprechen einen niedrigschwelligen Zu-
gang zu Gott. Jeder ist eingeladen, keiner 
muss sich binden, keiner muss sich outen. 
Autoren einer anderen Studie bezeichnen 
den typischen Besucher salopp als „Au-
tobahnsponti“, der nicht zu den regelmä-
ßigen Kirchgängern gehört und der hier 
inkognito für wenige Minuten seine ver-
bliebene Religiosität ausleben kann, ohne 
das Risiko angesprochen zu werden. Inso-
fern hat die Autobahnkirche viel gemein 
mit den allerorts entstehenden Citykir-
chen, die offen sind für den schnellen und 
unauffälligen Besuch bei Gott. Ein Coffee to 
go für die Seele?

Überraschenderweise sind Katholiken 
in der Mehrheit, wenn die Statistiken stim-
men und überwiegend Männer ab 40, in 
der Regel verheiratet, die tagsüber beruf-
lich viel unterwegs sind. Die Tatsache, dass 
Autohöfe Standort von Autobahnkapellen 
sind, verweist auf ein starkes Bedürfnis un-
ter den LKW-Fahrern, der Monotonie und 
Einsamkeit ihres Jobs für eine kurze Zeit 
zu entkommen. Eventuell erklärt auch der 
hohe Anteil an polnisch-katholischen Fah-
rern auf unseren Fernstraßen die starke 
katholische Präsenz in diesen Kirchen. Es 
gibt Autobahnkirchen mit speziellen Ange-
boten für die zahlreichen Fahrer insbeson-
ders aus Osteuropa, wie zum Beispiel ein 
Truckertreff an der Kochertalbrücke, von 
April bis September am letzten Dienstag 
im Monat.

Erwähnt werden soll noch eine ADAC-
Studie, die besagt, dass sich die Besucher 
einer Autobahnkirche nach einem Besuch 
viel gelassener und rücksichtsvoller be-
wegen, womit Autobahnkirchen ihren Teil 
auch zur Verkehrssicherheit beitrügen.

Sollte ich nicht doch mal abfahren das 
nächste Mal? 

Die Vielzahl der Kirchen lohnt be-
stimmt, entdeckt zu werden, denn es muss 
nicht immer eine sterile Raststätte oder ein 
öder vermüllter Parkplatz sein. Detaillierte 
Informationen findet man unter https://
www.autobahnkirche.de. 

Der 7. Juli eines Jahres ist übrigens der 
Tag der Autobahnkirche. Dann finden an 
vielen Orten zu Anfang der Ferienzeit zahl-
reiche Andachten verbunden mit einem 
Reisesegen statt. Versuchen Sie es doch bei 
der nächsten Langstrecke, einfach rechts 
blinken und runterschalten, sprichwörtlich.

Ulrich Hüschen
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Madonellen
Wer durch Rom schlendert, dem fallen 
die vielen Kirchen und Brunnen ins Auge, 
eher unbemerkt bleiben die zahlreichen 
Madonellen an Hauswänden und oft auch 
an Hausecken. Heutzutage gibt es etwa 
noch rund 500 von den „kleinen Madon-
nen“ im historischen Zentrum Roms, 1853 
dokumentierte der römische Historiker 
Alessandro Rufini nicht weniger als 2.739 
von ihnen. Wie kleine Wegkapellen oder 
Schreine sollen die der Maria (Madon-
na) gewidmeten Bildnisse den Passanten 
Schutz und Trost versprechen und eine 
Einladung sein, zum Gebet innezuhalten. 
Gleichzeitig wiesen sie zu der Zeit, als es 
noch keine Straßenbeleuchtung gab, mit 
dem trüben Licht ihrer Andachtslämp-
chen, die jeweils vor den Madonellen an-
gebracht wurden, den nächtlichen Heim-
kehrern den Weg, denn bis zum Beginn 
des 20. Jahrhunderts legte sich nachts eine 
tiefe Dunkelheit über Rom.  

Die Madonellen stammen insbeson-
dere aus dem 17. bis 19. Jahrhundert. Die 
Mariendarstellungen können ein Gemäl-
de, Mosaik oder auch ein Kunstwerk aus 
Ton, Marmor oder anderen Materialien 
sein. Sie werden eingefasst von üppig ge-
stalteten Rahmen und davor ist jeweils 
eine Halterung für Kerzen oder Laternen 
angebracht. Manche sind überdacht von 
einem Baldachin. Einigen dieser Madon-
nenbildern werden Wundertaten nach-
gesagt. Die wundertätigen Bilder wurden 
dann in der Regel demontiert und in Kapel-
len benachbarter Kirchen untergebracht, 
um in den engen Straßen Menschenan-
sammlungen zu vermeiden, die auf wei-
tere Wunder hofften.

Birgitta Pabsch
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Zum Beispiel diente die vorrangig im go-
tischen Stil im 14. Jahrhundert erbaute 
Sint-Jan-Evangelisten-Kerk – eine der vie-
len „open kerken“ in Flandern, die bei Tai-
zé-Musik tagsüber zum kurzen Verweilen 
einladen – bis zur Fertigstellung der eige-

nen Kirche in 2001 der St. Paulus-Gemein-
de als Ort ihrer Messfeiern, nachdem die 
Kapelle der Franziskanerinnen in der Rue 
Francois Gay wegen Renovierungsarbeiten 
nicht mehr zur Verfügung stand. In der Rue 
Fauchille und der Av. de Tervuren 221 gab 

Kirche am Weg:
Entdeckungen in Tervuren

Reliquien einer anderen Zeit, so muteten sie mir an, die Kapellen am Weg in Tervuren, 
als wir in 1992 in diesen immer moderner werdenden Ort gezogen sind. In den ver-
gangenen Monaten, in denen durch COVID 19 unserer westlichen Welt unerwartete, 
bedrohliche Grenzen aufgezeigt wurden, schien es meinem Mann und mir, als würde 
diesen alten Steinen wieder Leben eingehaucht. Wir konnten uns bildlich vorstellen, 
warum Menschen Gedenkstätten bauten: aus Dankbarkeit für ein erhörtes Gebet, 
nach Genesung von einer schweren Krankheit, als ein eingelöstes Versprechen oder 
Zufluchtsort in schweren Zeiten... Die Einschränkung, zur sportlichen Betätigung nur zu 
Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs sein zu können, ließ uns nie begangene Wege und 
nie gesehene Marienbilder und Kapellen entdecken. Und so kam mir die Idee, die Kir-
che am Weg in unserer Wahlheimat Tervuren etwas zu beleuchten: Nicht nur wohnen 
hier einige Gemeindemitglieder – in unserer Straße allein vier Familien –, es gibt auch 
andere Verbindungen zur Sankt Paulus-Gemeinde. 

Kleiner geschichtlicher Abriss zu Tervuren

�...� Zwischen 1200 und 1430 residierten hier die Herzöge von Brabant, die eine Burg (Ka-
steel) errichteten. In der 1. Hälfte des 17. Jahrhunderts kamen die Erzherzöge Isabella und 
Albrecht oft nach Tervuren, wo sie viele Spuren hinterließen. Zwischen 1750 und 1780 war 
es der Gouverneur der Österreichischen Niederlande, Karl von Lothringen, der sich häu-
fig in Tervuren aufhielt, wo er auch verstarb. 1815 errichtete der Prinz von Oranien hier 
einen Pavillon, den er als Sommersitz benutzte. Und um die Jahrhundertwende vom 19. 
zum 20. Jahrhundert war es König Leopold II, der Tervuren sein heutiges Gesicht gab. Der 
Kolonienpalast (Koloniënpaleis), die französischen Gärten (franse tuinen), das königliche  
Museum für Mittelafrika (Koninklijk Museum voor Midden-Afrika), die Tervurenlaan, der 
königliche Golfclub in der alten Domaine von Ravenstein und das Arboretum sind alle auf 
seine Anregungen hin entstanden. 

Tervuren hat seinen Namen von dem Flüsschen Voer erhalten, das in einem Sumpf-
gebiet des Kapucijnerbos (Kapuzinerwald) entspringt und durch die Weiher des Parks in 
Richtung Leuven fließt ... �...�

Roland Reifenrath

kirchE untErwEgS

es früher nur das Gemeindezentrum, und 
es konnten dort lediglich Gottesdienste im 
kleinen Rahmen gefeiert werden. 

Der legendäre von der St. Paulus-
Gemeinde organisierte St. Martinsum-
zug, der seit über 25 Jahren im Park von 
Tervuren stattfindet und der schon lange 
nicht nur bei den Kirchgängern bekannt ist, 
nahm seinen Anfang im Hof der Emmaus-
Gemeinde und wurde vor dem Wechsel 
nach Tervuren an den Teichen hinter der 
deutschen Schule durchgeführt. Jeweils 
am Abend des 11. November wird der Park 
von Tervuren durch Hunderte, meist selbst 
gebastelter, Laternen erhellt, die die vielen 
Kinder stolz vor sich hertragen. Werner 
Hürfeld spielte von Beginn an bis vor fünf 
Jahren hoch zu Pferde den Heiligen Martin.  

