
  N°500

PaulusRundbrief
ve

ra
nt

w
. u

itg
ev

er
: 

W
. S

ev
er

in
Te

rv
ur

en
la

an
 2

21
, 1

15
0 

B
xl

Af
gi

ft
ek

an
to

or
 1

15
0 

Br
us

se
l –

 P
90

03
50

bimestriel

Oktober – November 2020

 
PaulusRundbRief 

feieRt Jubiläum
seite 27 ff.

Jesus auf dem 
boulevaRd 

seite 11 ff.

eine ambivalente 
beziehung
seite 5 ff.

Kirche 
& Medien



ein WoRt voRaus

Bi
ld

 T
ite

ls
ei

te
: I

llu
st

ra
tio

n 
78

97
77

39
 ©

 S
an

ya
lu

x 
Sr

is
ur

in
 |

 D
re

am
sti

m
e.

co
m

Liebe Gemeinde,

hätten Sie sich im Februar schon vorstellen können, anstatt eines Gottesdienstbesuchs 
die Predigt als Video oder Tonaufnahme zu hören und anschließend ein Lied mit Beglei-
tung von Youtube zu singen? In vielen Bereichen des Lebens hat die Pandemie in den 
letzen Monaten Entwicklungen beschleunigt oder verstärkt. Nicht zuletzt trifft das auch 
auf den Gebrauch und die Bedeutung von Medien in den meisten Teilen der Gesellschaft 
zu. Die Kirche ist nur ein Beispiel unter vielen, die in diesem Bereich in den vergangenen 
Monaten neue Formate entwickelt hat, um einen Teil von dem aufzufangen, was wir im 
direkten Kontakt miteinander nicht mehr vermitteln konnten.

Denn das ist es ja, was ein Medium auszeichnet: Es vermittelt einen Gedanken, eine Idee, 
eine Botschaft von einem Subjekt zu einem anderen. Auch ein Mensch kann demnach 
ein Medium sein, ein Vermittler. In unserem modernen Sprachgebrauch sind mit Medien 
allerdings vornehmlich alle möglichen Kommunikationsmittel gemeint – vom Buch bis 
zum Internet.

In diesem Sinne ist die Bibel für uns als Christen das Medium Nummer Eins – insofern sie 
den Gehalt der Botschaft, an die wir glauben, umfassend enthält und natürlich auch als 
älteste Übermittlerin dieser Botschaft. Indem man die Bibel als ein Medium bezeichnet, 
ist aber auch schon eine zentrale Aussage über ihr Wesen gemacht: Sie ist die Vermittle-
rin des Wortes Gottes an uns Menschen. Damit hat sie eine grundsätzlich andere Stellung 
als insbesondere der Koran für die Muslime. Die heilige Schrift des Islam wird nämlich 
gerade nicht als Medium bezeichnet, sondern als direkte Offenbarung des Wortes Gottes 
an die Menschen. Daher sind nach strenger Auslegung nicht einmal Übersetzungen des 
Korans rechtmäßig – weil die arabische Sprache Teil der Selbstmitteilung Gottes ist.

Aus christlicher und insbesondere auch jüdischer Sicht ist die mündliche Übermittlung 
der Botschaft Grundlage und erster Schritt vor der Verschriftlichung. Paulus, erster Nut-
zer der Briefform als Medium, ist dafür nur ein Beispiel: Um die christliche Botschaft 
zu verkünden, reiste er fast durch den gesamten Mittelmeerraum und überzeugte die 
Menschen mit seinem Auftreten. Die Briefe waren für ihn ein Mittel, auch während  

Liebe Leserinnen,
    liebe Leser des PaulusRundbriefs! 

Medien sind ein Weg, um als Kirche 
in der Nähe der Menschen zu sein 

– und damit wirksam für die Gesellschaft. 
Und doch tut sich die Kirche im Umgang 
mit den Medien oft schwer.  
Ein erster Beitrag untersucht entspre-
chend das grundsätzliche Verhältnis von 
Kirche und Medien, welches sich im Laufe 
der Zeit – zumindest theoretisch – erheb-
lich gewandelt hat. Dennoch konzentriert 
sich die Berichterstattung in den Tages-
zeitungen und im Fernsehen häufig auf 
Großereignisse oder Skandale, wie wir 
weiter lesen.
Den Medienauftritt der Kirche möchten 
wir Ihnen näherbringen, indem wir einige  
Aspekte genauer betrachten, so ein  
kirchliches Sendeformat im Privatfern- 
sehen, einen christlichen Fernsehsender, 
die Multi-Media-Präsenz des Vatikans, 
eine christliche Zeitschrift und natürlich 
auch Social Media.
Ein Medium, das uns besonders am 
Herzen liegt, ist der PaulusRundbrief, der 
mit der nun vorliegenden 500. Ausgabe 
sein Jubiläum feiert. Aus diesem Anlass 
berichten wir über die Geschichte und 
Entwicklung unseres Gemeindebriefes 
und lassen Redaktionsmitglieder aus den 
letzten zehn Jahren sowie Leser aus aller 
Welt zu Wort kommen.
Unser Gemeindeleben ist derzeit leider 
nicht in vollem Umfang möglich, dennoch 
können wir Ihnen im Herbst wieder Got-
tesdienste in unserer Kirche sowie einige 
Veranstaltungen anbieten. 
Ich wünsche Ihnen eine  
anregende Lektüre! 
Ihre
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ein WoRt voRaus

das christentum – eine Buchreligion 
Das Verhältnis der katholischen Kirche 

zu den Medien ist schlicht und einfach am-
bivalent. Wohl am besten passt für diese 
Beziehung die Umschreibung, die der deut-
sche Theologe Rudolf Otte für das Heilige 
formuliert hatte: ein «mysterium tremen-
dum et fascinosum». Für das Christentum 
als eine der drei «Religionen des Buches» 
ist die Weitergabe des Glaubens und seiner 
Inhalte in einer anderen als der ausschließ-
lich mündlichen Form ein wesentliches 
Element ihrer Entwicklung. So gehören seit 
den frühen Kodizes, mit etwa den Briefen 
des Apostels Paulus und den ersten Evan-
gelien, Medien, in diesem Fall Bücher bzw. 
Buchrollen, zur Entwicklung des Christen-
tums und damit auch der Kirche dazu. Die 
grundlegenden Glaubensdokumente – die 
Heilige Schrift mit den Büchern des Alten 
Testaments und des Neuen Testaments mit 
den vier Evangelien und der Briefliteratur 
– dienen nicht nur der Weitergabe der Re-
ligion, sondern sind auch Ergebnis konzen-
trierter theologischer Reflexion.  

Diese Möglichkeit des Austauschs 
spricht bereits der Evangelist Lukas in sei-
ner Einleitung der Apostelgeschichte an, 
wo er dieses Werk, gemeinsam mit seinem 
Evangelium, einem gewissen Theophilus 
zueignet, für den er es geschaffen hat: Eine 
erste Form der Fernlehre (auch ohne Coro-
na), die es einer einzelnen Person in einem 
nichtchristlichen Umfeld ermöglicht, mit 
der Geschichte dieses Jesus aus Nazareth, 
seiner Predigt und seinem Wirken vertraut 
zu werden sowie mehr über die Auswir-

kung dieser Predigt in den Missionsreisen 
des Paulus aus Tarsus zu erfahren. In die-
sem Sinn waren (und sind) die Möglich-
keiten von Medien «faszinierend».

Gleichzeit bedeutet, ein Buch (oder 
einen Film, ein Radioprogramm, einen 
Tweet) aus der Hand geben, zumindest ei-
nen Teil des Einflusses aufzugeben. Lesen 
ist in dem Sinn gefährlich, als es der Em-
pfänger einer Nachricht, einer Botschaft, 
der Leser eines Buches oder eines Tweets, 
der Betrachter eines Bildes oder Films ist, 
der das empfangene Medium dekodiert 
und damit zwangsläufig auch interpretiert. 
Anders gesagt: Als Sender einer Nachricht 
habe ich es nur teilweise in der Hand, 
wie diese Nachricht beim Empfänger an-
kommt. Das ist die angst- oder furcht- 
erregende Seite der Verwendung von  
Medien (die, so scheint es bei der Verwen-
dung von sozialen Medien, entweder nicht 
bewusst ist oder sogar bewusst eingesetzt 
wird): das «tremendum», dasjenige, was 
uns erschreckt. 

empfänger

thema: KiRche und medien

Sender-Empfänger-Modell der Kommunikation © ADG

Kirche und Medien
– eine ambivalente Beziehung –
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seiner Abwesenheit mit seinen Gemeinden in Kontakt zu bleiben – aber er war sich auch 
der Grenzen dieses Mediums bewusst, wie er selbst schreibt: Ich wollte, ich könnte jetzt 
bei euch sein und in anderem Ton mit euch reden; denn ihr macht mich ratlos. (Gal 4,20)

Eine ähnliche Hilflosigkeit kenne ich aus den letzten Monaten, wenn ich spüre, dass auch 
die modernsten Medien nicht ausreichen, um die Begeisterung, die ich für die Botschaft 
Jesu spüre, halbwegs angemessen an Frauen, Männer, Jugendliche und Kinder weiter-
zugeben. Umso größer ist die Freude und Erleichterung, dass wir wieder Gottesdienste 
miteinander feiern können. Und das Beispiel unseres Patrons Paulus ermutigt gleichzei-
tig, weiter auf der Suche nach anderen Wegen zu bleiben, wo Bewährtes (noch) nicht 
wieder möglich ist. 

Ihre

Ich wollte, ich könnte 

jetzt bei euch sein 

und in anderem Ton 

mit euch reden; 

denn ihr macht 

mich ratlos. 

(Gal 4,20)
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KiRche und medienthema:
Schon immer ein schwieriges Verhältnis

Diese Ambivalenz der Kirche mit Blick 
auf die Medien – zuerst nur Bücher und 
Bilder, dann auch öffentliche Medien wie 
Presse, Radio, Film und Fernsehen oder, in 
jüngster Zeit, die sozialen Medien – drückt 
sich im Sprechen der Kirche über und im 
Umgang der Kirche mit den Medien aus. 
So wurde eben nicht nur sehr früh bereits 
das Buch zur Weitergabe von Glaubens-
inhalten verwendet, sondern es wurden 
bereits im 4. Jahrhundert Bücher, deren In-
halt entweder für schädlich gehalten oder 
als ketzerisch verurteilt wurde, für Chris-
ten verboten und verbrannt. Mit diesen 
repressiven Methoden versuchte man, die 
Kontrolle über die Medienverwendung von 
Christen zu gewinnen bzw. zu erhalten.

Diese Geschichte setzte 
sich im weiteren Verlauf 
der Kirchengeschichte fort: 
 Im Jahr 1542 schuf Papst 
Paul IV. mit der Bulle «Licet 
ab initio» den Index libro-
rum prohibitorum, den 
index der verbotenen Bü-
cher, dessen Handhabung er sechs Kar-
dinälen anvertraute, die die Congregatio 
Romanae et universalis inquisitionis (die 
römische Inquisition, die Vorgängerin der 
Glaubenskongregation) bildeten. Dieser In-
dex blieb bis zum Jahr 1948 bestehen (of-
fiziell abgeschafft wurde er erst 1966). Auf 
ihm befanden sich auch René Descartes, 
Dennis Diderots Encyclopédie, Kants Kri-
tik der reinen Vernunft, Voltaire, Jean-Paul 
Sartre, aber auch die Romane von Heine, 
Dumas etc. Eine illustre Gesellschaft…

Zur Entstehung des Index beigetragen 
hatte sicher auch die massive Verbrei-
tung von Büchern in der Reformation, die 
durch Flugschriften und Traktate aller Art 

befeuert und verbreitet wurde. Ein Index 
verbotener Bücher schien einfacher zu 
handhaben als eine mühsame explizite 
Verurteilung jedes einzelnen Werkes.

Das Verhältnis der katholischen Kirche 
zu Medien der öffentlichen Meinung – im 
Sinn von Presse, Fernsehen c.s. – zeigt eine 
erstaunliche Entwicklung. Im Jahr 1832 
verurteilte Papst Gregor XVI. in seiner En-
zyklika Mirari vos (der ersten Enzyklika im 
modernen Sinn) mit einem Federstrich 
Gewissens-, Meinung- und Pressefreiheit. 
Alles irrig und teuflische Mittel, dazu ge-
schaffen, den Menschen zu verwirren und 
in die Verderbnis zu stoßen. Der Hinter-
grund dieser Verurteilung waren die Nach-
wirkungen der Französischen Revolution, 
die Entwicklung der Menschenrechte und 
das Entstehen des Liberalismus, der ver-
suchte, den Einfluss der katholischen Kir-
che auf das Staatswesen zurückzudrängen.

All diese Verurteilungen finden sich 
wieder im Syllabus errorum, den Papst Pius 
IX. im Jahr 1854 veröffentlichte. Und sie 
blieben massgeblich für die Beurteilung der 
Orthodoxie von Katholiken bis in die Mitte 
des 20. Jahrhunderts. Erst unter Papst Pius 
XII., der unter dem Einfluss der totalitären 
Regime nicht nur die gefährliche Wirkung 
der Medien erkannte, änderte sich das 
Verhältnis zu den öffentlichen Medien. Die 
Gründung von Radio Vatikan unter Papst 
Pius XI. durch Guglielmo Marconi im Jahr 
1931 war der Versuch, der medialen Beein-
flussung durch die Faschisten unter Benito 
Mussolini etwas entgegenzusetzen.

neues Medienverständnis nach dem  
II.	Vatikanum

Erst mit und vor allem nach dem 2. Vati-
kanischen Konzil änderte die katholische Kir-
che grundsätzlich ihr Denken über das Ver- 

hältnis zu den Medien. So in der im Jahr 
1971 erschienenen Pastoralinstruktion 
Communio et progressio die folgenden Sät-
ze (erkennen Sie selbst den Unterschied):

Welch’ eine Entwicklung von einer Ver-
urteilung von Gewissens- und Meinungs-
freiheit hin zu einer Botschaft, die Medien 
und öffentliche Meinung nicht nur nicht 
verurteilt, sondern als lebenswichtig für 
das Leben und das Funktionieren der Kir-
che betrachtet. Allerdings ist seit diesem 
Dokument, im kommenden Jahr werden 
es 50 Jahre nach seiner Veröffentlichung 
sein, nicht viel Neues und Weitergehendes 
publiziert worden.

Praktisch tut sich die Kirche aber im-
mer noch schwer in ihrem Umgang mit den 
Medien. Ein gutes Beispiel sind die pande-
miebedingten Gottesdienste der letzten 
Monate. Die «Solomesse mit Kamera», in 
der ein Priester alleine zelebriert und die-
ser Gottesdienst dann über Internet über-
tragen wird, war in gewisser Weise die 
Regel. Bereits 1957 hatte Karl Rahner SJ in 
einem Aufsatz dieses Thema aufgegriffen 
und  Fernsehgottesdienste als theologisch 
höchst problematisch bezeichnet. Denn 
bei der Eucharistiefeier – dem Zeichen 
größter Intimität – sind die Gläubigen ma-
ximal ausgeschlossen. Aber: kontrollieren 
lässt sich ein solcher Gottesdienst noch 
immer besser als ein Hausgottesdienst mit 
medialer Unterstützung…

Michael Kuhn

25. Dadurch, daß jeder bemüht ist, seine 
eigenen Auffassungen, Meinungen, Emp-
findungen und sittlichen Überzeugungen 
anderen mitzuteilen, damit sie gemein-
samer Besitz vieler werden, entsteht „öf-
fentliche Meinung“. Sie ist wesentlicher 
Ausdruck der gesellschaftlichen Natur 
des Menschen…
26. Die Freiheit des einzelnen, seine 
Empfindungen und Gedanken vortragen 
zu können, ist unbedingt erforderlich, da-
mit es zu rechter und angemessener Bil-
dung von öffentlicher Meinung kommt…
27. Als lebendiger Organismus bedarf 
die Kirche der öffentlichen Meinung, 
die aus dem Gespräch ihrer Glieder er-
wächst. Nur dann ist in ihrem Denken 
und Handeln Fortschritt möglich. „Dem 
Leben der Kirche würde etwas fehlen, 
wenn es in ihr an öffentlicher Meinung 
mangelte. Die Schuld daran fiele auf Hir-
ten und Gläubige“.(2) 
28. In dreifacher Hinsicht sind also die 
Instrumente der Sozialen Kommunika-
tion für die Katholiken bedeutsam: sie 
helfen der Kirche, sich der heutigen Welt 
verständlich zu machen; sie fördern das 
innerkirchliche Gespräch; schließlich 
vermitteln sie der Kirche das Verständ-
nis für die Mentalität und die Menschen 
unserer Zeit, denen sie auf Gottes Geheiß 
die Botschaft vom Heil bringen soll. Dabei 
wird sie eine Sprache sprechen, die von 
den Menschen verstanden wird; und sie 
wird ansetzen bei den Fragen, welche die 
Menschheit im Innersten bewegen…

Wer mehr über das Verhältnis Kirche und Me-
dien wissen möchte: https://www.katholisch.
de/kirche/medien
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KiRche und medienthema:

Reißerische Schlagzeile einer Tageszeitung © Dr. Paulus 
Decker, in Pfarrbriefservice.de

In den Medien vom Internet über Fernse-
hen bis zu Printmedien nehmen Themen 
der Kirche einen breiten Raum ein. Aller-
dings wird am meisten und intensivsten  
berichtet, wenn sich das „Bodenpersonal“ 
der katholischen Kirche lächerlich macht 
oder in handfeste Skandale verwickelt ist. 
Es werden Tragödien aufgedeckt wie der 
massenweise sexuelle Missbrauch, der 
über Jahrzehnte aktiv vertuscht wurde. 
Finanzielle Skandale, ob in der Bank des 
Vatikans, in Eichstätt oder die Verschwen-
dungssucht eines Limburger Bischofs, 
bringen die Druckerpressen zum Rotieren. 
Überall da, wo Kirche als rückständig gilt, 
sei es in der Abtreibungsdebatte, der Be-
handlung von Wiederverheirateten, der 
Teilnahme von Frauen im aktiven Kirchen-
dienst, um nur einige zu nennen, wird sie 
von engagierten Journalisten „in die Man-
gel genommen“. 

Das führte so weit, dass der als konser-
vativ bekannte Kardinal Gerhard Ludwig 
Müller über einer neue Qualität der Chri-
stenverfolgung klagt: „Es wird andauernd 

schlecht über Kirche und ihre Geistlichen 
berichtet“, sagte Müller dem Online-Ju-
gendmagazin „f1rstlife“ in einem Interview. 
Dabei vergesse man, dass es zahlreiche 
Priester gebe, „die immer für andere da 
sind“. Viele Geistliche, aber auch engagier-
te Laien würden sogar jedes Jahr für ihren 
Glauben sterben. „Da frage ich mich: Wer 
schafft den Märtyrern Gerechtigkeit?“, so 
der Kardinal. Sie hätten es verdient, wegen 
ihrer Glaubwürdigkeit und ihrer Einsatzbe-
reitschaft von den Medien gewürdigt zu 
werden, gerade auch von den kirchlichen.

