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EDITORIAL INHALT

Liebe Leserinnen, liebe Leser
    des ökumenischen Gemeindebriefs! 

G lück als Erfüllung menschlichen Wün-
schens ist ein sehr vielschichtiger 

Begriff. Entsprechend nähern wir uns dem 
Thema Glück auf vielfältige Weise. Aus-
gehend von der etymologischen Herkunft 
des Wortes beschäftigen wir uns zunächst 
mit dem Glück im Laufe des Lebens. Dabei 
betrachten wir Jugend und Alter etwas 
näher. 
Der World Happiness Report zeigt uns, wo 
die glücklichsten Menschen leben, doch 
müssen wir wirklich immer glücklich sein?  
Glücksratgeber aus den Buchhandlungen 
suggerieren dies und geben einschlägige 
Tipps.
Mit dem Glück im Christentum beschäf-
tigen wir uns in weiteren Beiträgen: So 
kann man die Bibel durchaus auch als 
Ratgeber für ein gelungenes Leben lesen. 
Worin das Glück im Christentum besteht, 
wird sodann in einem Interview diskutiert 
und mit Reflektionen über den Begriff 
Schalom sowie über die Gedanken Tho-
mas von Aquins vertieft. 
Das Märchen „Hans im Glück“ sowie 
Kinderseiten über Glücksbringer und ein 
Rezept für Glückskekse runden unseren 
thematischen Teil ab.
Trotz Corona-Beschränkungen war und ist 
in unseren Gemeinden einiges los, wie Sie 
den Rückblicken und Veranstaltungsan-
kündigungen entnehmen können. 
Viel Spaß beim Lesen!
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(A. Dohet-Gremminger)

EIN WORT VORAUS

Liebe Gemeinde,

Trautes Heim, Glück allein. 
Glück ist das Einzige, was sich verdoppelt, 

wenn man es teilt.
Jeder ist seines Glückes Schmied.

Glück und Glas, wie leicht bricht das.
Glück hat auf die Dauer nur der Tüchtige.

Glücklich ist, wer vergisst, 
was nicht mehr zu ändern ist.

Glück gehabt.
Dem Glücklichen schlägt keine Stunde.

Diese kleine Auswahl an Redewendungen, die sich um das Thema „Glück“ drehen,  
illustriert, wie viele Schattierungen das Wort Glück in der deutschen Sprache hat. Dies 
resultiert nicht nur aus der Tatsache, dass dieses Wort im Deutschen für Aspekte benutzt 
wird, für das in vielen anderen Sprachen unterschiedliche Ausdrücke gebraucht werden. 
Fortune und Happiness oder la fortune und la félicité beschreiben eben im ersteren Falle 
den glücklichen Zufall und im zweiten den Zustand von großem Wohlbefinden. 

Sondern auch daraus, dass man das Glück mal als Schicksal, mal als Zufall, mal als Re-
sultat eigener Bemühungen und mal als Geschenk beschreiben kann. All diese Schattie-
rungen finden sich auch in diesem Heft in unterschiedlicher Form wieder. 

Wenn man sich mit „Glück“ als Christ befasst, fällt einem auf, dass das Wort zwar im 
Alten, aber nicht ein einziges Mal im Neuen Testament vorkommt. Man könnte also zum 
Schluss kommen, dass Glück keine Kategorie Gottes ist, jedenfalls nicht des Gottes, den 
Jesus uns vorstellt. Und im Sinne von Schicksal oder Zufall hat es auch keinen Platz in 
unserer Vorstellung von Gott. Allerdings liegt man vermutlich nicht falsch, wenn man z.B. 
das Wort „selig“ in den Seligpreisungen auch mit glücklich übersetzen könnte. 

Es macht aber eines sehr deutlich: Für den Gläubigen ist Glück immer ein Zustand, der 
sich aus der Verbundenheit mit Gott ergibt. Leben aus dem Glauben, Leben mit der Ge-
wissheit, von Gott in allen Situation gehalten zu werden, gibt Zuversicht, verschafft Mut, 
ja, macht glücklich. Glück ist in diesem Verständnis nichts, dass man hat oder nicht hat, 
sondern etwas, das sich einstellt, wenn man sich auf das Leben mit Gott einlässt. Das 
Glück besteht dann nicht darin, dass alles immer glücklich verläuft, sondern darin, vom 

2 3



EIN WORT VORAUS
Glück beseelt zu sein, dass man durch die Beziehung zu Gott nie verlassen ist, immer 
einen Ansprechpartner hat und immer davon ausgehen darf, dass man nie tiefer fallen 
kann als in die Hände Gottes. Welch ein Glück.

In diesem Sinne wünsche ich im Namen beider Seelsorgeteams aus Emmaus und  
St. Paulus ein glückliches Osterfest!

Glück	besteht	in	der	Kunst,	sich	nicht	zu	ärgern,	
dass	der	Rosenstrauch	Dornen	trägt,	

sondern	sich	zu	freuen,	
dass	der	Dornenstrauch	Rosen	trägt.	

arabisches Sprichwort

THEMA: GLÜCK

Die Herkunft des Wortes Glück ist nach 
Kluge, dem Standardwerk unter den ety-
mologischen Wörterbüchern der deut-
schen Sprache, unklar. Das Wort ist seit 
dem 13. Jh. belegt: Mittelhochdeutsch 
g(e)lücke, Mittelniederdeutsch gelucke 
und Mittelniederländisch geluc(ke). Dies 
entstand wohl durch eine Bedeutungs-
übertragung, so erschloss man das altnie-
derfränkische *gilukki  aus dem altnieder-
fränkischen Verb lūkan mit der Bedeutung 
„schließen“, davon werden auch die eng-
lischen Wörter luck ebenso wie to lock 
abgeleitet. Das heißt, was zu einem guten 
Abschluss gebracht wurde, was geglückt, 
„abgeschlossen“ ist, ist der Ursprung der 
Bedeutung des Wortes Glück. 

Dies können wir gut nachvollziehen, 
wenn wir uns vorstellen, eine schwierige 
Aufgabe vor uns zu haben, die wir dann 
erfolgreich abschließen. Dann sagen wir 
auch heute noch dankbar, dass zum Glück 
alles gut gegangen ist oder dass wir Glück 
hatten oder sogar auch, dass es uns ge-
glückt ist. „Möge es gelücken“, könnten wir 
jemandem wünschen, wenn er vor einer 
schwierigen Aufgabe steht, und daraus hat 
sich mit der Zeit wahrscheinlich der bei uns 
inzwischen gebräuchliche Wunsch „viel 
Glück!“ entwickelt. Glück bedeutete ur-
sprünglich wohl die „Art, wie etwas endet/
gut ausgeht“, also der günstige Ausgang 
eines Ereignisses.

Im heutigen Sprachgebrauch kennen 
wir noch andere Bedeutungen für Glück. 
Wir verwenden das Wort als eine Bezeich-
nung für einen innerlich empfundenen Zu-
stand, aber auch in Bezug auf ein äußeres 

Geschehen, zum Beispiel in der Bedeutung 
eines glücklichen Zufalls oder einer das Le-
bensglück begünstigenden Schicksalswen-
dung als günstiges Ereignis, welche sicher 
wiederum einen Einfluss auf die innerliche 
Empfindung hat.

Bringt man etwas zu einem guten Ab-
schluss mit eigener Anstrengung oder auch 
durch Zufall, so g(e)lückt es einem und 
man empfindet innerlich Glück, d.h. ein 
Glücksgefühl wird ausgelöst. So stehen die 
verschiedenen Bedeutungen des Wortes 
Glück durchaus in einem engen Zusam-
menhang.

Andere Sprachen unterscheiden deutlich zwi-
schen „Glück haben“ und „glücklich sein“ in 
der Wortbedeutung. So gibt es im Englischen 
die Wendungen to be lucky („Glück haben“; 
abgeleitet von luck) und to be happy („glück-
lich sein“, von happiness). Auch die Lateiner 
unterschieden zwischen fortuna und felicitas, 
die Franzosen zwischen la (bonne) chance, le 
bonheur und la fortune.

Das französische chance (mit der Bedeu-
tung „günstige Gelegenheit, Möglichkeit, et-
was Bestimmtes zu erreichen“) entwickelte 
sich ganz deutlich aus der Bedeutung des 
durch Zufall begünstigten Ausgangs eines 
Ereignisses – im Gegensatz zum deutschen 
Glück aus eigener Anstrengung – und zwar aus 
altfranzösisch cheance, was ein (glücklicher) 
Wurf im Würfelspiel bedeutet und dies über 
das Vulgärlateinische aus dem lateinischen 
Verb cadere = fallen.

Wir können also durchaus unseres eigenen 
Glückes Schmied sein, wie auch vom Glück 
verwöhnt werden!

Birgitta Pabsch

Etymologie	des	Wortes	Etymologie	des	Wortes	GlückGlück
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Was ist Glück? Wie wandelt sich das Emp-
finden im Laufe eines Menschenlebens? 
Zunächst einmal eine Begriffsabgrenzung 
– die deutsche Sprache, die meist sehr prä-
zise ist, erscheint mit dem Wort Glück zwei 
verschiedene Bedeutungen mit einem 
Begriff erfassen zu wollen: Einerseits das 
Glück als das, was man im Englischen als 
luck oder im Französischen als chance be-
zeichnet, andererseits happiness im Eng-
lischen oder bonheur im Französischen. 
Um das Gefühl des Glückes im Sinne von 
happiness/bonheur soll es hier gehen, 
auch wenn manchmal eine Portion Glück 
im Sinne von chance dazu gehört, um in 
dessen Genuss zu kommen.

Kann man das Ziel „Glück“ erreichen, 
so wie die amerikanische Verfassung es 
vielleicht suggeriert, indem sie den Ame-
rikanern die Freiheit gibt, ihrem Streben 
nach Glück (pursuit of happiness) nachzu-
gehen, aus dem im extremsten Fall eine 
erbarmungslose Jagd wird? Mein Gefühl 
sagt mir, das geht nur ganz flüchtig, wie ein 
Windhauch, in den sogenannten Glücks-
momenten, denen auch etwas Rausch-
haftes anhaftet und vielleicht eine Art spi-
rituelle Erfahrung, dem das Einsseins mit 
dem großen Ganzen innewohnt. Das Glück 
als den perfekten Moment, das steckt auch 

im französischen Begriff des bonheur, was 
schlicht und ergreifend auf die „gute Stun-
de“ zurückgeht. In so einer guten Stunde 
meines Lebens erinnere ich mich, einmal 
einen Glücksmoment erlebt zu haben: Auf 
unserer Hochzeitsreise in Vietnam radelte 
ich in der Abenddämmerung mit meiner 
Frau in einem Strom aus Fahrradfahrern 
über die Brücke eines breiten Flusses, und 
just in diesem Moment, an jenem Ort, in 
der besonderen Stimmung des Tages stell-
te sich ein Empfinden des vollkommenen 
Glücks ein. Dies war vor beinahe 15 Jahren. 
Würde ich heute in dem Moment das glei-
che empfinden? Ich bin mir nicht sicher. 

Unser Glücksempfinden wandelt sich 
wie wir. Was uns als Kinder glücklich macht, 
erscheint uns als Jugendlichen oft lächer-
lich. Und wenn wir als junge Erwachsene 
in die Welt streben, mit Hunger auf Ent-
deckungen und vielleicht dem Idealismus, 
die Welt zu einem etwas besseren Ort zu 
machen, dann mögen wir als Glück definie-
ren, wenn wir dieses Bedürfnis stillen kön-
nen. Mit zunehmendem Alter sehnen wir 
uns aber eher danach, unseren Frieden mit 
dem unvollkommenen Zustand der Welt 
zu machen und, bei all den Widersprü-
chen, Dissonanzen, dennoch in Harmonie 
in ihr zu leben. Im Alter möchten wir uns 

GLÜCK 
Annäherung	an	einen	Begriff	&	ein	Gefühl	im	Wandel	des	Lebens

Das Leben ist nur ein moment

Und wer den anfang und das ende kennt

Der weiss es geht nur darum

Sind wir glücklich

aus: „Besser geht nicht“ von 2raumwohnung

THEMA: GLÜCK
schließlich einer Gesundheit erfreuen, die 
es uns erlaubt, an dieser unvollkommenen, 
aber wunderschönen und einzigartigen 
Welt teilzuhaben.

Schnell gelangen wir gedanklich von 
der Definition von Glück zum Thema Be-
dürfnisse und hier zur Maslowschen Be-
dürfnispyramide, wo für den Häftling im 
nordkoreanischen Straflager, der jeder 
Menschlichkeit beraubt werden soll, das 
Glück im Unglück wohl darin besteht, et-
was essen zu können und nicht umge-
bracht zu werden. Aber vielleicht merken 
wir heute in der Pandemie auch, dass für 
uns, die wir in Freiheit, Frieden und Wohl-
stand in der EU leben und dem Luxus frö-
nen, uns mit unserer Selbstverwirklichung 
zu beschäftigen, so ganz elementare Dinge 
wie soziale Bedürfnisse, das Erleben von 
Gemeinschaft mit Mitmenschen wesent-
liche Bestandteile unseres Glücks sind. 

Für mich ist übrigens erstaunlich, wie 
tief im Fundament der Pyramide des Herrn 
Maslow die sozialen Bedürfnisse auftau-
chen. Der Mensch ist ein soziales Wesen – 
und kein digitales! „Digitales Glück“ – mir 
persönlich schaudert es bei diesem Begriff 
– kann das Miteinander nicht ersetzen. 
Auch nicht die kirchliche Gemeinschaft, 
den Gottesdienst, die gemeinsamen Ak-
tivitäten der Gemeinde, die Anregungen 
zum Glauben. Und wenn wir manchmal 
in diesen Tagen bemerken, nicht so recht 
glücklich zu sein, obwohl wir doch alles 
zum Glücklichsein zu haben scheinen („Wir 
sollten glücklich sein, dass wir gesund sind 
und unseren Job nicht verloren haben“, höre 
ich immer wieder), dann mag es vielleicht  
daran liegen, dass diese sozialen Bedürf-
nisse nur unzureichend erfüllt sind.

Es gehört also zum Glück immer ein 
bisschen von allem – sonst ist es nur ein 

rauschhafter, flüchtiger Moment. Die sind 
zwar schön, aber bei aller frenetischen 
pursuit of happiness wird es uns nicht ge-
lingen, glücklich zu sein, wenn wir – wohl 
vergebens – versuchen, Glücksmoment an 
Glücksmoment zu reihen.

Glück ist mehr als pure Bedürfnisbe-
friedigung – es geht über die unmittel-
bare Genugtuung („satisfacere“) – hinaus. 
Dass Bedürfnisse unglücklich machen, da 
sie uns zu Sklaven ihrer ständigen Befrie-
digung machen, lehrt uns vor allem die  
buddhistische Philosophie. Manchmal 
wird man sich seines vergangenen Glücks 
erst im Streit, Stress oder Schmerz bewusst 
– Glück als das pure Fehlen jeglichen Ele-
ments, was das eigene Wohlbefinden stört. 
Das „Nirwana“ wird oft, vielleicht fälschli-
cherweise in der westlichen Kultur, als ein 
Glückszustand verstanden, der mit dem 
völligen Loslassen von allen Anhaftungen 
des Lebens in Verbindung gebracht wird. 
Oder dem Aufgehen im Ganzen als Glück.

Auf einer nicht-transzendenten Ebene 
stellt sich Glück ein, wenn wir eine Har-
monie empfinden zwischen dem, was wir 
wahrnehmen, wer wir sind, wer wir sein 
wollen, was wir brauchen und was wir 
geben können. Und die Zutaten und ihre 
Portionierung, um dieses Gleichgewicht zu 
erlangen, ändern sich im Laufe des Lebens. 
Das Glück wird immer unvollkommen sein 
– sowie wir Menschen und unser Dasein 
im Diesseits – aber wenn wir dies akzep-
tieren, mit unseren Bedürfnissen umzu-
gehen wissen und ein Quäntchen Glück 
haben, dass die Umstände, die Zeiten und 
die Menschen, die wir treffen, uns dies er-
lauben und ein Gleichgewicht finden, dann 
erhaschen wir ein Stück vom Glück, nach 
dem alle immer streben.

Felix Lutz

76



GLÜCKTHEMA:

         Ich bin     glücklich,

   • wenn ich zum Fußball-

 training gehen kann
   • wenn ich mich mit 

Freunden treffen kann
   • wenn im Winter Schnee liegt

   • wenn ich Ferien habe
   • wenn Corona  vorbei ist

      Noah, 16 J.

Mich       
  macht es   

glücklich,   wenn ich 

meine tägl
ichen Ziele 

erreiche. 
Glück heißt für 

mich, mit Freund
en und der 

Familie Spaß zu haben
 und 

zu lachen
. Glück bedeutet für 

      mich auch, 
mit sich se

lber 

    zufrie
den zu sei

n und, dass 

    man sich n
icht verst

ellen  

    muss.

      Jona
s, 14 J.

Mich macht            es glücklich, 
in meinem Zimmer Musik zu hö-

ren und dabei zu singen oder zu tanzen. 
Fotografieren macht mich auch glücklich, 

    besonders wenn man danach die Bilder an-

               gucken kann und die Momente noch-       

                mal erlebt.                      Léa, 16 J.

Es macht mich       glücklich,  wenn 

ich mit meiner          Fußballmannschaft 

ein Match gewinne. Ich werde glücklich sein, 

wenn das Corona-Virus weg ist.

Wenn ich mit meiner Familie im Urlaub bin, bin

 ich sehr froh. Ich finde es toll, wenn ich alleine mit meinen 

               Freunden zusammen bin. Es macht mich glück-

            lich, wenn ich in der Schule eine gute Note 

            bekomme.

     Jakob, 10 J.

   Ich freue             mich, wenn  
  ich eine gute          Note schreibe. 

  Ich liebe es, mich mit meinen Freunden 

zu treffen. Wenn ich etwas mit meiner 

Familie mache, finde ich das schön. Ge-
schenke zu bekommen macht mich auch 

              froh. Ich würde mich freuen, wenn 

             das Corona-Virus ganz weg ist.

                  Josef, 10 J.

Mich macht         es glück-  
  lich, andere       Leute lachen 

     zu sehen und mit ihnen zu 
     tanzen. Mich macht es glücklich,    

    mit Menschen außergewöhnliche 
   Sachen zu erleben und ihre Geschichte 

          kennenzulernen. Mich macht es 
                   glücklich, wenn andere 
                  Menschen glücklich sind.
               Clara, 16 J.       Mich 

  macht frischer 
Schnee glücklich. Und 
  auch, meine Freunde 
  und Familie zu sehen.
            Klara, 12 J.

Es gibt ganz       viele Sachen, die mich glücklich machen. Zum Beispiel, wenn ich tanze, bin ich glücklich. Wenn ich mit Freunden   im Park sitze und rede, bin ich glücklich. 
         Wenn ich mit meiner Familie gemütlich 
                einen Film gucke, bin ich glücklich.
               Lea, 13 J.

Vieles macht            mich glück-

lich: Zeit mit             Familie und 

Freunden verbringen, lachen, tolle Dinge 

erleben, gutes Essen machen und anschließend 

essen, mit einem Gefühl von Frieden und Ruhe die 

Sonne ins Gesicht scheinen lassen,… Ich kann  

diese Liste lange fortführen, aber eins macht mich 

          ganz besonders glücklich: Zu sehen und zu 

         wissen, dass es anderen Menschen gut  geht 

       und sie glücklich sind. Allein der Gedanke 

   zaubert mir ein Lächeln     ins Gesicht und 

      macht mich glücklich.

            Mathis, 17 J.

Was	macht	dich	glücklich?
Pures	Glück	–	das	ist	ein	echt	tolles	Gefühl.	Manchmal	überströmt	es	uns	richtig.	Aber	
in	welchen	Momenten	wir	glücklich	 sind	und	was	uns	glücklich	macht,	 ist	doch	von	
Mensch	zu	Mensch	recht	verschieden.	Wir	haben	uns	gefragt,	wie	das	eigentlich	bei	
den	Kindern	und	Jugendlichen	in	Sankt	Paulus	und	Emmaus	aussieht.	Und	sie	haben	
uns geantwortet:

Ich bin glück-     lich, wenn ich 
mich mit Freunden treffe, Spaß mit 

ihnen habe und sie umarmen kann. Glück 
bedeutet für mich auch, Zeit mit meiner 
Familie zu verbringen, die Natur zu erkunden 

und anderen Menschen zu helfen 
und ihnen ein Lächeln ins Gesicht zu 
zaubern.        Sara, 15 J.

Am Morgen        aufzuwachen 

und das Sonnen-    licht auf der  

  Haut zu spüren, das ist Glück. In 

der Natur zu sein und sie zu spüren, 

das ist Glück. Andere Menschen, deine  

  Familie, Freunde, aber auch Leute, die 

     du vielleicht nicht so gut kennst, schaffen 

Glück. Seinen Körper und seine 

Sinne im vollen Umfang verwenden 

zu können, das ist auch Glück.