Beliebter Treffpunkt für einen Spazier-
gang zu Zweit sind die Tervurener Seen. 

Was ist wohl dabei den Fröschen und Vö-
geln, Enten und Schwänen, dem Wasser 
und den Bäumen schon alles zu Ohren 
gekommen über das bunte St. Paulus Ge-
meindeleben?

Versteinerte Gelübde
Auf der Suche nach Material zu den 

Kapellen bin ich über das Tervurener Kul-
turzentrum auf die 2009 erschienene 
Broschüre „Versteende Geloften (Verstei-
nerte Gelübde) – Kapellen in Tervuren 
en Bertem“ u. a. herausgegeben vom Ko-
ninklijke Heemkundige Kring Sint-Huber-
tus Tervuren gestoßen, dem auch einige 
Mitglieder der St. Paulus und Emmaus-
Gemeinde angehör(t)en. Jede der 30 Ka-
pellen und Marienstatuen wird auf zwei 
bis vier Seiten mit Foto(s) und Angaben zu 
Widmung, Lage, Baujahr, Erbauer, Grund

Die interessante und informative Abhandlung zur Geschichte Tervurens stammt von Roland Rei-
fenrath, einem Nachbarn von Irene Heine und Vater eines Gemeindemitglieds. Der sehr lesens-
werte Gesamttext kann auf Anfrage bei Irene Heine eingesehen werden, ebenso wie Bücher und 
Broschüren in deutscher und niederländischer Sprache zur Geschichte Flanderns und Tervurens, 
in denen u.a. über das „verschwundene“ Hertogenkasteel, von dessen Abriss nur die Hubertuska-
pelle verschont blieb, den Hof van Melijn mit seinen Gemälden der „School van Tervuren“, das Ro-
biano-Kasteel, das Kapuzijner Kloster u.v.m. berichtet wird. Bei Irene bedanke ich mich ganz herz-
lich für die interessanten Gespräche, die vielen Tipps auf meiner Spurensuche, die vielschichtige 
Lektüre und nicht zuletzt für den traumhaften Ausflug per Rad zur Kapelle der Heiligen Barbara.

Alte Postkarte der Sint-Jan-Evangelisten-Kerk (innen) 
aus der Postkartensammlung von Ronald Servaes

Martinsumzug in Tervuren 2015 © St. Paulus
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der Erbauung, Baustil, Besonderheiten, 
Benutzung, Unterhaltung, Restaurierung, 
Literaturnachweis und den Zusammenhän-
gen zwischen Bildsymbolik und Kunstwerk 
dargestellt. Diese modern aufgemachte 
Publikation kann käuflich erworben wer-
den und als “Kapellen”führer dienen, 
wenn man dieses kostbare Tervurener Erb-
gut erkunden möchte. 

Stellvertretend für die vielen Kapellen 
mit ihrer je eigenen Geschichte soll hier 
nur die wunderschön im Dijlelaad gele-

gene 1863 erbaute „Kapel van de Heilige 
Barbara“ vorgestellt werden, die sich ro-
mantisch an einer Wegkreuzung hinter 
einer großen Linde befindet. Im Gespräch 
mit Irene Heine erfuhr ich, dass  Margarete 
und Peter Troberg – damals in Overijse an 
der Grenze zu Duisburg wohnend – 1984 
die Restaurierung finanziell ermöglicht 
haben. Peter Troberg hat für diesen Rund-
brief freundlicherweise einen Bericht zum 
Hintergrund verfasst (s. folgende Seite).

Anna Martínez

Ende Oktober wird in Tervuren das Fest 
des hl. Hubertus gefeiert. Er ist der Schutz-patron der Jagd und aller Reiter, Pferde- 

und Hundeliebhaber und all jener, die ihr 
Haustier vor der Sint-Hubertus-Kapelle im 
Park von Tervuren segnen lassen möchten.
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Die Kommissionspräsidentin Ursula Von der 
Leyen hat bis zu ihrem 11. Lebensjahr in un-
serer Parallelstraße, der Eikestraat gewohnt 
und erinnert sich, dass ihr Elternhaus in der 
Nähe einer Kapelle stand, die 1962 einge-
weihte St Elisabeth-Kapelle. Und: Eva Hauff 
und Carmen Fischer waren ihre Religions-
lehrerinnen in der Europaschule.
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Kapel in de Bosdelle in Moorsel, Onze-Lieve-

Vrouw van Altijdduurende Bijstand, 1937 in 

Auftrag gegeben von Pastor de Cuyper nach 

Genesung von einem Magenleiden.
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Irene Heine hat 1995 im Wald in 

der Nähe des Robiano-Kasteels un-

zählige Kruzifixe gefunden, die wahr-

scheinlich in den Kinderzimmern des 

katholischen Feriendomizils für Wai-

senkinder hingen, wofür das Schloss 

nach Ende des 1. Weltkrieges bis zum 

Verkauf des Schlosses an das SAS-In-

stitut genutzt wurde.
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„Troberg – ex voto patris“

Während der Nazi-Zeit legte mein Vater Max 
(1902 – 1979) ein Gelöbnis ab: wenn unsere 
Familie gut durch diese Zeit komme, so werde 
er ein Kirchlein bauen und werde vom Prote-
stantismus zur Katholischen Kirche wechseln. 
Das Letztere klingt heute etwas seltsam, aber 
in den 1940er Jahren waren die Konfessionen 
einander noch sehr fremd. Es sei hinzugefügt, 
dass der Vater meiner Mutter Jude war, sodass 
eine gewisse Gefahr über uns allen lag. Wie 
auch immer – die Konversion fand gleich nach 
dem Krieg statt: Ich erinnere mich gut an den 
Tag, an dem mein Vater zum ersten Mal mit mir 
zur Kommunion ging. Ein eifrig praktizierender 
Katholik ist er dann doch nicht geworden, aber 
der versprochene Schritt war getan und war 
ja auch nicht schwer gewesen. Der Bau eines 
Kirchleins war viel komplizierter, und mein Va-
ter hat sein Gelöbnis insoweit nicht erfüllen 
können.

Daran dachte ich, als ganz in der Nähe unseres Hauses in Overijse eine kleine Feldka-
pelle, gewidmet der Hl. Barbara, am Verfallen war. Ich wendete mich an die Gemeinde 
Duisburg  (Teil der Gemeinde Tervuren; das Kapellchen liegt auf  deren Gebiet) und 
fragte, ob sie es restaurieren würden, wenn ich einen gewissen Betrag dazu spende-
te (es ging um ein paar bescheidene Hundert Euro). Die Gemeinde schien erfreut und 
nahm die nötigen Arbeiten vor. Die zweite Frau meines Vaters war Malerin und schuf ein 
schönes Bildnis der heiligen Barbara, das wir in der Nische der Kapelle festschraubten. 
Es war offenbar zu kunstvoll, um nicht bald gewissen „Interessenten“ in die Augen zu 
fallen – nach etwa einem Jahr war das Bild abgeschraubt und verschwunden.

Durch einen befreundeten peruanischen Maler, Domingo Huaman,  ließen wir am 
Ende der 1990er Jahre ein neues Bild anfertigen, das in Domingos dramatischem  Stil die 
Enthauptung der guten Barbara durch ihren eigenen Vater darstellt. Um es nicht wieder 
jedem Zugriff auszusetzen, reparierten wir das Eisengitter, das die Nische der Kapelle 
verschließt, und hängten ein Schloss daran, dessen Schlüssel wir kurz vor unserem Ab-
schied aus Belgien 2019 einem Mitglied des „Heemkundige Kring“ übergaben. So blieb 
Domingos Bild erhalten. Wer es genauer betrachtet, wird dort die Worte „Troberg – ex 
voto patris“ entdecken.  Der obige Text wird diese Formel erklären.

Peter Troberg
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ZEIT   zum Innehalten, 
für ein kleines Stoßgebet 

EIN WEGKREUZ –

ZEIT   zum Hinschauen, 
für ein kleines Zwiegespräch 

EIN BILDSTöCKChEN –

ZEIT   Gottes Nähe zu spüren, 
zu danken für seine Schöpfung

EIN GIPFELKREUZ –

ZEIT   an seine Mutter zu denken, 
zu danken für seine Eltern

EINE MADONNA –

ZEIT   zum Eintreten, 
für ein kurzes Verweilen 

EINE WEGKAPELLE –

ZEIChEN
AM WEG

ZEIT      zum Nachdenken, wie helfe 
ich, die Welt mitzutragen?

EIN ChRISTOPhERUS –

ZEIT   zu überlegen, welch´ Schicksal 
damit verbunden ist

EIN GEDENKSTEIN –

Meditation und Bilder: Birgitta Pabsch
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Rätsel: Bilder 1, 2 & 5 © gemeinfrei ; Bilder 3&4 © Sophie Deistler; Bild 6 © Detlef Zabel, www.detlefzabel.de

Zu unterschiedlichen Anlässen im Jahr 
bricht die Gemeinde zu großen Prozessi-
onen auf. Dabei werden auf dem Weg lie-
gende Feldkreuze und Kapellen besucht. 
Die Teilnehmer beten und singen, meist 
werden sie von festlicher Musik begleitet. 
Die Ministranten tragen Kreuz und Weih-
rauchfass. Auch Fahnen und Leuchter wer-
den mitgenommen. In der Mitte läuft der 
Priester mit der Monstranz, einem prunk-
vollen Gefäß für den Leib Christi. Doch wie-
so gibt es überhaupt Prozessionen?