Christenverfolgungen gebe es nicht nur 
in islamisch oder kommunistisch geprägten 
Ländern, sagte Müller weiter. „Auch bei 
uns in Europa gibt es eine subtile Form von 
Christenverfolgung.“ Wenn jemand wegen 
seines Glaubens lächerlich gemacht wer-
de, sei das eine Form des Angriffs auf die 
Religionsfreiheit. Viele Menschen riefen 
nach Toleranz, nutzten sie aber ausschließ-
lich als Waffe gegen andere. „Sie erwarten 
Toleranz für sich, sind aber nicht bereit, an-
deren Ansichten ebenfalls Respekt zukom-
men zu lassen.“ Katholiken dürften sich 
nicht nur dann beschweren, wenn Christen 
verfolgt würden, so der Kardinal. „Wir müs-
sen uns für alle einsetzen, wenn sie wegen 
ihres Glaubens diskriminiert werden.“ (ka-
tholisch.de, 04.02.2019) 

Medienbild ist entscheidend für die Wahr-
nehmung der Kirche

Eine Schweizer Langzeitstudie zur Be-
richterstattung über Kirche in den Medien 
spricht von einer Mediatisierung, d.h. einer

das Bild der katholischen Kirche 
in den Medien

zunehmenden Prägung von Kultur und Ge-
sellschaft durch Medienkommunikation in 
allen gesellschaftlich relevanten Bereiche 
und damit eben auch der Kirche. Mit der 
wachsenden Entfremdung weiter Bevöl-
kerungskreise von den Kirchen spielt das 
Medienbild der Organisation „Kirche“ und 
ihrer Vertreter eine immer größere Rolle 
für die Wahrnehmung der Kirchen und des 
Verhaltens ihrer Mitglieder. Und die Medi-
atisierung schreitet rasch voran. Der Autor 
Dr. Christian Kolmer („Mediatisierung, Per-
sonalisierung, Skandalisierung“, in: Com-
municatio Socialis, 47. Jg. 2014, H. 2) sieht 
dafür zwei Faktoren als ausschlaggebend 
an. Einmal die Personalisierung: „Wir sind 
Papst“ (BILD zur Wahl von Papst Benedikt) 
als positives Beispiel oder die Berichte zur 
alkoholisierten Dienstfahrt von Bischöfin 
Käßmann und  der Verschwendungssucht 
des Limburger Bischofs Tebartz-van Elst 
im negativen Sinne. Die Personen, nicht 
das Amt oder die Kirche sind Thema. Ein 
starkes Beispiel einer positiven Persona-
lisierung stellt die Berichterstattung über 

Papst Franziskus dar. Seit seinem Amtsan-
tritt beginnt die Berichterstattung über die 
Kirche, die über 13 Jahre (2001-2013) nur 
eine Richtung kannte, nämlich nach unten, 
steil in positiver Richtung anzusteigen. 

Und doch wirkt die Skandalisierung der 
Kirche durch die Aneinanderreihung von 
Verfehlungen der Amtskirche wie ein dau-
erndes Grundrauschen der Berichterstat-
tung. Während die ersten schockierenden 
Meldungen des Missbrauchsskandals und 
der jahrzehntelangen Vertuschungsver-
suche der Kirche zu massiven Kirchenaus-
tritten geführt haben, erweckt es nun den 
Eindruck, dass jeder neue Skandal als wei-
tere Bestätigung des schlechten Zustandes 
der Kirche im Allgemeinen gilt und einfach 
nur noch zur Kenntnis genommen wird.

Wachsamkeit	oder	Sensationslust?
Es ist einer wachsamen Presse zu ver-

danken, dass diese Verbrechen ans Ta-
geslicht kamen. Gegenüber einer stark 
obrigkeitshörigen Berichterstattung in den  
Nachkriegsjahren und der kritiklosen An-
erkennung der kirchlichen Autorität (in 
Ansichten eines Clowns hat etwa Heinrich 
Böll dem damaligen Rheinischen Katholi-
zismus ein trauriges Denkmal gesetzt) hat 
die neuere Freiheit dazu geführt, dass sich 
auch in der Kirche etwas tut. Auch wenn es 
den Gläubigen sehr weh getan hat, wurde 
durch die schonungslose Aufklärung durch 
die Presse der wichtige Reinigungsprozess 
in der Kirche angestoßen, der auch heu-
te noch nicht beendet ist und vermutlich 
nie aufhören wird. Die Kirche selbst, der 
Papst, Bischöfe und Würdenträger sind 
nun in der Realität und dem Alltag ange-
kommen. Wo noch vor nicht allzu langer 
Zeit kirchliche Institutionen einen makel-
losen Ruf genossen, deren Autorität nicht 

Papst Franziskus ist das Gegenbeispiel zu 
den Medienkritikern im deutschen Klerus: 
Er steht für einen offenen Umgang mit 
den Journalisten und verfolgt anscheinend 
eine gezielte Medienstrategie – mögli-
cherweise mit dem Ziel, internen Wider-
stand gegen seine Reformpläne durch die 
Mobilisierung öffentlicher Unterstützung 
zu überwinden. Ein Beispiel dafür sind die 
informellen Gespräche mit Journalisten an 
Bord des päpstlichen Flugzeuges, bei de-
nen Franziskus zu verschiedenen umstrit-
tenen Themen Stellung bezogen hat. Im 
Gegensatz zur Mehrzahl der deutschen Bi-
schöfe genießt der Papst ein extrem posi-
tives Medienbild – zum Nutzen der Kirche.
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KiRche und medienthema:
in Zweifel gezogen wurde, gibt es heute 
keinen Bereich mehr, der für die Medien 
tabu ist. War es noch vor nicht allzu langer 
Zeit für Intendanten, z.B. des Bayerischen 
Rundfunks oder des ZDFs, möglich, Be-
richte oder Sendungen mit negativen Aus-
wirkungen auf die Kirche zu stoppen oder 
zu redigieren, geschieht dies heute nicht 
mehr.

Wenngleich diese neue Offenheit viele 
wichtige Mißstände an den Tag gebracht 
hat, scheint es fast zum Selbstzweck zu 
werden, über immer wieder neue Skanda-
le zu berichten, um das „hungrige Biest“ 
der Medien, vor allem der sozialen Medi-
en, zu füttern, frei nach dem Motto: „Good 
news is no news“.

Raum	 für	 positive	 Berichterstattung	 
schaffen

Dies wird deutlich bei der Situation 
der christlich inspirierten Medien. Die 
traditionsreiche Zeitung Christ und Welt 
sowie das Magazin Chrismon verschwan-
den sang- und klanglos aus der Medien-
landschaft. Ihre oft gut recherchierten und 
differenzierten Artikel fanden kein ausrei-
chendes Publikum, um diese Medien, die 
so gar nicht in den Mainstream passten, 
am Leben zu erhalten. Muss uns das nicht 
zu denken geben? Die immer stärker auf 
Personen und Skandale ausgerichtete Me-
dienlandschaft scheint keinen Platz mehr 
zu haben für ruhigere, differenzierte und 
positive Berichterstattung.

Dabei gäbe es so viel Positives zu be-
richten. Zunächst: WIR sind die Kirche! 
Das ist nicht nur die Organisation und ihre 
nicht immer perfekten Würdenträger. Die 
Menschen, die ihre Kinder mit christlichen 
Werten erziehen, die sich freiwillig und 
ehrenamtlich engagieren, ob für Arme, 
Kranke oder Obdachlose – sie machen 
täglich an ihrem Platz die Welt ein wenig 
besser. Christen, die oft genug mit ihren 
Obrigkeiten im Clinch liegen und sich um 
Flüchtlinge kümmern, auch wenn sie dafür 
angefeindet werden. Menschen, die sich 
bei den Tafeln engagieren oder sich um 
Alte kümmern...

Das alles hat für die Medien wenig 
Nachrichtenwert und doch stellt es das 
Grundverständnis unseres christlichen Le-
bensbildes dar. Vielleicht genügt es, sich 
immer wieder deutlich zu machen, dass 
die Basis unser Kirche in den Gemeinden 
– entgegen tendenziöser Berichterstattung 
– weiter das Richtige zu tun vermag, dass 
sich die Mehrheit der Gläubigen weiter 
engagieren, auch wenn sie dabei nicht im 
Rampenlicht stehen, dass sie nicht weglau-
fen oder aus ihrer Kirche austreten, weil 
es mal wieder einen Skandal gegeben hat. 
Ich fürchte, dass wir, auch wenn wir gegen 
einseitige Berichterstattung protestieren, 
nicht viel tun können, um unserer Kirche 
mehr Gehör zu verschaffen. Es gibt gute 
Initiativen wie z.B. „katholisch.de“, die je-
doch meist nur den bereits „Bekehrten“ 
weiterhelfen. 

Weitermachen, sich von Machtansprü-
chen trennen und mit jedem guten Wort, 
mit jeder Geste und Tat die Welt ein wenig 
freundlicher und besser machen, genügt 
vielleicht, auch wenn es dafür keine große 
Anzahl an Clicks oder Likes gibt. 

Matthias Rollmann

Wir verschwenden zu viel 
Aufmerksamkeit für das, 
was uns ins Auge sticht.

Was uns die Augen öffnen kann, 
wäre viel wichtiger.
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Seit 2017 moderiere ich in SAT.1 – als 
Nachfolger von Kapuzinerbruder Paulus 
Terwitte – die kirchliche Verkündigungs-
sendung „So gesehen“. Seit 1989 gibt es 
dieses Format: Es ist damit das älteste Ver-
kündigungsprogramm im Privatfernsehen, 
auch wenn es viel weniger bekannt ist als 
die große Schwester, das „Wort zum Sonn-
tag“, dem Flaggschiff des kirchlichen Fern-
sehprogramms, das schon seit 1954 läuft. 
„So gesehen“ ist auch viel kürzer: Nur eine 
Minute und fünfzehn Sekunden stehen zur 
Verfügung, um die Botschaft zu transpor-
tieren. Jeden Samstag läuft das Programm 
um 16.58, und zwar monatlich abwech-
selnd evangelisch und katholisch. Etwa 
600.000 bis 800.000 Menschen schauen 
das Programm, was eine beachtliche Zahl 
ist. Mein evangelisches Pendant, Pfarrerin 
Johanna Friese, und ich müssten viel pre-
digen, um so viele Menschen zu erreichen. 

Zielgruppe „Kirchenferne“
Der Vorteil an dieser wenig bekannten 

Sendung ist: Sie erreicht eine völlig ande-
re Zielgruppe als das „Wort zum Sonntag“! 
Bei SAT.1 schaltet ein jüngeres Publikum 
ein, das in der Regel weniger kirchlich 
gebunden ist. Beim „Wort zum Sonntag“ 
im ersten Programm weiß jeder, dass die 
Kirchenvertreter eine „Mini-Predigt“ von 
etwa vier Minuten Länge halten – etwa 
die Zeitspanne eines Toilettenbesuchs. So 
viel Zeit habe ich nicht. Dafür sind unsere 
Sendungen viel aufwändiger gestaltet. Wir 
drehen an verschiedenen Orten mit Bezug 
zum jeweiligen Thema: Als es um die ethi-
sche Beurteilung von Organspenden ging, 
konnten wir in einem echten OP-Saal eines 
Krankenhauses drehen. Einen Beitrag zum 
Holocaust-Gedenktag haben wir im Anne-
Frank-Zentrum in Frankfurt realisiert, und 
das Thema Obdachlosigkeit konnten wir 
zusammen mit Thomas Adam veranschau-
lichen: Einem ehemaligen Obdachlosen, 
der uns „seine“ Platte in der reichen „Ban-
kenstadt“ Frankfurt gezeigt hat. 

Für die Realisierung dieser Sendung 
arbeitet die katholische Kirche – vertreten 
durch die Katholische Fernseharbeit, ei-
ner Arbeitsstelle der Deutschen Bischofs-
konferenz –, in deren Auftrag diese Sen-
dungen laufen, mit einer hervorragenden 
Produktionsfirma zusammen: Der IFAGE

Jesus auf dem Boulevard
Über ein niedrigschwelliges religiöses Angebot 

im	Privatfernsehen
Kann	man	im	Privatfernsehen	kirchliches	Programm	machen?	Wie	kann	man	in	einein-
halb	Minuten	angemessen	über	Glaubensfragen	sprechen?	Inwiefern	mischt	die	katho-
lische	Kirche	bei	den	wichtigen	gesellschaftlichen	Debatten	mit?	Darüber	macht	sich	
der dominikanerpater Max Cappabianca aus Berlin Gedanken.

Jeden	Samstag	um	16.58	auf	SAT.1
 und auf katholisch.de
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KiRche und medienthema:
(Internationale Fernseh-Agentur GmbH) in 
Wiesbaden, die großen Wert auf eine zu 
SAT.1 passende filmische Umsetzung legt: 
Dynamisch und bildlich stark, damit nicht 
nur der Kopf, sondern auch die Emotionen 
und das Herz angesprochen werden. Zu-
schauer, die nichts mit Kirche zu tun ha-
ben, fühlen sich dadurch angesprochen. 

Kirchliche	 Stimme	 in	 gesellschaftlichen	
Debatten

Auch die Themenwahl orientiert sich 
an den Bedürfnissen eines breiteren Publi-
kums. Um aktuell sein zu können, wird oft 
„im letzten Moment“ produziert: am Don-
nerstag gedreht, am Freitag geschnitten 
und am Samstag schon auf Sendung. Denn 
es sind gerade die aktuellen Fragen, die wir 
in einer religiösen Perspektive beleuchten 
wollen: Ethische Grenzfragen wie Sterbe-
hilfe oder der Einsatz von Drohnen, soziale 
Probleme wie Arbeitslosigkeit und Einsam-
keit, aktuelle Katastrophen und andere Er-
eignisse, die die Menschen bewegen, sind 
Themen, die auch uns Christen herausfor-
dern. Ich will eine christliche Perspektive in 
den gesellschaftlichen Diskurs einbringen, 
aber nicht auf dem Niveau der Feuilleton-
Debatten großer Tageszeitungen, sondern 
so, dass jeder mitreden kann: in einer 
Sprache, die den Leuten „aufs Maul“ (Lu-
ther) schaut, ohne sich anzubiedern. Ich 
will Jesus auf dem Boulevard zur Sprache 
bringen.

Eine verständliche Sprache, jenseits 
des klassischen Kirchensprechs, ist das A 
und O der Verkündigungssendungen, be-
sonders im Privatfernsehen. Die kirchliche 
Binnensprache bleibt unverständlich, man 
muss sie „übersetzen“ und anschlussfähig 
machen an die Erfahrungen und Sprach-
spiele eines breiteren Publikums.

Spirituelle Fragen
„So gesehen“ will aber keine politische 

Meinungssendung sein, sondern eine ex-
plizit religiöse Wortmeldung. Daher ist 
es mir ein Anliegen, auch im eigentlichen 
Sinne spirituelle Themen anzusprechen. 
Das können menschliche Grunderfah-
rungen sein wie Trauer, Geduld oder 
Freundschaft, die ich in Bezug setze mit 
dem christlichen Gottesbild, oder auch 
Beiträge zu religiösen Traditionen wie das 
Kerzenanzünden in Kirchen oder dem Bla-
siussegen, oder auch Beiträge zu hohen 
Festtagen wie Weihnachten, Ostern und 
Pfingsten. In diesem Sinne hat die Sendung 
auch einen katechetischen Anspruch. 

Gerade letzteres ist gar nicht so ein-
fach, denn ein wachsender Teil der Bevöl-
kerung weiß nicht mehr, was es mit dem 
Weihnachtsfest auf sich hat oder was an 
Ostern passiert ist. Wenn das aber nicht 
klar ist, wie kann man diese alte Botschaft 
wieder neu sagen, und zwar so, dass sie 
für die Menschen heute relevant ist? Noch 
herausfordernder ist das Pfingstfest: Auch 
die meisten Christen wissen nicht, was da 
gefeiert wird und vor allem, was das mit 
uns heute zu tun haben soll. Es ist näm-
lich viel einfacher, den Glauben wortreich 
und theologisch komplex darzustellen, als 
das Gemeinte in einfachen Worten und 
prägnant herunterzubrechen. Wenn man 
Begriffe wie Gnade, Menschwerdung, Hei-

liger Geist, Offenbarung vermeiden möch-
te, kann die Botschaft schnell banal und 
flach wirken. Jeder Beitrag ist daher eine 
Gratwanderung, die manchmal weniger, 
manchmal besser gelingt.

Grenzen der Verkündigung 
Seitdem ich mich mit diesem nieder-

schwelligen „Predigtangebot“ zu Wort 
melde, ist mir bewusst geworden, dass 
dieses TV-Format Grenzen hat. Bruder Pau-
lus sagte mir einmal: „Eine christologische 
Verkündigung ist bei einer Sendung wie „So 
gesehen“ nur sehr eingeschränkt oder gar 
nicht möglich“. Ich weiß inzwischen, was 
er meint: Im Fernsehen funktionieren viele 
Botschaften, die uns kirchlichen Verkün-
digern am Herzen liegen: wertorientierte 
Zwischenrufe zu aktuellen Fragen und reli-
giöse Beiträge mit einem spirituellen Hori-
zont im weiteren Sinne („Gott als Urgrund 
unsres Lebens“). Aber das Schwarzbrot 
der christlichen Botschaft lässt sich in so 
kurzer Zeit kaum adäquat vermitteln: Dass 
Gott in Jesus Christus Mensch geworden 
ist, dass wir durch und in Jesus Christus  
erlöst worden sind, dass wir Jesus in Wort 
und Sakrament begegnen und im Näch-
sten, dass Gott dreifaltig ist, dass er den 
Heiligen Geist gesandt hat etc. 

Die Wahrheit, die in diesen Aussagen 
liegt, erschließt sich nicht auf der Ebene, 
die in einem kurzen Video-Clip darstellbar 
wäre. Sie setzt Erfahrungen voraus, die 
einerseits ein gewisses Glaubenswissen 
voraussetzt, die andererseits eingebettet 
sein müssen in die konkrete Erfahrung von 
Kirche und Gemeinden. Nur „echte“ Men-
schen, die Erfahrungen mit Jesus Christus 
gemacht haben, die für ihr Leben relevant 
sind, können den christlichen Glauben 
in anderen Personen wecken. Nur dieses 
konkrete, unmittelbare Zeugnis scheint mir 
glaubwürdig und nachhaltig zu sein. 

Papst Johannes Paul II. fragte einmal: 
„Gibt es in den herkömmlichen Massenme-
dien noch einen Platz für Christus? Können 
wir in den neuen Medien einen Platz für ihn 
beanspruchen?“ (Botschaft zum Welttag 
der sozialen Kommunikationsmittel 1997). 
Ja, aber anders als wir denken, implizi-
ter als manche vom Glauben überzeugte 
Christen es sich wünschen würden.   