         Fynn, 17 J.Zusammengestellt von 
Hannah Jacob & Juliette Lentze

8 9

Mich macht es glücklich,    
    mir keine  Sorgen ma-

chen zu müssen. Das heißt, die Ge-
wissheit oder zumindest das Vertrauen 

zu haben, dass es den Leuten, die mir 

wichtig sind, gut geht, aber auch Perspek-

tiven über die eigene Zukunft zu haben 
und sich keine Gedanken über 

schon gemachte Entscheidungen 
machen zu                müssen.

     A., 19 J.



THEMA: 

Im 90. Psalm lesen wir: „Unser Leben 
währet 70 Jahre und wenn‘s hoch kommt, 
so sind‘s achtzig Jahre, und wenn‘s köst-
lich gewesen ist, so ist es Mühe und Arbeit 
gewesen; denn es fähret schnell dahin, als 
flögen wir davon.“  Aber immer wieder gibt 
es Menschen, die älter werden und fröh-
lich rufen können: Hurra, endlich 82!  Denn 
laut einer Studie des amerikanisch-kana-
dischen Neurowissenschaftlers Daniel Le-
vitin erlangt der Mensch erst mit 82 Jahren 
den Höhepunkt des Glücksempfindens. In 
seinem Buch „The changing mind“ schreibt 
er, dass die generelle Zufriedenheit mit 30 
Jahren abnimmt und erst mit 54 Jahren 
wieder zurückkommt, um mit 82 Jahren 
den Höhepunkt zu erreichen.  

Zu ähnlichen Ergebnissen kommt eine 
Untersuchung des britisch-amerikanischen 
Wirtschaftswissenschaftlers David Blanch-
flower, die zeigt, dass in westlichen Län-
dern mit 47 Jahren der Tiefpunkt der 
Glücksgefühle erreicht ist. Nämlich das 
Lebensalter, in dem auch die bekannte 
„Midlifecrisis“ liegt. Blanchflower hat da-
für Daten von 500.000 Menschen aus 132 
Ländern ausgewertet.

Möglichkeiten	dank	Medizin	und	Technik
Natürlich stellen sich im Alter körper-

liche Probleme ein: Arthrose, erhöhter 
Blutdruck, Diabetes oder andere Übel 
machen dem Menschen zu schaffen, aber 
Dank des medizinischen Fortschritts in 

Glück im Alter

GLÜCK
unseren westlichen Ländern kann oft Ab-
hilfe geschafft werden, und so kann man 
auch mit gewissen Einschränkungen noch 
ein annehmbares Leben haben und mit 
über 80 noch glücklich sein, denn all die 
Verantwortung für Kinder und Beruf, die 
oft das Leben schwer machten, fällt weg.

Sicher war es früher, in jüngeren Jah-
ren, schöner, im Sommer in der herrlichen 
Bergwelt der Alpen zu wandern, sich in 
den Wellen des Meeres zu tummeln, mit 
dem Hund stundenlang durch die Wälder 
zu streifen oder im Winter über besonnte 
Schipisten zu gleiten. Das ist irgendwann 
vorbei und darf glücklich in unserer Erin-
nerung bleiben. (Doch hat man das immer 
so zu schätzen gewusst?) Dafür sieht man 
heute rüstige und allem Anschein nach 
glückliche Senioren dank Reiseorganisa-
tionen (all inclusive) durch die Kontinente 
ziehen oder auf den immer größer wer-
denden Kreuzfahrtschiffen die Ozeane von 
Hafen zu Hafen durchqueren.    

Ein starkes soziales Netz
Der deutsche Psychologe und Altersfor-

scher Andreas Kumpf, der in seinem Buch 
„Glück im Alter“ 21 Menschen zwischen 
65 und 95 Jahren porträtiert hat, kommt 
zu folgendem Schluss: „Was Freude genau 
ausmacht, kann man nicht pauschalieren 
und auch ein Patentrezept für das Glück 
gibt es nicht.“ Für den Psychiater und Pro-
fessor an der Harvard Medical School in 
den USA, Robert Waldinger, ist Folgendes 
wichtig: Ein gutes Leben besteht aus guten 
Beziehungen. Vor allem der ältere Mensch 
braucht Freunde, mit denen er reden kann. 
Ein starkes soziales Netz leistet beim Älter-
werden einen wesenlichen Beitrag zum 
Glück. Freundschaften sind fundamental.

Aber nicht jedem Menschen ist es ge-
geben, sich im Alter noch einmal neue 
Freunde zu schaffen. Der Lebenspart-
ner stirbt und man ist auf einmal allein. 
Zunächst sind da noch die guten alten 
Freunde und Bekanntschaften von frü-
her, doch irgendwann werden es im Laufe 
der Jahre immer weniger. Gerade hier in 
Brüssel erleben wir es doch immer wie-
der, wie Freunde aus unserem Leben ver-
schwinden. Einige ziehen zurück in ihren 
Heimatort, andere gehen, weil es alleine 
nicht mehr geht, in ein Seniorenheim und 
immer wieder verlässt, je älter wir werden, 
ein guter Freund, eine gute Freundin uns 
für immer durch den Tod. 

Im Herzen jung
Der Psychologe und Psychotherapeut 

Dr. Rolf Merkle schreibt in seinem Arti-
kel „Das Alter ist kein Abstellgleis“: Wenn 
wir Tätigkeiten und Interessen aufgeben, 
dann werden wir alt. Was zählt, sind nicht 
die Lebensjahre. Wichtig ist, dass man in 
seinem Herzen jung und offen für das Le-
ben ist, aber viele Menschen haben ihre 
Neugierde und Offenheit gegenüber dem 
Neuen aufgegeben. Alter ist eine Frage 
des Geistes und nicht der Lebensjahre und 
man sollte sich nicht einreden, dass man 
für dies oder jenes zu alt ist, dann stellt 
man sich selbst aufs Abstellgleis und rostet 
vor sich hin. Was zählt, sind nicht die Le-
bensjahre. Wichtig ist, dass man in seinem 
Herzen jung und offen für das Leben ist.

Es gibt Menschen, die sind schon mit 
20 Jahren „tot“ und es gibt Menschen, die 
sind noch im hohen Alter lebendig, aktiv 
und interessiert an allem Neuen. Es gibt 
Menschen, die noch im  Alter große Leis-
tungen vollbringen. So vollendete Goethe 
den „Faust“ mit 80 Jahren. Galileo brachte 
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sein letztes Buch mit 70 Jahren heraus und 
Verdi war 77, als er mit der Oper „Falstaff“ 
begann, und die eigentliche Karriere von 
Theodor Fontane begann erst im Alter von 
60 Jahren. Dann schrieb er seine bekannten 
Werke „Effi Briest“ und „Der Stechlin“.

Hier kann man natürlich einwenden, 
dass das geistige Aktivitäten waren, bei de-
nen der gealterte Körper keine Kräfte mehr 
aufbringen musste, aber es gibt auch Men-

schen, die im hohen Alter noch körperliche 
Höchstleistungen vollbringen, wie die Eng-
länderin Helen Tew, die im Jahr 2000 mit 
89 Jahren mit einem Segelboot den Atlan-
tik überquert hat. 11 Monate war sie un-
terwegs. Auch muss man die „Turn-Oma“ 
Johanna Quaas erwähnen, die, nachdem 
sie ihr ganzes Leben lang Gymnastin und 
Turnlehrerin in Halle war, auch noch mit 
90 Jahren aktiv Übungen am Reck und am 
Schwebebalken ausführte.

Und wer das nicht mehr kann, der hat 
vielleicht das Glück, jetzt im Frühling in 
einem Garten oder auf einem Balkon zu 
sitzen und dem Gezwitscher der Vögel zu 
lauschen. Zu beobachten, wie sich die klei-
nen gefiederten Sänger Körner aus dem 
Futterhäuschen holen, wie sie von Ast zu 
Ast, von Baum zu Baum fliegen, wie sie 
ihre Nester bauen. Zu beobachten, wie 
die Frühlingsblüher sich aus der Erde wa-
gen und die Welt wieder bunter wird. Das 
ist auch Glück, trotz Covid 19. Ja, leider 
beschneidet diese Pandemie unser Le-
ben in einer nie gedachten Art und Wei-
se, und man kann nur hoffen, dass dieser 
Spuk bald vorbei ist. Alle, ob jung oder 
alt, hoffen darauf, dass alsbald wieder die 
zwischenmenschlichen Kontakte gepflegt 
werden können, denn der Mensch ist nicht 
zum Alleinsein geeignet. Lesen wir doch 
schon in der Schöpfungsgeschichte: „Und 
Gott der Herr sprach: es ist nicht gut, dass 
der Mensch allein sei...“

Eva Hauff

Marc Aurel, der römische Kaiser und  
Philosoph hat sich schon damals um 170 
n. Chr. Gedanken über das Alter gemacht:

Alt sein bedeutet nicht, 
viele Jahre gelebt zu haben.

Man wird alt, 
wenn man seine Ideale aufgibt.

Die Jahre zeichnen zwar die Haut,
Ideale aufgeben aber zeichnet die Seele.

Vorurteile, Zweifel, Befürchtungen
und Hoffnungslosigkeit sind Feinde,

die uns nach und nach 
zur Erde niederdrücken.

Jung ist, wer noch staunen 
und sich begeistern kann.

Wer noch wie ein unersättliches Kind 
fragt: Und dann?

Ihr seid so jung wie euer Glaube.
So alt wie eure Zweifel.

So jung wie euer Selbstvertrauen.
So jung wie eure Hoffnung.

So alt wie eure Niedergeschlagenheit. 
Ihr werdet jung bleiben, 

solange ihr aufnahmebereit bleibt:
Empfänglich für‘s Schöne, 

Gute und Große,
empfänglich für 

die Botschaften der Natur,
der Mitmenschen, des Unfasslichen.

GLÜCK

Diese Einladung geht an uns für eine halbe Stunde am Vormittag, von Montag bis Freitag, 
an eine sehr motivierte Runde über Zoom, leider nur mit einer virtuellen Tasse Kaffee, 
um gemeinsam ausgewählte  Bibeltexte und die fast vollzählige Sammlung  der Psalmen 
miteinander zu diskutieren. 

Angeregt und begleitet ist dieses spannende Projekt von unseren Pfarrern Ruth und 
Frederik Koßmann, sowie von Bettina Meller, Kerstin Wagner und Sabine Tiedje. Wir tau-
chen ein in die Jahrtausende alte biblische Welt und versuchen, Brücken zu schlagen bis 
in unsere heutige Zeit; und das ist uns fast immer in allen Gesprächen gelungen. Hier 
einige persönliche  Erfahrungen aus unserer Runde:

Und mit etwas Glück bleibt uns diese Tasse Kaffee auch über Ostern hinaus noch erhalten.
Hanna Redlefsen

Auf	eine	Tasse	Kaffee
Ein	kleiner	Glücksmoment	an	jedem	Tag

„Glück gehabt“, dass ich zufällig in der 

Adventszeit über das Angebot „der Tas-

se Café“ stolperte. Seither ist diese hal-

be Stunde ein fester Bestandteil meines 

Tages. Schon beim Frühstück freue ich 

mich auf die offenen Gespräche mit den 

vertrauten Menschen über eine Bibelstel-

le oder Psalm. Und ich habe viel Neues 

gelernt. Danke!

Statt durch Worte haben wir Psalmen auch in vertonter Form, durch Musik er-fahren können. Mit Beispielen von der Barockzeit bis in unsere Zeit. Auch das ist eine „Sprache” mit einer ganz anderen  Aussagekraft.

Es ist sehr schön, dass ich mich mit be-

kannten Personen treffen und austau-

schen kann. Das Treffen gibt mir anre-

gende Impulse zu Psalmen, die ich längst 

nicht alle kenne. Geschichtliche Hinter-

gründe, inhaltliche Erklärungen, persön-

liche Sichtweisen/Interpretationen sind 

mir sehr wertvoll.

Die tägliche „Tasse Kaffee” ist für mich schnell zu einem vertrauten Raum ge-
worden, in dem die Teilnehmer mir den Blick in ungeahnte Weiten des Wissens und des Glaubens öffnen.

Mit wieviel gründlicher Vorbereitung und 

breiter Kenntnis uns die Verantwortlichen 

jedesmal auf ganz neue Pfade führen, da-

für möchte ich mich sehr bedanken.

Dieses spannende Projekt strukturiert meinen Tag und gibt mir Anlass, mich noch eine ganze Weile damit auseinan-derzusetzen.
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Das Sustainable Development Solutions 
Network der Vereinten Nationen macht 
das Unmessbare messbar: Jedes Jahr ver-
öffentlicht es seinen „World Happiness Re-
port“. In ihm wird die Zufriedenheit in 156 
Ländern verglichen und eine Rangliste der 
glücklichsten Länder aufgestellt. Deutsch-
land hat 2020 den 17. Platz belegt, Belgien 
folgt auf Platz 20. Den ersten Platz bean-
sprucht seit drei Jahren Finnland.

Der Wert für die Zufriedenheit in einem 
Land setzt sich aus statistisch messbaren 
Daten und dem subjektiven Glücksempfin-
den der Bevölkerung zusammen. Ein ho-
hes Bruttoinlandsprodukt und eine hohe 
Lebenserwartung sieht der World Happi-
ness Report als Rahmenbedingungen für 
ein glückliches Leben an. Alle anderen 
glücksbestimmenden Faktoren – ein ver-
trauenswürdiges soziales Umfeld, Ent-
scheidungsfreiheit, Großzügigkeit und die 
Abwesenheit von Korruption in Politik und 
Wirtschaft – hängen von der individuellen 
Wahrnehmung ab. Wie die Bevölkerung 
die Situation in ihrem Land einschätzt, wird 
mit Hilfe eines Fragebogens ermittelt. Die 
Befragten beantworten Fragen wie „Wenn 
Sie in Schwierigkeiten sind, haben Sie Ver-
wandte oder Freunde, auf deren Hilfe sie 
sich immer verlassen können oder nicht?“ 
oder „Sind Sie zufrieden oder unzufrieden 

mit ihrer Freiheit zu entscheiden, was sie 
in Ihrem Leben wollen?“. Außerdem sol-
len sie sich ihre momentane Situation als 
Position auf einer Leiter mit zehn Stufen 
vorstellen. Das obere Ende der Leiter sym-
bolisiert dabei die bestmöglichen Lebens- 
umstände. Aus allen gesammelten Daten 
wird dann der „Glücks-Score“ eines Landes 
auf einer Skala von null bis zehn berechnet. 
Für Deutschland liegt dieser Wert bei 7,1, 
Belgien hat einen Glücks-Score von 6,9. 
Der Ranglistenführer Finnland führt mit ei-
ner Bewertung von 7,8.

Laut dem World Happiness Report le-
ben in Europa die glücklichsten Menschen: 
Neun der zehn glücklichsten Länder im 
Jahr 2020 liegen auf dem europäischen 
Kontinent. Seit 2015 steigt die Zufrieden-
heit in West-, Mittel- und Osteuropa an. 
Zuvor war sie wegen der Finanzkrise im 
Jahr 2008 stark eingebrochen. Besonders 
die Bevölkerung Nordeuropas empfindet 
sich als sehr glücklich: Neben Finnland er-
reichen auch Dänemark, Island, Norwegen 
und Schweden einen Glücks-Score über 7. 
Experten erklären sich die Zufriedenheit 
der Nordeuropäer unter anderem mit dem 
leicht zugänglichen und großzügigen Sozial- 
leistungssystem. Die Menschen haben 
weniger Angst davor, ihren Arbeitsplatz 
zu verlieren, weil die Sozialleistungen sie 

Die	Erforschung	des	Glücks	
Oder:	Wie	der	World	Happiness	Report	Glück	messbar	macht

Definitionen	von	Glück	gibt	es	wohl	genauso	viele,	wie	Menschen	auf	der	Erde	leben.	
Menschen	in	ähnlichen	Lebensumständen	können	ihre	Situation	komplett	unterschied-
lich	wahrnehmen	–	wo	der	eine	zufrieden	ist,	kann	der	andere	unter	gleichen	Bedin-
gungen	zu	Tode	betrübt	sein.	Doch	wie	lässt	sich	etwas	messen,	für	das	es	keine	ein-
heitlichen	Maßstäbe	gibt?

Quelle:
World Happiness Report 2020, https://
worldhappiness.report

GLÜCK

ausreichend auffangen können. Außerdem 
haben Nordeuropäer ein großes Vertrauen 
ineinander und in den Staat.

Weltweit betrachtet bleibt die Zufrie-
denheit der Menschen seit Jahren auf 
einem gleichbleibenden Niveau. Trotzdem 
geben seit 2010 immer mehr Befragte an, 
sich Sorgen zu machen oder traurig zu 
sein. Im Jahr 2019 haben 29 Prozent der 
Erwachsenen negative Gefühle am Tag vor 
der Befragung empfunden. Ob sich dieser 
Trend durch die Corona-Pandemie ver-
schärfen wird, bleibt abzuwarten.

Auch wenn die Lebensumstände eine 
große Rolle für das eigene Lebensglück 
spielen, sollten wir unseren Eigenanteil 
nicht unterschätzen. Letztendlich bleibt je-
der seines Glückes Schmied, egal wie gut 
die Rahmenbedingungen sind.

Sophie Deistler

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9FinnlandDänemarkSchweiz
IslandNorwegen
asad

Deutschland

xyBelgien

aaRuandaZimbabweSüdsudanAfganistan

Diagram
m
titel

1. Finnland (7,81) 

2. Dänemark (7,65)

3. Schweiz (7,56)

4. Island (7,50)

5. Norwegen (7,48)

17. Deutschland (7,08)

20. Belgien (6,86)

150. Ruanda (3,31)

151. Zimbabwe (3,30)

152. Südsudan (2,82)

153. Afganistan (2,57)

Die	glücklichsten	(und	unglücklichsten)		Länder	der	Welt	2020
(Vgl. World happiness Report 2020)

☺☹
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Die wirkungsmächtige und beeindru-
ckende Präambel der amerikanischen 
Unabhängigkeitserklärung gibt der Suche 
nach Glück quasi Verfassungsrang: ...that 
all men are created equal, that they are 
endowed by their Creator with certain una-
lienable Rights, that among these are Life, 
Liberty and the pursuit of Happiness.  (Aus-
zug aus der Präambel der amerikanischen 
Unabhängigkeitserklärung von 1776, Her-
vorhebung durch den Autor)

Ständige	Suche	nach	dem	ultimativen	Kick
Wenn wir uns in der modernen Welt 

orientieren, ist sehr oft von Glück die 
Rede, als sei dies ein Lebenszweck. Aus 
den Medien und speziell der Werbung er-
halten wir fast den Eindruck, dass in der 
Erlangung von Glück der wesentliche Sinn 
unseres  Lebens liegt. Nur wenn wir Das 
tun, Das konsumieren, Das erleben kön-
nen wir glücklich sein. Es gibt Checklisten, 
die 100 besten..., die wir unbedingt sehen, 
erleben, machen müssen, bevor wir unser 
irdisches Dasein beenden.  

Wenngleich wir doch sicher wenig an-
gegriffen sein mögen von solch banaler 
Marktschreierei, bleibt mitunter die Frage 
nach dem eigenen Glück. Bin ich glücklich? 
Sollte ich nicht viel glücklicher sein – mit 
einem neuen Menschen an meiner Seite, 

einer anderen Frisur, weniger Pfunden, 
mehr Geld, auf einer Luxuskreuzfahrt, 
nach aufregendem Sex...

Wie viel von unserer Zeit jagen wir 
nach dem nicht so richtig fassbaren Glück 
und tun tausend Dinge, für die wir uns bei 
späterer einsichtiger Betrachtung schä-
men. Wir suchen die „Kicks“ beinahe, wie 
der Drogenabhängige seine nächste Rati-
on. Der Hirnforscher Manfred Spitzer hat 
es einmal so auf den Punkt gebracht: „Es 
gibt den längerfristigen Zustand der Zu-
friedenheit, und dann gibt es kürzere Mo-
mente mit inneren Glücksgefühlen. Dies 
geht einher mit der Aktivierung bestimmter 
Hirnareale. Das hat man herausgefunden, 
als man Tieren die Möglichkeit gab, das 
Gehirn selbst zu stimulieren und Glückszu-
stände herbeizuführen. Das führte dazu, 
dass die Tiere dies bis zu 2000 Mal in einer 
Stunde taten und so lange weiterführten, 
bis sie tot umfielen. Sie aßen und tranken 
nichts mehr vor lauter Glück.“ (aus „enkel-
fähig“ online Firmenmagazin der Haniel-
Gruppe)

Glück	als	Lebenssinn?
Natürlich ist es schön, Glück zu emp-

finden. Die Natur hat die Fortpflanzung 
mit einem solchen Glückserlebnis verbun-
den, sonst wäre die Menschheit sicher 
schon ausgestorben. Nur – ist die Suche 
nach einem wie auch immer gearteten 
Glückszustand der tiefere Sinn unseres 
Daseins? Oder setzt Glück, dieser bewe-
gende Hormonüberschuss, der uns viele 
schöne Erlebnisse bereitet, quasi nur ein 
I-Pünktchen auf unseren Alltag? Und ist 
es nicht wichtiger, unser Leben nach un-

Müssen	wir	wirklich	glücklich	sein?