Israel, das Volk Gottes aus dem Alten 
Testament, war viele Jahre auf Wander-
schaft. Bei Prozessionen werden wir selbst 
zum wandernden Volk Gottes. Sie finden 
auf öffentlichen Wegen statt, die jeder be-
nutzen kann. Als Teilnehmer zeigt man da-
her vor allen, dass man an Christus glaubt 
und zu ihm gehört.

Viele Prozessionen entstanden zu ei-
ner Zeit, als es noch mehr fromme Gläu-
bige gab als heute. Besonders auf dem 
Land wurde um Segen für die Ernte und 
die Felder gebetet. Aus diesem Brauch ist 
die Flurprozession entstanden, die an Chri-
sti Himmelfahrt stattfindet. Dabei besucht 
man Feldkreuze und Kapellen in der Nähe 
der Kirche, spricht einen Segen über das 
Land und für gutes Wetter aus.

Fronleichnamsprozession
Die bekannteste Prozession ist wohl 

die am Fronleichnamsfest. Das Wort Fron-
leichnam kommt vom mittelhochdeut-
schen „vrône lîcham“, das so viel bedeutet 
wie „Leib des Herrn“. Das Fest geht auf die 
Nonne Juliana von Lüttich im Jahr 1209 
zurück. In einer Vision hatte sie den Mond 

mit einem Fleck gesehen. Jesus erschien 
ihr und erklärte, dass der Fleck für ein feh-
lendes Fest für die Eucharistie stehe, also 
die Wandlung von Brot und Wein in Leib 
und Blut Christi. Die Eucharistie geht auf 
das letzte Abendmahl zurück, an das wir 
am Gründonnerstag in der Karwoche er-
innern. In der Karwoche steht aber beson-
ders das Leiden von Jesus im Vordergrund. 
Daher wurde Fronleichnam eingeführt, um 
zu feiern, dass es die Eucharistie gibt und 
Jesus uns in Brot und Wein nahe ist. Da der 
Leib Christi an diesem Tag im Mittelpunkt 
steht, läuft der Priester mit dem „Aller-
heiligsten“, einer geweihten Hostie, in der 
Mitte der Prozession. Ein beliebter Brauch 
an Fronleichnam ist übrigens das Legen 
von Blumenteppichen. Mit der Schönheit 
der Blumen soll Gott geehrt werden.  

Weitere Prozessionen
Weitere bekannte Prozessionen sind 

übrigens die Palmprozession an Palm-
sonntag und der St. Martinsumzug. In 
Weingarten in Baden-Württemberg gibt 
es jedes Jahr eine große Reiterprozession. 
Diese wird „Blutritt“ genannt, da in Wein-
garten Blut von Jesus aufbewahrt wird. Die 
Reiter nehmen das Blut entgegen, das in 
einem goldenen Kreuz aufbewahrt wird 
und ziehen feierlich durch die Straßen. Bis 
zu 2.500 Reiter nehmen an dieser Prozes-
sion teil, die immer am Blutfreitag, dem 
Tag nach Christi Himmelfahrt, stattfindet. 
Auch in Brügge wird ein Teil vom Blut Chri-
sti aufbewahrt. An Christi Himmelfahrt gibt 
es auch dort eine Prozession, bei der das 
Leiden und die Auferstehung Christi nach-
gespielt werden. 

Sonntägliche Prozessionen
Auch  im normalen Gottesdienst gibt 

es Prozessionen. Das lateinische Wort 
„procedere“, von dem das Wort Prozes-
sion kommt, bedeutet nämlich übersetzt 
„voranschreiten“. So sind der Ein- und Aus-
zug kleine Prozessionen im Gottesdienst. 
Aber auch wenn der Ministrant den Lektor 
mit dem Leuchter zum Ambo begleitet, ist 
von einer Prozession die Rede.

Neben Prozessionen gibt es auch noch 
weitere Anlässe, zu denen die Gemeinde 

außerhalb ihrer Kirche unterwegs ist. Bei 
Wallfahrten pilgert man zum Beispiel an 
einen anderen Ort, der eine besondere Be-
deutung für Christen hat. Das sind Orte, an 
denen Menschen Gott begegnet sind oder 
wo Gegenstände aufbewahrt werden, die 
Heiligen gehört haben. Bei Wallfahrten ist 
immer ein besonderer Ort das Ziel – bei ei-
ner Prozession dagegen werden mehrere 
Stationen besucht, an denen gebetet und 
gesungen wird.

Sophie Deistler

Im Alltag sehen wir oft 
Kreuze und christliche 
Wegweiser. Weißt du, 
wie die abgebildeten 
Symbole und Kreuze 
heißen und wofür sie 
aufgestellt wurden?

Auf Prozessionen werden 
viele Gegenstände mitge-
nommen. Im Bild siehst du 
einige davon abgebildet. 
Ordne den Buchstaben die 
richtigen Namen zu: 

Vellum, 

Monstranz, 

Fahne, 

Himmel

Was ist eigentlich… eine Prozession?

© www.Live-Karikaturen.ch, CC BY-SA 4.0
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abSchiEd ... & willkommEn
Liebe Gemeinde St. Paulus,

die Zeit vergeht schneller, als man denkt und jetzt ist 
es bald schon soweit: Am 22. August trete ich als Nachfol-
gerin von Sophie die ADiA-Stelle an.

Ich heiße Juliette Lentze, bin gebürtige Würzburgerin, 
aber in Bonn aufgewachsen. In meiner Heimatgemeinde 
St. Marien und St. Servatius war ich in den letzten Jahren 
als Messdienerin, Jugendleiterin, Lektorin und Jugendver-
treterin im Kirchausschuss tätig.

In meiner restlichen Freizeit bin ich gerne draußen 
unterwegs, sowohl zu Fuß als auch mit dem Fahrrad. Im 
Sommer trifft man mich oft im Schwimmbad an, entwe-
der Bahnen ziehend im Becken oder mit einem Buch in 
der Hand auf der Liegewiese. Lesen und Schreiben – das 
sind beides Dinge, die ich leidenschaftlich gerne mache.

Die Zeiten im Moment sind ungewiss. Als ich mich im Winter auf die Stelle beworben 
habe, sah das Gemeindeleben noch ganz anders aus, als es momentan ist und vermutlich 
in der nächsten Zeit auch weiter sein wird. Ich freue mich trotzdem sehr auf die Zeit in 
Brüssel und hoffe, Sie alle persönlich kennenlernen zu dürfen – ganz getreu des alten 
rheinischen Grundsatzes: „Et kütt wie et kütt un et hätt noch immer jot jejange!“ 

Bis dann,
Juliette

Liebe Juliette,
wir sind froh, dass Du Dich trotz der unsicheren Lage, die durch das Virus entstanden 

ist, dazu entschlossen hast, Deinen Dienst in St. Paulus anzutreten. Das wird zwar für Dich 
vermutlich anders werden, als es für Deine VorgängerInnen war, aber darin liegt ja auch 
eine Chance. Wie so viele Kirchengemeinden, so müssen auch wir überlegen, wie wir das 
Gemeindeleben unter diesen Umständen fortführen und weiterentwickeln. Das ist span-
nend und interessant, weil man auch einmal neue Wege gehen kann. Und da kommt uns 
eine junge und motivierte junge Frau wie Du gerade recht. 

Aus Bonn wirst Du sicherlich ein paar frische Ideen mitbringen, die Du z.B. in der 
Jugendarbeit einbringen kannst, aber auch in anderen Bereichen unsere Gemeinde. Du 
kannst sicher sein, dass Du überall mit Wohlwohlen und einer gewissen Neugier aufge-
nommen wirst. Wir freuen uns jedenfalls auf spannende und interessante 13 Monate mit 
Dir.

Guten Start!
Wolfgang Severin

Liebe Sophie,
das hattest Du Dir ja eigentlich ganz anders vorgestellt: Auf die Kar- und Ostertage 

hattest Du Dich so gefreut, auf die Erstkommunion, auf das Sommerlager und auf die 
Möglichkeit, im anbrechenden Frühling und Sommer noch möglichst viel vom Land zu 
sehen, in dem Du Deinen Freiwilligendienst verbrachtest. Stattdessen: zurück nach Hause 
ins Süddeutsche und ständig die Nachrichten zu Corona im Auge behalten, um doch noch 
zurückkehren zu können. Das ist dann Mitte Juni gelungen, so dass Dir noch ein paar Wo-
chen verblieben, um Dich von St. Paulus und Belgien zu verabschieden.

Wir haben Dich in der Zeit, in der Du bei uns warst, als sehr zuverlässig, neugierig auf 
alles, was in der Gemeinde lief, und als jemanden erlebt, der freundlich und den Leuten 
zugewandt mit Alt und Jung umgehen konnte.