Gott	weckt	den	Glauben,	nicht	SAT.1
Das entlastet mich in meiner Arbeit als 

kirchlicher Verkündiger im Privatfernse-
hen, nicht nur, weil ich als Christ glaube, 
dass letztlich Gott allein den Glauben in 
den Menschen weckt. Sondern auch, weil 

Mit dem Produktionsteam der IFAGE © P. Max Cappabianca

Drehorte: Heraus aus der Kirche auf die Straße oder in den Weinberg  © P. Max Cappabianca
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thema:

ein Fernsehsender will die Bibel verbreiten

BibelTV	 ist	volljährig	geworden:	Seit	2002	bietet	der	Fernsehsender	christliches	Pro-
gramm	im	Free-TV	an	und	hat	sich	in	der	deutschen	Fernsehlandschaft	etabliert.	Teil-
weise	schalten	bis	zu	692.000	Zuschauer	pro	Tag	ein.	Inzwischen	gibt	es	auch	einen	ei-
genen	Streamingdienst	„yesflix“	und	einen	YouTube-Kanal	mit	fast	33.000	Abonnenten.	
die erfolgsgeschichte von BibelTV begann ganz einfach – mit einer hotelzimmer-Bibel.

„Da bin ja ich gemeint!“ – Diese Erkenntnis 
hatte Norman Rentrop, der spätere Grün-
der von BibelTV, als er nach einem langen 
Gastauftritt in einer Talkshow in der Bibel 
in seinem Hotelzimmer blätterte. Es war 
das erste Mal seit langem, dass er eine Bi-
bel in der Hand hielt. Obwohl der Verleger 
in seiner Jugend konfirmiert worden war, 
hatte er kurz darauf den Bezug zum Glau-
ben verloren. Die Karriere verlangte ihm 
schon früh einiges ab: Bis zu 120 Stunden 
arbeitete er pro Woche für seinen eigenen 
Verlag, den er bereits mit achtzehn Jahren 
gegründet hatte. Trotz seines wirtschaftli-
chen Erfolges fühlte Rentrop jedoch keine 
Erfüllung. Doch als er an jenem Abend im 
Hotel die Bibel wieder für sich entdeckte, 
fand er in den biblischen Texten neue Im-
pulse für sein Leben.

Der Glauben half ihm aus der Sinnkri-
se, in die er kurz vor seinem vierzigsten  
Geburtstag verfiel. In seiner Krise vertraute 
er sich dem an, der ihn so annimmt, wie er 
ist: Gott. Er entschied sich, kürzer zu treten 
und sich mehr Zeit für Reflexion und die Fa-
milie zu nehmen.

Als um die Jahrhundertwende die Prei-
se für den Betrieb von Fernsehsendern er-
heblich sanken, kam die Idee von BibelTV 
auf. Zuvor hatte es nur wenige Angebote 
für Christen im Fernsehen gegeben. Die 
Kirchen mussten Sendezeit bei größeren 
Fernsehsendern kaufen. Meist wurden die 
Angebote jedoch schnell wieder abgesetzt, 
da sie zu umsatzschwach waren.

Bibel TV Gründer und Hauptgesellschafter Norman 
Rentrop mit Bibel TV Geschäftsführer Matthias Brender  
© Bibel TV

KiRche und medien
es in meinem Sprechen nicht zuallererst 
auf die „dogmatisch korrekte“ Form des 
Glaubens ankommt, sondern auf meine 
Erfahrung mit dem lebendigen Gott, durch 
die ich ein lebendiges Zeugnis gebe, und 
zwar auf „Seine“ Weise, nicht mit den Kon-
zepten, die mein menschlicher Geist sich 
zurecht gelegt hat. Das bewahrt mich vor 
Größenwahn oder der Haltung von Erwe-
ckungspredigern, die immer in der Gefahr 
stehen, nur einen „gedachten“ Gott zu 
verkündigen, was für mich ein Verrat am 
Evangelium wäre. Das wäre Opium für das 
Volk: Eine Verkündigung, die Menschen 
ruhigstellt und einen vermeintlichen Gott 
als Antwort auf alle menschlichen Fragen 
„verkauft“.

Vor Jahren überlegten die deutschen 
Bischöfe, ob es nicht Zeit wäre, einen ka-
tholischen Spartenkanal zu etablieren, 
ähnlich wie es sie in anderen Ländern gibt 
(Sat2000 in Italien, EWTN in den USA oder 
K-TO in Frankreich). Die Deutsche Bischofs-
konferenz hat sich dagegen entschieden, 
um sich nicht in der Nische zu verkriechen, 
sondern auf der Bühne der bundesweiten 
Sender präsent zu bleiben. Meines Erach-
tens eine kluge Entscheidung. Stattdessen 
sollte die Präsenz im Internet gestärkt wer-
den, was zur Gründung von Katholisch.de 
geführt hat, einer sehr erfolgreichen In-
ternetseite, die vor allem ein binnenkirch-

liches Publikum erreicht. Meine Video-
Clips „So gesehen“ sind ebenso wie mein 
Talk „So gesehen Talk am Sonntag“ dort 
abrufbar. 

Perspektiven	für	die	Zukunft
Die katholische Kirche schwächelt der-

zeit noch auf Youtube, wo viele junge Men-
schen Informationen auch über religiöse 
Fragen suchen. Dort tummeln sich über-
durchschnittlich viele christlich-fundamen-
talistische Prediger, was zu einem Zerrbild 
von Christentum führt. Auch wird es das 
lineare Fernsehen mittelfristig nicht mehr 
geben. Streamingangebote wie Netflix und 
Sky haben hohe Zuwachsraten, ganz zu 
schweigen von Instagram, Tiktok und Co. 
Man muss also fragen: Gibt es für Christus 
Platz auf Netflix? Ich glaube ja: Immer wie-
der gibt es Filme, die explizit oder implizit 
vom Glauben sprechen und so den Glau-
ben in den Menschen wecken. Wichtig ist, 
dass wir Christen – gleich ob Ordensmann 
wie ich oder in einem zivilen Beruf – „stets 
bereit [sind], jedem Rede und Antwort zu 
stehen, der von uns Rechenschaft fordert 
über die Hoffnung, die uns erfüllt“ (Vgl. 1 
Petr 3,15).

P. Max Cappabianca OP

P. Max. I. Cappabianca OP, *1971, ist 
seit 25 Jahren Dominikaner und lebt seit 
2017 in Berlin. Er leitet die Katholische 
Studierendengemeinde Edith Stein und 
moderiert auf SAT.1 die beiden Verkün-
digungssendungen „So gesehen“ und „So 
gesehen Talk am Sonntag on Tour“.
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Was	waren	denn	besondere	Highlights	und	Gespräche,	die	du	in	Erinnerung	hast?
Journalistisch erwähne ich immer als erstes Margot Käßmann, weil mir da etwas ge-

lungen ist, worüber ich ganz stolz bin. Sie hat nämlich irgendwann im Verlauf des Gesprä-
ches gesagt: „Ach, da habe ich noch nie drüber nachgedacht.“ Das finde ich wunderbar. 
Insgesamt gibt es drei Bereiche, die mich besonders faszinieren: Das eine ist, wenn sich 
jemand gesellschaftlich engagiert. Da ist mir Pfarrer Franz Meurer ein großes Vorbild. 
Aber auch der Pater Oliver Potschien, der ein geistliches und soziales Angebot  für Chris-
ten und Muslime macht. Solche Leute finde ich wunderbar, denn man merkt, dass aus 
dem Glauben etwas erwächst, was vieles verändert. Der zweite Bereich ist, wenn jemand 
geistlich etwas zu sagen hat. Das heißt für mich, wenn da jemand nicht etwas runter-
betet, was man überall lesen kann, sondern der eigene Erfahrungen gemacht hat und 
gespürt hat, wie der Glaube in ihm gewachsen ist. Und das dritte: Mich fasziniert immer, 
wenn Leute durch Krisen kommen. Zum Beispiel das Ehepaar Rüggeberg damals, die ihr 
Kind verloren haben. Als in der Türkei ein evangelikaler Priester ermordet wurde, saß hier 
eine Dame, die sagte, dass sie dem Hass keinen Raum geben wolle und sie mit ganzem 
Herzen vergebe. Welche Kraft im Glauben liegt, das finde ich faszinierend. [...]
Gibt	es	auch	Themen,	bei	denen	du	sagst,	damit	kann	ich	nichts	anfangen?

Ich habe immer ein Problem damit, wenn jemand zu selbstsicher dort sitzt. Also sagt: 
„Ich habe das von Gott gehört, morgens spreche ich mit ihm und bekomme den Auftrag 
und abends reflektiere ich das.“ So nach dem Motto: Gott ist mein Bruder und ein Ge-
sprächspartner, der mit mir am Tisch sitzt und mir alles eingibt. Das hat nichts mit meiner 
Gottesvorstellung zu tun. Gott ist doch der immer Größere und sobald ich ihn begreife, 
habe ich ihn doch in der Hand, das ist doch nicht mehr Gott. [...]

ein ökumenischer TV-Sender
Ein eigener Sender sollte her – um 

den Menschen dort Zugriff zur Heiligen 
Schrift zu verschaffen, wo sie sich sowieso 
viele Stunden am Tag aufhalten: vor dem  
Fernseher. Seit 2002 ist die Zeit, die Deut-
sche durchschnittlich vor dem Fernseher 
verbringen, auf über 200 Minuten am 
Tag gestiegen. Besonders ältere Men-
schen lassen sich über das Fernsehen 
gut erreichen, während jüngere Zielgrup-
pen inzwischen eher im Internet zu fin-
den sind. So schlug die Geburtsstunde 
von BibelTV am 11. Januar 2001, als die 
BibelTV-Stiftung in Bonn-Bad Godesberg 
gegründet wurde. Inzwischen befindet 
sich der Sitz des Senders in Hamburg.

Neben einem erfolgreichen Fernseh-
sender ist BibelTV auch ein hervorragendes 
Beispiel für ökumenische Zusammenar-
beit: Nicht nur die katholische und evan-
gelische Kirche sind Gesellschafter, auch 
Freikirchen, Missionswerke und christliche 
Medienunternehmen halten Anteile am 
Sender. Die konfessionellen Unterschiede 
werden hier nicht betont, vielmehr geht es 
um die gemeinsame Grundlage, die Bibel.

 
ein umfassendes Angebot

Damit die Botschaft der Bibel so viele 
Menschen wie möglich erreicht, ist Bi-
belTV europaweit kostenlos verfügbar. 
Finanziert wird der Sender hauptsächlich 
durch Spenden: Im Jahr 2018 haben bei-

spielsweise 64.100 Menschen gespen-
det. Das Programm ist nicht nur über den 
Fernseher im Haushalt, sondern auch un-
terwegs erreichbar: Neben einer App gibt 
es auch eine Online-Mediathek und einen 
Livestream auf der Webseite des Senders. 
Auf der neu gegründeten Streamingplatt-
form yesflix werden lebensbejahende, un-
terhaltsame und familienfreundliche Filme 
gezeigt. Der Zugang zur Plattform kostet 
monatlich 7,99 Euro.

Im Programm ist eine Vielfalt von re-
gelmäßigen Sendungen zu finden. Wer 
täglich um 20 Uhr einschaltet, findet eine 
Andacht passend zum Tag in der Sendung 
„Emmaus“. Auch Ratgeberformate wie 
„Beziehungsweise“, in denen Menschen 

von ihren zwischenmenschlichen Bezie-
hungen erzählen, werden regelmäßig aus-
gestrahlt. Außerdem finden Bibellesungen, 
Predigten, Gottesdienstübertragungen, Bi-
belfilme, Spielfilme, Kindersendungen, Do-
kumentationen, musikalische Beiträge und 
Nachrichten Platz im Programm.

Sophie Deistler
 

Quellen

Zur Gründung von Bibel TV: 
www.youtube.com/watch?v=EDuMEKA1FhA

Das Interview mit Wolfgang Severin:
www.youtube.com/watch?v=xoNhQy2KQSQ

die Sendung „Bibel TV das Gespräch“ 
wird den meisten aus der Gemeinde 
ein	Begriff	sein:	Seit	2003	interviewt	
Wolfgang Severin in diesem Format 
Menschen aus unterschiedlichen 
Lebenswirklichkeiten zu ihrem Glau-
ben.	 In	der	1000.	Sendung	wurde	er	
selbst	zu	seiner	Tätigkeit	 für	BibelTV	
interviewt. hier wollen wir ein paar 
seiner Antworten im interview mit 
Daniel Deman sinngemäß und ge-
kürzt abdrucken. das ganze Gespräch 
ist	auf	YouTube	zu	finden.

Wie	war	denn	damals	dein	Weg	zu	BibelTV?
Es gibt eine katholisch geprägte Journalistenschule in München, an der ich eine 

Ausbildung gemacht habe. Danach habe ich mich an Moderatorenschulen beworben. 
Dort wurde mir gesagt: „Da hat gerade ein Sender in Hamburg aufgemacht, BibelTV, das 
könnte doch für Sie als Theologe etwas sein“. Dort habe ich angerufen, um ein Praktikum 
zu machen. Sie haben nur gelacht, dass sie erst wenige Monate auf Sendung seien und 
noch keine Praktikanten nehmen könnten. Allerdings machten sie gerade ein Casting für 
Moderatoren. Ich solle mal vorbeikommen. Und dann haben Sie mich genommen. [...]
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die meisten von uns kennen als kirch-
liche	 Medien	 ihr	 lokales	 Pfarrblatt	 und	
vielleicht noch eine diözesane Wochen- 
oder	Monatszeitschrift.	 Dabei	 bietet	 der	
Vatikan	mit	der	Ende	2017	eingerichteten	
Plattform	„Vatican	News“	ein	weltweites	
Angebot mit Beiträgen über die Welt-
kirche,	 aber	 auch	 Nachrichten	 von	 eher	
lokaler Bedeutung. die Medienpräsenz 
des	Vatikan	reicht	natürlich	viel	weiter	zu-
rück.	Seit	1861	erscheint	die	Tageszeitung	
„Osservatore romano“ in italienischer 
Sprache,	 zu	 der	 sich	 schrittweise	 auch	
Wochen- und Monatsausgaben in ande-
ren	Sprachen	gesellten	–	so	seit	1971	eine	
deutschsprachige	Ausgabe.	1931	gründe-
te	Papst	Pius	XI.	Radio	Vatikan,	das	mit	der	
Zeit	auf	bis	zu	40	Sprachsektionen	ausge-
baut wurde und weltweit sendet. Wie ist 
der	Vatikan	heute	medial	aufgestellt?

Das bisherige Medienangebot des Va-
tikans – also Radio Vatikan, das Vatikan-
fernsehen CTV und die Pressemitteilungen 
des Heiligen Stuhls – wurde im Zuge der 
Kurienreform des Papstes in einer neuen 
Behörde, dem Dikasterium für Kommu-
nikation, gebündelt. Auf der Plattform  
www.vaticannews.va wird eine journali-
stische Aufbereitung der Informationen 
aus dem Vatikan angeboten: Hier findet 
man Meldungen über die Tagesereignisse 

im Vatikan und die Termine des Papstes, 
einen Link auf das Live-Programm von Ra-
dio Vatikan sowie Podcasts, andere Nach-
richtenticker und Links zu weiteren Inter-
netauftritten des Heiligen Stuhls. Und das 
alles in sechs Sprachen: Italienisch, Eng-
lisch, Spanisch, Französisch, Deutsch und 
Portugiesisch. 

Daneben gibt es noch die offi-
zielle Webseite des Heiligen Stuhls  
www.vatican.va. Dort kann man – eben-
falls in 6 Sprachen – nicht nur die großen 
Texte der Päpste von Leo XIII. bis Franziskus 
konsultieren, sondern auch grundlegende 
Texte des Katholizismus wie die Doku-
mente des Zweiten Vatikanischen Konzils 
und der verschiedenen Einrichtungen der 
Römischen Kurie.

 
Warum	 hat	 der	 Vatikan	 überhaupt	 ein	 
eigenes	 Medienangebot?	 Was	 und	 wen	
will	er	damit	erreichen?

Auch die Kirche muss dem Umstand 
Rechnung tragen, dass wir in einer Welt 
leben, die einem schnellen kulturellen 
Wandel unterworfen ist. In Zeiten der Digi-
talisierung muss sich auch der Vatikan mo-
dern aufstellen, wenn er relevant bleiben 
will. 

Papst Franziskus betont ja immer, dass 
die Zukunft die jungen Menschen sind – 

„Vatican	News“	–	
der	weltweite	Medienauftritt	

der Kirche
Ein	Gespräch	mit	Stefan	von	Kempis,	dem	Leiter	der	deutsch-

sprachigen	Abteilung	von	Vatican	News/Radio	Vatikan

und die erreicht man eben heute am be-
sten über Youtube, Twitter, Facebook und 
Co.

Wer	liest,	sieht	oder	hört	„Vatican	News“?	
Wie	 groß	 ist	 die	 Reichweite?	 Gibt	 es	
Schwerpunkte	 für	bestimmte	Kontinente	
oder	 Länder?	 Sieht	 der	 Vatikan	 die	 Not-
wendigkeit,	in	bestimmten	Ländern	medi-
al	präsent	zu	sein?	Weshalb?

Jeden Tag lesen, hören oder sehen Ka-
tholiken und Menschen guten Willens aus 
der ganzen Welt die Nachrichten und Bei-
träge von Vatican News/Radio Vatikan. Po-
tentiell werden 1,2 Milliarden Katholiken 
erreicht, praktisch schalten Millionen von 
Menschen Radio Vatikan ein und verfolgen 
die Arbeit einer oder mehrerer der unge-
fähr 40 Sprach-Redaktionen.

Alle Regionen der Welt sind dem Va-
tikan natürlich gleich wichtig, aber nicht 
überall wird mit demselben Medium kom-
muniziert: Ist für Afrika beispielsweise das 
Radio wichtig, so wird in Europa und Nord-
amerika vor allem Internet genutzt.

Über welche Kanäle wird das Angebot 
verbreitet	und	wo	kann	ich	es	finden?	Im	

Internet?	Sind	der	Funkturm	 in	den	vati-
kanischen Gärten und die Sendeanlage in 
Santa Maria di Galeria außerhalb roms 
noch	in	Betrieb?		

Das Nachrichtenangebot wird auf un-
serer Homepage www.vaticannews.va im 
Internet verbreitet. Auf dieser Seite kann 
man auch den täglichen Newsletter in 
deutscher Sprache kostenlos abonnieren. 
Die Events mit dem Papst können über 
unseren youtube-Kanal und über unsere 
Partnersender EWTN und k-tv, Radio Ho-
reb, Radio Gloria, Radio Maria Österreich 
und Radio Maria Schweiz live mitverfolgt 
werden. Sie sind auch später jederzeit auf 
Youtube bei uns abrufbar.