GLÜCK
seren Vorstellungen zu leben und daraus 
ein volles und reiches Leben zu machen?  
Das Glück wird sich dann an einigen Mo-
menten schon einstellen, aber es ist kein 
Zweck an sich. Zudem das, was wir für Glück 
halten, äußerst relativ ist. Ich sah kürz- 
lich einen Bericht über Eltern eines schwer 
behinderten Kindes, die sagten: „Was ist 
das für ein Glück, dass unser Kind aus eige-
ner Kraft atmen kann.“ Was ist es für uns?

Das	Leben	leben	anstatt	dem	Glück	nach-
zujagen

Bezeichnenderweise lassen sich im 
Neuen Testament fast keine Stellen fin-
den, an denen von Glück die Rede ist. 
Mir kommt es eher so vor, dass wir in den 
Schriften keine Anleitung zum Glücklich-
sein finden werden. Wir finden dagegen 
viele Beispiele, in denen Jesus das gute Le-
ben vorlebt in Barmherzigkeit, Dankbarkeit 
und Liebe. Durch unsere Taten erzeugen 
wir Glück beim Anderen. Unser Wirken und 
Tun machen die Welt zu einem glückliche-
ren Ort. Und ist es nicht das größte Glück, 
sein Gegenüber glücklich zu sehen? Ich 
fand bei meiner Recherche einen Leitfaden 
der evangelischen Kirche ganz hilfreich:

Nicht nachjagen sollen wir dem Glück, son-
dern leben. Dann wird sich die eine oder 
andere Art des Glücks  ganz von selbst ein-
stellen. Um es mit einem Gedichtauszug 
von Berthold Brecht zu umschreiben:

Ja, renn nur nach dem Glück.
Doch renne nicht zu sehr.

Denn alle rennen nach dem Glück.
Das Glück rennt hinterher.

(Berthold Brecht, Ballade von der 
Unzulänglichkeit menschlichen Planens)

Und ein letzter Gedanke einer scheinbar 
ganz einfachen stoischen Glücksformel von 
Seneca: 

„Wer die Einsicht besitzt, 
ist auch maßvoll; 
wer maßvoll ist, 

auch gleichmütig;
wer gleichmütig ist, 

lässt sich nicht aus der Ruhe bringen; 
wer sich nicht aus der Ruhe bringen lässt, 

ist ohne Kummer; 
wer ohne Kummer ist, 

ist glücklich: 
also ist der Einsichtige glücklich, 

und die Einsicht reicht aus 
für ein glückliches Leben!“

(Seneca, Epistulae morales 85, 2)

In diesem Sinne: Viel Glück!
Matthias Rollmann

1. Seien Sie optimistisch und vermeiden 
Sie negatives Denken. 

2. Vermeiden Sie Grübeleien ... und sozi-
ale Vergleiche. Neid und Glück passen 
nicht zusammen.

3. Stärken Sie Ihre sozialen Beziehungen. 
4. Lernen Sie zu vergeben: »Vergib uns 

unsere Schuld, wie auch wir vergeben 
unseren Schuldigern.« 

5. Leben Sie im Hier und Jetzt.  
6. Kümmern Sie sich um Leib und Seele. 
(aus: Evangelisches Sonntagsblatt 3.02.2013)
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Es war der Weisheit letzter Schluss. Der 
Fußballer Jürgen Wegmann hatte mit sei-
nem Team gerade ein Match verloren 
und kommentierte so: „Erst hatten wir 
kein Glück, und dann kam auch noch Pech 
dazu.“ Das hatte die Welt noch nicht ge-
hört. Gefühlsbeladen und missgelaunt 
addierte Wegmann zwei Floskeln – für 
sich genommen eher unauffällig und all-
täglich – und erzielte einen komischen Ef-
fekt. Auf dem Platz an diesem Tag offenbar 
kein Glückspilz, aber mit der unverhofften 
Wortgranate katapultierte er sich in die 
Herzen der Fußballfans. Im wirklichen Le-
ben übrigens lief ihm eigentlich immer die 
Pechmarie hinterher.

Sprichworte machen eine Menge her, 
helfen beim Smalltalk, trösten den trau-
rigen Nachwuchs  oder lassen auf Bildung 
schließen. In jeder Lebenslage schaut da-
bei Glück oder Unglück um die Ecke. Und 
so spazieren wir doch mal rein in den Irr-
garten der Aphorismen.

 „Das Glück ist mit den Tüchtigen“  hö-
ren wir gern, dabei könnte es sich um ei-
nen Widerspruch in sich handeln. Wer 
Glück für ein Zufallsprodukt am Ende einer 
langen Entscheidungskette hält, kann die-
sen Gemeinplatz nicht unterschreiben. An-
dererseits schadet es natürlich auch nicht, 
fleißig und (manchmal) auch tugendhaft 
zu sein, denn dann stimmt zumindest der 
Hinweis „Jeder ist seines Glückes Schmied“. 
Ein einleuchtendes Beispiel? Wer nach vier 
Gläsern Riesling in fröhlicher Zecher-Run-
de die Finger vom Steuer lässt, schmiedet 
schon einmal eifrig an eigener und frem-
der Gesundheit, also nicht Glück gehabt, 
sondern Wohlergehen produziert.

Der Volksmund ist sich nicht einig da-
rüber, wem nun das Glück zusteht bezie-
hungsweise, wem Fortuna besonders hold 
ist. An einer Stelle wird noch der „dümm-
ste Bauer“ mit den „dicksten Kartoffeln“ 
gepriesen, an einer anderen leuchtet 
Glück eben nicht als schicksalhafte Poin-
te, sondern wird unwiederbringlich mit 
einem Aggregatzustand in Verbindung ge-
bracht: „Trautes Heim, Glück allein“, heißt 
es da. Und wem das noch nicht genügend 
glücklich ist, der wirft sich mit Freude auf 
den Satz „Wem das Glück aufspielt, der hat 
gut Tanzen.“ Oder singt lauthals Operette: 
„Glücklich ist, wer vergisst, was nicht mehr 
zu ändern ist.“

Glück ist sprunghaft, mitunter ver-
gänglich und wahrlich kein treuer Geselle. 
„Glück und Glas, wie leicht bricht das“, das 
weiß nicht nur der Misanthrop. Und da ruft 
aber schon der fröhliche Widerpart aus der 
Philanthropen-Ecke: „Scherben bringen 
Glück“. Glücks-Redewendungen sind also 
immer zutiefst menschlich (auch wenn sie 
manchmal auf dem Rücken der Pferde zu 
finden sind) und bereichern den Alltag – 
mal so und mal so. Wer das verinnerlicht 
hat, ärgert sich nicht, und so müssen wir 
uns den tragikomischen „Hans im Glück“ 
wohl doch als glücklichen Menschen vor-
stellen.

Immer erlaubt ist übrigens (siehe oben) 
das Verhohnepipeln des Ausgangspro-
dukts. Eine liebe Kollegin empfahl für den 
weiteren Lebensweg immer: „Geld alleine 
macht nicht unglücklich.“

Ottmar Berbalk

olksweisheiten

GLÜCK

Diese Passage aus Psalm 16 bringt auf den 
Punkt, worin für Christen Glück besteht. 
Von Gott und seiner Liebe getragen im 
Leben, erwartet uns nach dem Tod der be-
ste aller möglichen Zustände. Die Realität 
sieht anders aus. So las ich denn kürzlich in 
der Zeitung Le Soir in einem Interview die 
Worte einer Autorin eines kürzlich erschie-
nenen Buches über die Fünfziger Jahre in 
Belgien „Tout le monde subissait le poids 
de la religion, de la culpabilité”, Glück sieht 
anders aus.

Wenn auch der Trost der christlichen 
Botschaft den meisten Menschen heute 
fern und unbekannt ist, so lebt dennoch 
weiterhin in ihnen das Bedürfnis nach 
Sinn, Einklang mit sich selbst und mit der 
Welt. Vor Jahren brachte es Heintje (die 
älteren unter den Lesern erinnern sich) in 
unübertroffener Banalität auf den Punkt: 
„Wir wollen glücklich sein, alle nur glück-
lich sein, fröhlich in einer frohen Welt. // 
Wollen uns am Zauber des Lebens erfreu-
en, ja wir wollen ganz allein glücklich sein.“  
Wer will ihm da widersprechen? Nur wo 
anfangen? Wo ein Bedarf ist, da ist auch 
ein Markt und über kurz oder lang auch ein 
entsprechendes Angebot. Die Ratgeber, 
die von findigen Autoren und Verlagen in 
die Regale und auf die Wühltische gewor-
fen werden, um das allgemeine Interesse 

nach Selbstoptimierung und Selbstfindung 
zu befriedigen, lassen selbstverständlich 
auch die existentielle Suche des Menschen 
nach persönlichem Glück nicht aus. 

Die Suche in einem Buchhandelskatalog 
nach Ratgebern zum Glück erbringt eine 
große Zahl einschlägiger Titel, auch wenn 
man die Publikationen zum Glücksspiel 
und zum Glück in der Liebe beiseitelässt. 
Was zuerst auffällt, das Glück ist billig zu 
haben. Eine Publikation „Glücklich sein in 
60 Minuten“ gibt es als E-Book schon für 
4,99 Euro, und gar für lächerliche 2,99 Euro 
bekommt man in elektronischer Form das 
„Glück in 60 Sekunden“ erklärt. Eine Publi-
kation „Best GLÜCK UND ERFOLG“ wird als 
E-book für 0,99 Euro förmlich verramscht, 
man muss es so nennen. Das Prinzip, dass 
das, was nichts kostet, auch nichts wert 
sein kann, wird in dieser Sparte in fast 
schon beleidigender Weise auf den Kopf 
gestellt, denn die Autoren kommen mit 
hohen Versprechen daher.

Für so wenig Geld darf man tiefschür-
fende philosophische Reflektionen zum 
Glücksbegriff nicht erwarten. Glück ist für 
alle Autoren ein Gefühl, eine Art „subjek-
tives Wohlbefinden“ (Eckart von Hirschhau-
sen), das sich auf magische und trotzdem 
kontrolliert durch praktische, arbeitbare 
Schritte einstellt, so wie Wellnessübungen

Ich sage zum Herrn: Du bist mein Herr; mein ganzes Glück bist du allein.
(Ps 16,2)

Du zeigst mir den Pfad zum Leben. 
Vor deinem Angesicht herrscht Freude in Fülle, zu deiner Rechten Wonne für alle Zeit

(Ps 16,11)

Das	Glück	liegt	in	Ihrer	Buchhandlung
Ratgeber zum Glück
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GLÜCKTHEMA: 

Alles dreht sich – ums Glück © ADG

für den Körper. Wirft man einen Blick in die 
Inhaltsverzeichnisse und Vorworte, kommt 
der Verdacht, dass hier eine Branche gna-
denlos voneinander abschreibt und nur 
mit Worten die Thematik moduliert. 

Ratschläge	über	Ratschläge
Was sind denn nun die vorgeschla-

genen Schritte und Ratschläge zum wah-
ren Glück? Eine Publikation propagiert 
buddhistisch inspirierte Meditationen, um 
sich von dem Einfluss „negativer Emoti-
onen“ zu befreien. Woanders geht es um 
den „Flow“, bei dem durch intensive Be-
tätigung ein euphorischer Glückszustand 
erreicht wird. Eine andere Autorin beginnt 
mit der Prämisse, die Glück und Selbstliebe 
in eins setzt und von hier ausgehend Wege 

zu Selbstvertrauen und persönlicher Le-
bensgestaltung beschreibt. Andere sehen 
das wahre Glück immerhin in der Tätigkeit 
für die Mitmenschen. Man findet sogar 
Ökonomen und Unternehmensberater un-
ter den Autoren. Gemein ist den Büchern, 
dass Glück und Lebenserfüllung vermeint-
lich leicht und problemlos für jeden zu 
erreichen sind, wenn man nur den Anwei-
sungen folgt. Niedrig ist nicht nur die Preis-
schwelle, sondern auch der vermeintliche 
Lektüreaufwand. Dem widerspricht die 
Tatsache, dass das ernsthafte Streben nach 
Glück harte Arbeit an sich selbst und der 
persönlichen Lebenssituation bedeutet 
und das Risiko des Scheiterns in sich trägt. 
Anselm Grün baut sicherheitshalber dem 
Risiko des Misserfolgs vor, wenn er in einer  

seiner vielen Veröffentlichungen schreibt: 
„Glück ist nicht das Ergebnis von Anstren-
gung und Leistung. Es ist nicht machbar, 
es ist ein Geschenk,“ was ihn nicht hindert, 
danach auf vielen Seiten Beobachtungen 
und Ratschläge folgen zu lassen. Es drängt 
sich der Eindruck auf, dass die Ratgeber 
den Leser am Ende immer auf ihrem Hun-
ger sitzen lassen. Mit frappierender Ehr-
lichkeit schreibt Eckart von Hirschhausen: 
„Mit Glückstipps ist es so ähnlich wie mit 
Diätratgebern. Wenn etwas wirklich funk-
tionieren würde, wäre der Markt nicht voll 
davon!“ Um dann doch ein ganzes Buch 
zu schreiben.  Paradoxerweise sind diese 
Glücksbücher ein weiteres Symptom un-
serer Leistungsgesellschaft, in der man 
jung, fit und eben auch glücklich zu sein 
hat. „Weder die Glücksangebote noch die 
Glücksrezepte machen uns glücklicher. Im 
Gegenteil, der Druck, glücklich zu sein, wird 
immer größer, denn auch die Forschung 
zeigt: Glückliche Menschen sind gesünder, 
sie sind kreativer, sie sind klüger und sie 
sind auch noch netter.“ Hier schafft es die 
Autorin gleich im Vorwort das zu entwer-
ten, was sie in vielen Kapiteln anschließend 
ausbreiten wird.  Gleichzeitig erzeugt sie in 
der Leserin ein schlechtes Gewissen und 
Versagensangst, was gute Bedingungen 
fürs Unglücklichsein bedeutet, aber selbst-
verständlich gut für den Umsatz ist. 

Ich gebe zu, es ist leicht, über diese 
häufig kitschig aufgemachten Büchlein zu 
spotten. Sie enthalten bestimmt den einen 
oder anderen guten Gedanken. Vor allen 
Dingen eignen sich einige von ihnen sicher 
als Geschenk oder Mitbringsel für einen 
lieben Menschen als Trost, Aufmerksam-
keit oder Anregung. Und dann liegen sie 
da neben all den anderen Mutmachbü-

chern. Aber irgendwie stimmen sie auch 
nachdenklich. Da blickt eine Gesellschaft 
auf Jahrzehnte beispiellosen Wohlstands 
zurück, genießt dank medizinischem Fort-
schritt eine noch nie dagewesene Lebens-
erwartung, hat mehr Chancen auf indivi-
duelle Lebensgestaltung wie noch keine 
Generation vor uns, und ist doch scheinbar 
so unglücklich und auf permanenter Suche. 
Das würden jedenfalls Archäologen (ein 
gern von mir gewähltes Bild) schlussfol-
gern, wenn sie in ein paar tausend Jahren 
auf die Reste dieser Glücksbücher stoßen. 
Dazu noch die Fundamente abgerissener 
Kirchen neben Schichten von Plastikmüll, 
da bleibt nur eine Hypothese: Sinn und 
Orientierung sind den Menschen an einem 
gewissen Punkt abhanden gekommen. 

Wir fühlen in uns die Sehnsucht nach 
Sinn, Einheit, Geborgenheit, wir wollen 
eins mit uns selbst sein und am Ende nicht 
vergeblich gelebt haben. Anselm Grün 
kennt die Antwort und schreibt so leicht 
hin über den Menschen: „Denn da, wo 
Gott in ihm wohnt, ist er mit sich im Ein-
klang. Da ist er wirklich glücklich.“ Es klingt 
etwas aus der Zeit gefallen.

Ulrich Hüschen

Quellen:
Braun, Annegret, Wie Frauen Glück erleben, 
Freiburg 2013.
Grün, Anselm, Jeder Tag ein Weg zum Glück, 
Freiburg 2009.
von Hirschhausen, Eckart, Glück kommt selten 
allein, Hamburg 2011.
Gespräch mit  Nicole Malinconi, Une enfance 
ordinaire dans les années 50, Le Soir 30./31. 
Januar 2021, S. 26
Heintje, Wir wollen glücklich sein,  https://
www.youtube.com/watch?v=Lq_s7cH--p0
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THEMA:

Seit Jahren gibt es einen regelrechten Boom von 
Büchern, die sich damit beschäftigen, wie man 
das eigene Leben möglichst glücklich gestalten 
kann. Der österreichische Psychotherapeut Paul 
Watzlawick hat jedoch einen etwas anderen Rat-
geber geschrieben: Eine „Anleitung zum Unglück-
lichsein“.

Der 1983 veröffentlichte Bestseller gibt Tipps, 
wie man sich aus eigener Kraft heraus das eigene 
Unglück schaffen und sich ein Umfeld aufbauen 
kann, das unglücklich macht. Der Autor führt mit 
sarkastischem Unterton durch die einzelnen Un-
glücks-Lektionen, und es wird klar: Das Nicht-Be-
folgen der Anleitung führt zwar nicht automatisch 
zu einem glücklicheren Leben, weckt jedoch die 
Aufmerksamkeit für die vielen kleinen Steine, die 
wir unserem eigenen Glück in den Weg legen. So 
beschreibt Watzlawick beispielsweise vier Spiele 
mit der Vergangenheit, die unglücklich machen.

 Das erste ist, alle schlechten vergangenen Erlebnisse auszublenden und die Vergan-
genheit als goldenes Zeitalter zu verherrlichen, das schöner als die momentane Lebenssi-
tuation ist. Auch wie die Frau von Lot aus der Bibel nur zurückzuschauen, statt der Gegen-
wart eine Chance zu geben, macht unglücklich. Sich als Opfer der damaligen Umstände 
zu sehen, ohne den eigenen Anteil an Schuld anzuerkennen, und der Versuch, neue Pro-
bleme mit alten Lösungen zu lösen, machen das eigene Unglück perfekt.

Die realitätsstiftende Wirkung von negativen Gedanken ist nicht zu unterschätzen, 
wie viele Beispiele im Buch auf überspitzte Weise zeigen. Zum Beispiel die „Geschichte 
mit dem Hammer“. Ein Mann möchte ein Bild aufhängen, hat aber keinen Hammer. Er 
möchte seinen Nachbarn nach einem Hammer fragen, zweifelt aber daran, dass dieser 
ihm helfen würde und vermutet, dass er mit seiner Hilfsbereitschaft ein eigennütziges 
Ziel verfolgen könnte. Der Mann steigert sich in den Gedanken hinein, klingelt beim 
Nachbarn und statt ihn nach einem Hammer zu fragen, schreit er ihn an „Behalten Sie 
sich Ihren Hammer, Sie Rüpel“. Die Moral aus der Geschichte: Die Menschen im eigenen 
Umfeld mit falschen Vermutungen zu konfrontieren, belastet Beziehungen und schafft 
Unglück, wo keines sein müsste.

Die Lektionen in der Anleitung zum Unglücklichsein sind einfach und eingänglich. Es 
lohnt sich, sie einmal selbst zu Ende zu denken und sich zu fragen, wie oft man seinem 
eigenen Glück schon selbst im Weg stand.

Sophie Deistler

Buchtipp:	Anleitung	zum	Unglücklichsein

GLÜCK

Der Begriff „Glück“ im Sinne von „Wohl-
befinden“ hat seit Jahren Hochkonjunktur 
und parallel dazu ist in der Wissenschaft 
ein Aufstieg der positiven Psychologie zu 
beobachten, ebenso wie die Etablierung 
der interdisziplinären Glücksforschung. 
Die jüngsten Erkenntnisse aus diesem For-
schungsfeld zeigen eine große Nähe zu 
biblischen Inhalten wie auch christlichen 
Traditionen. Christen und Christinnen mag 
es wenig überraschen: In unserem dicken, 
alten Lieblingsbuch scheinen zahlreiche 
Lebensweisheiten bereits enthalten, die 
Forscher wie Karl-Heinz Ruckriegel („Ge-
sundes Führen mit Erkenntnissen der 
Glücksforschung“) derzeit neu entdecken. 
Mit diesem Eindruck bin ich im Folgenden 
sieben	 Ratschlägen	 zum	 Glück nachge-
gangen, die der Nürnberger Professor für 
Volkswirtschaftslehre auf der Basis von 
psychologischen Erkenntnissen formuliert:

Dankbarkeit 
Die Empfehlung, sich in einer inneren 

Haltung der Dankbarkeit zu üben, ent-
spricht einem Leitmotiv des gelehrten 
und gelebten christlichen Glaubens. Die-
ses spiegelt sich biblisch unter anderem 
in zahlreichen Psalmen (Ps 100, 136 uvm.) 
wider, darin insbesondere in der wieder-
holten und aus der Abendmahlsliturgie 
bekannten Aufforderung „Danket dem 
HERRN; denn er ist freundlich, und seine 
Güte währet ewiglich“. Auch das gottes-
dienstliche Leben ist so von Dankbarkeit 
geprägt, die ebenso im alljährlichen Ern-
tedankfest oder gar in unzähligen Kir-
chenliedern (z.B. „Danke für diesen guten 
Morgen“) gezeigt wird. Besonders im per-
sönlichen Gebet ausgedrückt kann der 
Dank gegenüber Gott als Schöpfer und Be-
wahrer des Lebens unseren Alltag erhellen.