Deine Pläne für die Zukunft liegen im Journalismus. Natürlich gibt es keine Garantie 
dafür, dass das gelingt, aber die von mir genannten Eigenschaften sind gute Vorausset-
zungen dafür. Wir wünschen Dir jedenfalls, dass Deine Träume wahr werden und Du auch 
in Zukunft ein froher und zufriedener Mensch bleibst. Danke für Deine Zeit bei uns!

Herzlich 
Wolfgang

Liebe Gemeinde,
mit einem lachenden und einem weinenden Auge schaue ich 

auf mein ADiA-Jahr in St. Paulus zurück. Von Anfang an habe ich 
mich sehr gut in der Gemeinde aufgenommen gefühlt und habe 
viele schöne Gottesdienste mit euch gefeiert. Auch Aktionen wie 
das Sommerlager, die Firmwoche, aber auch die Minigruppen-
stunden oder das ADiA-Treffen in Barcelona  werden mir noch 
lange in guter Erinnerung bleiben. Besonders werde ich jedoch 
die Gemeinschaft vermissen, die ich so intensiv in noch keiner 
Gemeinde erlebt habe. Ich möchte mich bei allen bedanken, die 
mich in diesem Jahr begleitet haben – Ich habe mich unglaublich 
weiterentwickelt und bin an jeder Herausforderung gewachsen.

Trotzdem fühlt sich der Abschied für mich noch viel zu früh an – leider hat Corona mir 
einen Teil meines ADiA-Jahrs genommen, auf den ich mich besonders gefreut habe. Statt 
Ostern und Erstkommunion mit euch zu feiern, bin ich drei Monate in Deutschland gewe-
sen. Und selbst nach meiner Rückkehr ist alles anders gewesen: kein Gemeindefest, kein 
Sommerlager, Gottesdienste in kleiner Gemeinschaft. Ich hoffe, dass ich euch in naher 
Zukunft besuchen kann und noch etwas davon erleben kann.

„Niemals geht man so ganz, irgendwas von mir bleibt hier“ – zwar bin ich nicht mehr 
in St. Paulus, aber im PaulusRundbrief werdet ihr weiterhin von mir lesen. Ich bleibe Teil 
des Redaktionsteams.

Möge die Straße uns zusammenführen,
Eure Sophie

© privat

© privat
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Seit der letzten Ausgabe des Paulusbriefes 
haben die Untergruppen des neuen Ge-
meinderates, der Pastoralausschuss sowie 
der Haus- und Finanzausschuss, verschie-
dentlich online getagt. Naturgemäß stan-
den die Folgen der Pandemie für unser 
Gemeindeleben und die sich daraus erge-
benden Konsequenzen für St. Paulus im 
Mittelpunkt. 

Im Einzelnen sollen hier erwähnt werden:
• Die Wiederaufnahme der Gottes-

dienste: Diese geschah Mitte Juni unter 
der Beachtung  strenger Vorschriften. 
Um diese einhalten und dennoch mit 
einer größeren Zahl von Gemeinde-
mitgliedern Messe feiern zu können, 
haben wir Kontakt zu verschiedenen 
Gemeinden aufgenommen, die eine 
größere Grundfläche haben. Dankens-
werterweise hat uns unter anderem 
unsere Nachbargemeinde St. Lambert 
ihre Kirche angeboten. Da diese zumin-
dest am Samstagabend für unsere Ge-
meinde frei zur Verfügung stand, wur-
de beschlossen, zwei Vorabendmessen 
zu feiern und darüber hinaus eine 
Werktagsmesse, die dann in St. Paulus 
stattfand. Die Angebote für Hausgot-
tesdienste und die Öffnung der Kirche 
zum persönlichen Gebet wurden eben-
falls bis zum Beginn der Ferien fortge-
setzt. In den Sommerferien können wir 
die Gottesdienste in St. Paulus wieder 
aufnehmen, weil zum Berichtszeitpunkt 
die Vorschriften gelockert wurden. Was 
das für den September bedeutet, lässt 

sich im Moment noch nicht absehen. 
Wir können nur bitten, regelmäßig  
unsere Webseite www.sanktpaulus.eu 
aufzurufen, auf der Sie den letzten 
Stand der Dinge erfahren können. 

• Ebenso wurde beschlossen, das Ge-
meindefest sowie den Rentrée-Emp-
fang als Wiedersehenstreffen nach den 
Ferien entfallen zu lassen, da beides 
unter den gegenwärtigen Bedingungen 
nicht durchführbar ist.

• Das Sommerlager und die Woche zur 
Firmvorbereitung im Kloster Königs-
münster in Meschede können unter 
den geltenden Bestimmungen in die-
sem Jahr nicht stattfinden. Die Firmung 
wird auf das kommende Jahr verscho-
ben. Aller Voraussicht nach wird dann 
der Jahrgang von Jugendlichen ange-
sprochen, der für dieses Jahr vorgese-
hen war (Achtung: Firmwoche vom 23.-
27. August 2021 – 1 Woche VOR Ende 
der Europaschul-Ferien!). Wie wir dann 
im darauf folgenden Jahr verfahren, 
muss noch erarbeitet werden und wird 
über Webseite und Paulusbrief bekannt 
gemacht.

• Die Datenbank der Gemeinde benötigt 
eine Überholung. Zwei Mitglieder des 
Pastoralausschusses erklärten sich be-
reit, sich in näherer Zukunft damit zu 
befassen. 

Wolfgang Severin

Neues aus dem KGR

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

rückblickunSErE gottESdiEnStE

Dank weiterer Lockerungen 
der Corona-Regeln in Belgien  können  wieder 

Gottesdienste in der St. Paulus-Kirche gefeiert werden. 
Jedoch ist die Besucherzahl pro Gottesdienst auf 40 Personen be-

schränkt und eine Anmeldung über die Webseite (www.sanktpaulus.eu) 
erfolderlich.

Gottesdienstermine im August in St. Paulus

Sonntag, 02. August 2020, 10.30 Uhr
Sonntag, 09. August 2020, 10.30 Uhr
Sonntag, 16. August 2020, 10.30 Uhr
Sonntag, 23. August 2020, 10.30 Uhr
Sonntag, 30. August 2020, voraussichtlich 10.00 Uhr & 11.30 Uhr

Gottesdienstermine im September

Die Situation im September ist derzeit noch nicht prognostizierbar. Wir hoffen aber, das 
Gottesdienstangebot weiter ausweiten und Gottesdienste für möglichst viele Besucher 
in St. Paulus anbieten zu können.

Bitte konsultieren Sie auf jeden Fall unsere Webseite www.sanktpaulus.eu, 
dort sind alle aktuellen Informationen verfügbar!
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Am Sonntag, den 14. Juni 2020 konnten wir 
in Sankt Paulus über ZOOM ein Gespräch 
mit Bischof Ponen über die aktuelle Situ-
ation der Christen in Bangladesch führen. 
Eine ausgezeichnete Gelegenheit, sich aus 
erster Hand ein Bild der Lage in diesem fas-
zinierenden, jetzt mit den wirtschaftlichen 
Auswirkungen der Pandemie kämpfenden 
Entwicklungsland zu machen und zugleich 
unseren Mitchristen unsere Solidarität 
und Anteilnahme zu versichern. Wie in 
den Medien berichtet wird, gehört zu den 
Auswirkungen der COVID-Pandemie eine 
beginnende existentielle Not in Entwick-
lungsländern, die sich zu echten Hunger-
katastrophen auswachsen kann. Nun sind 
aufgrund des wochenlangen strengen 
Lockdowns in Bangladesch abertausen-
de Menschen aus den unteren sozialen 
Schichten akut in ihrer Existenz bedroht, 
weil sie ihren Lebensunterhalt nicht mehr 
verdienen können und es natürlich kein ad-
äquates staatliches Sozialsystem gibt. 

Eindrücklich schilderte Bischof Ponen 
das Leben der ca. 80.000 Katholiken, die 
überwiegend Angehörige des kleinen eth-
nischen Volksstamms der „Garo/Mandi“ 
im Herzen von Bangladesch sind. Sie sind 
dort doppelter Diskriminierung ausgesetzt, 
als Christen und als ethnische Minderheit. 
Der verfügte Lockdown beraubte gerade 
sie abrupt ihrer Lebensgrundlage. Zudem 
storniert die westliche Bekleidungsindu-
strie massiv Aufträge. Allein in den Textilfa-
briken haben in acht Wochen über 500.000 
Frauen ihre Arbeit verloren. Die Lockerung 
des Lockdown ermöglicht es den Menschen 
nur teilweise, wieder einer Erwerbstätig-
keit nachzugehen, viele Arbeitsmöglich- 
keiten bestehen nicht mehr: Tätigkeiten 

als Hausangestell-
te, Mitarbeiter in 
Schönheitssalons 
oder als Rikschafahrer 
sind momentan nicht gefragt.
Dort, wo eine Tätigkeit, etwa in der Be-
kleidungsindustrie, möglich ist, sind Maß-
nahmen der sozialen Distanz nur einge-
schränkt einzuhalten.

Es ist zudem sehr schwierig in Bangla-
desch einen verlässlichen Überblick über 
die Zahlen der an Corona erkrankten Men-
schen zu erlangen, da nur eine sehr ge-
ringe Testkapazität vorhanden ist.