Der Funkturm in den Vatikanischen 
Gärten funktioniert nur im unmittelbaren 
Umkreis des Vatikans. Die Sendeanlage in 
Santa Maria di Galeria ist zum Teil noch in 
Betrieb – allerdings nicht für Europa, son-
dern nur für Afrika.

ein so breites und noch dazu vielspra-
chiges Angebot ist natürlich mit Kosten 
verbunden.	 Wie	 hoch	 ist	 der	 Aufwand?	
Rechtfertigt	 der	 Erfolg	 die	Kosten?	 Ließe	
sich	die	Botschaft	auch	anders	vermitteln?

Die deutschsprachige Sektion von Vatican News / Radio Vatikan, Gerhard Girardi, Gudrun Sailer, Pfarrer Werner 
Demmel, Silvia Kritzenberger, Stefan von Kempis, Anne Preckel, Stefanie Stahlhofen, Christine Seuss, Mario 
Galgano (v.l.n.r.): © Vatikan
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Natürlich ist das Medienangebot des 
Vatikans mit einem hohen Kosten- und Per-
sonalaufwand verbunden. Aber ich würde 
mal sagen, der Aufwand lohnt sich! 

Das hat sich jedenfalls während der Co-
rona-Krise gezeigt: Als öffentliche Gottes-
dienste in Italien und im Vatikan – und in 
vielen anderen Ländern, auch in Deutsch-
land – wegen der Pandemie untersagt 
wurden, hat Papst Franziskus beschlossen, 
seine täglichen Frühmessen live über ka-
tholische Internet- und TV-Kanäle über-
tragen zu lassen. Und das hat wochenlang  
für Rekord-Einschaltquoten gesorgt: Schon 
in den ersten Tagen hatten wir mehr als 
200.000 Zuschauer… oder „User“.

Der Erfolg hat Franziskus recht gege-
ben. In unserer digitalen Welt muss auch 
die Kirche mit der Zeit gehen.

Soziale	Medien	wie	Facebook,	Twitter,	In-
stagram	und	Youtube	spielen	heute	in	der	
Medienlandschaft	eine	große	Rolle.	Auch	
hier	 ist	 Vatican	News	 präsent.	Wie	 sieht	
das	Angebot	aus?	Twittert	der	Papst?

Auch Vatican News ist natürlich in den 
sozialen Medien präsent, hat einen ei-
genen Facebook-, Twitter- und Youtube-
Kanal, der über unsere Website in den 
verschiedenen Sprachen direkt zugänglich 
ist … Und ja: der Papst twittert tatsächlich 
fleißig…

ein kurzer Blick in die „cuisine interne“: 
Wie	 entsteht	 eine	 Twitternachricht	 des	
Papstes?	 Wer	 entscheidet,	 was	 und	 zu	
welchem	Anlass	getwittert	wird	und	wer	
schreibt	 die	 Nachrichten?	 Lässt	 sich	 der	
Papst in den sozialen Medien auch auf ein 
Frage-	und	Antwortspiel	ein?

Die Themen, zu denen getwittert wer-
den soll, werden von Papst Franziskus vor-

gegeben. Auf seinen Wunsch stammen die 
Tweets immer aus aktuellen Ansprachen, 
Predigten oder aus den Betrachtungen, 
die er bei den Generalaudienzen oder An-
gelusgebeten hält. Der Papst gibt also die 
Themen vor, die ihm wichtig sind. Für die 
praktische Umsetzung ist ein Mitarbeiter-
Team zuständig. 

Auf ein Frage-Antwort-Spiel lässt sich 
der Papst nicht ein: Der Heilige Vater 
steht ja oft und gerne für Interviews und 
Pressekonferenzen zur Verfügung – zum 
Beispiel bei seinen Auslandsreisen –, sein 
Arbeitspensum erlaubt es aber nicht, dass 
er sich auch für Chats zur Verfügung stellt. 
Seine Tweets sind also keine Chats, son-
dern ein reines Verbreiten von Nachrich-
ten. 

Zum Abschluss eine persönliche Frage: 
wie	sind	Sie	zu	Radio	Vatikan	gekommen?

Ganz klassisch – über ein Praktikum. 
1989 war das, ich habe den Fall der Ber-
liner Mauer von Rom aus erlebt. Rom ist 
eine tolle Stadt, und der Vatikan ist ein 
ziemlich exklusiver Arbeitsplatz. Ich habe 
in einer Reihe von Städten im Ausland ge-
lebt (Paris, Kairo…), aber Rom ist für mich 
besonders anziehend. Und durch die Arbeit 
für den Vatikan habe ich das Gefühl, etwas 
sehr Sinnvolles zu tun. Das tut gut. Außer-
dem ist man von Rom aus sehr schnell in 
den Bergen, am Meer oder in Kunststädten 
wie Florenz oder Neapel, also auch die Er-
holungsmöglichkeiten stimmen!

Vielen dank für das Gespräch. 
Das Gespräch wurde von unserem Redak-
tionsmitglied Wolfgang Mederer geführt.

Publik	 Forum	 ist	 eine	 unabhängige,	
christliche,	 zwei	 Mal	 monatlich	 er-
scheinende	 Zeitschrift,	 die	 das	 Zeit-
geschehen	in	Politik	und	Gesellschaft,	
Wissenschaft,	Kirchen	und	Religionen	
kommentiert.	 Der	 Wirtschaftspubli-
zist Dr. Wolfgang Kessler	war	20	Jahre	
lang ihr chefredakteur. im november 
wird er mit dem Walter-dirks-Preis 
für seinen engagierten Journalismus 
für	 Frieden,	 Gerechtigkeit	 und	 Be-
wahrung der Schöpfung ausgezeich-
net. Anna Martínez hat ihn für den 
Paulusrundbrief interviewt.

“Publik	 Forum	 –	 Kritisch	 • christlich • 
Unabhängig“	so	heißt	die	Zeitschrift.	Was	
verbinden	Sie	mit	den	drei	Adjektiven?	

Christlich heißt für Publik-Forum, dass 
wir uns von den Werten der Bibel leiten las-
sen, ohne sie als Lehrbuch für die Welt von 
heute wörtlich zu nehmen. Die politische 
Berichterstattung kreist um die christlich-
konziliaren Ziele Frieden, Gerechtigkeit, Be- 
wahrung der Schöpfung. Unabhängig ist Pu-
blik-Forum von Kirchen und anderen großen 
Geldgebern. Es ist eine der wenigen Zeit-
schriften, die sich zum allergrößten Teil 
aus Abo-Einnahmen finanziert. Das heißt: 
Die Leser tragen Publik-Forum. Wir kön-
nen deshalb unabhängig von mächtigen 
Interessengruppen berichten. Und kritisch 
bedeutet, dass wir Vorgänge aus allen Sei-
ten beleuchten und vor allem die Interes-
sen beschreiben, die hinter einer Sache 
stehen. Gleichzeitig versuchen wir, auch 
gegenüber uns selbst kritisch zu sein, was, 
zugegeben, immer das schwierigste ist.

Wofür	steht	Publik	Forum?
Die Zeitschrift streitet für eine bessere 

Welt. So heißt ein Werbeslogan und das ist 

auch so. Wir haben sehr viele engagierte 
Leserinnen und Leser, die die Politik, die 
Kirchen oder sich selbst verändern wollen. 
Ihnen geben wir die notwendigen Informa-
tionen für ihr Engagement. Wir lassen uns 
dabei von den Interessen und Schicksalen 
der Bedrängten, der Unterdrückten, der 
Benachteiligten oder auch der Natur lei-
ten. Sie finden in Publik-Forum seit vielen 
Jahren offene Debatten über Fragen, die 
in der Katholischen Kirche nicht so gerne 
gehört werden, wie zum Beispiel jene nach 
Priesterinnen. Und was für Publik-Forum 
immer wichtig ist: Es geht nicht nur um 
Kritik. Wir erzählen auch von Aufbrüchen, 
Hoffnungen und vom Leben mutiger Men-
schen.

Wann und aus welchem Anlass wurde Pu-
blik	Forum	gegründet?

Die Zeitschrift ist das Produkt einer Re-
volte. Von 1968 bis Anfang 1972 gaben die 
katholischen Bischöfe in Deutschland eine 
liberale Wochenzeitung namens „Publik“ 
heraus. Sie wurde Ende 1971 von den Bi-
schöfen eingestellt, weil sie ihnen zu libe-
ral, zu kritisch, geworden war, auch und
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gerade gegenüber der katholischen Hierar-
chie. Darauf wandten sich aktive Leserinnen 
und Leser zusammen mit dem damaligen 
Publik-Redakteur Harald Pawlowski an die 
Abonnenten mit der Frage, ob sie eine Zei-
tung ohne die Bischöfe machen wollten. 
6500 Abonnenten wollten dies. Ende Ja-
nuar 1972 erschien dann die erste Ausga-
be mit zwölf Seiten. Von der Öffentlichkeit 
schnell totgesagt, erscheint Publik-Forum 
inzwischen im 48sten Jahr – alle zwei Wo-
chen mit 64 Seiten.

Konnten Sie die damaligen Vorsätze bei-
behalten?	

Die Vorsätze und Ziele ja. Publik-Forum 
orientiert sich immer noch an christlichen 
Idealen und lässt sich von 35.000 Abon-
nenten tragen, die die Unabhängigkeit des 
Blattes garantieren.

Was hat sich seit der Gründung verän-
dert?

Ursprünglich war Publik-Forum eine Art 
Organ der katholischen Opposition mit vie-
len Berichten über das, was in der katho-
lischen Kirche geschah und geschieht. Die-
se Berichte gibt es immer noch. Aber das 
Blatt ist breiter aufgestellt, ökumenischer, 
interreligiöser, politischer. Auch persön-
liche Erzählungen und kulturelle Entwick-
lungen finden ihren Weg in die Zeitschrift.

Inwiefern	 meinen	 Sie,	 hat	 Publik	 Forum	
dazu	beigetragen,	die	christliche	Kirche	zu	
verändern?	

Seit Jahrzehnten nerven wir viele Bi-
schöfe und auch manche Leserinnen und 
Leser mit den immer gleichen alten Fra-
gen: Warum dürfen Priester nicht heira-
ten? Wann erhalten Frauen und sexuelle 
Minderheiten in der Kirche endlich die glei-

chen Rechte? Was ist mit der verklemmten 
Sexualmoral, die ihren Teil zu den sexuel-
len Verbrechen mancher Kleriker an Kin-
dern beigetragen hat? Was ist mit der Mit-
bestimmung der Laien in der katholischen 
Kirche? Über Jahrzehnte hüllte sich die 
kirchliche Hierarchie in Schweigen. Noch 
hat sich konkret nicht viel verändert. Doch 
nun wird offener über diese Fragen disku-
tiert. Dazu hat Publik-Forum beigetragen.

darf ich ihnen eine persönliche Frage stel-
len?:	Haben	Sie	sich	persönlich	durch	die	
Arbeit	bei	Publik	Forum	verändert?

Zwei Erkenntnisse haben sich bei mir 
eingeprägt. Zum einen wurde mir in den 28 
Jahren bewusst, wie lange grundlegende 
Veränderungen brauchen und wie sehr sie 
immer wieder von Rückschlägen bedroht 
sind. Zum anderen glaube ich als eher in-
tellektueller Mensch, dass grundlegende 
Veränderungen nicht alleine durch gute In-
formationen und gute Argumente erreicht 
werden. Sie brauchen auch Emotionen, ei-
nen gemeinsamen Geist, eine gemeinsame 
Spritualität. Mir ist immer noch der Satz 
meiner ehemaligen Kollegin Bettina Röder 
im Kopf, die sehr für die friedliche Revolu-
tion gekämpft hat: Die SED-Diktatoren hat-
ten mehr Angst vor unseren Kerzen als vor 
unseren Argumenten.

Herr	Kessler,	Sie	sind	nicht	nur	ehemaliger	
Chefredakteur	von	Publik	Forum,	sondern	
auch Buchautor. ihr letztes Buch „die 
Kunst,	 den	 Kapitalismus	 zu	 verändern:	
Eine	Streitschrift“	ist	erst	kürzlich	erschie-
nen. Könnten Sie uns etwas zur entste-
hungsgeschichte	und	dem	Inhalt	sagen?

Seit fast vierzig Jahren beschäftige ich 
mich mit dem ebenso grandiosen wie zer-
störerischen Wirtschaftssystem namens 

K a p i t a l i s m u s . 
Es hat in den 
v e r g a n g e n e n 
Jahrzehnten für 
einen schnell 
steigenden Le-
bensstandard in 
vielen Ländern 
gesorgt und eine 
Milliarde Men-
schen vom Hun-
ger befreit. Aber 
der Preis für diesen Erfolg ist unheimlich 
hoch. Die Kluft zwischen Reich und Arm 
wird weltweit immer obszöner, das große 
Geld und jene, die es besitzen, sind längst 
mächtiger als die Politik. Das Wirtschafts-
wachstum bedroht die Lebensgrundlagen 
der Menschen und das Klima. Da liegt 
doch die Frage nahe, wie man dieses Sys-
tem verändern kann, ohne dass es in eine 
gefährliche Krise abstürzt. Antworten auf 
diese Frage finden Sie in dem Buch.

Was wünschen Sie der katholischen Kir-
che	heute?	

Dass sie endlich einige alte Dogmen be-
seitigt, die wie Mühlsteine um ihren Hals 
hängen. Und vor allem: Dass sie weltweit 
für Frieden, Gerechtigkeit und die Bewah-
rung der Schöpfung streitet und nicht bei 
all ihren Handlungen zuerst an die Folgen 
für die eigene Institution denkt.

Was wünschen Sie uns als katholische 
Auslands-Gemeinde	in	Brüssel?	

Den langen Atem, eine so komplexe 
Wirklichkeit immer wieder neu mit den 
christlichen Idealen von globaler Gerech-
tigkeit, Frieden und der Bewahrung der 
Schöpfung zu konfrontieren. Nach 28 Jah-
ren bei Publik-Forum kann ich sagen: Es 
zahlt sich aus.

herzlichen dank für ihre interessanten 
und persönlichen Antworten

Wolfgang Kessler war auf Einladung des Eine-Welt-Kreises in 
2008 bei einer Podiumsdiskussion zum Thema WHO bei uns 
in St. Paulus zu Gast. Geboren 1953, ist er Wirtschaftswissen-
schaftler und Publizist. Er war nach dem Studium in Konstanz, 
Bristol und an der London School of Economics für kurze Zeit 
beim Internationalen Währungsfonds in Washington D.C. tä-
tig. Danach wurde Kessler Publizist und arbeitete von 1991 
bis 2019 bei Publik Forum. Er erhielt 2007 den Internationalen 
Bremer Friedenspreis für sein Wirken für Frieden, Gerechtigkeit 
und Bewahrung der Schöpfung. Im November 2020 wird er in 
Frankfurt mit dem Walter Dirks Preis für engagierten Journalis-
mus geehrt. 2019 erschien sein Buch „Die Kunst, den Kapitalis-
mus zu verändern“ (siehe auch das Fernsehinterview zum Buch 
unter https://youtu.be/XzZ9GEZ6Eko). 

Angebot zum Buch: Alle Leser/innen des Rundbriefes der Brüsseler Sankt Paulus Gemeinde er-
halten bei einer Bestellung des Buches bei Publik-Forum, Postfach 2010, 61410 Oberursel ein 
handsigniertes Exemplar des Buches.
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Medienangebot auf katholisch
Der größte katholische Youtube-Kanal 

ist der zur Webseite katholisch.de. Er er-
gänzt das Angebot der Webseite zum Bei-
spiel durch geistliche Impulse, Gebete, 
Musikaufnahmen zum Liedgut des Got-
teslobs und Erklärvideos für Kinder. Fast 
21.000 Abonnenten verfolgen den Kanal, 
der schon seit 2011 besteht. Jedes Video 
erreicht etwa 1000 Aufrufe.

Spätestens seit den Kirchschließungen 
durch die Coronakrise besitzen die meisten 
Bistümer und katholischen Gruppierungen 
ein YouTube-Angebot mit ähnlichen In-
halten. Unter dem Stichwort „Hoffnungs-
zeit“ stellte zum Beispiel die Diözese Rot-
tenburg-Stuttgart Impulse während der 
gottesdienstfreien Zeit zur Verfügung. Im 
Sommer wurden auf dem Kanal auch Kir-
chen in der Region vorgestellt.

Auffallend ist, dass es wenige Katho-
liken gibt, die als Einzelpersonen Videos 
für YouTube produzieren. Zu den wenigen 
deutschen Kanälen mit nennenswerter 

Reichweite gehört beispielsweise der Ka-
nal von Anselm Grün. Jeden Sonntag teilt 
der Pater aus dem Benediktinerabtei Mün-
sterschwarzach einen Impuls zum Evange-
lium. Die kurzen Videos sind simpel aufge-
baut und kommen ohne große Effekte aus: 
Zu meditativer Orgelmusik legt Anselm 
Grün die Heilige Schrift aus. Dabei steht 
er vor einem goldenen Porträt von Jesus, 
der in einer Hand die Schrift hält. Mit der 
anderen Hand formt er ein Friedenszei-
chen. Anselm Grüns Anliegen ist, dass die 
Menschen nach seinen Anregungen das 
Evangelium selbst lesen und spüren, dass 
die  Worte des Evangeliums sie aufrichten 
können und in ihnen Leben wecken wollen.

Auch Ludwig Martin Jetschke hat sich 
einen Namen auf YouTube gemacht. Unter 
dem Namen „Lingualpfeife“ macht er Kir-
chenmusik auf YouTube. Er lädt Mitschnit-
te aus dem Gottesdienst hoch, bei denen 
er Orgel spielt. Auf seiner Webseite bietet 
er auch eine Liederdatenbank an. Um den 
Kirchenmusiker mit 18.000 Abonnenten 

neue Wege gehen: 

Seit	seiner	Gründung	im	Jahr	2005	ist	das	Videoportal	YouTube	rasant	gewachsen:	In	
einer	Befragung	 zur	 Internetnutzung	 im	April	 2020	 gaben	68	%	der	 befragten	Deut-
schen	an,	YouTube	zu	nutzen.	Die	Plattform	ist	zu	einem	wichtigen	Ort	geworden,	um	
besonders	 junge	Zielgruppen	zu	erreichen.	Mit	den	offiziellen	Kanälen	katholisch.de	
und	EvangelischDE	sind	auch	die	beiden	großen	Kirchen	auf	YouTube	vertreten.	Nimmt	
man	 das	 christliche	 Angebot	 auf	 YouTube	 genauer	 unter	 die	 Lupe,	 kristallisiert	 sich	
schnell heraus: die evangelische und die katholische Kirche haben zwei unterschied-
liche herangehensweisen. ein Vergleich – und was wir von der evangelischen Kirche 
lernen können.

hat sich inzwischen eine Online-Gemeinde 
gebildet. Die Mitglieder können online Ge-
betsanliegen äußern, sich über ihren Glau-
ben austauschen und an Gottesdiensten 
teilnehmen.