Die	Bibel	als	Glücksratgeber	
Alte	Lebensweisheiten	neu	entdeckt
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GLÜCKTHEMA:
Vergebung

Auch der Rat, Vergebung zu lernen, 
trifft den Kern der christlichen Botschaft. 
Bitte und Vorsatz zugleich werden zum 
Ausdruck gebracht, wenn wir im Vaterun-
ser beten: „Vergib uns unsere Schuld, wie 
auch wir vergeben unseren Schuldigern“. 
Denn während die Glückforschung damit 
auf das Abschwächen negativer Emotionen 
zum eigenen Vorteil abzielt, versuchen sich 
Christen und Christinnen immer wieder 
daran in dem tiefen Wissen um ihre eigene 
Vergebungsbedürftigkeit. 

Optimismus
Die Aufforderung optimistisch zu sein, 

negatives Denken zu vermeiden, voller Zu-
versicht in die Zukunft zu blicken, scheint 
mir besonders anspruchsvoll – „Leichter ge-
sagt, als getan“, wie das Sprichwort weiß. 
Doch wahre Zuversicht und der „Wille zur 
Zukunft“ (D. Bonhoeffer), nicht bloß billiger 
Optimismus, lassen sich schöpfen aus dem 
biblisch bezeugten guten Willen Gottes für 
uns Menschen, aus dem göttlichen Willen 
zur Schöpfung und Neuschöpfung des Le-
bens und dem Liebesdienst in der Mensch-
werdung und Hingabe Jesu Christi. – Die 
großartige Geschichte Gottes mit seinen 
Geschöpfen darf uns mit Zuversicht erfül-
len, ja sogar mit Vorfreude auf das, was da 
noch kommen mag!

Keine Vergleiche
Der Ratschlag, soziale Vergleiche und 

damit das Gefühl des Neids zu meiden, 
mag an das Gleichnis von den Arbeitern 
im Weinberg (Mt 20,1-16), die Geschichte 
vom verlorenen Sohn und dessen Bruder 
(Lk 15,11-32) oder den Streit der Jünger 
um den Platz am Tisch neben Jesus (Mt 
20,20-28) denken lassen. Jesus weist dabei 

stets auf die andere, uns (noch) fremde 
Rangordnung im Reich Gottes: „Viele, die 
die Ersten sind, werden die Letzten und die 
Letzten werden die Ersten sein“ (Mt 19,30).

Achtsamkeit
Im Hier und Jetzt zu leben, nicht stän-

dig daran zu denken, was morgen anders 
sein könnte, die Freuden des Lebens zu ge-
nießen, dazu fordert die Glücksforschung 
auf, ganz ähnlich wie schon Jesus die Men-
schen in seiner bekannten Bergpredigt: 
„Sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr 
essen und trinken werdet; auch nicht um 
euren Leib, was ihr anziehen werdet… Seht 
die Vögel unter dem Himmel an: Sie säen 
nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in 
die Scheunen; und euer himmlischer Vater 
ernährt sie doch… Darum sorgt nicht für 
morgen, denn der morgige Tag wird für 
das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder 
Tag seine eigene Plage hat. “ (Mt 6,25-34).

Gemeinschaft
Die Glücksforschung rät uns, soziale 

Beziehungen zu stärken, auf die wir als 
soziale Wesen angewiesen sind, und ent-
spricht damit einer zentralen Dimension 
christlicher Lebensorientierung. Diese 
Orientierung gibt Jesus mit dem Doppel-

gebot der Liebe (Mk 12,29-31), ebenso 
wie mit der sogenannten Goldenen Regel 
(Mt 7,12). Weiter führt uns der Hinweis 
der Forschung auf die glücksstiftende Wir-
kung von ehrenamtlichem Engagement zur 
Kirche. Ihrem konfessionsübergreifenden 
Selbstverständnis nach „Gemeinschaft 
der Heiligen“, bietet sie Christen und  
Christinnen nahezu weltweit einen Ort, um 
Gemeinschaft zu finden und sich zu enga-
gieren.

Physische	und	psychische	Gesundheit
Der Appell, sich um Leib und Seele zu 

kümmern, ist derzeit nicht nur vonseiten 
der Glücksforschung zu vernehmen. Der 
Aufruf zur körperlichen Selbstsorge lässt 
sich bereits aus dem Tempelwort des Pau-
lus an die Korinther ableiten (1Kor 6,19-
20). Die Seelsorge ist sodann nicht nur ein 
pfarramtliches Arbeitsfeld, sondern weist 
auf eine grundlegende Aufgabe von Kirche 
und Christenheit (cura animarum genera-
lis). Dabei ist die eigene Seele stets eben-
so zu bedenken wie die der anderen. Und 
auch die Glückforschung hat bemerkt: „Die 
Beschäftigung mit etwas Transzendentem, 
mit etwas, das über unser Ich hinausgeht, 
bringt Sinn und Tiefe in unser Leben.“

Ja, die Bibel hält (mehr oder weniger 
versteckt) zahlreiche Ratschläge zum Glück 
für uns bereit. Ihre genaue Lektüre ist den 
Glücksforschern sicher ans Herz zu legen. 
Doch bei alldem weiß unser dickes, altes 
Buch noch um so viel mehr: Nämlich, dass 
wir auch bei der Einhaltung aller noch so 
gut gemeinter Ratschläge manchmal un-
verschuldet scheitern in unserem Streben 
nach Glück. Manchmal sind wir eben nicht 
unseres eigenen Glückes Schmied, manch-
mal zerbricht der Hammer, stürzt der Am-

bos um oder wir schaffen es gar nicht erst 
ans Werk. Doch auch noch und gerade 
dann gilt uns ihre Botschaft, dass selbst 
der ungeschickteste und unglücklichste al-
ler Schmiede genauso gut und geliebt und 
niemals verloren ist.

Lina Neeb

Als Inspiration für diesen Artikel diente der 
Beitrag „Glück und Glaube – Die Ratschläge 
eines Glücksforschers im Lichte der Bibel“ 
von Heinrich Bedford-Strohm in der Evange-
lischen Wochenzeitung „Sonntagsblatt“ vom 
3. Februar 2013.
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THEMA:

Haben	 Glücksratgeber	 den	 christlichen	
Glauben	als	Glücksbringer	abgelöst?

Wolfgang	 Severin	 (WS): Darf ich gleich 
loslegen? Dies würde voraussetzen, dass 
man den christlichen Glauben als Glücks-
bringer bezeichnet, was an sich schon nicht 
ganz stimmt. Wenn überhaupt, dann ist es 
so, dass man sich durch den christlichen 
Glauben glücklich fühlen könnte. Das wäre 
ein Bereich, wo esoterische Optimierungs-
ratgeber versucht haben, in eine Lücke 
zu springen, die wir vielleicht nicht mehr 
wirklich ausfüllen.

Lina	Neeb	 (LN): Auf jeden Fall kann man 
davon ableiten, dass ein menschliches Be-
dürfnis unbeantwortet bleibt. Das Ange-
bot der Kirchen zielt daneben auch auf die 

Erfüllung spiritueller Bedürfnisse oder die 
Suche nach Gemeinschaft ab. Das Glück-
lichmachende ist nicht unbedingt etwas, 
was man mit der Kirche verbindet. Leider!

Ruth	Koßmann	(RK): Dem würde ich gerne 
etwas entgegensetzen. Ich finde es super, 
dass es so etwas wie Glücksratgeber gibt. 
Im christlichen Glauben gibt es traditionell 
einen gewissen Fatalismus: Der Herr hat es 
gegeben. Der Herr hat es genommen. Ge-
lobt sei der Name des Herrn. (Hiob 1,21)

Nun müssen wir uns durch andere Her-
angehensweisen in Frage stellen lassen. 
Psychotherapeutische Ansätze zeigen, dass 
sogar (schlimme) Kindheitserlebnisse heil-
bar sind, Glück also in gewisser Hinsicht 
wiedergefunden werden kann. Für dieses 
Heilwerden, das man sich von der Religion 
gewünscht hat, gibt es nun auch Angebote 
aus dem psychologischen Bereich.

WS: Ich habe kein Problem mit der Psycho-
logie an sich, sie ist gut und großartig. Wir 
Seelsorger unterscheiden uns von den Psy-
chologen aber durch ein anderes Anliegen: 
Wenn ich Vertrauen in Gott habe, heißt das 
nicht unbedingt, dass ich psychisch kom-
plett gesund bin, sondern dass ich mich in 
Gottes Händen fühle und versuche, diesen 
Weg mit allen Höhen und Tiefen zu gehen. 

Glücksratgeber anstelle 
des	christlichen	Glaubens?

Auch	und	gerade	heute	 suchen	die	Menschen	nach	Sinn	und	Glück	 in	 ihrem	Leben,	
Ratgeber	unterschiedlichster	Couleur,	die	sich	in	den	Buchhandlungen	stapeln,	zeugen	
davon.	Kirchen	hingegen	leeren	sich,	das	Christentum	ist	in	unseren	westlichen	Gesell-
schaften	auf	dem	Rückzug.	Haben	Glücksratgeber	das	Christentum	abgelöst?	Über	die-
se Frage sprachen wir mit Pfarrerin Ruth Koßmann	aus	der	Emmausgemeinde,	Vikarin 
Lina Neeb	aus	dem	EKD-Büro	in	Brüssel	und	Pfarrer Wolfgang Severin	aus	St.	Paulus.

GLÜCK
Psychologie und Theologie sind zwei unter-
schiedliche Ansätze…

LN: … die sich ganz gut befruchten.

RK: Die Psychologie ist ein junges Fach und 
genau wie Du sagst, Lina, etwas Ergän-
zendes. Das hat uns einen Schub gegeben, 
neu zu denken und unsere biblischen Bil-
der wieder fruchtbar werden zu lassen.

Und	doch	haben	wir	mit	dem	Begriff	Glück	
ein	Problem.	In	den	Lobpsalmen	z.B.	geht	
es	u.a.	darum,	dass	man	glücklich	 ist,	es	
einem	gut	geht	und	man	dafür	Gott	lobt.	
Das	 ist	 viel	 diesseitiger	 gedacht,	 als	 wir	
unser	Christentum	heute	verstehen.

LN: Im AT wird sehr diesseitig gedacht und 
auch clever: In vielen Geschichten sind sich 
die Menschen bewusst, dass sie ihr Schick-
sal zwar beeinflussen können, aber Gott 
immer frei und unverfügbar bleibt in sei-
nem Handeln. 

RK: Die Frage, warum Glück als eigener 
Begriff fehlt, ist wirklich interessant. Liegt 
das an Luthers Übersetzung? Denn es gibt 
den Begriff Schalom, und der ist sehr span-
nend. Schalom bedeutet heil sein, erfüllt 
sein, Gutes erleben. Dass Gott die Mensch-
heit liebt und sie von ihm her umfassenden 
Frieden erfährt, ist in diesem Schalom ent-
halten. 

LN: Ich habe gelesen, dass bei frühen kirch-
lichen Übersetzungen des AT, aber auch bei 
den neutestamentlichen Schriften bewusst 
auf Begriffe aus der Philosophie verzich-
tet wurde. So wollten sich die Urchristen 
unterscheiden von den philosophischen 
Lehren von einem gelungenen Leben, wie 

wir uns heute vielleicht von den psycholo-
gischen Lehren oder Ratgebern abgrenzen 
wollen.

RK: Das kann man auch im NT entdecken. 
In den Seligpreisungen lesen wir: Selig ist, 
wer Frieden stiftet und um der Gerechtig-
keit willen verfolgt wird. Übersetzen wir 
aber ‚makaraios‘ im ursprünglichen Sinne 
„Der für den Frieden streitet, das ist ein 
glücklicher Mensch, auch wenn er verfolgt 
wird“, dann haben wir gleich eine ganz an-
dere Bedeutung.

WS: Ich finde nicht, dass wir das Glück 
immer nur auf das Jenseits verschoben 
hätten. In der Bibel gilt auch derjenige 
als glücklich, der von Gott auserwählt ist, 
dem ein gelungenes Leben gewährt wird. 
In Sprüche 16 heißt es: Wer auf das Wort 
des Herrn achtet, findet Glück. Wohl dem, 
der auf ihn vertraut und im Jakobusbrief: 
Glücklich der Mann, der in der Versuchung 
standhält, denn wenn er sich bewährt, wird 
er den Kranz des Lebens erhalten, der de-
nen verheißen ist, die Gott lieben. 

RK: Und doch ist diese Vertröstung auf das 
Jenseits tief im Bewusstsein verwurzelt. 
Dass das Reich Gottes mit der Erfahrung 
von Glück hier schon anfängt und spürbar 
werden soll, wurde meist unterschlagen. 
Das hat dann als Gegenreaktion zur Philo-
sophie des Existentialismus geführt, der in 
seiner Konzentration auf das Diesseits zum 
Handeln auffordert: Du kannst dein Leben 
nur selbst bestimmen und entwerfen, in-
dem du aktiv handelst.

Ist es über lange Zeit also ein Kommuni-
kationsproblem	in	den	Kirchen	gewesen?
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THEMA:

Unsere Gesprächspartner Ruth Koßmann, Lina Neeb und Wolfgang Severin © privat

LN: Ja, über dem Stehenbleiben beim 
Kreuz wurde die Auferstehung vergessen …

WS:	Die meisten von uns leben heute 
in einer vergleichsweise glücklichen Situa-
tion, was menschheitsgeschichtlich doch 
eher die Ausnahme gewesen ist. Daher 
kann ich mir vorstellen, dass das Anliegen, 
auf das jenseitige Glück zu verweisen, zu-
nächst etwas Positives war. Es zeigte, dass 
das nicht das ganze Bild war, dass es da 
noch mehr gab. Zum Problem wurde es 
erst, als das Jenseits das einzig Positive 
wurde und zu Untätigkeit führte. 

Das grundsätzliche Anliegen der ganzen 
Glücksratgeber ist aber, dass ich mein ei-
genes Glück in der Hand habe und es nur 
davon abhängt, wie ich durchs Leben gehe 
und denke. Das führt leicht zu Überforde-
rung. Die Erlösung an der christlichen Bot-
schaft besteht darin, dass ich erst einmal 
gut bin bei Gott, wie ich bin, und dass ich 
mich nicht selbst optimieren muss. 

Reich Gottes heißt, dass diese wirkliche 
Freiheit an meinem persönlichen Ende da 
sein wird, wenn ich vor Gott stehe. Dann 
sehe ich das ganze Bild, und das bedeutet 
Glück. Wenn ich das glauben kann, be-

komme ich auch die Kraft, das Leben hier 
zu verändern. 

Überfordern	wir	uns,	 indem	wir	uns	auf-
schwingen,	 als	 derjenige,	 der	 sein	 Glück	
selber	finden	kann,	alles	selbst	machen	zu	
müssen?

WS: Ja. Ein an Krebs erkranktes Mitglied 
unserer Gemeinde bekam in einer Selbst-
hilfegruppe gesagt, sie müsse positiv den-
ken, das hätte auch Einfluss auf die Krank-
heit. Später sagte sie zu mir: Da gehe ich 
nicht mehr hin. Bin ich denn selber schuld, 
dass ich Krebs habe? Dabei haben wir als 
Christen etwas ganz Anderes anzubieten: 
Du musst nicht positiv denken, du darfst 
dich in die Hände Gottes begeben.

Und	 doch	 haben	 Glücksratgeber	 großen	
Zulauf,	und	die	Botschaft	der	Kirchen,	der	
Religionen,	 kommt	 immer	 weniger	 an.	
Warum?

RK: Ich würde gern einhaken bei dem, was 
Wolfgang gesagt hat. Und wo ich voll zu-
stimme, ist in dieser Zusage, so wie du bist, 
bist du von Gott angenommen. An dieser 
Stelle finde ich das Zeichen der Taufe be-

GLÜCK
sonders wichtig, wenn selbst Menschen, 
die nicht mehr tiefgläubig sind, trotzdem 
mit ihren Kindern kommen und sagen, wir 
wollen hier etwas erfahren.

Das ist ein besonderer Augenblick, 
denn genau an dieser Stelle richtet sich 
die Botschaft nicht nur an das Kind durch 
die Taufe als Sakrament, sondern auch an 
die Eltern, an die Menschen, die kommen: 
So wie du bist, bist du von Gott angenom-
men und geliebt, und das ist Grundvoraus-
setzung für alles andere, z.B. für Verän-
derungen des Lebens, die jetzt dran sein 
können. Wir wissen alle, dass nicht alles 
optimal ist …

Aber am Anfang steht dieses einzigar-
tige JA. Für diese Liebe möchte ich Worte 
finden, Worte, die deutlich machen, was 
es heißt, geliebt zu sein, und das ist dann 
auch das Geheimnis des Glücks: die Liebe.

LN: Die Frage ist aber, warum wollen die 
Leute das eigentlich nicht hören? Ich frage 
mich, ob es vielleicht eine Fortentwicklung, 
also eine Übersteigerung des Fokus auf das 
Individuum ist. Das Individuum wird frei, 
immer freier und irgendwann will es alle 
Bereiche selbst abdecken, nichts mehr ab-
geben, auch das Glück nicht. 

Aber hat man die Botschaft Gottes ein-
mal an sich herangelassen, dann wird man 
sie auch nicht mehr los. Es ist nur schwie-
rig, den Leuten das so zu vermitteln, dass 
es sie anrührt. 

Das	Glück	möchte	man	sich	heute	zuerst	
einmal	selbst	schaffen.	Erst	wenn	es	schief	
geht,	 sucht	 man	 Trost	 bei	 den	 Kirchen.	
Aber	 wie	 kann	 man	 vermitteln,	 dass	 es	
auch	vorher	ein	Glücksangebot	des	Glau-
bens	gibt,	das	mindestens	so	strahlend	ist,	
wie	dieses	selbst	geschaffene	Glück?

RK: Es gibt ein paar ganz profane Möglich-
keiten, sich selbst Glück zuzufügen, z.B. 
durch Sport, durch den das Glückshormon 
freigesetzt wird. 

Das, was wir als Kirchen anzubieten 
haben, wird man, wie du es so wunder-
bar gesagt hast, Lina, wenn man es erst 
einmal verstanden hat, nicht mehr los, 
aber es bedeutet auch ein Stückchen sich 
Fallenlassen. Für mich ist das eine sehr tie-
fe, treue, oft schwere Verbindung, dieser 
Bund Gottes zu den Menschen, und das 
erfordert auch einen gewissen Wagemut, 
weit mehr als Sport oder andere Dinge, die 
leichtere Glücksbereiter sind.  

WS:	Unser Angebot hängt doch vor allem 
an einer Sache, nämlich dass man an Gott 
glaubt. Ein nettes, schönes, sportliches, 
kulturgetragenes Leben kann ich woanders 
bekommen, auch ohne Kirche. Die katho-
lische Kirche bietet zudem im Moment ein 
erschreckendes Bild nach außen hin. Der 
Kirchenapparat ist mit unseren demokra-
tischen Strukturen unvereinbar und uns 
fremd geworden, was eine unvoreinge-
nommene Auseinandersetzung mit dem 
Kern der Botschaft, nämlich an Gott zu 
glauben, verhindert.

Das	ist	ein	sehr	düsteres	Bild...

WS: Für unsere Gesellschaft ist das leider 
so, weltweit würde ich das nicht so sehen. 
Irgendwann sind die Leute vielleicht wie-
der bereit, Religion für sich zu entdecken.

Das merke ich in jedem Firmkurs. Oft 
genug begegnen mir da Menschen, die 
mit der Kirche keine Erfahrung haben und 
plötzlich nach dem Wesentlichen fragen, 
und dann können wir Antworten geben. 
Wenn wir uns als Kirchen auf die Fragen 
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einlassen, mit denen die Jugend gerade 
beschäftigt ist, ob das jetzt Fridays for Fu-
ture ist oder der Umbau der Gesellschaft, 
haben wir wieder eine Chance. 

LN: Das erinnert mich daran, was ein Pro-
fessor in meiner Vikariatsausbildung ge-
sagt hat: Wir würden jetzt zur Minderheit, 
aber das hätte es im Christentum schon 
immer gegeben. Wir sollten uns deswegen 
nicht unterkriegen lassen. Unsere Aufgabe 
sei es, diese gute Botschaft für die Men-
schen zu bewahren, sie lebendig zu halten, 
selbst wenn es nur eine kleine Flamme ist, 
und die Zeit würde wiederkommen.