Besonders besorgt äußerte sich Bischof 
Ponen über die Situation der Kinder und 
Jugendlichen. Die Schulen sind noch nicht 
wieder geöffnet, und die meisten Schüler 
haben keine Möglichkeit, an einem  digi-
talen Unterrichts teilzunehmen. Wertvolle 
Zeit geht verloren, um in die Zukunft der 
Kinder durch Bildung zu investieren.

In diesem Kontext schildert Bischof Po-
nen die Arbeit des „Nokmandi Garo Com-
munity Centre“, das die Diözese Mymen-
singh vor 30 Jahren in der bengalischen 
Hauptstadt und Megapolis Dhaka einge-
richtet hat. Das Zentrum unterstützt die in 
Dhaka ansässigen Angehörigen der kleinen 
ethnischen Minderheit der „Garo“ oder 
„Mandi“. Momentan wurde für derzeit ca. 
3000 Haushalte in Dhaka eine Nahrungs-
mittel- und Existenzhilfe aufgebaut.

Friederike Ladenburger

Per ZOOM im Gespräch mit Bischof Ponen

Wer spenden möchte, kann eine Überweisung 
auf das angegebene Konto tätigen (Laden-
burger, IBAN BE28 3101 3292 2220) mit der 
Mitteilung „Bangladesch“, Spendenbescheini-
gungen werden ausgestellt.
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Im Juni und Juli feierte die St. Paulus-Gemeinde samstags Gottesdienst in der Kirche 
St. Lambert in WSL. Herzlichen Dank an Yves Charlier für die Kontaktvermittlung 
und an die Gemeinde von St. Lambert, die uns so gastlich aufgenommen hat!
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Ein kunterbunter Haufen, so unterschiedlich und vielfältig, dass die gemeinsamen 
Abende niemals langweilig sind und ich immer zufrieden, angeregt, nachdenklich 
oder auch lachend heim komme. Man spürt, dass wir uns unsere wertvolle Zeit 
meist gerne schenken.

Elisabeth

„Wir sind eine ökumenische Gruppe von Frauen 
verschiedener Altersgruppen und wir sprechen 
über Themen, die uns Frauen in der heutigen Zeit 
beschäftigen. Wir organisieren unsere Treffen 
selbst oder laden Referentinnen von auswärts 
ein. Die Treffen finden jeden dritten Donnerstag 
im Monat von 20.00-22.00 Uhr in St. Paulus statt. 
Kontakt: Anita Hüschen, frauengruppe@sankt-
paulus.eu.“ So stellt sich die Frauengruppe der 
evangelischen Emmaus- und der katholischen 
Sankt Paulus Gemeinde, die nun seit 10 Jahren 
besteht, auf deren Webseiten vor.

Ich wollte immer schon gern Mitglied einer 

Frauengruppe sein, und da es diese nicht 

gab, habe ich sie vor 10 Jahren mit der tat-

kräftigen Unterstützung von der lebens- und 

ehrenamtserfahrenen Susanne Fexer ins 

Leben gerufen. Seit fünf Jahren bin ich ein-

fach nur Mitglied der Gruppe und genieße 

den Kontakt und den Austausch mit den so 

unterschiedlichen Frauen. Anna

Ich bin seit Beginn Mitglied der Frauengruppe. Trotz wechselnder Teilnehmerinnen ist sie für mich eine 
Konstante geblieben. Wir finden jedes 
Jahr aufs Neue interessante Themen, 
mit denen wir uns beschäftigen und die  immer wieder auch unseren Alltag 

bereichern. Ich freue mich, dass es die 
Frauengruppe gibt. 

Ulrike

An der Frauengruppe schätze ich, dass 

sich alle reihum durch die Organisation 

eines Abends einbringen, das ungezwun-

gene Beisammensein und den vertrauens-

vollen Austausch in der Gruppe und die 

Anregungen zu ganz unterschiedlichen 

Themen – vor allem solchen, mit denen ich 

mich sonst nicht befassen würde.
Renate

Zehn Jahre Frauengruppe haben mir viele vergnügte Stunden mit sehr netten Frauen aus den beiden Gemeinden be-schert. Wir haben zusammen diskutiert, gespielt, gebastelt, gekocht – und vor allem viel gelacht. In einer Atmosphäre geprägt von Toleranz und Empathie darf jede von uns sein, wie sie ist und wird angenommen. Schön, dass es Euch gibt! 
Annick

Zwar hatte ich immer wieder schon mal von der ökumenischen Frauengruppe gehört 
und auch im Pfarrbrief gelesen, aber es fehlte mir irgendwie immer an der Zeit und 
dem Anstoß, doch einmal dort mitzumachen. Vor 2 Jahren habe ich dann aufgehört, 
im Möwe-Kindergarten zu arbeiten, und plötzlich hatte ich mehr Zeit. Eine Freundin 
von mir war schon in der Frauengruppe und hat mich auch motiviert, dort mal mitzu-
machen. Es ist wirklich eine sehr schöne Frauenrunde mit ganz abwechslungsreichen 
Themen und Aktivitäten, die reihum vorbereitet werden. Es kann auch sehr lustig 
werden, z.B. bei unserem Weihnachtsbastelabend, wo wir uns alle mit der „hohen 
Kunst“ des Fröbelsterne-Basteln mit super geduldiger Anleitung versucht haben. 
Wunderbar war auch der Abend über Beethoven, der Abend über die anglikanische 
Kirche, das Thema Gehirnjogging ... und ich könnte noch einiges mehr aufzählen. 
Von jedem Treffen komme ich mit neuen Impulsen und Denkanstößen nach Hause 
und das finde ich super!

Gabi

In der Frauengruppe treffen Frauen mit 

ganz unterschiedlichem Hintergrund und 

unterschiedlichen Interessen zusammen – 

das macht sie so lebendig. Hier darf jede 

ihre Meinung vertreten, wir erhalten neue 

Anregungen und erleben Gemeinschaft. 

Und – es wird auch gelacht! Darum komme 

ich immer gerne wieder! Sylvia

Die Frauengruppe ist eine lockere ökumenische Gruppe von Frauen, die sich monatlich treffen, um 
über Gott und die Welt zu sprechen. Jedes Mitglied bringt das ein, was sie 

kann: Musik, Spiele, die Organisation 
von gemeinsamen Abendessen, das Kochen von Marmeladen für karita-tive Zwecke und vieles mehr. Wir sind 

eine offene Gruppe und freuen uns über neue Mitglieder.

Lucy

Eine Gruppe von unterschiedlichen Frauen, 

 die man nicht über Kinder oder Arbeit oder gemeinsame Organi-

sation in der Gemeinde kennt,

 die der Wunsch nach Gemeinschaft in der Vielfalt eint,

 die bereit sind, sich mit den unterschiedlichsten Themen auseinan-

derzusetzen und auch kontrovers zu diskutieren,

 die bereit sind, Neues auszuprobieren,

 die auch den Wunsch haben, gemeinsam andere zu unterstützen,

muss nicht eine Fata Morgana bleiben, sondern ist ein bisschen Wirk-

lichkeit bei uns. Anita
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herzlich Willkommen!

St. Paulus hat 

eine neue 

Pfarrsekretä-

rin: Béatrice 

Hermanns wird 

das St. Paulus-

Team ab 1.9.20 

verstärken.
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kurz notiErt kurz notiErt
Künstlerinnen & Künstler gesucht für die  Ausstellung„Die Renaissance der Demut. Eine Eloge oder Kritik?“Aktueller denn je ist die Demut. St. Paulus möchte darum in 2021 

eine Ausstellung dazu veranstalten. Wir suchen Künstler und Künst-
lerinnen, die sich mit dem Thema schon beschäftigen oder etwas 
Neues dazu schaffen wollen. Zugelassen sind folgende Medien: 
Bildhauerei, Fotografie, Malerei, Zeichnung, Grafik, Video & Film, 
Musik & Performance und Ähnliches. Eine unabhängige Jury sucht 
die Werke für die Ausstellung aus. Diese werden im Gemeindehaus 
für einen Zeitraum von ca. drei bis vier Wochen (Februar-März 
2021) ausgestellt. Interdisziplinäre  Events wie Vorträge und Kon-
zerte sollen die Ausstellung begleiten. Bitte reichen Sie Ihr Portfolio mit max. zwei Werken (Fotos) und 
einer kurzen Erklärung dazu sowie Ihre Biographie nebst Werde-
gang bis zum 31.10.20 in St. Paulus ein mit dem Hinweis ›Ausstel-
lung Demut‹ oder schicken Sie sie an folgende Emailadresse demut.
expo2020@gmail.com. Mehr Infos bei Antje Willenbrink Haag, 
0032 472 305920.Zum Vormerken

Der Schuljahresanfangsgottedienst 

der Europäischen Schulen findet am 

3.10.20 um 15. Uhr in der Kirche des 

Collège St. Michel satt. Sollte der 

Gottesdienst wegen der COVID-Situ-

ation ausfallen, werden wir Sie über 

die Schüler informieren.