Evangelische	 Sinnfluencer	 vermarkten	
den Glauben

Was auf katholischer Seite eher eine 
Ausnahme ist, darauf setzt man in der 
evangelischen Onlinepräsenz besonders: 
Junge Christen, die in sozialen Netzwerken 
von ihrem persönlichen Glauben erzählen. 
Sie werden auch als „Sinnfluencer“ be-
zeichnet. Diese Wortneuschöpfung leitet 
sich aus den Wörtern „Sinn“ und „Influen-
cer“ ab. Influencer sind Personen, die in 
Sozialen Medien mit ihrer Botschaft in der 
Öffentlichkeit stehen und Produkte ver-

markten. Im Fall der evangelischen Sinnflu-
encer werden jedoch keine Kosmetikpro-
dukte oder Sportbekleidung vermarktet, 
sondern der christliche Glaube.

Um die jungen Frauen und Männer da-
bei zu unterstützen, wurde im Februar die-
ses Jahres das Netzwerk „yeet“ gegründet. 
Der Name ist Ausdruck der eher jugend-
lichen Ausrichtung des Netzwerkes. Das 
Wort yeet stammt aus der Jugendsprache 
und hat sich als ein Ausdruck für Freude 
etabliert. Hier wird es umgedeutet: Das Y 
und T stehen für YouTube, EE für „einfach 
evangelisch“.

Yeet, das sind zum Beispiel die Pfarre-
rinnen Steffi und Ellen Radtke vom Kanal 
„Anders Amen“. Die beiden sind verhei-
ratet und haben sich mit Hilfe von künst-
licher Befruchtung ihren Kinderwunsch 

Banner und Kanalbild von YEET © www.yeet.de
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erfüllt. Auf ihrem Kanal sprechen sie über 
LGBTQ und ihren Glauben. Auch Theresa 
Brückner leitet ihren eigenen YouTube-Ka-
nal mit dem Namen theresaliebt. Sie zeigt 
ihren Alltag als Pfarrerin und Mutter im 
Videotagebuch, teilt ihre Gedanken zum 
Sonntagsevangelium oder spricht offen 
über Sexualität.

Wer gerne Poesie und Musik mag, 
findet auf dem Kanal nia wortmusik eine 
bunte Mischung von christlichen Texten 
und Liedern. Neben YouTube findet man 
die Sinnfluencer der evangelischen Kir-
che auch auf Instagram. Zum Beispiel Jörg 
Niesner, der die Seite wasistdermensch 
betreibt. Der 35-jährige Pfarrer zeigt Ein-
blicke in sein Leben, schreibt ermutigende 
Texte über Gott und bietet Seelsorge an. 
Insgesamt gehören rund 20 Kanäle zum 
Netzwerk.

Das erfolgreichste Projekt, „Jana 
glaubt“, ist im Februar 2018 gestartet. Bis 
zum Projektende 2020 haben 22.500 Men-
schen die Videos von Jana Highholder re-
gelmäßig verfolgt. Das sind etwas mehr, als 
dem Kanal von katholisch.de folgen. Die 
Medizinstudentin und Poetry-Slammerin 
erzählte auf ihrem YouTube-Kanal von ih-
rem Glauben und ihrem Alltag und bot den 
unterschiedlichsten Gesprächspartnern 
eine Plattform. Bei einem Besuch im Ge-
fängnis interviewte Jana zum Beispiel ei-
nen Gefängnisseelsorger und einen Insas-
sen, der die Seelsorge in Anspruch nimmt.

Das yeet-Netzwerk bildet die Vielfalt 
des christlichen, insbesondere des evan-
gelischen, Glaubens ab. Es finden sich kon-
servative und moderne Sichtweisen. Wo 
Jana Highholder die konservative Position 
vertritt, dass der Mann das Familienober-
haupt sein sollte, wird auf „Anders Amen“ 
von neuen Familienbildern gesprochen. 

Der jugendlichen Zielgruppe wird durch 
die vielen unterschiedlichen Zugänge 
gezeigt, dass es nicht nur die eine Art zu 
Glauben gibt. Das ist wichtig, um sich in 
einer schnell verändernden Welt zurecht-
zufinden und sich weiterhin mit dem Glau-
ben identifizieren zu können. Auch wenn 
viele der Menschen, die den Kanälen der 
Sinnfluencer folgen, sowieso schon einen 
kirchlichen Hintergrund haben, erfüllen die 
Kanäle dadurch einen wichtigen Missions-
auftrag.

Ob sich das evangelische Contentnetz-
werk auf Dauer bewähren wird, das wird 
die Zukunft zeigen. Bisher sind die Kanä-
le der evangelischen YouTuber eher eine 
Nische – allerdings haben sie auch hohes 
Wachstumspotential. Ein ähnliches Ange-
bot für die katholische Kirche zu schaffen 
wäre auch für die katholische Medienland-
schaft ein Mehrwert.

Sophie Deistler

Weder der 100. Ausgabe des Rundbriefes 
im Januar 1964 noch der 300. im Dezem-
ber 1984 wurde große Beachtung ge-
schenkt. Die 200. Ausgabe vom Oktober 
1974 liegt leider just in der gebundenen 
Sammlung der Rundbriefe nicht vor. Doch 
bei der 400. Ausgabe vom Juni/ Juli 2000 
werde ich endlich fündig. Diese wurde be-
sonders hervorgehoben und das Jubiläum 
gefeiert. Annerose Hürfeld hat den Opener 
mit den Worten begonnen: „Was Sie gera-
de in den Händen halten, ist der 400. Rund-
brief…“ und hat darin auch des ersten „Ge-
stalters“ des Rundbriefes Gianni Di Carlo 
gedacht. Und in dieser 400. Ausgabe stoße 
ich dann auch auf den ersten Rundbrief 
überhaupt (siehe Bild nächste Seite), den 
ich im ersten Band der gebundenen Rund-
briefe vermisste, denn dieser beginnt erst 
mit der 26. Ausgabe aus dem Jahr 1955. 
Nun finde ich in dieser 400. Jubiläums-
ausgabe eine Kopie des ersten Rundbriefs 
unserer Gemeinde, es kommt mir vor wie 
ein Geschenk für mein Recherchieren. Und 
dem Abdruck des Faksimile des ersten 
Rundbriefes überhaupt folgen unter dem 
Thema „Zum Vierhundertsten Paulusrund-
brief“ Beiträge von Tom Gehring, Michael 
Kuhn sowie dem damaligen evangelischen 

Pfarrer Gerhard Otten, und über eine Be-
fragung nach den Sonntagsgottesdiensten 
kam sogar die gesamte Gemeinde zu Wort, 
die den Rundbrief überwiegend positiv be-
urteilte. Nun, gut 20 Jahre später, der 500. 
Rundbrief! Was würden unsere Gemein-
demitglieder heute über ihn sagen? Wer 
beim Lesen aufmerksam die Jahreszahlen 
mitverfolgt hat, bemerkt, dass zwischen 
der 100. und 200. bzw. der 200. und 300. 
Ausgabe lediglich 10, zwischen der 400. 
und 500. aber 20 Jahre liegen. Gründe da-
für sind das inzwischen zweimonatige Er-
scheinen der Rundbriefe und das separate 
Zählen der ökumenischen Rundbriefe, wel-
che seit April/ Mai 1999 in der Regel ein-
mal im Jahr im Frühling erscheinen. 2021 
steht der 25. ökumenische Rundbrief an.

Die Motivation für das Schreiben der 
Rundbriefe war damals wie heute, die 
Gemeinde über die Gottesdienste hinaus 
zusammenzuführen und miteinander in 
Kontakt zu bleiben, inzwischen auch mit 
vielen ehemaligen Brüsselern, die durch 
dieses Medium gerne noch an unserem 
Gemeindeleben teilnehmen. „Da wir alle 
soweit voneinander wohnen, ist es doch 
verhältnismäßig schwer, eine Gemeinde 
oder eine Gemeinschaft zu bilden. Daher 

499	Ausgaben	Rundbriefe
ein rückblick auf unser hausmedium

Die	 500.	Ausgabe	des	 PaulusRundbriefs,	 ein	 Jubiläum,	das	wahrlich	 einen	Rückblick	
verdient!	Aber	wie	beginne	 ich	denselben,	wie	nähere	 ich	mich	diesem	Thema?	Vor	
mir	stehen	12	dicke	Bände	gebundener	Rundbriefe.	Durch	diese	zu	blättern,	ist	wie	ein	
Eintauchen	in	die	Geschichte	unserer	Gemeinde	–	nicht	ihrer	ganzen	Geschichte,	dürfen	
wir	doch	dieses	Jahr	bereits	auf	160	Jahre	Gemeindeleben	zurückschauen,	aber	„nur“	
auf	67	Jahre	Rundbriefe.	

Wie	nun	beginnen?	Rat	suchen,	denke	 ich,	könnte	man	sich	bei	den	Vorgängern:	
Wie	wurde	die	100.,	200.,	…	Ausgabe	gefeiert?	
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wollen wir versuchen, durch Rundbriefe 
diese Gemeinschaft zu festigen.“ Mit die-
sen Worten begann Pfarrer Firley, der erste 
nach dem Zweiten Weltkrieg vom Kölner 
Kardinal nach Brüssel entsandte Pfarrer, 
1953 den Rundbrief Nummer 1. Eine wei-
tere Festigung der Gemeinschaft sucht er 
im Aufruf zu einem stärkeren Besuch der 
Gottesdienste und dem Wahrnehmen der 
Beichte.

Diese erste Motivation der Bildung 
von Gemeinde und Gemeinschaft ist dem 
Rundbrief bis heute erhalten geblieben. Die 
Ankündigung der Gottesdienste – schon 
lange eine Doppelseite, meist in der Mitte 
der Rundbriefe – ist zum Kern derselben 
geworden, so wie sie auch das Wesentliche 
unserer Gemeinde bilden, um welches  
herum sich das vielfältige Gemeindeleben 
entfaltet. Auf dieses wird inzwischen im 
zweiten Teil des Rundbriefs voraus- und 
zurückgeschaut. Wie sehr uns dieser Kern 
der Gemeinde, unsere Gottesdienste, in 
den vergangenen Monaten fehlte, wissen 
wir alle nur zu gut. Umso schöner, dass der 
Rundbrief in dieser schweren Zeit in nicht 
unerheblichem Maße zum Zusammenhalt 
unserer Gemeinde beiträgt. 

Wie	 haben	 sich	 die	 Rundbriefe	 über	 67	
Jahre	 zu	 dem	entwickelt,	was	 der	 Rund-
brief	heute	ist?

Bei der Verabschiedung von Ingrid 
Oehler – sie war die Vorgängerin von An-
nick Dohet-Gremminger – stoße ich auf ei-
nen kurzen historischen Rückblick auf fünf 
Jahrzehnte PaulusRundbriefe, welcher von 
Annerose Hürfeld, dem meines Erachtens 
(von 1993 bis 2017) langjährigsten Redak-
tionsmitglied, verfasst wurde. Warum also 
das Rad neu erfinden?! Ich lasse sie daher 
nochmals zu Wort kommen und zitiere die 

von ihr genannten Etappen: „Fast vollstän-
dig liegen alle Ausgaben in der Gemeinde 
vor […] Die erste Nummer erschien 1953, 
die folgenden erscheinen monatlich. 10 
Jahre besteht jede Ausgabe aus einer ver-
vielfältigten DIN A4-Seite, beidseitig auf 
Schreibmaschine getippt. Wir lesen die 
Ankündigungen von Gottesdiensten und 
Beichtgelegenheiten und immer wieder die 
Bitte, die Gemeinde finanziell zu unterstüt-
zen. Ab 1963 erscheint der Rundbrief im 
uns vertrauten DIN A5-Format, gedruckt 
und im Blocksatz. Nun vier Seiten in dem 
kleineren Format. Pro Jahrzehnt wächst der 
Umfang etwa um 8 Seiten. Das Gemeinde-
leben entfaltet sich vor unseren Augen.“ 

Nachdem sich anfangs der Pfarrer 
selbst um das Schreiben des Rundbriefes 
kümmerte, entwickelte sich über die Jah-
re ein Redaktionskomitee und schließlich 
ein Redaktionsteam, dessen Mitglieder 
seit November 1983 (289. Ausgabe) auch 
namentlich auf der letzten oder vorletzten 
Seite erwähnt werden.  Seither wird auch 
bekanntgegeben, wer sich um die Gestal-
tung des Rundbriefes kümmert. Von No-
vember 1983 bis Februar 1995 (der 371. 
Ausgabe) war dies Gianni di Carlo. Zu jener 
Zeit war der Rundbrief schon bis auf 32 
Seiten angewachsen. Anschließend über-
nahm ein Redaktionsteam bestehend aus 
Annerose Hürfeld, Angelika Poth-Mögele 
und Ingrid Oehler eine Zeit lang gemein-
sam die Gestaltung, bis diese mit der 400. 
Ausgabe im Jahr 2000 ganz auf Ingrid Oeh-
ler überging, welche dann in der 445. Aus-
gabe (Juni-September 2009) verabschiedet 
und von Annick Dohet-Gremminger abge-
löst wurde. Eine langjährige Konstante, 
ohne großen Wechsel, kann hierbei im 
Layout festgestellt werden – ein Zeichen 
dafür, dass diese Aufgabe, obwohl sehr  
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zeitaufwändig  (sind die Ausgaben bis 2009 
doch auf 42 Seiten und bis heute auf 64 Sei-
ten angestiegen und mussten früher Fotos 
und andere gestalterische Elemente noch 
in die Texte hineingeklebt werden, bis un-
ter Ingrid Oehler erst die erste technische 
Gestaltungsunterstützung über Computer 
möglich wurde) –, doch auch erfüllend ist. 

Eine noch größere Konstante ist im 
Vertrieb festzustellen, der, seit dieser ab 
September 1993 namentlich aufgeführt 
wird, bei Gisela Hilbert liegt, eine gewisse 
Zeit auch in Zusammenarbeit mit Anne 
Kluth. Und bis zur 499. Ausgabe war Gise-
la Hilbert beim Etikettieren der Rundbriefe 
dabei, sie rief – in den letzten Jahren un-
terstützt durch Annick Dohet-Gremminger 
– Damen zusammen, die im Teamwork die 
Rundbriefe etikettieren und versandfertig 
machen. Schon 1993 lag die Auflagenstär-
ke bei 1000 Exemplaren. Die allergrößte 
Kontinuität jedoch liegt bei Werner Hür-
feld, der seit vielen, vielen Jahren im Hin-
tergrund der Rundbrieferstellung als Kor-
rekturleser aktiv ist.

Regelmäßige	Themenhefte	ab	2009
Sporadisch widmete sich der erste Teil 

der Rundbriefe einem festen Thema, so 
zum Beispiel die 400. Ausgabe dem Jubi-
läum des Rundbriefs, Rundbrief Nr. 442 
unserem Kirchenpatron „Paulus“ und Nr. 
444 dem „Islam und Christentum“. Auf An-
regung von Joachim Lauer, dem damaligen 
Pastoralrefernten und verantwortlichen 
Herausgeber des Rundbriefes, nahm sich 
ab 2009 das Redaktionsteam, neu unter 
Annick Dohet-Gremminger, zum Ziel, fort-
an jedem Rundbrief einen thematischen 
Schwerpunkt zu geben. Seither hat sich der 
erste Teil der Rundbriefe stetig weiter ent-
wickelt und ist zu dem geworden, was er 

heute ist: Neben einer ausführlichen Rück-
schau auf unser Gemeindeleben auch eine 
informative Quelle zu dem jeweiligen The-
ma, dem sich jeder Rundbrief seit über 10 
Jahren nun stellt. In einer Extra-Sitzung zu 
Jahresende einigt sich das Redaktionsteam, 
das sich derzeit aus 10 Mitgliedern zusam-
mensetzt und mit 5 Frauen und 5 Män-
nern das inzwischen ausgewogenste ist, 
auf die Themen der Rundbriefe des kom-
menden Jahres, welche vom jetzigen ver-
antwortlichen Herausgeber Pfarrer Wolf- 
gang Severin stets mitgetragen werden.

Bei der „Reise“ durch die nahezu voll-
ständig vorliegenden 500 Exemplare stößt 
man im wahrsten Sinne auf lebendige Ge-
meindegeschichte. Diverse Rückblicke bö-
ten Raum für verschiedene Studien: Die 
verschiedenen Kirchenräume, in welchen 
unsere Gemeinde Gottesdienste feierte, 
die verschiedenen Geistlichen, die unsere 
Gemeinde über die Jahre betreut haben, 
die Orte, zu denen unsere Pilger schon 
unterwegs waren, die Orte, an welchen 
Zelt- oder Sommerlager stattfanden, die 
Entwicklung der Zahl der Erstkommunion-
kinder über die Jahre hinweg (schon in den 
60er und 70er Jahren waren es rund 60 
Kinder), die Mitglieder der verschiedenen 

Zahlen und Fakten aktuell
Die 499. Ausgabe des Rundbriefes wurde in 
1000 Exemplaren gedruckt, am 24.7.2020 
von 7 Damen aus der Gemeinde mit der zu-
sätzlichen Hilfe unserer ADiA etikettiert und 
an 813 Haushalte im Großraum Brüssel, 60 
in Deutschland, 8 in Österreich, je 2 in der 
Schweiz, Frankreich, Spanien und Polen sowie 
einen in den Niederlanden verschickt.   

Zum Vergleich die Zahlen aus dem Jahr 
1965: Die Ausgabe 114 wurde an 601 Adres-
sen versandt, davon waren 24 Institutionen. 
(Quelle: Rundbrief Nr. 114).

Kirchengemeinderäte sowie die Existenz 
einer Jugendvertretung und sogar eines 
JugendRundbriefs in den 80er Jahren, 
die Planung und die verschiedenen Bau-
abschnitte unserer heutigen Kirche, die 
Namen von Zivis und ADiAs, die immer 
wieder verschiedenen Antworten auf „die 
10 Fragen“, die seit der 414. Ausgabe bis 
heute zu einem festen Bestandteil der 
PaulusRundbriefe geworden sind (gab es 
vielleicht sogar jemanden, der diese schon 
zweimal beantwortet hat?!?), …

Vom rundbrief zum Paulusrundbrief
Ein bedeutendes Jahr für unseren 

Rundbrief war das Jahr 1978/1979. Der 
233. Rundbrief mit nunmehr 12 Seiten 
erschien am 1.1.1979 erstmals unter dem 
Namen PaulusRundbrief, ergänzt durch 
eine Darstellung unseres Patrons, des 
Heiligen Paulus, aus dem Dom zu Mün-
ster, welche bis 1986 die Ausgaben der 
Rundbriefe schmückte. 1986 erhielt der 
Rundbrief ein neues Gesicht: Ein neuer 
Schriftzug und ein wechselndes Bild lösten 
das Porträt von Paulus ab. Ab November 
1990 erschien der Rundbrief über viele 
Jahre hinweg mit neuem Schriftzug und 
Logo „PR“, ab Sommer 1995 in einem neu-
en kombinierten Schriftzug, welcher von 
Ingrid Oehler entwickelt und weiter mo-
dernisiert wurde.