Dann	 besteht	 der	 Fehler	 darin,	 dass	 wir	
ein	Angebot	machen	möchten,	das	in	die-
ser	Breite	eigentlich	gar	nicht	mehr	sinn-
voll	ist?

LN: Ja. Vielleicht muss die westliche Zivili-
sation erst einmal gegen die Wand laufen. 
Vielleicht müssen wir die Fokussierung auf 
das Individuum so lange übertreiben, bis 
alle merken, das hat uns nicht so gutgetan. 

RK: Aber wir merken auch, dass Menschen 
in Lebensphasen der Geburt, der Pubertät, 
der Heirat und des Todes, also dann, wenn 
es darauf ankommt, fragen: Worauf kann 
ich mich eigentlich verlassen?

Und in diesen tiefen Momenten – und 
hier ist es egal, ob evangelisch oder katho-
lisch – sind wir (noch) relevant. Dabei geht 
es nicht primär um Lebensbewältigung, 
sondern um Ganz-Sein, wie das auch aus 
dem AT anklingt. Durch das Zelebrieren un-
serer Rituale in der Taufe, im Abendmahl 
machen wir diesen Schalom, das Ganz-
Sein, das Umfassend-Sein, das Miteinan-
der-Sein spürbar. 

Könnte	Glück	gerade	darin	bestehen,	dass	
man	sich	als	Christ	von	einer	Illusion	der	
Machbarkeit	löst?	

WS: JA. Im christlichen Sinne besteht das 
Glück darin, diese Verantwortung aus der 
Hand zu geben, nicht vollständig, aber 
eben auch nicht alles selbst machen zu 
müssen.

LN: Das passt doch gut zu der Stelle bei 
Matthäus (6, 25 f): Sorget nicht für Euer Le-
ben … Sehet die Vögel …

WS: …und die Lilien auf dem Feld …

LN: Das ist genau das Bild mit dem Abge-
ben. Wenn man alles abgibt, dann landet 
man wieder bei der Vertröstung auf das 
Jenseits. Aber so ist es sehr gut formuliert: 
Die Machbarkeit ein bisschen hinter sich 
lassen.

RK: Ich gebe zu, dass mir das schwer fällt, 
denn ich bin froh über die Machbarkeits-
möglichkeiten, die uns gegeben sind. Doch 
es steckt eine tiefe Weisheit darin, das Los-
lassen immer wieder zu üben. Es hat etwas 
mit Glück zu tun, diese beiden Dinge, das 
Vertrauen in Gott und die Initiative um das 
eigene Glück, zusammenzubringen und 
diesem Glück zu trauen. Das bedarf der 
Übung und ist nicht leicht zu haben.
 
Das	war	 ein	 schönes	 Schlusswort,	 vielen	
Dank	für	dieses	interessante	Gespräch.

Das Interview führten Sabine Tiedje und 
Annick Dohet-Gremminger via ZOOM.
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Glück im Alten Testament
Fangen wir zuerst andersherum an und 

fragen nach dem Wortfeld für „Glück“ im 
Alten Testament. Dort zähle ich in meinem 
Wörterbuch dreizehn Begriffe, die mit 
Glück übersetzt werden könnten. Ein ein-
deutiges Wort gibt es allerdings nicht. 
Mehr noch, „exegetische Arbeiten, die 
sich mit dem Thema ‚Glück‘ auseinander-
setzen, sind selten, ganz im Gegensatz zu 
Themen wie Segen, Frieden, Fülle, Genüge, 
Dankbarkeit, Heil usw., was sicher mit der 
begrifflichen Unschärfe des Wortes Glück 
zu tun hat“.  Wie lässt sich das erklären? 
Ein Beitrag von Thomas Naumann in der 
Aufsatzsammlung „Theologische Rede vom 
Glück in einer bedrohten Welt“ hilft da wei-

ter. Er schreibt: „In den alttestamentlichen 
Schriften wird Glück diesseitig erfahren. 
Zu den Vorstellungen vom guten Leben 
gehören u.a. genügend Nahrung und die 
Dinge des täglichen Bedarfs, Gesundheit 
und Wohlergehen (Schalom), nicht als 
Last empfundene Arbeit, auskömmliche 
Beziehungen in den Familien und Sippen, 
viele Kinder, damit der Name der Familie 
fortlebt nach dem Tod; ein langes Leben, 
damit man sich hochbetagt und lebenssatt 
zu seinen Vätern versammeln kann; die 
Freude des Festes und der schöne Tag, die 
Fülle des Segens, Reichtum und die Freigie-
bigkeit gegenüber Bedürftigen, die Gebor-
genheit in der Gemeinschaft der Lebenden 
und der Toten und die Geborgenheit in der 

	Schalom:
Ein	Wort	mit	vielen	Bedeutungen

Ist	 darin	 auch	 das	 Wort	 „Glück“,	 das	 Leitthema	 unseres	 ökumenischen	 Gemeinde-
briefes,	enthalten?	
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Gottesbeziehung; Einsicht und Weisheit in 
die rechte Lebensführung. Diese und ande-
re sind die Glücksgüter einer traditionalen 
Gemeinschaft, die ohne die Hoffnung auf 
ein jenseitiges Glück auskommt. Das Glück 
kann nur im Diesseits aufgefunden, nicht 
in ein Jenseits verschoben werden. All die-
se Glücksgüter werden aber nicht etwa als 
weltliche Glücksgüter abgewertet, sondern 
aufgewertet, weil diese Welt Gottes Welt 
ist. Sie verweisen auf den göttlichen Geber 
solcher Gaben. Und wer sie in seinem Le-
ben erfährt, deutet sie als Ausdruck einer 
erfüllten Gottesbeziehung.“  

Schalom:	 umfassender	 Segen	 für	 unser	
Leben

Diese Beschreibung des alttestamen-
tarischen Lebensverständnisses öffnet die 
Augen für eine sehr diesseitige Sicht auf 
das Glück. Sie nimmt eine ausschließliche 
Perspektive ein, die Glück im Vertrauen 
und in der Bindung an Gott als den ‚Glücks-
geber‘ sieht. Mit diesem Verständnis im 
Hintergrund können wir uns nun dem Be-
griff „Schalom“ nähern: 

Denn ähnlich wie zuvor beim Wort 
„Glück“ lässt sich „‘Schalom‘ als ‚lebensför-
dernde Geordnetheit der Welt‘ … im politi-
schen, rechtlichen, kultischen, sozialen und 
kreatürlichen Kontext … nicht in einen ein-
zigen Begriff moderner Sprachen pressen“. 
So lese ich es im Aufsatz von Rüdiger Liwak: 
Die vielen Aspekte von „Schalom“, „die im 
weitesten Sinne ungefährdetes Wohlerge-
hen, Glück, Ruhe und Sicherheit umfassen, 
kommen jedenfalls dem sehr nahe, was im 
Alten Israel als Inbegriff des Segens ver-
standen wurde.“  Schalom als umfassender 
Segen für das Leben bzw. die Erfahrung, in 
Frieden zu leben!

Damit wird deutlich, dass unser mo-
dern verstandenes Glück-Haben und 
Glücklich-Sein in materieller Sicht nur ein 
Bestandteil von Schalom ist. Vielmehr geht 
es in einem viel weiteren Sinn um die gan-
ze Existenz. Das menschliche Bedürfnis 
nach gutem Leben insgesamt zeichnet sich 
hier ab. Vielleicht könnte man sogar sagen, 
dass unser heutiges Verständnis von dem, 
was ein ganzheitliches „Rundherum Gut-
gehen“ meint, dem am nächsten kommt, 
was „Schalom“ zum Ausdruck bringt. Doch 
ist er aus biblischer Sicht nicht zu verste-
hen ohne den Glauben und das Vertrauen, 
dass dieser Segen von Gott her gestiftet 
und danach auch von ihm bewahrt und be-
schützt wird.

Glück	und	Frieden	bedingen	einander
Doch Vorsicht, jenseits des biblischen 

Kontextes zeigt sich eine weitere Verwen-
dung des Begriffes. Die Offenheit und 
Breite seiner wohlmeinenden Bedeutung 
ermöglicht, dass er auch in der Formel des 
gegenseitigen Grußes auftauchte. Dazu 
noch einmal Rüdiger Liwaks Wortfeld-Un-
tersuchung zu unserem Begriff: „Man wird 
voraussetzen dürfen, dass unabhängig 
von theologischen Konzeptionen im Kreis 
der Familien und Clans zu allen Zeiten der 
Wunsch nach Gesundheit, Zu’frieden‘heit 
und Sicherheit bestand und auch begriff-
lich fixiert wurde. Darauf weist besonders 
‚šālôm‘ in Grußformeln hin, …das Gesund-
heit und Wohlergehen meint und in For-
meln auch mit einem langen und erfüllten 
Leben verbunden werden kann“. 

Wie alt dieser in einer Formel zum Aus-
druck gebrachte ‚Glück-Wunsch‘ ist, zeigt 
sich darin, dass er als altorientalischer Frie-
densgruß bereits vor der Existenz Israels 
weit verbreitet war. Er war in Ägypten als 

Zuruf ‚in Frieden!‘ neben einigen anderen 
Willkommensgrüßen üblich. Der Zurufer 
implizierte darin vor allem den Wunsch 
nach Glück und (!) Schutz. So rückte dieser 
Gruß also den Frieden als Grundlage von 
Glücklich-Sein und Gut-Gehen als zentra-
len Bestandteil des Lebens in den Mittel-
punkt. Nur in Frieden lässt sich gut leben. 
Glück und Frieden bedingen sich einander. 
Das ist uns bis heute deutlich. 

Frieden	am	Ende	eines	erfüllten	Lebens
Doch abschließend soll mit der umfas-

senden Bedeutung des Begriffs noch ein 
letzter Perspektivwechsel vorgenommen 
werden, nämlich der vom Lebensende her. 
Denn, wenn der Weisheitslehrer im Buch 
der Sprüche von seiner Lehre sagt, dass 
seine Weisungen „langes Leben bringen 
und gute Jahre und Frieden“ (3,2f) und 
dass sie insgesamt den ‚šālôm‘ mehren, 
dann betrachtet er das aus der Sicht eines 
langen, erfüllten Lebens, das nun zum Ab-
schluss gekommen ist. Am Ende eines sol-
chen Lebens kann der Mensch in Frieden 
(‚bəšālôm‘) sterben und zu seinen Vor-
fahren in das Reich der Toten (die Scheol) 
versammelt werden. „Zwar hat sich später 
die Formulierung ‚requiescat in pace‘ (‚er 
möge in Frieden ruhen‘) daran orientiert, 
aber sie wurde nicht mit demselben Ver-
ständnis verbunden“, führt Rüdiger Liwak 
aus, „denn alttestamentlich ist das lebens-
satte Sterben gemeint, das im Gegensatz 
zum Sterben auf fremder Erde … oder 
durch das Schwert … steht.“

„Schalom“ umfasst das ganze Leben – 
rundherum. Doch weder Glück noch Frie-
den noch ein umfassendes Wohlgefühl 
sind einfach zu haben. Im gegenseitigen 
Wunsch drückt sich aus, dass die Gemein-

schaft einen großen Anteil an der Erfüllung 
von Schalom für mein Leben hat. Ihn wie 
im Alten Testament von Gott her zu den-
ken, weitet seine segensreiche Kraft auf 
Bereiche jenseits von menschlicher Mach-
barkeit aus. Dass Schalom für uns täglich 
zur Wirklichkeit wird, das wünsche ich uns 
allen.

Schalom alejchem!

Ruth Koßmann

Quellen: 
Thomas Naumann, Glück in der Bibel - Einige 
Aspekte. in: Heinrich Bedford-Strohm (Hg.) 
Glück-Seligkeit Theologische Rede vom Glück 
in einer bedrohten Welt, https://uol.de/f/4/
inst/theologie/Glueck-Seligkeit.pdf
Rüdiger Liwak, Artikel „Friede/Schalom“, er-
stellt März 2011, in: https://www.bibelwis-
senschaft.de (aufgerufen am 1.3.2021)

32 33



GLÜCKTHEMA:

Thomas von Aquin, postumes Gemälde von Carlo Crivel-
li, 1476, National Gallery, London © gemeinfrei

„Weil aber angenommen wird, Glück(-se-
ligkeit) sei das endgültige Ziel des mensch-
lichen Lebens.“ Diese Annahme stellt 
Thomas von Aquin, der große Kirchenleh-
rer des 13. Jahrhunderts, an den Beginn 
der einleitenden „Quaestio“ des zweiten 
Hauptteils der ‚Summa Theologiae‘, eines 
seiner wichtigsten Werke. Geschrieben 
wurde dies Werk zunächst in Rom und 
dann in Paris, wo Thomas als Theolo-
gieprofessor (magister theologiae) lehrte.

Verbindung	 der	 Theologie	 mit	 antiker	 
Philosophie

Das 12. und 13. Jahrhundert waren 
eine Periode bedeutender Veränderungen 
der Wissens- und Bildungslandschaft Eu-
ropas. Einerseits war der Wissenszuwachs 
enorm. Der überwiegende Teil der Schrif-
ten des Aristoteles beispielsweise, die für 
das Werk Thomas von Aquins und seines 
Lehrers Albertus Magnus so große Be-
deutung haben, wurden dem lateinischen 
Mittelalter erst in dieser Zeit durch Über-
setzungen aus dem Griechischen und Ara-
bischen zugänglich gemacht. Gleichzeitig 
nahm die Zahl derjenigen, die an der Wis-
sensvermittlung Anteil hatten, durch die 
Gründung von Kathedralschulen (vor allem 
im 12. Jahrh.) und Universitäten (im 13. 
Jahrh.) beträchtlich zu. In der Folge ent-
standen in dieser Zeit neue Organisations-
formen des Wissens, die dem veränderten 
systematischen und didaktischen Bedarf 
Rechnung trugen. Hierzu zählt die Gattung 

der ‚Summa‘. Summen, also systematisch 
organisierte, umfassende Lehr- und Hand-
bücher wurden für unterschiedliche Wis-
sensbereiche wie Theologie, Recht, Logik 
oder Philosophie verfasst. 

Die Summa Theologiae steht in dieser 
Tradition wissenschaftlicher universitärer 
Schriften. Die Theologie wird dabei als 
erste und göttliche Wissenschaft verstan-
den und gerät so in Konkurrenz mit der 
wiederentdeckten aristotelischen Weis-
heitsphilosophie, die ebenfalls für sich 
diesen Anspruch erhebt. Für Aristoteles 
besteht Glückseligkeit (da der deutsche 

Quia	ultimus	finis	humanae	vitae	ponitur	
esse	beatitudo

Die	Frage	nach	dem	Glück	bei	Thomas	von	Aquin

Begriff des Glücks uneindeutig ist, scheint 
es sinnvoll, diese Präzisierung zu verwen-
den) aus einem Leben der vollkommenen 
Vernunfttätigkeit, die sich mit der Rich-
tigkeit der Lebensführung verbindet. Die 
Differenzierung zwischen Theologie und 
Philosophie hängt bei Thomas daher eng 
mit den Möglichkeiten der menschlichen 
Vernunft zusammen. Er unterscheidet da-
bei zwischen einer Theologie der Heiligen 
Schrift, „deren Gegenstand Gott ist und 
in der er betrachtet wird, wie er in sich 
selbst ist (Offenbarungstheologie) und ei-
ner philosophischen Theologie, in der Gott 
betrachtet wird, sofern wir ihn erkennen 
können, das heißt in den Grenzen der na-
türlichen Vernunft“ (Speer, S. 9).

Beatitudo	als	endgültiges	Ziel	
Thomas gliedert die Summa in drei 

Hauptteile. Der erste Teil behandelt Got-
teslehre und Schöpfungslehre, im dritten 
(unvollendeten Teil) werden Christolo-
gie, Sakramentenlehre und Eschatologie 
behandelt. Der zweite, umfangreichste 
Hauptteil beschäftigt sich mit dem Men-
schen und seiner besonderen Stellung im 
Rahmen der Schöpfung und ihrer Rück-
kehrbewegung zu Gott als Ursprung und 
Ziel allen Seins. Der Mensch ist Abbild 
Gottes und zeichnet sich aus durch Ver-
nunft, freien Willen und Herrschaft über 
sich selbst. Er ist jedoch beschränkt durch 
die konkreten Bedingungen seiner Körper-
lichkeit. Die Frage der Rückkehr der Schöp-
fung zu ihrem Schöpfer wird unter dem 
Leitgedanken des Glücks diskutiert. Dabei 
„gehört zur Bestimmung des Wesens des 
Glücks (ipsa essentia beatitudinis) nach der 
Ansicht des Thomas ganz wesentlich sei-
ne Erlangung (adeptio); ja letztlich hängt 
an der Frage ihrer Erlangung und ihres 

Besitzes (possessio) die Möglichkeit der 
Glückseligkeit“ (ders., S. 19).

Disputationes	und	Quaestiones
Thomas präsentiert seinen Stoff in der 
verschriftlichten Form des mündlichen 
universitären Unterrichts des 13. Jahr-
hunderts. In den öffentlichen „dispu-
tationes“ der Universitäten wurden zu 
einer bestimmten zu behandelnden 
Frage Argumente gesammelt und nach 
Pro und Contra geordnet dargelegt. 
Die abschließende Antwort setzte sich 
mit diesen Argumenten auseinander, 
gewichtete und wertete sie. Die schrift-
liche Form der disputatio wurde quae-
stio genannt. Thomas stellt an den 
Beginn jeder seiner quaestiones eine 
Frage oder eine Annahme, die oft in 
Unterpunkte gegliedert werden. Es fol-
gen die Argumente für und wider und 
die meist mit den Worten „respondeo  
dicendum“ eingeleitete Antwort. Diese 
dialektische, sehr analytische Arbeits-
weise ermöglicht auch in der knappen 
Form der Summa eine hohe Differen-
zierung sowohl der Argumente als auch 
der abschließenden Antwort.

Das Glück (beatitudo) ist das Thema 
der ersten fünf Quaestiones des zweiten 
Teils der Summa Theologiae. Thomas be-
ginnt mit der Frage nach dem letzten Ziel 
des Menschen in Quaestio 1 und diskutiert 
anschließend, worin Glückseligkeit besteht 
und wie sie erlangt wird.

Thomas fragt, ob menschliches Han-
deln als Handeln um eines Zieles willen zu 
begreifen ist, und begrenzt seine Betrach-
tungen dann auf Handlungen, die aus freier 
Entscheidung, das heißt vernunft- und wil-
lensgeleitet geschehen. Willensgeleitetes
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Auf den ersten Blick hat es wenig von 
einem typischen Märchen, es gibt weder 
Hexen noch Geister oder Wunder, und man 
braucht auch nicht bis zum Ende zu warten 
auf den glücklichen Ausgang der Geschich-
te. Es könnte eher ein Schwank sein von 
einem sorglosen und naiven Hans, der sei-
ne sieben Lehrjahre bei dem Meister quit-
tiert mit den Worten: „Herr, meine Zeit ist 
herum, nun wollte ich gerne wieder heim 
zu meiner Mutter, gebt mir meinen Lohn”. 
Und dieser Lohn besteht aus  einem Klum-
pen Gold, so groß wie sein eigener Kopf. 
Stolz und beglückt über den gut verdienten  
Schatz macht er sich auf den Weg in die 
Heimat, nach Hause zur geliebten Mutter. 

Die Wanderschaft dauert im Märchen 
gerade mal einen Tag im Leben von Hans, 
aber sie steht symbolisch für ein ganzes 
Leben, von der Geburt bis zum Tod. Hans 
erweist sich als wahrer Lebenskünstler, 
der auf den unterschiedlichen Stationen 
seiner Wanderschaft im Hier und Jetzt den 
Wert der Dinge nach ihrem momentanen 

Nutzen bemisst: Auf diesen fünf Stationen 
seines Weges begegnen ihm jedesmal  
Haustiere, die seinen augenblicklichen Be-
dürfnissen entsprechen. Gegen Ende des 
Tages trifft er auch noch auf einen Men-
schen, einen Handwerker. Alles, was Hans 
im Sinne hat, ist, so schnell wie möglich 
an sein ersehntes Ziel zu gelangen. Und 
dabei geht er auf geschickte Weise bei je-
der Begegnung einen für ihn vorteilhaften 
Tauschhandel ein.

Aus	Gold	wird	ein	Pferd	wird	eine	Kuh	...
Zuerst trifft er einen Reiter hoch zu 

Ross, dem er frohen Mutes seinen Klum-
pen Gold überlässt im Tausch gegen das 
schnelle Pferd. Das wird ihn seinem Ziel 
nicht nur geschwind, sondern auch noch 
erhobenen Hauptes näher bringen. Doch 
das Pferd wirft den ungeschickten Reiter 
rasch wieder ab, und so erweist sich die 
nächste Begegnung mit einer gemäch-
lichen Kuh als gute Alternative: Sorgt sie 
doch für die nötige Nahrung aus ihrem 

Ein	Märchen	von	gestern	–	und	vielleicht	auch	noch	für	heute?