Firmwoche2021Die Firmwoche für  alle, die sich 2021 firmen lassen möchten, findet vom 23.-27.8.2021 (eine Woche VOR Ende der Europaschulferi-en) im Kloster Königsmün-ster in Meschede statt.

Wir laden herzlich ein am 
Samstag, 5. September 2020 um 8.45 Uhr in die Emmausgemeinde.

Alle neuen Schulkinder (ganz gleich, ob belgische, europäische, deutsche oder 
sonstige Schule) und ihre Familien sind herzlich willkommen!

Wir freuen uns auf viele, dann schon „große“ Kinder zum gemeinsamen Start 
in den neuen Lebensabschnitt.

Pfarrer Frederik Koßmann, Pfarrer Wolfgang Severin 
und ein Team von Müttern

Ökumenischer Schulanfängergottesdienst

Wir suchen dringend 

Religionslehrer für den 

katholischen Religionsunter-

richt an den europäischen Schulen, 

und zwar vor allem für die Grundschulen, 

jedoch auch für die Mittel-und Oberstufen des Se-

kundarbereiches. Selbst wenn Sie noch in Ausbildung sind 

oder noch keine Ausbildung zum Religionslehrer haben und bereit 

wären, ein Diplom über ein Fernstudium zu machen, bitte melden 

Sie sich!
Für das kommende Schuljahr brauchen wir dringend einen  

Lehrer für die 1. Grundschulklasse, der Unterricht findet am  

Freitagnachmittag statt.

Bewerbungen/ Bereitschaft zu diesem Abenteuer bitte an  

Ulrike Neugebauer richten:  ulrike.neugebauer@outlook.com

Religionslehrer 
gesucht 

Posaunenchors 

Proben 

Oktober. Mehr im 
-

brief.

Das Sekreta-riat ist im Juli und August geschlossen, der Anrufbe-

antworter wird abgehört. In 

dringenden Notfällen erreichen 

Sie Pfarrer Wolfgang Severin 

unter 0487-483.574.

Liebe Minis, 
leider haben wir 

uns schon lange 

nicht mehr alle 

zusammen sehen können. Das ver-

missen wir sehr, aber wir mussten 

einfach Geduld und Vernunft haben. 

Wir hoffen aber sehr, dass wir bald 

nach den Sommerferien etwas für 

alle Minis organisieren können. Von 

daher haltet die Ohren und Augen 

und Emails auf, wir werden Euch 

hoffentlich Anfang September Be-

scheid geben können.     

Euer Ministrantenleiterkreis

Zum aktuellen TitelbildDer Geograph und Stadtplaner aus Pirna, Norbert Kaiser, ist lei-denschaftlicher Hobbyfotograf, von Landschaftsfotografie über Architektur, Eisenbahn und Tie-ren ist vieles dabei. Die Aufnah-
me der Autobahnkirche in Bibra entstand 2018 auf der 
Fahrt in den Herbsturlaub. Norbert Kaiser und seine 
Famlie nutzten den Parkplatz „Thüringer Tor“ samt Blick 
in die Kirche so, wie sie gedacht war: für einen Moment 
der Pause und des Innehaltens. Das Bild wurde dem  
PaulusRundbrief gratis zur Verfügung gestellt – herz-
lichen Dank dafür!

Mehr Bilder von Norbert Kaiser befinden sich auf 
seiner Webseite www.norbert-kaiser-foto.de.

Trauerbegleitung in Brüssel
Trauer und alles, was damit zusammenhängt, ist für uns 

eine Herzensangelegenheit. Der Verlust eines Menschen, das Ende 
einer Beziehung, aber auch eine plötzliche Krankheit können das Leben 

stark aus dem Gleichgewicht bringen. Darum haben wir einen Verein mit dem Na-
men „Stein und Feder, Trauer- und Körperarbeit in Brüssel asbl“ gegründet und bieten 

u.a. Trauerbegleitungen und Informationsabende zum Thema Trauer und Verlust an. Wir, 
das sind   Annette Welck – Trauerbegleiterin für Kinder & Jugendliche

Birgit Schrahe – Kunsttherapeutin, Trauer- & Verlustbegleiterin
Christina Gippert – Fitnesstrainerin, Mental Health First Aider 
Nicole Magel – Trauerbegleiterin für Erwachsene

Ein Vorstellungs-ZOOM ist am 24.9.2020 um 20.00 Uhr geplant, 
Einstiegsdaten gibt es nach Anmeldung unter unserer Emailadresse.

Kontakt:  trauerbegleitung-bruessel@web.de
Mehr Informationen unter www.steinundfeder.com &  trauerbegleitungbruessel

Gemeindewallfahrt

am Sonntag, 

den 4. Oktober 2020 

Treffpunkt 10 Uhr am Parkplatz 

P1 von Oud heverlee, Zoet Wa-

ter. Von dort geht es knapp 5 km 

zur Kapelle Onze-Lieve-Vrouw 

van Steenbergen. Dort feiern 

wir gegen 12 Uhr den Gottes-

dienst.

Wege 

hin/zu/mit/

unter/für 

Maria
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vorSchau

Auch in diesem Jahr sind alle Kinder, die im Schuljahr 2020/21 die dritte Klasse besuchen 
(oder älter sind), ab dem Herbst zur Vorbereitung auf die Erstkommunion 2021 eingela-
den. Die Anmeldung dazu erfolgt über ein Formular, das Sie auf der Startseite unserer 
Homepage www.sankt-paulus.eu finden. Anmeldeschluss ist der 6. Oktober.

In den Sakramenten feiern wir die Zusage Gottes, dass er bei uns sein möchte, dass 
er uns auf unserem Weg begleitet und uns in eine gute Zukunft führen möchte. In der 
Eucharistiefeier wird die Gegenwart Gottes in Brot und Wein in ganz besonderer Weise 
gefeiert. Gleichzeitig ist sie das Mahl der Gemeinschaft der Kirche, in der alle Wertschät-
zung und Achtung erfahren sollen und „dazugehören“ können.  Die Zeit der Erstkommu-
nionvorbereitung soll für die Kinder und ihre Familien daher in besonderer Weise dazu 
dienen, schrittweise mit den Aktivitäten, den Menschen und Gruppen und vor allem den 
Gottesdiensten unserer Gemeinde vertraut zu werden. Wir hoffen, dass sie zu einem Ort 
wird, an dem Sie sich wohl fühlen, wo Freundschaften entstehen und Sie Gott begegnen 
können. Näheres zum Konzept der Vorbereitung möchten wir Ihnen im Rahmen eines 
Elternabends am 

Donnerstag, den 17. September um 20.00 Uhr vorstellen.
Da wir derzeit noch nicht abschätzen können, welche Form der Vorbereitung ab dem 
Spätherbst möglich sein wird, haben wir bisher noch keine Entscheidung darüber ge-
troffen, ob wir unser bewährtes Konzept der Vorbereitung in Tischkreisen beibehalten. 
Gleiches gilt für den Elternabend, den wir ggf. als Online-Veranstaltung  durchführen wer-
den. Einen Überblick über unser bisheriges Konzept finden Sie auf unserer Website unter 
https://sanktpaulus.eu/erstkommunion/ .

In jedem Fall  werden wir auf Ihre aktive Mitarbeit angewiesen sein und laden Sie 
herzlich dazu ein. Sollte es möglich sein, die Vorbereitung in Tischkreisgruppen zu orga-
nisieren, suchen wir insb. Tischkreiseltern, die bereit sind, die Kinder in kleinen Gruppen 
durch die Vorbereitung auf die Erstkommunion zu begleiten. Wenn Sie sich vorstellen 
können, diese Aufgabe im Team und mit Anleitung zu übernehmen, notieren Sie sich bitte 
  auch das erste Treffen der Tischkreismütter und -väter am 8. Oktober um 20.00 Uhr.

Die Feierliche Erstkommunion werden wir aufgrund der zu erwartenden Größe der 
Gruppe in zwei Gottesdiensten um 11 Uhr und 14 Uhr in der Kirche Notre Dame des 
Grâces feiern. Der Termin war uns zum Redaktionsschluss von dort leider noch nicht be-
stätigt worden. Für ein gemeinsames Wochenende der Kinder und Tischkreiseltern ha-
ben wir bereits den 6./7. Februar 2021 im ehemaligen Kloster La Foresta gebucht und 
hoffen sehr, dass es wird stattfinden können. Tragen Sie sich den Termin bitte jetzt schon 
ein. Alle anderen Termine im Rahmen der Vorbereitung geben wir beim Elternabend im 
September bekannt. 

Bis dahin!
Ihre Nina Müller

Liebe Eltern unserer zukünftigen 
Erstkommunion-Kinder!

vorSchau

Mit dem Ausfall unseres traditionellen Gemeindefestes Ende Juni konnte auch der Spen-
denlauf nicht stattfinden. Da jedoch die Not in der Welt leider eher zugenommen hat 
und nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen Spendenläufe auch ohne Gemein-
defeste organisiert werden können, wollen wir unseren Spendenlauf am 19.9. frei nach 
dem Motto „Jetzt erst recht“ nachholen. Die genaue Zeit und den Ort geben wir noch be-
kannt. Alle Kinder und Jugendlichen im lauffähigen Alter sind herzlich eingeladen, Spen-
dengelder zu erlaufen. Bestimmt erlaubt uns dieser Spendenlauf zumindest ein wenig 
Gemeinde-Feeling, wobei wir daraus auch im September wohl keine gesellige Veranstal-
tung machen können. Wie in den vergangenen Jahren werden die Läuferinnen und Läufer 
auf die Jagd nach Sponsoren gehen. Wir hoffen, sie stoßen dabei auf offene Ohren und 
Geldbörsen!