2009, mit dem Wechsel der Verant-
wortung für das Layout von Ingrid Oehler 
auf Annick Dohet-Gremminger, bekommt 
der Rundbrief das uns bis heute vertraute 
Gesicht. Um Missverständnissen zuvor zu 
kommen, erklärte Joachim Lauer im Edito-
rial damals: „Der Wechsel zu einer neuen 
Druckerei hat es uns ermöglicht, bei gerin-
geren Kosten eine höhere Qualität zu er-
reichen.“  Auch spezielle neue Layoutpro-

gramme wurden im Zuge der Übergabe 
angeschafft. Seitdem sind alle Rundbriefe 
digital auf der Homepage unserer Gemein-
de abzurufen. Auch Annick Dohet-Grem-
minger entwickelte das Layout der Titel-
seite weiter und so ist diese seit 2010/11 
mit unserem neuen Gemeinde-Logo, ent-
worfen von Elena Weigl, versehen. 

Birgitta Pabsch
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Wir	gratulieren	zur	500.	Ausgabe	
des rundbriefs!

Die	Glückwünsche	von	(ehemaligen)	Redaktionsmitgliedern	

Joachim	 Lauer,	 Speyer:	 500 Ausgaben und kein bisschen müde. 
Wow! Gratulation zu einem Rundbrief, dessen Themen, ihre Auf-
arbeitung und die grafische Gestaltung auf der Höhe der Zeit sind. 
Immer wieder schön, wenn er im Briefkasten liegt. Vom „gossip“ 
mal ganz zu schweigen    . Da fühlt man sich auch aus der Ferne 
bestens informiert. Klasse auch, dass Annick Dohet-Gremminger 
seit elf Jahren für das Gesicht des Rundbriefs sorgt und es dezent 
weiterentwickelt. Meinen Respekt! Allein am Namen wäre bei 64 
Seiten mal zu schrauben … wie wär’s mit PaulusMagazin?

😉😉 

Edith	Bierbaumer-Pozniak,	Wien: Das Redaktionsteam des Rund-

briefs vereint viele interessante Aspekte. Dazu zählen humani-

stisch geprägter Intellekt und zeitgenössisch gelebte Spiritualität 

ebenso wie moderne Pastoral. Für mich ist es ein Spiegelbild der 

Gemeinde St. Paulus als spiritueller Oase für deutschsprachige Ka-

tholiken in der Hauptstadt Europas. Dem  Begegnungsort für Men-

schen festen Glaubens – an die Zukunft Europas und an eine bes-

sere Welt mit einer gerechteren Verteilung von weltlicher Macht, 

Chancen und Ressourcen.

Annelie	 Gehring,	 Bonn: Zum 500. Rundbrief sende ich meine 
herzlichsten Glückwünsche. Welche Entwicklung über die Zeit 
und welcher Schatz für unsere Gemeinde!! Mein Dank geht an 
alle, die über die Jahre an den verschiedensten Themen mitge-
arbeitet und uns durch ihre Sicht der Dinge bereichert haben. 
Der Rundbrief ist immer spannend wie ein Buch zu lesen und 
für mich eine Quelle der bleibenden Verbundenheit mit der Ge-
meinde. Mein innigster Dank gilt heute Annick, die mit großem 
Einfühlungsvermögen, Kompetenz und Gestaltungskraft die Bei-
träge immer so zusammenfügt, dass jeder Rundbrief zu einem 
Kunstwerk wird. Dank auch an Annerose und Werner Hürfeld, die durch die Archivie-
rung der Rundbriefe dafür sorgen, dass die Spuren der nunmehr 160 jährigen Geschich-
te unserer Gemeinde auch kommenden Generationen erhalten bleiben.

Alexandra	Schmitjans,	Brüssel: 
Lieber St. Paulus Rundbrief!

Zum 500. Mal können wir Dich heut‘ lesen,
bisher ist das stets ein großes Glück gewesen.

Hast unser Wissen bereichert mit interessanten Berichten, 
mit Interviews, Gebeten und persönlichen Geschichten. 

Und damit man St. Paulus verbunden bleibt,
wirst Du sogar im Ausland verteilt!

Wir hoffen, Du bleibst uns noch lange erhalten, 
denn Du erfreust die Jungen und Alten.

Herzlichen Glückwunsch und herzlichen Dank an das Redaktionsteam, allen voran 
Annick für ihren unermüdlichen Einsatz!

Karin	 Gottha
rdt,	 Re-

gensburg: Unvergess-

lich bleibt der Entste-

hungsprozess eines 

Rundbriefs: konstruk-

tive Offenheit, auch 

für konträre Ideen und 

Meinungen. Mit un- 

eingeschränkter Wertschätzung und un-

fassbarem Einsatz, in hoher Qualität und 

Kompetenz zusammengefügt von An-

nick. Klug und bescheiden behält sie den 

Blick für das Ganze.

Friederike Ladenbur-ger,	Brüssel:	Wenn man 500 wird, dann ist das schon ein stolzes Alter! Aber der PaulusRund-brief ist jung geblieben: dynamisch, voller An-regungen und aktueller Themen, mit vielfältigen Beiträgen von jung und alt und sehr professionell im Lay-out. Meinen herzlichsten Glückwunsch und besonderen Dank für diesen erfrischenden und jung gebliebenen PaulusRundbrief.

Bedauerlicherweise fehlt ein Statement: Sicher hätte auch Sa-bine rudischhauser gerne die Beiträge der (ehemaligen) Redak-tionsmitglieder ergänzt, 10 Jahre 
war sie im Re-
daktionsteam 
aktiv, bevor sie 
vor drei Jahren 
ihrer Krank-
heit erlag. Wir 
vergessen dich 
nicht!

Susanne	 Fex
er-Linder,	 M

ün-

chen: 500: eine stolze Zahl! 

Kürzlich stöberte ich in meinen 

Rundbriefen: Ich bin treue Le-

serin seit 45 Jahren – ein Nach-

richtenblättchen in schwarz-

weiß entwickelte sich zum 

farbigen Themenheft, angerei-

chert mit Gemeindeinfos – je-

der Rundbrief ein spannendes 

Unikat – Annick hat ihm Charakter und Charme in 

Wort und Bild verliehen – übersichtlich, facetten-

reich, vielseitig, ansprechend, interessant – und all 

dies in ehrenamtlichem Einsatz. Sehr herzlichen 

Dank der kreativen Chefredakteurin und ihrem 

Team!
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Ingrid	 Oehler	 (V
orgängerin	 von	

Annick),	 Brüssel
:	Gratulation zur 

500sten Ausgabe: Zwischen dem heutigen «Gesicht» des Paulus-

Rundbriefs und der, in Sachen Gestaltung doch eher laienhaften Vor-

gänger-Versionen, liegen Welten! Der PaulusRundbrief jetziger Prä-

gung begeistert mich jedes Mal wieder aufs Neue, sowohl in puncto 

Präsentation, als auch in puncto Auswahl der Themen und Qualität 

der Beiträge. Dem gesamten Team alle Hochachtung! Weiter so! Ich 

bin jetzt schon neugierig auf die folgenden Ausgaben.

Aktuelles	Redaktionsteam: Liebe Annick, wieder einmal halten wir ein druckfrisches 
Exemplar des Paulus Rundbriefs in Händen – und wieder einmal ist das auch (oder 
vielleicht gerade) für uns Redaktionsmitglieder ein besonderer Moment: das Titelblatt 
perfekt, die Rückseite eine Überraschung, und überall dort, wo uns Mitautoren die 
Phantasie für eine gute Illustration ausging, bist Du eingesprungen. Du gibst unseren 
kleinen Beiträgen mit Deiner Hand für graphische Gestaltung Farbe und Leben, und Dei-
ne Editorials spannen mit wenigen Worten den Rahmen auf und laden zum Lesen und 
Schmökern ein. Was wir uns wünschen? Dass Du noch lange weitermachst – vielleicht 
nicht gerade bis zum 1000. Heft, aber doch noch für etliche Jahre!

Dein Redaktionsteam

Annerose	Hürfeld,	Brüssel: Liebe Annick, alle zwei Mo-
nate das gleiche Procedere: Redaktionsschluss der 15. 
des Monats vor Erscheinen des Rundbriefs. Dann soll-
test Du alle zugesagten Beiträge haben. Weit gefehlt, 
Du musst mahnen, drängen, drohen. Erst wenn Du 
dem Drucker die endgültige Version übermittelt hast, 
erst dann kannst Du tief durchatmen und hast eine kur-
ze Phase vor Dir, ehe die Arbeit am neuen Rundbrief  
beginnt – Jahr ein, Jahr aus. 

Ein Vergleich mit ähnlichen Publikationen anderer Auslandsgemeinden  
ergab: Es gibt keinen besseren, was Aufmachung, Gestaltung, Präsentation 
der Artikel und Themenauswahl anbetrifft. 
Ein großes Lob für Dich!            Herzlich Annerose

Idee und Zusammenstellung: Anna Martínez & Birgitta Pabsch

das Wort an Leser aus aller Welt!
Für	die	meisten	von	uns	heißt	es	nach	kürzerer	oder	längerer	Zeit	in	Brüssel,	Abschied	
zu	nehmen	von	Sankt	Paulus.	Mit	vielen	bleiben	wir	 in	Verbindung,	auch	durch	den	
PaulusRundbrief,	den	wir	unseren	ehemaligen	Gemeindemitgliedern	gerne	in	alle	Welt	
nachsenden. ein paar von ihnen kommen nun zu Wort.
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Christina	Spitz,	Montenegro	und	Bayern:
24 Jahre lang war für mich und meine Familie die kath. 

Gemeine St. Paulus ein wesentlicher Teil unserer Lebens-
welt in Brüssel. Vor 7 Jahren haben wir Brüssel verlassen, 
um zuerst 4 Jahre in Botswana und anschließend weitere 
4 Jahre in Montenegro zu verbringen, im Moment wegen 
Covid-19 mit größeren Zwischenaufenthalten in unserer 
bayerischen Heimat. Mein Herz aber ist in Brüssel geblie-
ben, genauer bei den Brüsseler Freunden und bei der Pau-
lusgemeinde.

Jedes Mal, wenn der Paulusbrief kommt, las-
se ich alles stehen und liegen, setze mich in eine  
ruhige Ecke und lese ihn genussvoll. Es ist schön, aus der 
Ferne miterleben zu können, wie Freunde und Bekannte 
aktiv das Gemeindeleben mitgestalten, sei es im Gemeinderat, bei bestimmten Ak-
tivitäten oder bei der Gestaltung des Paulusbriefs. Und es ist richtig erfrischend, ei-
nen Pfarrbrief zu lesen, in dem die unterschiedlichsten Themen durch Beiträge von 
Gemeindemitgliedern engagiert dargestellt werden. Diesbezüglich ist der Paulus-
brief eine Rarität, die ich so oder so ähnlich in meiner bayerischen Heimat noch nicht  
gefunden habe. 

Ganz wichtig ist der Paulusbrief für mich auch als Hoffnungszeichen für eine leben-
dige christliche Gemeinde im Austausch mit einer säkularen Gesellschaft. Ja, es gibt sie 
noch, katholische Gemeinden, die nicht in frommen Traditionen und teilweise sogar 
Aberglauben erstarrt sind. Wenn man auch sehr danach suchen oder sehr weit fahren 
muss. St. Paulus ist für mich eine katholische Gemeinde, die den Kern der Botschaft 
Jesu verwirklicht, die Welt wenigstens ein bisschen gerechter, solidarischer kurzum 
einfach menschlicher zu machen. Und die sonntäglichen Gottesdienste sind dafür die 
Kraftquelle. Dank Covid19 ermöglicht es mir die Gemeinde jetzt sogar, in der Ferne die 
in jeder Hinsicht inspirierenden Predigten von Pfr. Severin anzuhören. 

Vielleicht kommt ja auch in absehbarer Zeit noch die Möglichkeit, per web- 
streaming an den Gottesdiensten in St. Paulus teilzunehmen. Natürlich wäre dies nicht 
dasselbe, wie wirklich dabei zu sein, aber immer noch viel besser, als auf den Gottes-
dienstbesuch in meiner bayerischen Diözese angewiesen zu sein.

Ganz herzlichen Dank euch allen, die ihr St. Paulus zu dem gemacht habt, was es 
heute ist.
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den berühmten Tellerrand etwas leichter 
heben und außer uns auch unsere Brüder 
und Schwestern im Rest der Welt etwas 
besser sehen können, und dass dies in St. 
Paulus und dem Rundbrief spürbar ist?

Ich weiß es nicht - vielleicht eine Com-
bo aus all dem. Fest steht für uns, dass wir 
uns in Sankt Paulus sprichwörtlich mitten 
in Europa über 6 Jahre hinweg zuhause 
gefühlt haben. Die Suche nach unserem 
neuen ”spirituellen Daheim” in Deutsch-
land gestaltet sich noch etwas mühsam, 
nicht zuletzt aufgrund der Pandemie, die 

natürlich jeder Gemeinde Knüppel zwi-
schen die Beine wirft und gemeinsame 
Aktivitäten erschwert. In diesen Zeiten 
weiterhin Zugang zum PaulusRundbrief 
(und zum Online-Auftritt von Sankt Pau-
lus, inkl. der Hausgottesdienstangebote) 
zu haben und so auch aus der Ferne am 
Gemeindeleben teilhaben und der Ge-
meinde verbunden bleiben zu können, ist 
für uns ein wahrer Segen. Der Geist von 
Sankt Paulus schwappt so über die Grenze 
zu uns hinüber und weitet den Blick - und 
wir sagen aufrichtig DANKE!

Wolfgang	Rudischhauer,	Chengdu/China:

Fast 10 Jahre haben wir in Brüssel gelebt, 
von August 2007 bis Juli 2017, und mei-
ner Frau Sabine, meinen Kindern und mir 
war die Gemeinde sehr ans Herz gewach-
sen. Nach der schweren Krankheit und 
dem Tod meiner Frau im Juni 2017 noch 
in Brüssel, bei denen der wir viel persön-
liche und seelsorgerische Unterstützung 
aus der Gemeinde und den vielen Freun-
den dort erleben durften, aus Brüssel 
nach Berlin zurückgekehrt bin, blieb der 
Paulusrundbrief eine wichtige Stütze und 

Bindeglied zur Gemeinde, den uns ans 
Herz gewachsenen Gemeindemitglie-
dern und zum Gemeindeleben in Brüssel, 
das uns 10 Jahre lang begleitet hat.Auch 
wenn ich nun seit Oktober letzten Jahres 
alleine in China lebe und arbeite, und der 
Weg nach Brüssel zur Gemeinde und den 
Freunden (auch coronabedingt) noch wei-
ter geworden ist, freue ich mich immer 
wieder, wenn der Paulusrundbrief den 
Weg über den Kurierdienst des Auswär-
tigen Amtes nach Chengdu/China führt 
und ich mitlesen kann, welche Entwick-
lung die Gemeinde nimmt, mit der wir so 
verbunden waren. Gerade auch weil die 
Auslandsseelsorge im Westen Chinas nur 
sehr wenig ankommt (im Unterschied zu 
Shanghai und Peking, wo deutsche Pfarrer 
sind) und es nur kleine internationale Ge-
meinde mit starkem chinesischen Akzent 
vor Ort gibt, ist es einfach toll zu sehen, 
wie aufbauend eine so aktive Auslandsge-
meinde sein kann, insbesondere wenn sie 
über lange Jahre von so einem engagier-
ten Pfarrer und Team geleitet und geprägt 
wird.

Christina	&	Peter	Olson,	Aachen:

Schon zu unserer Zeit in Brüssel wurde 
das Eintreffen des PaulusRundbriefes im-
mer mit Spannung erwartet. Es ist eben 
ein Gemeindebrief, der weit über die 
reine Informationsvermittlung zum Ge-
meindeleben (wie Gottesdienstzeiten, Sit-
zungstermine etc.) hinausgeht! Er spricht 
Themen an, die uns alle überall berühren 
und allgemeine, grenzüberschreitende 
Aktualität besitzen: eine immer interes-
sante Lektüre, die oft neue Gedanken und 
Überlegungen anstößt. 

So spiegelt er eine große Vielfalt an 
Ideen und Interessen und repräsentiert 
damit auf perfekte Weise die Brüsseler 
Sankt-Paulus-Gemeinde, die wir 2019, 
trotz aller Vorfreude auf Deutschland 
(nach über 30 Jahren Auslandsaufent-

halt), schweren Herzens verlassen haben: 
ein bunter Haufen engagierter Christen 
mit unterschiedlichen Geschichten im 
Gepäck, verschiedenen Berufen und In-
teressen, unterschiedlicher Herkunft und 
sogar Muttersprache – sie alle haben ge-
meinsam, frei von jedweder sozialen Kon-
trolle (die es in Heimatgemeinden durch-
aus geben kann) mit anderen zusammen 
Eucharistie zu feiern, Gemeinde zu leben 
und gestalten zu wollen und dabei ihre 
unterschiedlichen Talente zum Wohl aller 
einzubringen. 

Diese Komponenten finden sich in vie-
len Auslandsgemeinden wieder, die wir 
im Laufe der Jahre kennengelernt haben, 
und führen in der Regel zu einem bunten 
und aktiven Gemeindeleben, das sich vom 
oft ”eingefahrenen Trott” einer Heimatge-
meinde, noch dazu in Abwanderungsge-
genden, stark unterscheiden kann. Aber 
Sankt Paulus hebt sich auch aus dieser 
Menge positiver Beispiele noch ab, und 
das spiegelt der PaulusRundbrief gekonnt 
wider! 

Ist es die Tatsache, dass hier Engage-
ment und Aktivitäten auch über Jahre und 
Personal-/Mitgliederwechsel hinweg auf 
gleichem, hohem Niveau bleiben? (Liegt 
es daran, dass viele hier tatsächlich ein-
fach länger bleiben und die Fluktuation 
dadurch gar nicht so hoch ist, wie wir sie 
in anderen Auslandsgemeinden erlebt ha-
ben?)