Handeln ist notwendigerweise auf ein 
gewähltes Ziel hin ausgerichtet, und erst 
durch diese Ausrichtung erhält eine Hand-
lung ihre moralische Qualität. Thomas er-
läutert das am Beispiel der Tötung eines 
Menschen, dessen Ziel sowohl die Erlan-
gung von Gerechtigkeit (Notwehr) als auch 
Befriedigung von Zorn sein kann. Das letz-
te Ziel (finis ultimus) definiert Thomas als 
vollendetes, den Menschen so erfüllendes 
Gut, dass nichts zu erstreben übrigbleibt. 
Es entspricht der Natur des menschlichen 
Willens, dieses letzte Ziel anzustreben.

Beatitudo	perfecta
Anschließend wendet Thomas sich der 

Frage zu, worin denn das letzte Ziel konkret 
bestehe. Zunächst werden äußere Glücks-
güter diskutiert: Reichtum, Ehre, Ansehen 
und Ruhm sowie Macht. Freude am Reich-
tum ist eigentlich nur eine übersteigerte 
Form einer Bedürfnisbefriedigung, die ur-
sprünglich der Selbsterhaltung dient. Ehre 
kann einem Menschen erwiesen werden, 
weil er ein tugendhaftes glückliches Leben 
führt. Doch ist der Mensch hierin von an-
deren Menschen abhängig. Ruhm gilt nicht 
immer dem Besten, Macht ist nicht immer 
in den Händen der Guten. Thomas nennt 
folgende Gründe, warum diese äußeren 
Güter nicht Glück begründen können. Vor 
allem ist das als letztes Ziel angestrebte 
Glück, die Glückseligkeit, kein vorüberge-
hender, sondern ein dauernder Zustand, 
der keine Begrenzung kennt. Aus dieser 
Glückseligkeit könne auch, als einem voll-
endeten Guten, niemand Böses erwach-
sen. Außerdem seien diese Güter immer 
äußerlich und der Mensch nicht aufgrund 
seiner inneren Ordnung auf sie hin ausge-
richtet, deswegen seien sie „bona fortu-
nae“, also Zufallsglücksgüter. Im Wohl des 

Körpers kann zwar nicht die Glückseligkeit 
liegen, weil der Körper der Seele dient, 
dennoch ist eine der Vorbedingungen der 
Glückseligkeit körperliches Wohlsein, denn 
Seele und Körper bilden eine Einheit. Lust 
und Freude dagegen sind Ausdruck des 
Glücks, aber nicht das Glück selbst. 

Was aber ist Glückseligkeit?  Die voll-
endete Glückseligkeit besteht in der Verei-
nigung des Menschen mit Gott. Diese Ver-
einigung liegt jenseits der menschlichen 
Handlungsmöglichkeit. Allein Gott kann 
sie gewähren, und das geschieht erst im 
jenseitigen Leben. Aber auch wenn diese 
Vollendung nicht aus menschlicher Kraft 
erreichbar ist, kann der Mensch aus frei-
em Willen in seinem gegenwärtigen Leben 
einen, wenn auch unvollkommenen, weil 
nicht dauerhaften, Zustand der Glückselig-
keit erreichen. Je umfassender der Mensch 
in seinem irdischen Leben nach der Verei-
nigung mit Gott strebt, indem er versucht, 
nach seinen Geboten zu leben und ihn zu 
erkennen, desto größer ist die bereits im 
irdischen Leben erreichte Glückseligkeit. 
Insofern ist die beatitudo perfecta ein 
ungeschaffenes und nur durch göttlichen 
Gnadenakt erreichbares Gut, die beatitu-
do imperfecta jedoch etwas Geschaffenes 
und im Menschen selbst Bestehendes, das 
jedem Gläubigen erreichbar ist.

Sabine Tiedje

Quelle:
Andreas Speer (Hg.). Thomas von Aquin: Die 
Summa theologiae. Werkinterpretationen. 
Berlin 2005
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warmen Euter für den weiteren Weg. Doch 
seine Ungeschicktheit macht auch diesem 
Ziel schnell wieder ein Ende.

...	wird	ein	Schwein	wird	eine	Gans	...
 Da ließe sich dann doch von Herzen 

schlemmen und genießen im Besitz eines 
fetten Schweines, das ihm als nächstes auf 
seinem Weg begegnet. Dafür gibt er gern 
die Kuh wieder her. Hans ist beglückt über 
die gute Wendung, wie er sich auf diese 
Weise mehr und mehr all der lästigen Bin-
dungen entledigt. Doch nun treten auch 
Zweifel in ihm auf: Geht dies mit rechten 
Dingen zu, wäre es nicht ein gestohlenes 
Tier? Um sein Gewissen wieder zu beru-
higen, tauscht er es geschwind gegen eine 
weiße Gans ein. Denn auch sie ergibt einen 
köstlichen Braten, außerdem verspricht 
sie ein weiches warmes Federkissen unter 
seinem Kopf. Was kann ihm Besseres zu-
stoßen als dieser nützliche Tauschhandel, 
der ihm jedes Mal nur Vorteile verschafft 
hat. Und wie glücklich hat er auch noch die 
anderen Menschen gemacht, mit denen er 
seinen Tauschhandel so erfolgreich  betrie-
ben hat.

...	werden	Wetzsteine	und	schließlich:	
die	Freiheit!

Der Tag neigt sich dem Abend zu, 
und Hans fühlt sich ganz erschöpft. Jetzt 
braucht er noch einen Brunnen, um seinen 
Durst zu stillen. Und so  begegnet Hans 
auf seiner letzten Station einem Scheren-
schleifer, der in fröhlicher Sorglosigkeit 
am Wegrand sitzt. Dies muss die Erfüllung 
sein, denkt er: Das goldene Handwerk ist 
das wahre Glück. Und im Tausch für  seine 
Gans lässt sich Hans zwei schwere Wetz-
steine zum Scherenschleifen aushändigen, 
mit denen er sich zum Brunnen begibt, um 

seinen Durst zu stillen. Und – wie kann es 
anders sein? –  die beiden schweren Steine 
fallen in den Brunnen. 

„So glücklich wie ich”, rief er aus, „gibt 
es keinen Menschen unter der Sonne”. Mit 
leichtem Herzen und frei von aller Last 
sprang er nun fort, bis er daheim bei seiner 
Mutter war. 

Und  die Moral von der Geschichte? Das 
Märchen erweist sich als ein echtes Lehr-
stück. Hans, der Held der Geschichte, ist 
keineswegs so sorglos und naiv, er erkennt, 
dass Besitz vor allem Ballast bedeutet, von 
dem er sich zu befreien versucht. Nur ohne 
diesen Ballast kann es ihm gelingen, sein 
wahres Ziel zu erreichen. Und dieses Ziel 
ist das Glück in Zufriedenheit und in wirk-
licher Freiheit sowie in der Geborgenheit  
der mütterlichen Liebe. Das Märchen der 
Brüder Grimm ist voll von Symbolen und 
Parallelen zu unserer heutigen Zeit. Und 
darum ist es auch noch aktuell. 

Hanna Redlefsen

Quelle:
Kinder- und Hausmärchen der Gebrüder 
Grimm.

Glückskatze	(Maneki-neko)Die ursprünglich aus Japan stammende Glückskatze winkt mit den Pfoten und soll so Glück und Wohl-stand anlocken. Dabei steht die rechte Pfote für Gesundheit und die linke Pfote für Geld.

KINDERSEITEN ZUM GLÜCK

Glücksbringer aus aller Welt
Manchmal kann man Glück ganz schön gut gebrauchen, z.B. vor der nächsten Klassenar-
beit oder dem nächsten Test. Hattet ihr da auch schon mal einen Glücksbringer dabei? 
Überall auf der Welt denken Menschen, dass bestimmte Gegenstände und Symbole ih-
nen Glück, Reichtum und Gesundheit bringen. Hier findest du ein paar Beispiele:

Für unsere Religion haben Glücksbringer keine Bedeutung. Vielleicht findet ihr das scha-
de. Andererseits ist es doch gut, dass wir unser Glück nicht von Gegenständen abhängig 
machen. Denn Gott ist immer bei uns. Wenn wir dringend mal Glück brauchen, können 
wir ihm das direkt sagen. Gott kümmert sich dann um unsere Sorgen und um unser Glück. 
Meistens hat er dafür ganz tolle Tricks auf Lager. Probiert es doch einfach mal aus! Wir 
sind gespannt, was ihr erlebt.

Laut einer Legende fing Sankt 

Dunstan im 10. Jahrhundert 

den Teufel in einem Hufei-

sen ein. Seitdem gilt es als 

Glückssymbol. Es soll böse 

Geister fernhalten. Damit das Glück nicht 

rausfällt, muss es mit der Öffnung nach 

oben aufgehängt werden.

	Huf-
eisen

Bei den amerikanischen 
Ureinwohnern soll der 
Traumfänger böse Träu-
me abwehren, die sich ih-
rem Glauben nach in den 
Fäden verfangen. Gute 
Träume rutschen durch 
die Löcher durch. Inzwi-
schen ist der Traumfän-
ger auf der ganzen Welt 
verbreitet und beliebt.

Tra
umfänger

Schon bei den alten Griechen und Römern galt der Schlüssel als Glückssymbol, da er die Tür zu den Göttern öffnen konnte. Durch die offene Tür konnten die Götter dann die Gebete der Menschen hören und erfüllen. Im Christentum hat Petrus den Schlüssel zur Pforte des Himmel in der Hand. Auch heute sprechen wir manchmal vom „Schlüssel zum Glück“. In Japan soll der Schlüssel das Tor zu Gesundheit, Reichtum und Liebe aufschließen. 

Schlüssel

Wer früher ein Schwein besaß, galt als 

reich, da er genug zu 

essen hatte. Auch 

heute ist das 

Schwein ein Zeichen 

für Reichtum und Wohl-

stand. Vielleicht hast 

du auch schon mal ein 

Marzipanschweinchen zu 

Silvester bekommen oder 

verschenkt?

Glücks-Glücks-
schweinschwein
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Glückskekse
Ein	Rezept	zum	Nachbacken	und	Glücklichwerden

Ihr kennt sie bestimmt alle, die dünnen gefalteten Kekse, in 
denen man, wenn man sie aufbricht, einen kleinen Zettel 
mit einem netten Spruch findet. Ihr könnt diese Kekse auch 
ganz einfach selber backen und der Vorteil ist: Ihr könnt die 
Sprüche selber aussuchen!

Ihr braucht:
3 Eiweiß
60 gr gesiebten Puderzucker
45 gr zerlassene Butter
60 gr Mehl
Und natürlich etwa 20 kleine gefaltete
Zettel mit euren Sprüchen

Und so macht ihr die Kekse:
1. Heizt den Ofen auf 180 °C vor. Legt euch Backpapier zu-

recht und zeichnet darauf drei Kreise mit einem Durch-
messer von 8 cm. Dabei könnt ihr euch ein Glas zur Hilfe 
nehmen.

2. Schlagt das Eiweiß in einer mittelgroßen Schüssel so 
lange, bis es leicht schaumig ist. 

3. Rührt Puderzucker und Butter unter. Gebt dann vor-
sichtig und langsam das Mehl hinzu und rührt alles zu 
einem glatten Teig.

4. Mit der flachen Klinge eines Messers streicht ihr etwa 
1,5 Teelöffel auf jeden der Kreise. Backt die Kekse nun 
etwa 5 Minuten, bis die Ränder leicht braun sind.

5. Nun muss es schnell gehen, denn nur warm lassen sich 
die Kekse falten. Nehmt sie mit einer flachen Messer-
klinge rasch vom Blech und platziert eine Glücksbot-
schaft darauf. Schlagt den Keks zu einem Halbkreis um 
und faltet ihn dann über einem stumpfkantigen Gegen-
stand, z.B. einem Glas, erneut. Manchmal falten sich die 
Kekse dann wieder auf. Beschwert sie dann mit einem 
Messer. Sobald sie kalt sind, behalten sie ihre Form.

6. Viel Spaß beim Nachbacken und vor allem dabei, ande-
re Leute mit eurer Glücksbotschaft zu überraschen!

Eure Hannah Jacob & Juliette Lentze

OSTERGOTTESDIENSTE

In	der	Emmausgemeinde

Gründonnerstag
01.04.21, 19.00 Uhr – 
Gründonnerstagsgottesdienst 
mit Abendmahl

Karfreitag
02.04.21,18.00 Uhr – 
Kindergottesdienst am Karfreitag
02.04.21, 19.00 Uhr –
Karfreitagsgottesdienst

Osternacht
03.04.21, 19.00 Uhr –
Osternacht für Jugendliche (s. S. 58)

Ostersonntag
04.04.21, 10.30 Uhr – 
Ostergottesdienst

Alle Gottesdienste werden über Zoom 
gefeiert, die Links erhalten Sie über die 
Webseite www.degb.be

Das	Licht	erlischt	im	Dunkeln	des	Karfreitags,	Das	Licht	erlischt	im	Dunkeln	des	Karfreitags,	

aber	es	steigt	strahlend	auf	am	Ostermorgen.aber	es	steigt	strahlend	auf	am	Ostermorgen.
Edith SteinEdith Stein

In	St.	Paulus

Gründonnerstag
01.04.21
19 Uhr Gottesdienst per Zoom
20 Uhr Hl. Messe (mit live-Stream)

Karfreitag
02.04.21
15 Uhr Karfreitagsliturgie
 (mit live-Stream)

Ostern
04.04.21
5.30 Uhr Feier der Osternacht (mit  
 live-Stream)
10 Uhr  Hl. Messe (mit live-Stream)
11.30 Uhr Ostergottesdienst  
 (für für Familien) per Zoom

Zu den Kar- und Ostertagen werden 
wir darüber hinaus die Kirche zu be-
stimmten Zeiten zum persönlichen  
Gebet geöffnet halten. Wir planen 
auch auch wieder Hausgottesdienste 
und ein spezielles Angebot für Kinder. 
Bitte verfolgen Sie die Meldungen auf 
unserer Website.
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GOTTESDIENSTE IN EMMAUS

Wir können Ihnen bei Erscheinen dieses Gemeindebriefes noch nicht mitteilen, in wel-
cher Form wir die Gottesdienste im April und Mai miteinander feiern werden. In jedem 
Fall werden wir uns über Zoom sehen und hören. 

Bitte achten Sie unbedingt auf die Informationen auf unserer Homepage: www.degb.
be. Hier finden Sie die aktuellsten Gottesdienstpläne, die Einwahlmöglichkeiten für Zoom 
und alle weiteren Informationen, für den Fall, dass auch andere Gottesdienstformen 
möglich werden. Natürlich können Sie uns bei Nachfragen auch gerne im Büro anrufen 
unter der Nummer 02-762.40.62.

Wir bitten um Ihr Verständnis und freuen uns zugleich darauf, Ihnen, wenn nicht an-
ders möglich, online zu begegnen.

ZOOM-Gottesdienst
Jeden	Sonntag,	10.30	Uhr

GOTTESDIENSTE IN ST. PAULUS

Gottesdienstliche	Angebote	Gottesdienstliche	Angebote	
in Corona-Zeitenin Corona-Zeiten

Wir alle mussten uns in den letzten Monaten an eine gewisse Unplanbarkeit von Ereignis-
sen und Veranstaltungen gewöhnen. Leider gehören dazu auch uns so heilige und wert-
volle Dinge wie die Messen und Gottesdienste.

Wie so vieles im Paulusbrief Geschriebene stehen auch diese Zeilen unter dem Vor-
behalt, dass sich je nach Beschlusslage der Regierung Dinge wieder verändern können. 
Der Gemeinderat berät regelmäßig darüber, wie die Gottesdienste  abgehalten werden 
könnten. Zum Zeitpunkt der Drucklegung gilt folgende Regelung: 

 Ein Samstagabendgottesdienst	per	Zoom mit Gebeten, Gesängen, biblischer 
Lesung und anderen liturgischen Elementen.

 Zwei Heilige	Messen	am	Sonntagvormittag	um	10	Uhr	und	um	11.30	Uhr. Da 
auch z.Zt. der Drucklegung dieses Briefes immer noch nur max. 15 Personen 
teilnehmen können, können sich Interessierte über die Webseite für die Got-
tesdienste registrieren. Wir werden aus der Liste aller Namen die verfügbaren 
Plätze per Zufall vergeben und die Betreffenden bis Mitte der Woche per Mail 
informieren. Wer bereits einen Gottesdienst besucht hat, wird erst dann wie-
der berücksichtigt, wenn alle Interessierten eingeladen wurden. Es ist NICHT 
notwendig, sich jede Woche erneut zu registrieren.

 Private	 Initiativen:	Es ist jedem Gemeindemitglied unbenommen, selbst die 
Initiative zu ergreifen, mit Bekannten, Familienmitgliedern oder anderen Inter-
essierten eine Andacht oder einen Gottesdienst vorzubereiten und zu feiern, 
(auch hier gilt max. 15 Personen) Dafür muss nur über das Sekretariat ange-
fragt werden, ob die Kirche zum gewünschten Zeitraum zur Verfügung steht. In 
diesem Zusammenhang steht Pfr. Severin auch zur Feier der Messe bereit. 

 Die inzwischen bewährten Hausgottesdienste werden auch weiterhin über die 
Webseite zur Verfügung gestellt.

Natürlich hoffen wir, dass diese Regelungen bald obsolet sein werden.

Bitte scheuen Sie sich auch nicht, weitere Anregungen, die Sie ggf. in anderen Gemeinden 
gefunden oder kennengelernt haben, zu teilen. Wir sind dankbar dafür und werden sie, 
wenn möglich, in unsere Arbeit einfließen lassen.

Wolfgang Severin
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RÜCKBLICK

Neues	aus	dem	Presbyterium	
der	Emmausgemeinde

Ostern steht vor der Tür. Ich wünsche Ihnen 
allen ein frohes und gesegnetes Osterfest 
mit viel Sonne und frischer Luft! ‚Glück‘ 
ist das Thema dieses Gemeindebriefs und 
ich freue mich, viele glückliche Nachrich-
ten gerade in diesem Brief weitergeben zu 
können.

Seit wir vor einem Jahr begonnen ha-
ben, unsere Gottesdienste über Zoom zu 
feiern, hat es in der Emmausgemeinde 
nur wenige Gelegenheiten gegeben, am 
Abendmahl teilzunehmen. Seit März 2021 
bieten wir wieder regelmäßig Abend-
mahlsfeiern an – vorerst in digitaler Form. 
Dabei wird die Liturgie in der Kirche gefeiert 
und wir sind als Gemeinde eingeladen, zu 
Hause vor unseren Bildschirmen teilzuneh-
men. So bilden wir die Mahlsgemeinschaft, 
die sonst in der Kirche entsteht. Eine Anlei-
tung zur Vorbereitung der häuslichen Feier 
finden Sie auf unserer Webseite.

In der Gemeindeversammlung am 28. 
Februar wurde die Planung zu Renovie-
rung, Sanierung	und	Umbau	des	Gemein-
dezentrums vorgestellt. Ruth Kossmann 
präsentierte ein Konzept für die Gestal-
tung des Kirchraums nach Beendigung der 
Baumaßnahmen, und Tom Claerbout, der 
Projektleiter der Gemeinde, erläuterte 
die Bauplanung. Wir freuen uns sehr, dass 
so viele Gemeindemitglieder an der Ver-
sammlung teilgenommen und mit uns das 
Projekt diskutiert haben. Alle, die keine 
Gelegenheit hatten, am 28. dabei zu sein, 
können sich die Pläne auf der Webseite der 
Gemeinde unter dem Logo EMMAUS BAU 
20/21 ansehen. Gespannt sind wir nun auf 

die Ergebnisse unserer Gemeindebefra-
gung zum Bauprojekt.

Zum 1. April 2021 begrüßt die Emmaus-
gemeinde Vikarin	Jana	Falcke, die das letz-
te Jahr ihres Vikariats in unserer Gemeinde 
leisten wird. Wir wünschen ihr Gottes Se-
gen für diese Zeit und freuen uns auf die 
Zusammenarbeit.

Im Sommer 2016 kamen Ruth und 
Frederik Koßmann mit einem Vertrag für 
sechs Jahre in die Emmausgemeinde. Das 
Presbyterium ist sehr glücklich, dass unser 
Pfarrehepaar eine dreijährige	 Verlänge-
rung seiner Entsendung nach Brüssel bis 
zum Sommer 2025 beantragt hat und un-
terstützt einstimmig diesen Antrag.

Bereits im Gemeindebrief Februar/
März wurde von der Schwierigkeit be-
richtet, Konfirmationsvorbereitung rein 
virtuell zu gestalten. Geplant ist daher 
für 2021 eine Vorbereitungswoche in den 
Sommerferien, die die Konfirmandinnen 
und Konfirmanden gemeinsam in einer 
Jugendherberge verbringen werden. Die 
Konfirmationen werden dann wie 2020 im 
September gefeiert.  Aktuell sind zwei Ter-
mine für eine solche Woche vorgesehen, 
um allen Interessierten die Teilnahme zu 
ermöglichen.  Eine kleine Gruppe, der die 
Teilnahme an diesen ‚Konfi-Camps‘ nicht 
möglich ist, wird auf die Konfirmation am 
25. April 2021 vorbereitet.