Genauere Informationen über die Anmeldung und den genauen Ablauf, Zeit und Ort 
geben wir im September über unsere Homepage bekannt. Den Termin kann man sich 
aber schon jetzt vormerken!

Familienwochenende 
am 3./4. Oktober 2020 in La Foresta

Wie bereits im letzten Rundbrief angekündigt, haben wir in diesem Jahr wieder ein Fami-
lienwochenende in La Foresta geplant. Um die Chance zu erhöhen, dass es auch tatsäch-
lich stattfinden kann, wurde der Termin noch einmal um eine Woche auf den 3./4. Okto-
ber verschoben. Wenn es die Umstände erlauben, möchten wir mit Großen und Kleinen 
in allen möglichen Familienkonstellationen im ehemaligen Kloster vor den Toren Brüssels 
einkehren. In den Familien und als große Runde, aber auch in altersspezifischen Gruppen 
(Erwachsene und, je nach Zusammensetzung der Teilnehmer, jüngere/ältere Kinder) wer-
den wir uns mit einem Thema auseinander setzen, das zum Redaktionsschluss noch nicht 
fest stand. Selbstverständlich soll dabei auch Zeit sein, andere Familien aus der Gemein-
de (besser) kennen zu lernen und miteinander zu beten, Spaß zu haben.

Die Unterbringung in La Foresta ist einfach und erfolgt in Mehr-Bett-Zimmern, die 
nach Familien aufgeteilt werden können. Die Preise konnten bisher noch nicht genau fest 
gelegt werden, sie werden jedoch nicht über 65€/Person liegen und wir planen, je nach 
Teilnehmerzahlen eine Staffelung für größere Familien. 

Für die Planung gibt es derzeit ein kleines Team, das sich noch über Verstärkung freu-
en würde. Nähere Informationen und Anmeldung ab dem 1. September bei Nina Müller 
( mueller@sankt-paulus.eu).

Spendenlauf2020
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zEhn fragEn

1. Können Sie einen Psalm nennen, ein Gebet oder sonst einen Text, der Ihnen wich-
tig ist?
Für mich ist es Psalm 121 – „Ich erhebe meine Augen zu den Bergen: Woher kommt 
mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn […] Er lässt deinen Fuß nicht wanken; dein 
Hüter schlummert nicht ein.“ Diesen Psalm habe ich damals schon bei meiner Firmung 
ausgewählt. Es ist tröstlich zu wissen, dass man geborgen ist und auf allen Wegen be-
gleitet wird. Aus dieser Gewissheit habe ich schon immer Kraft geschöpft. 

2. Eine Geschichte aus der Bibel, die Sie selbst am liebsten miterlebt hätten? 
Die Pfingstgeschichte. Es muss ein unglaubliches Gefühl für die Jünger gewesen sein, 
vom heiligen Geist erfüllt zu werden. Diese Begeisterung hätte ich gerne selbst erlebt.

3. Welches Kirchenlied singen Sie gern?
Da gibt es viel zu viele, die ich gerne mag, als dass ich mich für eines entscheiden 
könnte. Allgemein mag ich besonders das moderne Liedgut der Kirche, zum Beispiel 
Taizé-Lieder oder Neues Geistliches Lied. Um ein paar Lieder zu nennen: Keinen Tag 
soll es geben, Dir nahe zu sein ist mein Glück, Lichterloh und Möge die Straße. Die 
meisten dieser Lieder verbinde ich mit intensiven Glaubenserfahrungen und schönen 
Erinnerungen.

4. Wo fühlen Sie sich als Christ gefordert?
Als Christin sehe ich meinen Auftrag darin, Nächstenliebe zu leben. Konkret heißt das: 
Allen Menschen auf Augenhöhe begegnen, respektvoll mit der Schöpfung umgehen 
und anderen helfen, ohne mich selbst dabei aus den Augen zu verlieren.

5. Wie werden wir als Christen wahrgenommen?
Wenn ich Gleichaltrigen von meinem Glauben erzähle, werde ich meist dafür belä-
chelt. Manche sind auch erstaunt darüber, wie ich einer Institution wie der Kirche

10 Fragen  
an 

Sophie Deistler,
die nun ein Jahr lang als ADiA in der Gemeinde gewesen ist. 

Während ihrer Zeit in Brüssel war sie außerdem Lektorin 
und hat in der Ökumenischen Kantorei mitgesungen. 

Auch nach ihrem Abschied von St. Paulus wirkt sie 
weiterhin im Redaktionsteam des PaulusRundbriefes mit.

Dienstag, 15. September, 20.00 Uhr 
Annette Hess, Deutsches Haus
Frankfurt 1963. Eva, Dolmetscherin und 
jüngste Tochter einfacher Wirtsleute, 
wird gebeten, bei einem Prozess die Zeu-
genaussagen zu übersetzen. Ihre Eltern 
und ihr Verlobter sind dagegen: Es ist der 
erste Auschwitz-Prozess. Eva, die noch 
nie etwas von diesem Ort gehört hat, 
widersetzt sich ihrer Familie, ohne zu ah-
nen, dass dieser Jahrhundertprozess das 
Land wie ihr eigenes Leben unwiderruf-
lich verändern wird.

Annette Hess wurde für ihre Fern-
sehserien Weissensee, Ku’damm 56 und 
Ku’damm 59 u. a. mit dem Grimme-Preis 
ausgezeichnet. Deutsches Haus ist ihr er-
ster Roman.

Wichtig: Bitte konsultieren Sie kurz-
fristig die Website der Emmaus-Gemein-
de oder der Bibliothek, ob der Lesekreis 
wie geplant stattfinden kann!

 02-852.20.56 (während der Öffungs-
zeiten) oder 0476-061.356 (mo-fr, 9.00-
12.00 Uhr)
 bibliothek@degb.be
Homepage: www.bibliothek.degb.be
Online-Katalog und Terminvereinbarung: 
www.bibkat.de/degb

bibliothEk dEr EmmauSgEmEindE
Lesekreis in der Bibliothek

öffnungszeiten: 
Bis zum 30. August: mittwochs 17.00-19.30 Uhr  

(Vormerkung und Terminreservierung notwendig!)
Ab September: Bedingt durch die Corona-Pandemie können sich die Bedingungen 

des Ausleihservices ändern. Bitte konsultieren Sie regelmäßig die 
Website oder melden sich für den Newsletter an!

Liebe Freundinnen und Freunde der 
Emmaus-Bibliothek,

der Erfolg unseres kontaktlosen Ausleih-
angebotes war überwältigend! Selbst das 
Online-Magazin Belgieninfo hat darüber 
berichtet! Wir bieten diesen Service auch 
weiterhin an – solange, bis der Zugang zu 
den Bibliotheksräumen wieder möglich ist. 
Die Bibliothek bleibt während der gesam-
ten Sommerferien geöffnet. Es gelten bis 
auf Weiteres die Regeln der kontaktlosen 
Ausleihe: 

• Ausleihe ausschließlich nach Vormer-
kung in unserem Online-Katalog

• Abholen der vorgemerkten Medien 
nach Terminreservierung (bitte pro Fa-
milie nur einen Termin für eine Person 
reservieren!) 

• Vormerkung und Terminreservierung 
im Online-Katalog: www.bibkat.de/
degb.

• Unter „Ausgewählte Medienlisten“ 
finden Sie im Online-Katalog unsere 
neuen Medien!

Über unseren Newsletter können Sie di-
rekt Nachricht erhalten, wenn sich etwas 
an den aktuellen Ausleihregeln ändert 
(Anmeldung im Online-Katalog oder per 
Email). 

Wir freuen uns auf Sie!
Ihr Emmaus-Bibliotheks-Team

Kontakt
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Kollekten- und Spendenergebnisse Mai - Juni 2020

Aufgaben der 
Gemeinde

Aufgaben der 
Diözese

Virtuelle Kollekte im Mai 24.120,00 € 2.680,00 €
Virtuelle Kollekte im Juni 7.506,00 € 834,00 €
Kollekte bei Gottes- 
diensten im Juni 644,85 € 71,65 €
gesamt 32.270,85 € 3.585,65 €

Sonderkollekten / Sonderspenden
Türkollekten „offene Kirche“ im Mai 717,00 €
sonstige Spenden für die Aufgaben der Gemeinde 1.500,00 €
Spenden für die Diözese Mymensingh im Norden von Bangla-
desch im Zusammenhang mit dem ZOOM-Gespräch mit 
Bischof Ponen 9.800,00 €

Allen Spendern sei herzlich gedankt!