Ist es das (nach unserem persönlichen 
Empfinden) spürbare Interesse und En-
gagement der Gemeindemitglieder für 
unsere europäische Familie (und über 
sie hinaus?) Kann es sein, dass allein die 
Anwesenheit in Brüssel, oft beruflich in 
irgendeiner Form mit EU & Europa ver-
knüpft, dazu führt, dass wir den Blick über

thema: KiRche und medien

36 37



thema: KiRche und medien KindeRseite

„Papa, kann ich bitte fünf Euro 

haben?“ – „Wieso immer nur 

haben? Im Leben heisst es nicht 

immer nur haben, es heisst auch 

geben!“ – „Okay, Papa, kannst 

Du mir bitte fünf Euro geben?“

1. wenig habend
2. Armeeangehöriger
3. Hieb- und Stichwaffe mit kurzem 

Griff
4. jemand, der von Almosen lebt
5. oberster geistlicher Würdenträger 

eines Bistums
6. zum Leuchten dienendes Gerät
7. da leben Mönche und Nonnen
8. auf Jesus Christus gegründete 

Religion
9. langes Kleidungsstück
10. gemeinsamer Gang einer Menschen-

menge
12. in dieser Stadt war Martin Bischof
13. weisses Federtier

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Das Lösungswort des 
Kreuzworträtsels macht 
Groß und Klein immer 
viel Spaß!
(Lösung s.S. 55)

Tatsächlich begleitet uns der PaulusRundbrief seit nunmehr 11 Jahren. Seit dem Jahr 
2013 Jahren werden wir auch in der Bundeshauptstadt Berlin auf dem Laufenden ge-
halten – wie man sieht, wird selbstverständlich jeder PaulusRundbrief aufgehoben. Wir 
freuen uns immer, bekannte Gesichter zu sehen, interessante Beiträge zu lesen und von 
Erlebnissen in unserem altbekannten La Foresta zu hören. Für uns ist der PaulusRund-
brief auch immer eine Inspiration für unser Berliner Gemeindeleben und wir stellen im-
mer wieder fest, wie sehr uns die Gemeindefeste, Familienwochenenden, Sommerlager 
und Mini-Aktionen fehlen!
Eure treuen Leser aus dem Hause Richter mit Ihren Lieblingsseiten: 

Ursula (Neues aus dem KGR), 
Dennis (Interna), 

Marco (10 Fragen an…), 
Mona (Kurz notiert: Berichte von Minis, SOLA und La Foresta )

Paulusrundbrief als Klammer zwischen Brüssel und Berlin
Ursula & dennis & Marco & Mona richter

© Ursula Richter
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gottesdienste

Gemäß den derzeitigen Corona-Regeln in Belgien  
können wir wieder Gottesdienste in der St. Paulus-Kirche fei-

ern. Wir gehen davon aus, dass dies auch im Oktober und November 
2020 der Fall sein wird. Wie auch im September finden die Gottesdienste in  

St. Paulus wieder zu den gewohnten Zeiten um 10 Uhr und um 11.30 Uhr sonntags 
statt, inclusive der Vorabendmesse am Samstag, jeweils um 18.30 Uhr. Ausnahmen 
sind aus unterschiedlichen Gründen möglich.

Für die Teilnahme am Gottesdienst ist eine Anmeldung über unsere Webseite  
erforderlich (www.sanktpaulus.eu). Den Link zur Registrierung stellen wir jeweils  
donnerstags online. Nach wie vor besteht die Verpflichtung, sich an die verschiedenen 
Auflagen zu halten, wie das Tragen einer Maske, den Verzicht  auf Gesang und die 
Beachtung des Mindestabstands von 1,50 m. Aufgrund dieser Regelung finden bis zu 
55 Personen in der Kirche Platz.

Darüberhinaus werden Sie auch wieder für jeden Sonntag einen Entwurf für einen 
Hausgottesdienst	mit		Predigt abrufen können.

Bitte	konsultieren	Sie	auf	jeden	Fall	unsere	Webseite	www.sanktpaulus.eu,	
dort	sind	alle	aktuellen	Informationen	verfügbar!

RücKblicK

Am 10. September trafen sich zwei der drei 
Untergremien des Kirchengemeinderates 
zu ihren jeweiligen Sitzungen. Hier finden 
Sie zusammengefasst die wichtigsten Ent-
scheidungen aus Haus- und Finanzaus-
schuss sowie Pastoralausschuss:

Vorstand: Da die drei Gremien Festaus-
schuss, Haus- und Finanzausschuss sowie 
der Pastoralausschuss drei gleichberech-
tigte Teilgremien des Kirchengemeinde-
rates sind, wurde entschieden, den Vor-
stand des KGRs aus den drei gewählten 
Vorsitzenden der Ausschüsse zu bilden. 
Das Ergebnis:
- Katharina Knapton (Festausschuss)
- Martin Frohn (Haus- und Finanz-
 ausschuss)
- Barbara van Liedekerke (Pastoral-
 auschuss)
Barbara van Liedekerke fungiert dabei als 
Sprecherin des gesamten Vorstandes und 
Vertreterin des Gemeinderates nach au-
ßen. PR Nina Müller und Pfr. Wolfgang Se-
verin bedanken sich beim neuen Vorstand 
sehr herzlich für die Bereitschaft, sich für 
diese Aufgaben zur Verfügung zu stellen.

Die Spenden aus dem Spendenlauf vom 
19. September sollen an das Projekt „Ami-
na“ auf den Philippinen gehen. Durch den 
noch andauernden Lock-down wird Amina 
mit der Versorgung der in ihrem Haus auf-
genommen Kinder vor große Herausforde-
rungen gestellt. 

Ähnliches gilt für die casa São Francisco 
in Brasilien, so dass beschlossen wurde, 

diesem Projekt den erlös des Weihnachts-
baumverkaufs zur Verfügung zu stellen.
 
Es wurde ausführlich darüber beraten wie 
die Gemeindearbeit unter den gegenwär-
tigen Bedingungen weitergeführt werden 
kann. Es wird alles unterstützt, was die Be-
gegnung von Menschen in unseren Grup-
pen ermöglicht. Selbstverständlich immer 
unter der Beachtung aller Regeln. Alle wer-
den aufgefordert mit viel Phantasie, die 
Zeit der Einschränkungen zu überbrücken 
und damit für den Zusammenhalt der Ge-
meinde mitzusorgen.

Beraten wurde auch über die Absicht der 
Commune Woluwe-St.-Pierre, die Anwoh-
nerstraße vor unserem Gemeindehaus 
mit Fahrradwegen in beide Fahrtrich-
tungen umzubauen; dabei werden einige 
Parkplätze entfallen. Die Absicht wird aus 
ökologischen Gründen grundsätzlich be-
grüßt. Wir werden aber das Gespräch mit 
der Commune suchen, um zu erreichen, 
dass gegenüber unserem Haus zusätzliche 
Fahrradständer gebaut und Behinderten-
parkplätze ausgewiesen werden, damit 
Gemeindemitglieder, die auf einen Park-
platz angewiesen sind, das Gemeindehaus 
erreichen können.

Außerdem wurde beschlossen, eine 
Solaranlage zur Strom- und Wärmeerzeu-
gung auf unserem Dach anzuschaffen. Der 
Staat unterstützt bis Ende des Jahres die-
ses Vorhaben mit Zuschüssen, daher wur-
de diese Entscheidung jetzt getroffen.

Wolfgang Severin

neues aus dem KGr
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neues aus der diözese
Am Montag, den 24. August 2020, wurde unser Erzbischof, Jozef Kardinal De Kesel, nach 
einer mehrmonatigen Chemotherapie operiert. Nach der Operation, die nach Ansicht der 
behandelnden Ärzte gut verlaufen ist, schrieb Kardinal De Kesel:

Chers amis,
Vos marques de sympathie et vos voeux à l’occasion de mon opération et mon 
rétablissement me touchent vraiment. Pour moi, c’est un signe de communion et 
d’encouragement pour affronter le temps qui vient avec beaucoup d’espérance. 
Avec la force du Seigneur et unis dans la prière et la foi, demeurons confiants dans 
l’avenir.
Très cordialement,                   Jozef Cardinal De Kesel

Unser Kardinal erholt sich jetzt von diesem Eingriff und wird wohl noch einige Zeit der 
Revalidation bedürfen. Er hofft, in absehbarer Zeit und genesen wieder die Leitung des 
Erzbistums übernehmen zu können. Die Bischöfe bitten darum, weiterhin für Jozef de 
Kesel und seine Genesung zu beten.

neuer dekan für das dekanat Brüssel Zentrum
Auch wenn der Erzbischof krank ist: Die Arbeit in der Diözese geht 

weiter, wenn auch – coronabedingt – unter schwierigeren Bedingungen. 
Erfreulich ist die Ernennung eines neuen Dekans für das Dekanat Brüs-
sel-Zentrum. Benoît Lobet, wurde 1957 in Löwen geboren und ist seit 
1984 Priester der Diözese Doornik/Tournai. Er lehrt Spiritualität und 
Theologie an der Theologischen Fakultät der UCL und am Kardinalinsti-
tut von Louvain-la-Neuve. Er war in mehren pastoralen Funktionen in 
seinem Bistum tätig, zuletzt als Dekan der Pastoraleinheit «Land von Ath». Im Februar 
2016 ernannte ihn Papst Franziskus zum «Missionar der Barmherzigkeit». 

Am 24. Februar ernannte Kardinal Jozef de Kesel im Einvernehmen mit Bischof Guy 
Harpigny, Bischof von Tournai, Benoît Lobet zum Dekan des Brüsseler Zentrums und zum 
Pfarrer der Kathedrale St. Michael und St. Gudula. Er tritt die Nachfolge von Claude Ca-
stiau an, der nach Vollendung des 75. Lebensjahres in diesem Sommer in den Ruhestand 
getreten ist. Er ist damit auch der Nach-Nachfolger des langjährigen Dompfarrers und De-
kans Kanonikus Raymond Van Schoubroeck, der manchen in unserer Gemeinde noch ein 
Begriff ist und der im November des vergangenen Jahres im 91. Lebensjahr verstorben 
ist. Van Schoubroeck hatte immer wieder die Bedeutung der Auslandsgemeinden für das 
Erzbistum betont und auch unsere Gemeinde besucht. Aus einem Gespräch mit Benoît 
Lobet lässt sich schließen, dass er an diese Tradition anknüpfen und auch in Zukunft die 
Auslandsgemeinden in seine Arbeit an der Kathedrale - etwa bei Gottesdiensten - mit ein-
beziehen möchte. Zum Beginn seiner Arbeit wünscht ihm unsere Gemeinde alles Gute, 
Gottes Segen und ein herzliches «Willkommen».

Michael Kuhn

RücKblicK

© catho.be
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Liebe St. Paulus-Gemeinde,

darf ich mich kurz bei Ihnen vorstellen? 
Mein Name ist Béatrice Hermanns-Wa-
gener und bin die neue Sekretärin von 
St. Paulus. Ich stamme ursprünglich  aus 
dem deutschsprachigen Teil des Landes, 
aus Ostbelgien.  Seit bereits 30 Jahren 
lebe ich mit meiner Familie in Brüssel, 
diese besteht aus vier inzwischen er-
wachsenen Kindern, meinem Mann, 
ebenfalls ein Ostbelgier, und unserem 
Labrador Rouba. Unsere Kinder sind 
zweisprachig aufgewachsen, zuhau-
se Deutsch, in den belgischen Schulen 
Französisch.

Nachdem ich meinen Beruf für die Fa-
milie eine Zeit lang aufgegeben hat-
te, war ich während 12 Jahren an der  
Bilingualen Vorschule der IDSB als  
französischsprachige Sprachpädagogin tätig. Diese Arbeit hat mir sehr viel  
Freude bereitet, jedoch war irgendwann der Wunsch da, mich einer neuen  
Herausforderung zu stellen. Nach einer befristeten Anstellung in einer deutschen 
Staatskanzlei in Brüssel folge ich zurzeit einer Umschulung als dreisprachige Direk-
tionsassistentin und habe somit meine Sekretariatskenntnisse aufgefrischt. Meine 
Stärken, die ich unter anderem im Bereich der Kommunikation und der Organisa-
tion sehe, werde ich bestmöglich in den Dienst der katholischen Gemeinde stellen 
und ich freue mich jetzt schon auf das gegenseitige Kennenlernen.

In meiner freien Zeit gehe ich viel in die Natur, koche leidenschaftlich gerne und 
reise mit Begeisterung.

Ich freue mich auf ein sehr angenehmes und motivierendes Arbeitsklima und eine 
gute Zusammenarbeit.

Herzliche Grüße

Ihre Béatrice Hermanns-Wagener

©
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Seit mehr als 25  Jahren dabei!!!
Vorhang auf für die beiden dienstältesten    Mitglieder des Paulusrundbrief-Teams

Nicht	 nur	 Rechtschreibung,	 Interpunktion	 und	 Grammatik,	 sondern	 auch	 Jahres-
zahlen,	historische	Zusammenhänge,	geographische	Besonderheiten	und	vieles	mehr	
überprüft	unser	Korrektor	Werner	Hürfeld	seit	über	25	Jahren	sehr	engagiert	und	zu-
verlässig	für	 jeden	einzelnen	Beitrag	in	jeder	Ausgabe.	Unendlich	geistvoll,	pointiert,	
bisweilen	ironisch,	dabei	aber	nie	verletzend	sind	seine	Kommentare,	beeindruckend	
seine umfassende Bildung. Zu hundert Prozent Gentleman alter Schule ergänzt er un-
ser	 Team	 verständnisvoll	 und	diskret.	Danke,	 lieber	Werner,	 für	Deine	 große	Unter- 
stützung,	wir	hoffen	sehr,	dass	Du	noch	lange	weiter	machst!

© Bettina Appel
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der Paulusrundbrief kommt immer pünktlich bei unseren Lesern an. das ist nicht zu-
letzt	Gisela	Hilbert	und	ihren	Helferinnen	aus	dem	Etikettierteam	zu	verdanken,	die	alle	
zwei	Monate	unseren	Gemeindebrief	 versandfertig	machen.	Den	Transport	 zur	 Post	
übernimmt seit ein paar Jahren allerdings unser(e) AdiA – die Postkisten sind einfach  
zu	schwer	geworden...	Seit	mindestens	35	Jahren,	ich	glaube,	es	sind	sogar	noch	mehr,	
ist	Gisela	unermüdlich	 im	Einsatz,	 selbst	die	Urlaube	wurden	entsprechend	geplant!	
Herzlichen	Dank	Dir,	liebe	Gisela,	und	Deinen	wechselnden	Helferinnen,	dass	wir	im-
mer auf euch zählen dürfen!
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In den alten Paulusrundbriefen muss man 
lange blättern, bevor man es zum ersten 
Mal erwähnt findet: Wenn ich nichts über-
sehen habe, gab es erstmalig am 7./8. 
Oktober 2000 ein Kinderwochenende 
unserer Gemeinde in La Foresta – oder 
kurz „LaFo“ wie es vor allem bei den Mi-
nistranten genannt wird. Damit ist unsere 
Verbindung zu dem ehemaligen Kloster 
noch älter als unsere Kirche, die erst 2001 
geweiht wurde.

Mindestens 3x im Jahr war St. Paulus in 
Vaalbeek zu Gast: Zum Kinderwochenende 
im September, mit den Ministranten Ende 
Januar und den Erstkommunionkindern 
im Frühjahr waren über die Jahre unzäh-
lige Kinder, Jugendliche und Erwachsene 
häufig auch mehrfach dort. Hinzu kamen 
Wochenendaufenthalte mit Jugendleitern, 
Familien, Jugendgruppen… Nur eine halbe 
Stunde Fahrt von der Avenue de Tervuren 
– und man war wie in einer anderen Welt.

Vielen werden sicherlich die große 
Wiese und das Waldstück vor dem Haus 
im Gedächtnis bleiben,  auf denen in jeder 
Programmpause mit wachsender Begeis-
terung gespielt und getobt werden konn-
te – oder auch die langen Flure, die man 
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trotz Hausschuhgebot und dem Verbot 
zu Rennen wunderbar auf Socken entlang 
schliddern konnte. Und auch wenn die 
Ausstattung der Zimmer alles andere als 
luxuriös war: für eine Kissenschlacht und 
zum Quatschen im Dunkeln waren sie im-
mer perfekt. Unvergessen ist auch, dass es 
in La Foresta Nutella sogar zum Abendes-
sen (!) gab – da blieben fast keine kulina-
rischen Wünsche mehr offen! 

Zum 1. August hat La Foresta seine 
Pforten geschlossen. Das Gebäude, das 
dem Franziskaner-Minoriten-Orden ge-
hörte war schon länger verkauft und es 
war geplant, dass der Seminarbetrieb im 
Sommer 2021 eingestellt wird. Mit den 
derzeitigen Auflagen war es offenbar nicht 
mehr möglich, kostendeckend oder gar 
gewinnbringend zu arbeiten, so dass die 
Schließung vorgezogen wurde.

Unzählige Erinnerungen aus unserem 
Gemeindeleben der letzten 20 Jahre sind 
mit La Foresta verknüpft. Auch wenn wir 
sicher Ausweichmöglichkeiten finden wer-
den, werden sich diese erst mal an LaFo 
messen lassen müssen, wenn es jetzt 
heißt: auf zu neuen Ufern!

Nina Müller

das Kloster La Foresta     schließt seine Pforten

Jugendleiter-Wochenende 2011

Jugendwochenende 2016

Erstkommunionwochenende 2014

ökumenisches Kinderwochenende 2009
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KuRz notieRt

familienanzeige • familienanzeige
Der Seniorenkreis von St. Paulus trauert um

Frau	Marie-Luise	Kalbe,	geb.	Roth,

die am 25.8.2020 im Alter von 85 Jahren nach kurzer, schwe-
rer Krankheit verstorben ist. 

Marie-Luise war über 30 Jahre lang bis zuletzt im Betreuer- 
team des Seniorenkreises aktiv. Ihre herzliche Art und ihre 
leckeren Kuchen werden wir nie vergessen.

Auch in diesem Jahr beab-

sichtigen wir, am 11.	 No-

vember	 einen	 M
artinsum-

zug im Park von Tervuren zu 

veranstalten. Bitte beachten 

Sie daher die dann (Anfang 

November) aktuellen In-

formationen auf unserer 

Homepage (www.sanktpau-

lus.eu).

Herzliche Einladung zu

 Bibel im Gespräch 

am Mittwoch, den 7.	 Ok-

tober	um	19.30	Uhr
	in	der	

emmausgemeinde. Bitte melden Sie 

Ihre Teilnahme bis Montag, 5. Oktober  

im Gemeindebüro ( 02-762.40.62 

oder  info@degb.be) an. Die Teilnah-

me ist nur nach Anmeldung möglich. 

Bitte denken Sie an Ihre Maske.

Ministranten,
aufgepasst!Am Samstag,	den	10.10.20 findet ein „Outdoor-event“ statt – als kleines Trostpfla-ster für den Mini-Ausflug, der leider ausfallen muss. Wir planen einen Stationenlauf, der mit klei-nen Gruppen durchlaufen werden kann. So versuchen wir zu ermöglichen, dass Ihr alle wieder zusammenkommt, draußen und an der frischen Luft das Infektionsrisiko aber ge-ring zu halten. Genauere Infos zum Programm, Treffpunkt und Uhrzeit werdet Ihr rechtzeitig erhalten.