Für das Presbyterium grüßt herzlich,
Sabine Tiedje

RÜCKBLICK

Neues	aus	dem	KGR	
von	St.	Paulus

Bekanntlich ist der Rat in drei Untergre-
mien aufgeteilt, die durch die gegenwär-
tige Situation sehr unterschiedlich zum 
Einsatz kommen. Der Festausschuss kann 
z.Zt. wenig vorbereiten, hatte zwar darü-
ber nachgedacht, einen Online-Neujahrs-
empfang zu organisieren, musste dann 
aber feststellen, dass das Bedürfnis der 
Gemeindemitglieder nach einem weiteren 
Zoom-Angebot eher gering ist, da dieses 
Medium doch inzwischen für viele alltäg-
liches Brot geworden ist. Sobald es möglich 
und erlaubt sein wird, soll ein „reales“ Tref-
fen im Freien organisiert werden.

Der Pastoralausschuss tagt regelmäßig, 
manchmal mehrmals im Monat. Dort wer-
den alle pastoralen Dinge abgewogen und 
immer wieder – je nach Lage der Dinge, 
vor allem in Bezug auf die immer wieder 
modifizierten Regeln hin – beraten, wie 
unter diesen Umständen z.B. die Gottes-
dienste gefeiert werden können. Dies führt 
zu erheblichen Diskussionen, da sich alle 
bewusst sind, dass es kaum wirklich be-
friedigende Lösungen gibt. Darüber hinaus 
werden immer wieder Initiativen bespro-
chen, die aus der Gemeinde kommen. Dazu 
gehören Initiativen im liturgischen, interre-
ligiösen und im sozialen Bereich, aber auch 
im Kulturbereich. Manche kommen durch 
die gegenwärtige Situation nicht aus dem 
Planungsstatus heraus. Sie werden aber so 
weit vorangetrieben, dass sie nach der hof-
fentlich in nicht allzu ferner Zukunft erfol-
genden Normalisierung schnell in die Tat 
umgesetzt werden können.

Der	Haus-	und	Finanzausschuss arbei-
tet weitgehend so, wie es auch sonst üb-
lich war. Das Haus erfordert immer wieder 
Erneuerungen und kleinere Reparaturen. 
Ein größeres Projekt wird die Erneuerung 
der	Heizung	in	der	Kirche sein. Diese hat in 
diesem Winter sehr oft versagt und leistet 
inzwischen nur noch maximal die Hälfte 
der eigentlichen Kapazität. Die Anlage ist 
so veraltet, dass etwas Neues eingerichtet 
werden muss. Das soll in diesem Jahr ge-
schehen, damit im kommenden Winter die 
Kirche wieder gut beheizt werden kann. 

Auch der Aufzug wird erneuert werden 
müssen. Er ist zwar vom belgischen TÜV 
noch einmal abgenommen worden, bedarf 
aber einer technischen Überholung. 

Wolfgang Severin
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Die	Sternsin
ger

sammelten 

unglaublich
e	7.730	€	

für	Gikonko
	☺.

Danke	allen
	

Spendern!!!

Danke

	den	42	
Sternsin

gern	

sowie	a
llen	Be-

gleitern
	und	He

lfern	

für	ihre
n	große

n	

Einsatz!

Ein 
herz-

liches Danke-

schön Ihnen und 

allen Beteiligten, die die 

Sternsingeraktion trotz aller besonderen 

Umstände durchgeführt und organisiert haben. 

Das ist nicht selbstverständlich und ist ein 

wirklich dickes DANKESCHÖN wert. Dass 

Sie darüber hinaus noch ein solches 

Ergebnis erzielt haben, ist kaum in 

Worte zu fassen. 

Einfach umwerfend! 

Kindermissionswerk, Aachen

Liebe Sternsinger von St. Paulus,
für Euren tollen Einsatz danke ich Euch im 

Namen aller Kinder des Centre de Santé de Gi-
konko ganz herzlich. Dass ich in diesem Jahr den 
Aussendungsgottesdient mit Euch feiern durfte, 

war ein besonderes Erlebnis für mich. Auch dass es 

mir möglich war, Euch, in zwar nur ganz kleinen Ausschnitten 

aber immerhin, drei meiner kleinen Patienten Jean-Damascene (10 

Jahre) im Rollstuhl, Emmanuel (4 J.) und Placide (6 J.) vorzustellen und dass 

Ihr diese sehen konntet, war schön. So rückten wir über die Kontinente ganz 

nah zusammen, obwohl das vergangene Jahr bei Euch wie hier bei uns 

von Abstand geprägt war und leider immer noch ist. Bleibt alle 

behütet und passt gut auf Euch auf! Auf ein Wiedersehen 

im kommenden Jahr, noch schöner wäre es wieder 
live in St. Paulus, freue ich mich schon.

Eure Uta mit Jean-Damascene, Emmanuel, 
Placide  sowie allen weiteren kleinen Patienten 

des Centre de Santé de Gikonko
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Danke für 

das Organisieren! Es war 

so schön! Sie haben uns 

eine fröhliche Wärme 

an unsere Tür 

gebracht!!!!

Es hat allen, 

auch mir, viel 

Spaß gemacht.  

Vielen Dank!

Nach einem Einbruchsversuch heute Nacht, habe ich heute früh die Nachbarn gewarnt. Da wurde ich von unterschiedlichen Seiten 
zur „Geheimbotschaft“ an der Tür befragt. 

Ob die Einbrecher mein Haus markiert hätten? 
Ich habe ihnen die Tradition erklärt und dass es 

ein Segen ist. Und er hat gewirkt - denn die 
Einbrecher kamen ja nicht ins Haus ☺Danke fürs Organisieren. Hat meinen Töchtern super gut gefallen. 

Nun waren

sie hier ☺. Vielen 

lieben Dank für 

den schönen 

Moment!

Es war wieder mal ein tolles 
Erlebnis!
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Da der gewohnte Gottesdienst am Ascher-
mittwoch aus Coronagründen nicht statt-
finden konnte, hatten sich Pfarrer und 
Pastoralreferentin etwas einfallen lassen. 
In der Kirche, im Jugendraum und oben im 
großen und kleinen Gemeindesaal waren 
an weit auseinanderstehenden Tischen 
oder  Stühlen Besinnungstexte und Denk-
anstöße ausgelegt. Am Eingang achtete 
ADiA Juliette darauf, daß Coronaregeln ein-
gehalten wurden und gab Hinweise zum 
Ablauf der Andacht.

Stationen
Ich bin zuerst in die Kirche gegangen, 

um mich zu sammeln. Eine Weile meditiert 
darüber, leben wir in einer heilen Welt, 
was läuft schief, was kann ich beitragen. 

Dann nach oben, wo ich an dem großen 
Tisch zwei Frauen eifrig schreiben sah. 
Neugierig geworden, las ich den Text auf 
dem ausgelegten Zettel und bekam dann 
auch die Erklärung für das Bild mit den 
zwei Masken, das ich am Eingang unten 
mitgenommen hatte. Die helle Maske 
drückt eine optimistische, zuversichtliche 
und frohe Stimmung aus, die dunkle eine 
negative und ängstliche. Ja, ich kenne die-
se Stimmungsschwankungen, mal türmen 
sich Probleme auf, ich bin mutlos und fühle 
mich alleingelassen, dann in heller und fro-
her Stimmung packe ich die Sachen an, bin 
zuversichtlich und hoffnungsvoll. 

An einem anderen Tisch lagen Ansichts-
karten aus, auf die man einen Gruß an ei-
nen lieben Menschen, an einen Menschen, 
der einem wichtig ist, schreiben konnte. 
Sogar an Briefmarken war gedacht, um die 
Karte gleich in den Briefkasten werfen zu 

können. Ich konnte mich nicht entschei-
den, wem ich schreiben sollte und bin in 
den Jugendraum gegangen.

Hier wurde man aufgefordert, darüber 
nachzudenken, wie und was bei einer Pro-
blemlösungssuche hilfreich sein könnte. 
Lange saß ich auf dem bequemen Sofa und 
dachte darüber nach, wie ich mit Proble-
men umgehe. Auf der Tafel standen schon 
einige Lösungen, die frühere Besucher auf-
geschrieben hatten. Mit einer Vertrauens-
person reden oder beten, das war auch für 
mich wichtig und richtig, aber noch etwas 
hilft mir, einen klaren Kopf zu bekommen: 
Wandern in der Natur. 

In der Kirche an anderen Stellen konnte 
ich darüber nachdenken: Was ist bei mir 
in die Brüche gegangen, wie kann ich es 
kitten. Demonstrativ lagen einige Scher-
ben bei dem Besinnungstext. Und dann 
die Knoten! Was ist bei mir verknotet? So 
viele Anregungen und so vieles, über das 
ich nachdenken mußte! 

Eine Kerze anzünden. 
Erleuchtung für mich?

Das Aschekreuz von Pfarrer Severin.
 
Und aus der Kirche durch den grünen 

Gang zur Fauchillestraat. Aber so schnell 
konnte ich doch noch nicht zu meinen nor-
malen Tätigkeiten zurückgehen, ich war zu 
aufgewühlt, die Texte mit den Denkanstö-
ßen beschäftigten mich zu sehr. Draußen 
standen einladend zwei Gartenstühle. Und 
da das Wetter trocken und warm war, habe 
ich noch lange dort gesessen und über 
vieles nachgedacht.

Irene Heine

Aschermittwoch

RÜCKBLICK
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SIEBEN
	WOCHEN	O

HNE	BLOCKADEN

„Alles auf Anfang“
„Von der Rolle“

„Dir zuliebe?“
„Geht doch!“

„Das Spiel mit dem Nein“
„Richtungswechsel“
„Die große Freiheit“

Wie	geht	das	alles	zusammen?

An sieben Abenden haben sich über 20 Teilnehmer*innen zu einer Fastengruppe ge-
troffen. Im Rahmen der evangelischen Fastenaktion 7	Wochen	ohne sind wir auf der 
Grundlage unterschiedlichster Bibelstellen miteinander in einen regen, ökumenischen 
Austausch getreten. Gleich zu Beginn „Sprach die Weisheit“ (Sprüche 8,23.29-31), kein 
leichter Einstieg! Sie kommt leicht und spielerisch daher. Aber wer ist heute weise? Kann 
das unser heutiges Vorbild sein?  

Das Spielerische in uns entdecken, aus festgefahrenen Rollen heraustreten, auch mal 
Nein sagen und etwas wagen, unsere Blockaden lösen und neue Spielräume schaffen, 
das waren die Herausforderungen. Für einen Abend legten wir die Bibel beiseite und 
schlüpften in bequeme Kleider, um Übungen zum Lösen körperlicher Blockaden kennen-
zulernen. Eine reiche, einmal andere Vorbereitungszeit und schöne Ergänzung zu den 
Passionsandachten.

Karin Dröll
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Vor	2000	Jahren	in	Jerusalem	...
Der	Esel	 Fridulin	erzählt	den	Kindern	der	Emmausgemeinde	 in	 sieben	Kindergottes- 
diensten	während	der	Fastenzeit	von	seinen	Erlebnissen	mit	Jesus	und	seinen	Jüngern	
in	Jerusalem.

Was haben Jesus und die Jünger in der  
Passionszeit genau erlebt? Und wie ist es 

eigentlich zu Ostern gekommen? Diesen 
Fragen gehen die Kinder aus Emmaus 

seit Mitte Februar auf den Grund. Fri-
dulin, der freche Esel, begleitet die 
Kinder dabei und reist mit ihnen nach 
Jerusalem. Er erzählt, wie er damals 
die Geschichten selbst erlebt hat, als 

er zusammen mit seinem Freund Da-
mir, dem Hirten, Jesus folgte. So konnte 
er beispielsweise von der Segnung der 
Kinder und der Nacht im Garten Geth-

semane aus seiner Perspektive berichten. 
Zu jeder Geschichte können die Kinder 
außerdem ein Osterei bemalen, das sie 
dann an einen Osterstrauß hängen. 
So wachsen die Erinnerungen an Ostern 
zusammen mit der Osterdekoration 
jede Woche weiter. Leider können wir 
uns nicht persönlich treffen, doch Zoom 

macht den Kindergottesdienst auch in 
der aktuellen Zeit möglich. Da die Kinder 
dabei schon richtige Profis sind, klappt 
auch das sehr gut. Für alle, die Fridulin 
noch besser kennen lernen wollen: Im 
Internet findet ihr einige lustige Videos 

von ihm. 
Vielen Dank an alle Kindergottesdienst-

Mitarbeiter, die fleißig mitgeholfen und 
sich jede Woche mit dem Vorlesen der Ge-

schichten und dem Spielen von Fridulin abge-
wechselt haben. Es war außerdem toll, dass so 

viele Kinder dabei waren!
Hannah Jacob

Der liebe Gott meint es gut mit uns, als wir uns am Samstag, den 20.02.2021 im Arbore-
tum treffen. Die Sonne scheint, es ist warm, einer der ersten Frühlingstage in diesem Jahr. 
Die Freude über das gute Wetter wird nur davon übertroffen, wie schön es ist, dass wir 
uns wieder in echt treffen können – wenn auch natürlich mit Einschränkungen.

Wir, das sind die Minis aus Sankt Paulus, begleitet von den OMIs und den erwach-
senen MiLKern. Für heute haben wir einen Stationenlauf geplant, der in kleinen Grup-
pen durchlaufen wird. An jeder Station muss eine kleine Aufgabe erledigt werden – von 
sportlichen Aktivitäten, Sackhüpfen und einem Staffellauf, bis hin zu Aufgaben, bei denen 
Köpfchen gefragt ist, wie Ratespielen und einem Quiz, ist alles dabei. Es geht jedoch nicht 
allein darum, die Aufgaben an den Stationen zu machen. Gleichzeitig gilt es, einen kniff-
ligen Detektiv-Fall zu lösen, in den ein ganzes Dorf verstrickt ist. An den sieben Stationen 
steht je ein Bewohner des Dorfes. Je besser die Gruppe gemeinsam die Aufgabe erfüllt, 
desto mehr Fragen darf sie dem Dorfbewohner stellen, der sie natürlich nach bestem 
Wissen und Gewissen aus seiner Perspektive beantwortet. Die Antworten müssen dann 
kombiniert werden, sodass ein Verdächtiger identifiziert werden kann. 

Fast allen Gruppen gelingt es, den Verdächtigen zu stellen. Zur Belohnung gibt es am 
Ende natürlich noch Gummibärchen und Schokolade zum Mitnehmen. An dieser Stelle 
auch nochmal ein ganz herzliches DANKE an alle, die an dieser rundum gelungenen Akti-
on beteiligt waren – allen voran den OMIs, die mit vorbereitet und ihre Ideen eingebracht 
haben, und den MiLKern, die am Aktionstag selber mitgeholfen haben!

Juliette Lentze

Mini-Mini-
Outdoor-EventOutdoor-Event
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Es ist immer der 5. März im Jahr, an dem 
wir die Möglichkeit haben, mehr über Chri-
stinnen in einem weit entfernten Land zu 
erfahren. In diesem Jahr virtueller Veran-
staltungen bot sich sogar die Chance, das 
Haus zu verlassen, um uns Vanuatu zu nä-
hern: In der Emmausgemeinde hatte die 
ökumenische Vorbereitungsgruppe einen 
Ausstellungsrundgang aufgebaut.

Zunächst wurden wir mit einem Film 
in den südöstlichen Pazifik versetzt: weiße 
Sandstrände, üppige Vegetation, fröhliche 
Menschen und unendlich blauer Himmel 
machen die rund 83 Inseln zum Tourismus-
ziel. Aber uns interessieren vor allem die 
Lebensbedingungen seiner knapp 300.000 
Bewohnerinnen (73% Christinnen). 

Auf den ‚Mamamärkten‘ verkaufen die 
Frauen ihre Agrarprodukte und Handwerk, 
meist als Alleinverantwortliche für das 
Familieneinkommen. Frauen, die für alles 
zuständig sind, kaum Mitbestimmungs-
rechte haben; Männer, die nicht oder nur 
wenig arbeiten sowie eine Erziehung in die 
selben traditionellen Rollenmuster; dazu 

noch hohe Gewaltraten.  Die Frauenrolle 
allein wäre Thema genug.

Was uns verbindet, ist die Bedrohung 
von Vanuatu durch den Klimawandel. 
Häufige Tsunamis, heftige Stürme, hö-
here Wassertemperatur rauben den Inseln 
Land, überschwemmen die Dörfer, gefähr-
den die Küstenstabilität durch Zerstörung 
der Korallenriffe und  bedrohen den Fisch-
bestand. Das dringend benötigte Trinkwas-
ser versalzt, für Pumpen und Wassertanks 
gibt es kein Geld. Die Fruchtbarkeit, die die 
Inselbevölkerung ernährt, ist in Gefahr. Va-
nuatu trägt zum Umweltschutz bei, indem 
sich das junge Land eine Nulltoleranz für 
Plastik auferlegt hat und damit einzigar-
tiges Beispiel auf der Welt ist. Seitdem wird 
konsequent auf Naturmaterialien und Wie-
derverwendbarkeit gesetzt.

Auf dem Ausstellungsrundgang zur 
Umweltveränderung durch Klimawan-
del konnten wir auch unseren eigenen 
ökologischen Fußabdruck berechnen. 
Die sechs Stationen machten den Zusam-
menhang zwischen unserem individuellen

Weltgebetstag:	Ein	Ausflug	nach	Vanuatu
Wie	wir	mit	den	Christinnen	im	Pazifik	verbunden	sind	und	uns	tiefer	verbinden	können
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Wir haben einen Zoom-„Regenbogen“-Gottesdienst ge-
feiert. Ich fand das Thema toll, weil der Regenbogen so 
bunt ist wie wir Menschen und unser Leben. Es war schön, 
dass so viele Kinder mit mir gemeinsam Texte über die 
Farben des Regenbogens vorgelesen haben. Mein Text 
zur Farbe gelb passte gut zu mir, da ich die Sonne mag 
und mir auch am liebsten Bonbons von meinem Taschen-
geld kaufe. Auch wenn Familiengottesdienste in der Kir-
che vor Ort noch schöner sind, fand ich es großartig, 
dass über Zoom meine Großeltern aus Deutschland auch 
dabei sein konnten.

Theodor Bünker
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ogen-Familiengottesdienst
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Ein	herzliches	Dankeschön	an	die

Die Österreichische Bischofskonferenz hat auch für das Jahr 2021 wieder einen Zu-
schuss zur Pastoralreferentenstelle in Höhe von 10.000 € zugesagt. Die ÖBK leistet die-
sen Zuschuss nunmehr das vierte Jahr. Unser Dank gilt hier auch unserem ständigen 
Diakon Michael Kuhn für seinen Einsatz und den direkten Draht in Wien.

Christian Strasser
Präsident der IV von St. Paulus

Energiekonsumverhalten in Europa und 
dessen Folgen für Nichtindustrienationen 
fassbar, seien sie noch so weit entfernt.

Ein Film am Ende brachte uns mit den 
Menschen in Kontakt. Sie schilderten, wie 
sie selbst die Umweltveränderungen erle-
ben und dass sie vor allem ängstigt, ihre 
Heimat eines Tages verlassen zu müssen. 
Worauf bauen wir? So lautete auch das 
Motto der Aktion.

Nachdenklich verließen wir diese Aus-
stellung, um später im ökumenischen Got-
tesdienst  (nun wieder virtuell) mit der 
Liturgie der Frauen von Vanuatu, Vikarin 
Lina Neeb und der Vorbereitungsgruppe 
gemeinsam zu singen und zu beten. Als 
Christinnen haben wir uns an die aktive 
Verantwortung für die Schöpfung erinnert, 
die uns nicht nur mit Vanuatu verbindet. 

     Bettina Meller

Weitere	Informationen:   
https://weltgebetstag.de/
aktueller-wgt/vanuatu/ 
Das belgische Weltgebetstags- 
team fördert in diesem Jahr 
den Bau einer Schule in Va-
nuatu. Mit Ihrer Spende kön-
nen Sie die Frauen in Vanuatu 
unterstützen: Spendenkonto 
IBAN: BE94 310037202014 
(Konto der Emmausgemeinde), 
Spendenzweck WGT 2021

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
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Uns vorangegangen ist aus der Emmausgemeinde

am 29.01.2021 Anja Barrho im Alter von 49 Jahren, 
beerdigt in Deutschland

aa

Uns vorangegangen sind aus der St. Paulus-Gemeinde

am 11.01.2021 Dr. Konrad Schwaiger im Alter von 85 
Jahren, beerdigt in Weingarten (D)

01.02.2021 Peter Norbert Schwaiger im Alter von 
83 Jahren, beerdigt in Bruchsal (D)

09.02.2021 Dr. Irmfried Schwimann im Alter von 61 
Jahren, beerdigt in St. Gilgen (AT)

15.02.2021 Dr. Elke Hoenig im Alter von 62 Jahren, 
beerdigt in Bad Honnef (D)

Unsere Toten sind nicht abwesend, 

sondern nur unsichtbar. 