Chronik der Gemeinde
In den Monaten Mai und Juni 2020 gab es in Sankt Paulus weder Taufen 

noch Hochzeiten oder Todesfälle zu vermelden.

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.

Lösung der beiden Rätsel auf der Kinderseite (S. 42 f.)

Kreuze und Wegzeichen:
1  Gipfelkreuz auf einem Berg
2  Andreaskreuz: steht an einem Bahn-

übergang als Warnzeichen. Der Apostel 
Andreas starb an einem X-förmigen Kreuz

3  Flurkreuz: Kreuz am Weges- & Feldesrand
4  Bildstock: Heiligenbilder am Weges- & 

Feldesrand
5  Jakobsmuschel: Symbol für den Jakobs-

weg
6  Unfallkreuz: wird für Menschen aufge-

stellt, die bei einem Unfall gestorben sind  

Fronleichnamsrätsel:
A  Himmel: Ein Stoffbaldachin, unter dem 

der Priester mit der Monstranz läuft. Ein 
Zeichen der Ehre

B  Monstranz: Ein prachtvolles Gefäß, in 
dessen Mitte eine geweihte Hostie auf-
bewahrt wird

C  Vellum: Ein Schultertuch, mit dem der 
Priester die Monstranz hält. Als Zeichen 
der Ehrfurcht fasst er sie nicht mit bloßen 
Händen an

D Fahne

zEhn fragEn
treu bleiben kann. Allgemein sehe ich, 
dass der Glauben in unserer Gesell-
schaft immer unwichtiger wird. Wenn 
wir Christen von der Gesellschaft 
wahrgenommen werden, dann meist 
negativ wegen kontroverser Entschei-
dungen der Institution Kirche. 

6. Wie wichtig ist für Sie ökumene?
Sehr wichtig, nicht nur zwischen den 
unterschiedlichen christlichen Kon- 
fessionen, sondern auch mit den ande-
ren Religionen. Ich glaube daran, dass 
wir mit allen Religionen Gemeinsam-
keiten finden können und diese feiern 
können.

© privat

6. Was hält Sie in der Kirche?
Besonders die Gemeinschaft hält mich in der Kirche. Ich kenne viele, die sagen, dass 
sie zum Ausleben ihres Glaubens keine Kirche brauchen. Für mich ist die Gemein-
schaft für den Glaubensvollzug essentiell – gerade das finde ich in der Kirche. Trotz-
dem kritisiere auch ich vieles an der Institution Kirche, wie den Umgang mit dem 
Frauenpriestertum und veraltete Machtstrukturen.

8. Besuchen Sie auch Gottesdienste anderer Gemeinden? Was schätzen Sie dort be-
sonders?
In Brüssel habe ich keine Gottesdienste in anderen Gemeinden besucht, außer dem 
ökumenischen Jugendgottesdienst in der Emmausgemeinde. Meine Heimatgemein-
de in Deutschland ist nur sehr klein – in St. Paulus habe ich daher besonders die große 
Anzahl der geistlichen Angebote zu schätzen gelernt.

9. Was fehlt Ihnen in der St. Paulus-Gemeinde? Was könnte man besser machen?
Ich fände es schön, wenn der Kirchenkaffee auch im liturgischen Garten stattfinden 
würde. Ich weiß, dass der liturgische Garten ebenfalls ein sakraler Raum ist. Jedoch 
liegt er auch zwischen Gemeindehaus und Kirche, zwischen Alltag und Andacht. Es 
wäre daher schön, aus ihm einen Ort der Begegnung zu machen. 

10. Eine Person, ein Wort, ein Bild – worin finden Sie den christlichen Glauben am  
prägnantesten ausgedrückt?
Im Kreuz. Dieses Symbol ist so bestimmend für unseren Glauben, dass es sogar Dis-
kussionen gibt, ob man dieses in öffentlichen Gebäuden aufhängen darf. Zugleich ist 
es eine Form, die man auf unterschiedlichste Weise neu interpretieren kann.
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Angebote für Erwachsene

Bibel im Gespräch
1x monatlich, mittwochs, 20.00 Uhr, Emmausgemeinde, Info: 
F. Koßmann, frederik.kossmann@degb.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, frauengruppe@sankt-paulus.eu

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

Gehirnjogging &  
Gripsgymnastik

Fr, 10.00-11.30 Uhr, Emmaus, Info: M. Becker,  
marieluise.becker@degb.be

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

Kreativatelier für Jugendliche 
& Erwachsene

monatlich nach Absprache, Emmaus, 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

Musikalische Angebote

Blockflötenatelier
Fr, 17.00 Uhr, online, sobald möglich wieder physisch in der 
Emmaus, Info: M. Kuschnerus, maren@kuschnerus.eu 

Easy-Sing (für Teenager)
Mo, 18.00-19.30 Uhr, Emmaus, Info: S. Lünen- 
bürger, 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 

Ökumenischer Posaunen-
chor

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

Ökumenischer Posaunen-
chor, Jungbläser

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

Angebote für Kinder, Jugendliche und Familien

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

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

Kindergottesdienstteam
Treffen nach Absprache, St. Paulus, Info: N.N.,  
sekretariat@sankt-paulus.eu

Ministranten von  
St. Paulus

monatliches Treffen nach Absprache, St. Paulus, Info:   
J. Lentze, 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

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

In den Sommerferien (bis Ende August) finden keine Treffen unserer 
Gruppen und Kreise statt. Ob im September bereits Veranstaltungen 

stattfinden können, ist in den meisten Fällen noch nicht sicher.
Wir informieren Sie über die Webseite www.sanktpaulus.eu, 

sobald diese wieder möglich sind.
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Sekretariat
Béatrice Hermanns
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 oder
 02 737 11 45
Mail:  severin@sankt-paulus.eu 

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

ADiA
Juliette Lentze
Telefon: 0487 675 931
Mail:  ADiA@sankt-paulus.eu

Startseite der katholischen Gemeinde Deutscher Sprache Brüssel St. Paulus: 
www.sanktpaulus.eu

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
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Das Sekretariat ist während der Sommerferien vom 
1.7. bis 1.9.2020 geschlossen!

An alle 55 Plusser: Wer wandert mit?
Wer hat Lust und Interesse, beim gemeinsamen Wandern die Brüs-
seler Umgebung und schöne Landschaften Belgiens kennenzuler-
nen? Wir möchten die informelle Wandergruppe für alle 55 +++ 
von Emmaus und St. Paulus nach der Covid-Pause nun weiterfüh-
ren, dabei ist wieder an Wanderungen von ca. 10 km (sich verlau-
fen inbegriffen...) gedacht. Jeweils am 2. Sonntag eines Monats 
möchten wir uns um 12.15 Uhr in der Emmausgemeinde treffen. 

In Belgien gibt es die ADEPS (die offizielle französischspra-
chige Sportorganisation von Belgien), die an Wochenenden an 
unterschiedlichen Orten Belgiens Wanderwege ausschildert. Wir 
möchten gerne gemeinsam auf den gekennzeichneten Pfaden der 
ADEPS laufen. Und noch etwas Gutes:  Bei den Adeps „Startpunk-
ten“ ist normalerweise für Speis und Trank gesorgt – die Einkehr 
vor oder nach der Wanderung wäre gesichert! Eine kurze Rück-
meldung bei Interesse ist gerne gesehen und auch Hilfe bei Pla-
nung und Organisation. Ich freue mich auf zahlreiche Nachrichten!

Regine Becker,  Reginebecker@gmail.com

August
24-28 Mo-Fr Pilgerreise der Jakobspilger nach Himmerod in der Eifel

September

5 Sa
Ökumenischer Schulanfängergottesdienst, 8.45 Uhr, Emmaus, bitte 
schauen Sie auf www.sanktpaulus.eu nach, ob der Gottesdienst wie 
geplant stattfindet (s. S. 52)

10 Do
Ökumenisches Besuchsteam, 18.00 Uhr,  bitte nachfragen, ob und wo 
das Treffen stattfinden kann (karin.droell@degb.be)

10 Do Pastoralausschuss des KGR, 20.00 Uhr, St. Paulus bzw. online

13 So
Wandergruppe, Treffpunkt 12.25 Uhr, Emmaus, bitte nachfragen, ob 
das Treffen stattfinden kann (s. unten)

14 Mo
erste Probe von Easy Sing nach den Ferien, 18.00-19.30 Uhr, Emmaus, 
bitte nachfragen, ob das Treffen stattfinden kann (luenenbuerger@
redeker.de)

15 Di
Au Pair-Treffen, 20.00 Uhr, St. Paulus (Küche), bitte nachfragen, ob 
das Treffen stattfinden kann (becker@skynet.be)

17 Do
Elternabend zur Erstkommunion 2021, 20.00 Uhr, St. Paulus bzw. 
online, bitte schauen Sie auf der www.sanktpaulus.eu nach (s. S. 54)

19 Sa Spendenlauf in St. Paulus (s. S. 55)

24 Do
ZOOM-Veranstaltung zur Trauerbegleitung, 20.00 Uhr, bei Interesse 
Link anfordern unter trauerbegleitung-bruessel@web.de (s. S. 52)

tErminE im übErblick
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