Zum Vormerken:
Am 12. Dezember 2020 wer-

den in St. Paulus wieder 
Christbäume verkauft, 

der Erlös geht dieses 
Jahr nach Brasilien 

zu den Kinder in 
der Casa São 

Francisco. Mehr In- 
fos dazu im näch-

sten Rundbrief!

Der für den 3. Oktober geplante 

Schuljahresanfa
ngsgottesdienst

 

der Europaschulen in St. Mi-

chel kann wegen der Einschrän-

kungen durch die Pandemie lei-

der nicht stattfinden.

voRschau

Eine Anmeldung über das Sekretariat der Emmausgemeinde ( 02-762.40.62 oder  info@degb.
be) ist erforderlich, die Anzahl der Zuhörenden ist nach den aktuellen Regelungen begrenzt.

E m m a u s 
am 4.10. –  11.11. –  6.12. jeweils  18.00 Uhr

Musikalische Meditationen

Musik und Text

Wege	hin/zu/mit/unter/für	Maria
Gemeindewallfahrt	2020	für	alle

Passend zum Thema wollen wir uns auch in diesem Jahr wieder 
zur kleinen Wallfahrtskapelle Onze-Lieve-Vrouw van Steenber-
gen in Oud Heverlee aufmachen. Wir treffen uns am	4.10.2020	
um	10.00	Uhr am Parkplatz P1 von Oud Heverle, Zoet Water. 
Von dort gehen wir gemeinsam, wie in den vergangenen Jahren, 
etwa 5 km durch Wald und Feld bis zur Kapelle. Die Wegstrecke 
wird in bewährter Weise von Stationen unterbrochen sein, die 
zum Innehalten, Gebet und Gesang einladen. Gegen 12.00 Uhr 
werden wir vor der Kapelle Gottesdienst feiern. Alle, die nicht 
gut zu Fuß sind, können die Kapelle von einem näher gelegenen 
Parkplatz aus direkt in kaum 5 min Fußweg erreichen. Bitte mel-
den Sie sich auch zu diesem Gottesdienst über die Homepage 
www.sanktpaulus.eu an.
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In der Vorabendmesse	 	 zum	1.	Advent	
am	 Samstag,	 den	 28.11.2020 kann  
jeder seinen Adventskranz mit zur  
Kirche bringen, um ihn feierlich segnen 
zu lassen. Diese schöne Tradition aus  
Österreich möchten wir nun bereits zum 
sechsten Mal in St. Paulus fortführen. 
Die Messe findet um 18.30 Uhr statt.

Bitte schauen Sie hierzu auch auf  
unsere Webseite www.sanktpaulus.eu 
und melden Sie sich, falls erforderlich, zu 
diesem Gottesdienst an.

Segnung der Adventskränze

voRschau

Nach der langen Corona-Pause soll nun wieder Musik in unserer Kirche erklingen. Wir 
freuen uns auf ein neues Konzert mit der Capella Bruxellensis. Am Sonntag, den 25. Okto-
ber 2020, um 18.00 Uhr spielt ein Trio Werke belgischer Komponisten der zweiten Hälfte 
des 18. Jahrhunderts. Wir laden zu diesem Kammerkonzert herzlich ein. 
Abstandsregeln und Hygienemassnahmen in der Kirche werden eingehalten. Der Eintritt 
beträgt 10 Euro.

Kammerkonzert 
der capella Bruxellensis

Sonntag,	25.	Oktober	2020
um	18.00	Uhr	
in St. Paulus

voRschau

Adeste	–	Seid	da	und	helft!
Auch und vor allem in diesem Jahr benötigen Obdachlose und Bedürftige unsere Hilfe. 
Entsprechend organisieren wir von November bis April wieder einmal monatlich ein 
Essen für etwa 100 Personen in der Metrostation Botanique. 

Sie möchten gerne mithelfen, ...
 ... dann melden Sie sich unter adeste09@gmail.com

Unsere diesjährigen Termine sind:
Freitag, 20. November 2020
Freitag, 15. Januar 2021
Freitag, 5. Februar 2021
Freitag, 19. März 2021
Freitag, 23. April 2021

Sie möchten gerne etwas spenden, ...
 ... dafür gibt es das Adeste-Spendenkonto 

IBAN: BE84 3631 0106 6259, BIC: BBRUBEBB
Ihre Antje Haag

Seniorenkreis 
Trotz Corona geht das Leben weiter. Zwar ist derzeit ein Treffen bei  
Kaffee und Kuchen nicht möglich, aber dafür gibt es neue Ideen. Bei  
größeren oder kleineren Spaziergängen, Besichtigungen, Rundgängen durch 
Stadtviertel, ... – erst einmal immer an der frischen Luft – können wir uns  
donnerstags einmal monatlich treffen. Wer Lust und Freude daran hat 
und interessiert ist, an dieser neuen Variante des Seniorenkreises teil- 
zunehmen, möge sich bitte bei uns melden. Wir freuen uns darüber!
Herzlich Ihre

Inés Aguirre Sanchez & Annick Dohet-Gremminger &
Anna Martínez & Birgitta Pabsch

Inés Aguirre Sanchez
ines.aguirre9@gmail.com, 0478-390.596

Annick Dohet-Gremminger
Annick.dohet@telenet.be, 0487-479.739

Birgitta Pabsch
btpabsch@belgacom.net, 0473-483.006

Anna Martínez
anna-b.martinez@telenet.be, 0468-111.596
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Liebe Freundinnen und Freunde der 
Emmaus-Bibliothek,

Wir setzten den kontaktlosen Ausleihser-
vice im Winterhalbjahr fort!
• Ausleihe ausschließlich nach Vormer-

kung über den Online-Katalog
• Abholen der vorgemerkten Medien 

nach Terminreservierung (pro Familie 
bitte nur einen Termin für eine Person 
reservieren!) 

• Vormerkung und Terminreservierung 
unter: www.bibkat.de/degb.

Neu im Online-Katalog: Unter „Ausge-
wählte Medienlisten“ finden Sie ab sofort 
monatlich wechselnde Themenlisten, be-
ginnend mit „30 Jahre Deutsche Einheit“ 
mit Medien für Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene.

Viel Spaß beim Stöbern!
Ihr Emmaus-Bibliotheks-Team 

 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

Kontakt

Öffnungszeiten:	 
Vormerkung der Medien und Terminreservierung notwendig!

Mo 17.30-19.00 Uhr
Mi 16.00-17.30 Uhr
Fr 10.00-11-00 Uhr

Achtung: Bedingt durch die Corona-Pandemie können sich Öffnungszeiten und Aus-
leihbedingungen kurzfristig ändern. Bitte konsultieren Sie regelmäßig die Website 
oder melden sich für unseren Newsletter an!

Dienstag,	20.	Oktober,	20.00	Uhr 
Dienstag,	17.	November,	20.00	Uhr
Nähere Informationen finden Sie aktuell 
auf unserer Website!

Norbert Scheuer, „Winterbienen“
Januar 1944: Während über der Eifel Bom-
ber kreisen, gerät der wegen Epilepsie 
entlassene, kriegsuntaugliche Lehrer für 
Latein und Geschichte Egidius Arimond 
in höchste Gefahr. Er bringt nicht nur als 
Fluchthelfer jüdische Flüchtlinge in präpa-
rierten Bienenstöcken über die belgische 
Grenze, er verstrickt sich auch in Frauen-
geschichten und übersetzt in der Gemein-
debücherei Fragmente eines Vorfahren, 
der im 15. Jahrhundert auf abenteuerliche 
Weise aus Tirol in die Eifel gekommen 
war. Einfühlsam, präzise, vielschichtig und 
spannend erzählt der Eifeler Autor Norbert 
Scheuer von der Schönheit und Sinnhaftig-
keit der Natur und von einer Welt, die ge-
prägt ist von Zerstörung und dem Wunsch 
nach einer friedlichen Zukunft.
Ausgezeichnet mit dem Evangelischen 
Buchpreis 2020. Ein Literaturgottesdienst 
ist unter „Literaturgottesdienst Buchpreis 
2020“ auf Youtube abrufbar.

Literaturkreis

Buchempfehlung der emmaus-Bibliothek

10 Fragen  an 
Werner Hürfeld,

der vor 45 Jahren mit Frau und zwei 
Söhnen nach Brüssel  und damit nach 

St. Paulus kam; im Laufe der Zeit war er 
in vielen Bereichen unserer Gemeinde 

engagiert, so z.B. als Lektor, in der 
Pilgergruppe und vor allem seit ungefähr 

30 Jahren als unermüdlicher 
Korrektor des PaulusRundbriefes

zehn fRagen

1.	 Können	Sie	einen	Psalm	nennen,	ein	Gebet	oder	sonst	einen	Text,	der	Ihnen	wich-
tig	ist?
Das Vater unser. Es vermenschlicht Gott zwar, aber sollen wir sagen Du Wesen unser 
oder Geist unser? Oder Person unser? Wir sind halt gefangen in unserer Sprache, in 
unserer Welt. Und die Menschen der Zeit, als Jesus das Gebet verkündete, noch viel 
mehr. Halten wir das im Hinterkopf, wenn wir das Gebet sprechen oder denken. Es 
ist der Versuch, uns der Allmacht Gottes mit unseren bescheidenen intellektuellen 
Mitteln  anzunähern. Allmacht – ich erschauere, wenn ich versuche, das zu Ende zu 
denken. Da hilft nur der Glaube an die unendliche Liebe Gottes.

2.	 Eine	Geschichte	aus	der	Bibel,	die	Sie	selbst	am	liebsten	miterlebt	hätten?
Die Bekehrung des Saulus zum  Paulus. Nicht nur miterleben, sondern an mir selbst 
erleben. Er ist dem Herrn im Leben, als Mensch nie begegnet. Es ist also möglich, per-
sönliche Hilfe immer noch von ihm zu erlangen, aber als Gnade, nicht als Anspruch. 
Vielleicht als Hoffnung, spätestens in der Stunde unseres Todes.

3.	 Welches	Kirchenlied	singen	Sie	gern?
Meine im Alter ungelenken Finger machen es mir schwer, die richtige Seite im Ge-
sangbuch aufzuschlagen, so dass ich den Einsatz meistens verpasse. Aber davon ein-
mal abgesehen und um den Gedanken zu Frage 1 fort zu spinnen: Es sind die Hymnen, 
die Gottes Herrlichkeit preisen. Nicht die Lieder, die Gott beschreiben (Wer nur den 
lieben Gott lässt walten…) oder uns Lippenbekenntnisse in den Mund legen (Ich will 
die Kirche hören).

4.	 Wo	fühlen	Sie	sich	als	Christ	gefordert?
Ein Vorbild sein. Mindestens auf dem Niveau, ein Leben voll Anstand zu führen. In 
Bescheidenheit, ohne damit groß anzugeben.
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zehn fRagen
5.	 Wie	werden	wir	als	Christen	in	der	Gesellschaft	wahrgenommen?

In unserem säkularisierten Milieu mit wohlwollendem Desinteresse. Man zeigt höf-
liches Verständnis, relativiert aber viele von den Regeln, die unsere Religion für uns 
aufstellt. Und das macht es schwierig für uns; denn viele diese Regeln sind uns selbst 
suspekt. Freilich in dem Sinne, dass sie ins Lächerliche gezogen werden, was ein Aus-
weichen vor einer ernsthaften Auseinandersetzung ist. (Da hätte er aber viel zu tun 
…) Für uns ist das Problem, dass die Regeln Gott auf einen Level ziehen, der IHM nicht 
angemessen ist. Aber was wäre denn angemessen?

6.	 Wie	wichtig	ist	für	Sie	Ökumene?
Sehr wichtig. Mit Achtung und Liebe anderen Religionen begegnen, bedeutet doch 
nicht, eigene Grundsätze aufzugeben. Wir sprechen von allen Menschen guten Wil-
lens, nicht wahr?

7.	 Was	hält	Sie	in	der	Kirche?
Ich bin in diese Kirche hinein geboren, sie entspricht meinem kulturellem Background, 
der Glaube des Kindes wurde kritischer Glaube, aber eben doch Glaube. Und ich brau-
che die Gemeinschaft, um den Glauben zu praktizieren. Das merke ich jetzt in der 
Beschränkung, die uns allein lässt. Viele andere Menschen um mich herum, die im 
Detail unterschiedlich gläubig sein mögen, die aber im Wesentlichen mit mir überein-
stimmen. Und dieser Gedanke schlägt eine Brücke zur Ökumene.

8.	 Besuchen	 Sie	 auch	 Gottesdienste	 anderer	 Gemeinden?	 Was	 schätzen	 Sie	 dort	 
besonders?
Nein, oder ganz selten, beispielsweise in den Ferien. Daheim würde ich mich da fremd 
fühlen.

9.	 Was	fehlt	Ihnen	in	der	St.	Paulus-Gemeinde?	Was	könnte	man	besser	machen?
Es ist ein Dilemma. Ich wünschte mir, dass die Glaubensverkündung sich mehr vom 
Biblisch-Historischen löste und daneben einiges Gewicht gelegt würde auf das, was 
ich eingangs die Annäherung an das Geheimnis Gott genannt habe. Das aber würde 
Unruhe, vielleicht auch Zweifel in die Gemeinde tragen. Was wir mit Sicherheit nicht 
wollen.

10.	Eine	 Person,	 ein	Wort,	 ein	 Bild	 –	worin	 finden	 Sie	 den	 christlichen	 Glauben	 am	 
prägnantesten	ausgedrückt?
Glaube, Hoffnung und Liebe. Das ist die Essenz.

inteRna

Kollekten-	und	Spendenergebnisse	Juli	-	August	2020

Aufgaben der 
Gemeinde

Aufgaben der 
Diözese

Juli 754,77 € 80,53 €
August 880,95 € 94,55 €
gesamt 1.635,72 € 175,08 €

Sonderkollekten / Sonderspenden
Spenden aus dem Marmeladenverkauf am 16.8.2020 
durch Sophie Deistler und ihre Eltern zugunsten von 
Amina / Philippinen 200,00 €
sonstige Spenden für die Aufgaben der Gemeinde 320,00 €

Allen Spendern sei herzlich gedankt!

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.

chronik der Gemeinde

Neu aufgenommen in die Gemeinde wurden

am 04.07.2020 Amalia Dupuis

Frida Ehrenstein-Pioner

Uns vorausgegangen ist

am 25.08.2020 Marie-Luise Kalbe, geb. Roth im Alter 
von 85 Jahren, beerdigt in Jezus-Eik, 
Overijse

Lösungswort des Rätsels auf der Kinderseite: Martinsumzug
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gRuPPen & KReise

Angebote für erwachsene

Bibel im Gespräch
1x monatlich, mittwochs, 20.00 Uhr, Emmausgemeinde, Info: 
F. Koßmann, frederik.kossmann@degb.be

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

Frühstückstreffen 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
Fr, 2x monatlich, 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

Angebote	für	Kinder,	Jugendliche	und	Familien

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

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

Kindergottesdienstteam
Treffen nach Absprache, St. Paulus, Info: 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

gRuPPen & KReise
Musikalische Angebote

Blockflötenatelier
freitags, 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

Besondere dienste und Gruppen
Adeste/	Opération	Thermos	
(Obdachlosenspeisung)

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

Gruppe von Adoptiveltern 
und	denen,	die	es	werden	
wollen

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

hOriZOnT – deutsch-
sprachige Gruppe hospiz

gelegentliche Treffen nach Absprache, Info: 0473-121.133

Ökumenisches  
Besuchsteam

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

Aufgrund der noch anhaltenden Beschränkungen wegen Covid 19 ist 
es möglich, dass Treffen nur unter Einschränkungen stattfinden oder 

ganz ausfallen müssen. Bitte erkundigen Sie sich bei Interesse bei 
den jeweiligen Ansprechpartnern der Gruppen und Kreise.
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teRmine im übeRblicK
Oktober

3 Sa Familientag, ganztägig, St. Paulus

4 So
Gemeindewallfahrt, Treffpunkt 10.00 Uhr, Oud Heverlee, Gottesdienst 
12.00 Uhr (s. S. 49)

4 So Musikalische Meditation, 18.00 Uhr, Emmaus (s. S.49)
6 Di Au Pair-Treffen, 20.00 Uhr, St. Paulus (Küche)
7 Mi Bibel im Gespräch, 19.30 Uhr, Emmaus (s. S. 48)

10 Sa
Outdoor-Event für alle Messdiener, Uhrzeit und Treffpunkt werden 
kurzfristig bekanntgegeben (s. S. 48)

11 So Wandergruppe, Treffpunkt 12.25 Uhr, Emmaus
13 Di Pastoralausschuss des KGR, 20.00 Uhr, St. Paulus
22 Do Frauengruppe, 20.00 Uhr, St. Paulus bzw. online
25 So Konzert mit der Capella Bruxellensis, 18.00 Uhr, St. Paulus (s. S. 50)

November
3 Di Au Pair-Treffen, 20.00 Uhr, St. Paulus (Küche)
8 So Wandergruppe, Treffpunkt 12.25 Uhr, Emmaus
9 Mo Pastoralausschuss des KGR, 20.00 Uhr, St. Paulus

11 Mi Musikalische Meditation, 18.00 Uhr, Emmaus (s. S. 49)
19 Do Frauengruppe, 20.00 Uhr, St. Paulus bzw. online
20 Fr Adeste Thermos, Treffpunkt 18.45 Uhr, St. Paulus (s. S. 51)
28 Sa Weihnachtsmarkt, 12.00-18.00 Uhr, Emmaus (s. unten)
28 Sa Adventskranzsegnung, 18.30 Uhr, St. Paulus (s. S. 50)

		…denn	Dein	Licht	kommt	–	Advent	2020	
Samstag,	den	28.	November	von	12.00-18.00	Uhr	

Die Emmaus- Gemeinde lädt herzlich zum Weihnachtsmarkt ein! 
In Mützen und Pullover treffen wir uns in diesem Jahr hauptsächlich 
vor und hinter dem Gebäude an Feuerkörben und unter Zelten.

Wie jedes Jahr freut Euch auf:
Adventliche Atmosphäre mit Musik
Adventskränze, Gestecke, Keramik, Handwerkliches, Schmuck-
flohmarkt, Bücher, Weihnachtskarten, Kindertombola, Kasperthe-
ater, Sächsische Stollen, selbstgemachtes Gebäck, Marmeladen,  
Gelees, Glühwein und Kinderpunsch, …

WICHTIG	in	2020: Vorbestellungen für Kränze, Stollen, Details zu Anmeldungen, Ablauf & Bedin-
gungen kurzfristig auf www.degb.be. Wer will aktiv mitmachen? Info:  Bettina.meller@degb.be
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Die	Bibel	ist	wie	ein	Strom,	der	so	flach	ist,	
dass	ein	Lamm	daraus	trinken	kann,	

und	so	tief,	dass	ein	Elefant	darin	baden	kann.
Papst Gregor I. der Große (540-604)
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