Sie schauen mit ihren Augen voller Licht 

in unsere Augen voller Trauer.
Augustinus
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Handys	spenden	–	Gutes	tun
Viele ausgediente Handys liegen ungenutzt 
in unseren Schubladen. Dabei können die-
se Geräte noch viel Gutes bewirken. Denn 
diese Handys sind im wahrsten Sinne des 
Wortes Gold wert, sie enthalten recyclebare 

Rohstoffe, die ungenutzt in den Schubladen verstauben. Mit der 
Aktion „Handys recyceln – Gutes tun“ kann doppelt geholfen 
werden. Erstens schützen wir Mensch und Umwelt durch das  
Recycling der wertvollen Rohstoffe und die Aufbereitung sowie 
Wiederverwertung der alten Handys. Zweitens erhält Missio für 
jedes gespendete Handy einen Anteil des Erlöses für die Aktion 
Schutzengel. Damit werden Traumazentren im Ostkongo für die 
Opfer des dort schwelenden Konflikts unterstützt.

EIN	SAMMELKARTON	für	alte	Handys	steht	jetzt	für	einige	 
Wochen	in	beiden	deutschsprachigen	Gemeinden	in	Brüssel	!

Mehr zur Handyaktion von Missio unter https://www.missio-hilft.
de/mitmachen/aktion-schutzengel/aktionen/handys-spenden/

KURZ NOTIERTKURZ NOTIERT KURZ NOTIERTKURZ NOTIERT 

Aupair-Treffen

sollen im Frühjahr bei gutem Wetter 

an der frischen Luft stattfinden. Mehr 

Informationen bei Uschi Becker,  

becker@skynet.be.

Raphael Bascourt arbeitet seit 15 Jahren mit 
NGOs, die Menschen mit körperlichen Ein-
schränkungen helfen. Auf einer seiner Mis-
sionen in Benin erfuhr er, dass gebrauchte  

Brillen dort gute Verwendung finden. Die meist 
sehr hochwertigen europäischen Brillen werden  vor Ort 

geschliffen und umgearbeitet.  So kommen Schlechtsehende zu gu-
ten Brillen und Gläsern, während die Sonnenbrillen erblindeten Menschen als 

Infektionsschutz ihrer Augen dienen. Für die Vereinigung L.S.F. Lunettes sans frontière 
schuf er eine Brillensammelstelle in Brüssel. Jetzt antwortet er auf Anfragen der Albert-
Schweitzer-Vereine. Zurzeit sucht das Albert-Schweitzer-Krankenhaus in Lambarene/ 
Gabun Brillen. Damit die Sendungen nicht auf dem Postweg verlorengehen, werden sie 
durch Boten zu den Empfängerorganisationen gebracht.

EIN	SAMMELKARTON	für	Gestelle	und	intakte	Gläser	steht	jetzt	für	einige	Wochen	in	
beiden	deutschsprachigen	Gemeinden	in	Brüssel	!

https://www.schweitzer.org/en/associations-around-the-world/, Kontakt: Raphaël Bas-
cour 02-732.43.07 oder rbascour@yahoo.fr. Bitte melden Sie sich gerne. Rollstühle, 
Blindenstöcke, Krücken werden ebenfalls gesucht.

Was	tun
	Sie	

mit Ihren 

abgelegten 

Brillen
?

In	Afr
ika	w

er-

den	s
ie	ger

ne	

wiede
rver-

wend
et!

Während der Osterwoche (6.-9.04.2021) ist das Ge-meindebüro der Emmaus-gemeinde geschlossen. In dringenden Fällen erreichen Sie einen Mitarbeiter unter  0476-693.745.

Ökumenische Kantorei

Dieses Jahr im Herbst wollen wir Spuren von Demut in St. 

Paulus zur Aufführung bringen. Dazu sind in den Monaten 

März bis Mai drei online Coachings über Zoom gemeinsam 

mit Katja Münker aus Berlin geplant – und zwar am 17.3., 

21.4. und 26.5., jeweils von 19.00-20.30 Uhr. Feldenkrais 

und andere somatische Werkzeuge wollen die Kantorei für 

Spuren von Demut im Alltag aufmerksam machen. Weiter-

hin sind in diesem Zusammenhang zwei Probenwochen-

enden vorgesehen: 18.-20. Juni in Brüssel und 10.-12. Sep-

tember. Konkreteres wird zeitnah weitergedacht. Dieses 

Projekt entsteht in Synergie mit unserer Ausstellung Die 

Renaissance der Demut. Eine Eloge oder Kritik?

🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶
🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶

🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶
🎶🎶🎶🎶🎶

🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶
🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶

🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶
🎶🎶🎶🎶🎶

In den Osterferien ist das Sekretariat von  St. Paulus vom 6. - 9. April geschlossen. In seelsorgerischen Notfäl-len erreichen Sie Pfarrer Wolfgang Severin unter  0487-483.574.

Leider konnten wir zum Zeit-

punkt der Drucklegung des 

Rundbriefs noch nicht sicher 

sagen, ob und in welcher 

Form die für den 8. Mai 2021 

geplanten Erstkommunion-

feiern stattfinden können. 

Bitte schauen Sie diesbezüg-

lich auf die Webseite von St. 

Paulus www.sanktpaulus.eu.

🎵🎵
Neues	v

on	Easy
	Sing

Leider finden derzeit coronabedingt keine Proben 

statt. Wir stehen aber in den Startlöchern. Sobald 

die Corona-Regeln es erlauben, werden wir wie-

der gemeinsam singen!!!! Wer sich für diese Zeit 

gerne in den Infoverteiler aufnehmen lassen oder 

sich im persönlichen Gespräch näher informieren 

möchte, kann sich per E-Mail an Simone Lünen-

bürger wenden (luenenbuerger@redeker.de).

Lust	Ne
ues	für	

uns	ent
decken?

	

Versuchen wir es mal mit Rät-

seln. Sicherlich lösen Sie auch 

gerne Kreuzwort, Silben- oder 

Wortergänzungsrätsel. Aber ha-

ben Sie sich schon einmal selbst 

Rätsel ausgedacht? Es ist gar nicht so schwer 

und macht Spaß! Schreiben Sie uns ihre Rätsel 

auf, und wir können sie in unserem Gemeinde-

brief „Treffpunkt Gemeinde“ allen zugänglich 

machen. Mehr Info unter info@degb.be.

SAVE	THE	DATEDie	seit	langem	geplante	Ausstellung	zum	The-
ma Die Renaissance der Demut. Eine Eloge oder 
Kritik? wird	 vom	 29.	 September	 bis	 zum	 27.	
Oktober	2021	in	St.	Paulus	zu	sehen	sein.	Wir	
halten	Sie	auf	dem	Laufenden!SAVE	THE	DATE
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Konfirmation	2021
In der Emmausgemeinde werden am Sonntag Jubilate, den 24.	April	 2021 folgende 
sechs Jugendliche konfirmiert:

Selma Nelly Bohnen • Clara Dippelt • Lina Mia Mansfeld
Ariane Primi-Deutrich • Johanna Amélie Stüer • Julia Alexandra Sudmann

Die ganze Gemeinde ist sehr herzlich eingeladen, unseren Konfirmationsgottesdienst	
mit	Abendmahl	um	10.30	Uhr	per	ZOOM mitzufeiern. Den Link finden Sie auf unserer 
Webseite.

Pfarrerin Ruth Koßmann & Pfarrer Frederik Koßmann

VORSCHAUVORSCHAU

Im vergangenen Jahr mussten wir die Firmvorbereitung verschieben, sodass jetzt die Ju-
gendlichen, die im aktuellen Schuljahr die 11. Klassenstufe (S5 der Europaschulen) be-
suchen oder schon älter sind, dazu eingeladen sind. Die Jugendlichen, die aktuell die 10. 
Klasse besuchen, sind dann 2022 eingeladen. 

Der Glaube und die Zugehörigkeit zur Kirche sind heute keine Selbstverständlichkeit 
mehr, insbesondere für junge Menschen. Die Stärkung des Glaubens und die Erfahrung 
von Gemeinschaft stehen daher in der Vorbereitung auf das Sakrament im Vordergrund. 
Genau diese Erfahrung zu vermitteln ist aber in dieser Zeit denkbar schwer.

Wir hoffen, dass wir Ende August zur Firmwoche ins Kloster Königsmünster nach 
Meschede fahren können. Ob das möglich ist, werden wir aber nach den im Sommer 
geltenden Regeln in Belgien und NRW relativ kurzfristig entscheiden müssen. Sollte die 
Firmfahrt nicht wie gewohnt stattfinden können, planen wir zum gleichen Termin eine 
Firmwoche im Gemeindehaus ohne Übernachtung  (unter Einhaltung der dann geltenden 
Regeln). Auch die anderen Veranstaltungen im Rahmen der Vorbereitung werden wir – 
wenn nötig – anpassen.

Folgende Termine sind derzeit geplant:
•	 Persönliche	Anmeldung	zur	Firmvorbereitung: Am Dienstag, den 4. Mai, 18.00-

19.00 Uhr oder Mittwoch, den 5. Mai, 16.00-18.00 Uhr Uhr im Gemeindehaus.
•	 Start	der	Firmvorbereitung: Samstag, den 5. Juni , 10.00-13.00 Uhr
•	 Firmwoche	im	Kloster	Königsmünster	in	Meschede: Montag, den 23. August bis 

Freitag, den 27. August
•	 Abschluss	 der	 Vorbereitung	 und	 Stellprobe in der Kirche: voraussichtlich am 

Samstag, den 16. Oktober, 10.00-17.00 Uhr (noch nicht bestätigt) 
Darüber hinaus planen wir auch wieder Gemeindepraktika, die die Gelegenheit ge-
ben, unsere Gemeinde „von innen“ zu erleben.

Der Kostenbeitrag für die Firmvorbereitung beträgt in der Regel 250 €. Sollte eine Fahrt 
nach Meschede nicht stattfinden können, werden wir auch diesen Betrag anpassen. Wir 
möchten auf jeden Fall darauf hinweisen, dass der Empfang des Sakraments nicht daran 
scheitern darf, dass eine Familie diesen Beitrag nicht oder nur teilweise bezahlen kann. 
Wenden Sie sich bitte an uns, wir werden eine Lösung finden.

Die Firmung wird am Samstag,	den	30.	Oktober	von Bischof Franz-Josef Overbeck aus 
Essen gespendet werden. Da unsere Kirche für die Feier zu klein ist, werden wir dazu in 
Notre Dame des Grâces zu Gast sein. Aktuelle Informationen finden Sie auch auf unserer 
Website. Rückfragen beantworten gerne Nina Müller (mueller@sankt-paulus.eu) oder 
Wolfgang Severin (severin@sankt-paulus.eu).

Firmung	2021
Bleibet hier und wachet mit mir...

Liebe Jugendliche,

ihr habt Lust, Ostern mal ganz anders zu erleben? Und trotz der aktuellen Situation 
zusammen als Gemeinschaft? Wir wollen uns gemeinsam mit euch in der Nacht 
von Ostersamstag, den 03.04., auf Ostersonntag, den 04.04., einstimmen.

Los geht’s am 03.04.	um	19	Uhr mit einer Wanderung von Sankt Paulus nach Em-
maus. So lernen wir uns persönlich kennen bzw. sehen uns mal wieder „in echt“. 
Außerdem bekommt ihr in Emmaus eine Durchhalte-Tüte für die Nacht. Mit dem 
Einsetzen der Ausgangssperre geht’s nach Hause. Wir treffen uns dann wieder über 
Zoom um 23 Uhr. Stündlich werden wir Lieder singen, uns über thematische Im-
pulse unterhalten und uns so auf Ostern und die Auferstehung vorbereiten. Alles 
läuft auf den Sonnenaufgang um kurz nach sieben zu, bei dem wir Ostern feiern.

Herzlich eingeladen sind alle Jugendlichen ab 14 Jahren. Meldet euch bitte bis zum 
02.04.2021 unter volontaire@degb.be für die Aktion an. Wenn ihr an Ostern nicht 
da seid, aber trotzdem teilnehmen möchtet, könnt ihr eure Tüte auch schon vorher 
abholen. Sagt uns dann bitte einfach Bescheid. Ihr könnt euch auch gerne zu zweit 
zusammen tun, um euch gegenseitig wachzuhalten und diese Nacht gemeinsam 
mit uns zu erleben. Jeder hält so lange durch, wie er oder sie kann und möchte. Ihr 
könnt auch nur an der Wanderung oder den Treffen über Zoom teilnehmen, wenn 
euch das besser passt. 

Wir freuen uns auf euch!
Juliette Lentze, Hannah Jacob und Ruth Koßmann
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Erzähl	doch	mal!
Wenn wir älter sind, haben wir angenehmer Wei-
se mehr Zeit als früher für uns. Durch die Corona-  
Beschränkungen können wir vieles nicht mehr machen und so 
müssen wir Neues für uns entdecken. Wie wäre es, wenn sie Erleb-
nisse und Erfahrungen aus ihren „Erste(n)	Jahren	in	Belgien“ aufschrei-
ben würden?

Zwei meiner Enkel haben mir das Buch „Oma. Erzähl mal!“ geschenkt; es lädt 
mit vielen Fragen und Texten zum Erzählen ein und kommt unserem tiefen Bedürf-
nis entgegen, Erinnerungen zu bewahren, eben auch für die Generation unserer Enkel. 
Vieles hat sich seither in Brüssel verändert. Spannend finde ich auch unsere Kindheit und 
Jugend, da sie ja zum Teil im Krieg war.

Ihre Berichte wollen wir zusammenfassen und drucken, damit sie nicht verloren ge-
hen. Am Dienstag,	20.04.21	um	11.00	Uhr möchten  wir Ihnen dieses Schreibprojekt bei 
einem Zoom-Meeting vorstellen, der Link dazu steht auf den Webseiten von Emmaus und 
St. Paulus. Für Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Ihre Marieluise Becker ( ramabecker38@gmx.de)

Der	Frühling	kommt...
...	und	die	sonnigen	Tage	ziehen	uns	wieder	ins	Freie!	

So haben wir für die kommenden Seniorenkreisnachmittage am 15.April und 20.Mai 
2021 auch Treffen im Freien vorgesehen:

15.	April,	15.00	Uhr:	Spaziergang	im	Kapucijnenbos	(2	Varianten)
20.	Mai:		Führung	durch	ein	uns	unbekannteres	Stadtviertel	in	Brüssel

Nähere Informationen hierzu folgen jeweils zeitnah vor den jeweiligen Terminen. Diese 
geplanten Ankündigungen stehen natürlich noch unter dem großen Vorbehalt, dass wir 
diese Aktivitäten zu dem besagten Zeitpunkt dann auch durchführen dürfen und dass 
das Wetter mitspielt. Ausweichaktion bleibt das Treffen über Zoom zu einem ähnlichen 
Thema! Herzliche Grüße, 

Inés Aguirre Sanchez (0478-390.596) • Anna Martínez (0468-111.596)
Birgitta Pabsch (0473-483.006) • Annick Dohet-Gremminger (0487-479.739)

senioren@sankt-paulus.eu

VORSCHAU
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Endlich ist es soweit, wir bereiten unser Gemein-
dezentrum für den Umbau vor! Vom 3. Mai bis 
zum 8. Mai 2021 räumen wir aus.

Am	8.	Mai	2021	laden	wir	ein	zu	
Spendenflohmarkt	und	Frühlingsfest

mit Infos zum Umbau
mit Kuchen u.a.  zum Vorbestellen und Mitnehmen 
mit Büchern, Tüchern, Spielzeug ….
lassen wir uns überraschen.

Ohne	Hilfe	geht’s	nicht.	Wer	unterstützt	uns?

Wir freuen uns über alle Mitmacher und Mitmacherinnen beim
- Ausräumen
- Backen, Kochen …
- Organisieren
- Spenden für den Flohmarkt
- und bei vielem mehr.

Und	natürlich	auf	Sie	und	Euch	alle	zum	Feiern	am	8.	Mai	2021!

Wir organisieren, soweit die Corona Regeln es zulassen, bitte beachten Sie die 
Informationen über die website und info@degb.be.

Ansprechpartnerin:   Bettina.meller@degb.be

EMMAUS	macht	KEHRAUS	•	EMMAUS	macht	KEHRAUS	•	EMMAUS	macht	KEHRAUS
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BIBLIOTHEK DER EMMAUSGEMEINDE
Liebe Freundinnen und Freunde der 
Emmaus-Bibliothek,

die Frühjahrsneuerscheinungen sind ge-
sichtet! Alle Neuanschaffungen finden Sie 
in unserem Online-Katalog unter „Ausge-
wählte Medienlisten“. Werfen Sie hier auch 
einen Blick auf unsere „Aktuelle Medien-
liste“ mit regelmäßig neuen Empfehlungen 
zu wechselnden Themen.
Im April: Kunstvoll Wissen vermitteln –  
 hervorragende Sachbücher
Im Mai: Lieblingsbücher! – Das Biblio- 
 theks-Team empfiehlt

Kontaktlose Ausleihe
Bitte merken Sie Ihre Wunschmedien im 
Online-Katalog vor und reservieren dort 
auch den Abholtermin, denn es gilt weiter-
hin der kontaktlose Ausleihservice. Übri-
gens: Mit der „Bibkat“-App können Sie sich 
den Online-Katalog auch bequem auf Ihr 
Smartphone downloaden!

Die	Bibliothek	benötigt	Ihre	
Unterstützung
Die Vorarbeiten für das Bibliotheks-Provi-
sorium während des Umbaus des Emmaus-
Gemeindezentrums haben bereits begon-
nen. Um die Bibliothek für Sie geöffnet zu 
halten und die zukünftigen Räumlichkeiten 
auszustatten, sind wir auf Spenden ange-

wiesen (Konto der Emmaus-Gemeinde:  
BE 94 3100 3720 2014, Verwendungszweck 
„Spende Bibliothek“). Wir danken für jede 
Unterstützung!

Ihr Emmaus-Bibliotheks-Team 

Dienstag,	20.	April
Joachim Meyerhoff: Hamster im hinteren 
Stromgebiet
Was passiert, wenn man durch einen ge-
sundheitlichen Einbruch auf einen Schlag 
aus dem prallen Leben gerissen wird? Kann 
das Erzählen von Geschichten zur Rettung 
beitragen? Und kann Komik heilen?

Dienstag,	18.	Mai
Marco Balzano: Ich bleibe hier
Das Schicksal eines südtiroler Dorfes unter 
Mussolini. Die Lehrerin Trina wird vor die 
Wahl gestellt: entweder nach Deutschland 
auswandern oder Italienerin zweiter Klasse 
werden. Ein Buch über Heimat und kultu-
relle Entwurzelung.

Treffen jeweils um 20 Uhr über Zoom. Bitte 
melden Sie sich per E-Mail an, um die Zu-
gangsdaten zu erhalten. Beide Titel können 
in der Bibliothek entliehen werden.

Kontakt

 bibliothek@degb.be •  02-852.20.56 (während der Öffungszeiten) 
Online-Katalog: www.bibkat.de/degb • Website: www.bibliothek.degb.be

Öffnungszeiten:

Ausleihe nach Vormerkung und Terminreservierung über den Online-Katalog!
Mo 17.30-19.00 Uhr  Mi 16.00-17.30 Uhr  Fr 10.00-11-00 Uhr

Achtung: Die Öffnungs- und Ferienzeiten können sich pandemiebedingt ändern.  
Bitte konsultieren Sie regelmäßig unsere Website

Literaturkreis

VORSCHAU
©
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Ganz herzlich laden wir ein zu zwei Terminen „Bibel	im	Gespräch“. In beiden soll das 
Apostolische Glaubensbekenntnis Thema sein. Es geht auf die Frühzeit der Kirche 
zurück und ist seit Anfang des 5. Jahrhunderts schriftlich belegt. Als Taufbekenntnis 
verbindet es die Kirchen. Selbstverständlich sprechen wir ihn im Gottesdienst mit, 
aber sind seine Aussagen heute noch so einfach nachzusprechen und zu bekennen?

Am	21.04.21	und	19.05.21,	jeweils	um	20.00	Uhr wollen wir darüber ins Gespräch 
kommen. Ob die Veranstaltungen im Foyer der Emmaus-Gemeinde oder über Zoom 
stattfinden werden, entscheidet die Corona-Lage. Bitte schauen Sie auf unserer 
Website nach, wir werden es auch in den Gottesdiensten abkündigen.

Frederik Koßmann

BIBEL	 IM	
GESPRÄCH

Emmausmänner
Veranstaltungen	im	April	und	Mai	2021

Mittwoch,	7.	April	um	21.00	Uhr
Auferstehungsandacht zur Emmausgeschichte (online)

mit Armin Kummer

Samstag,	24.	April	um	8.00	Uhr	
Waldgang mit Philipp Troppmann

Verschiedene	Samstagvormittage	im	April	und	Mai
Mauerabriss im Rahmen des Emmaus Bauprojekts 
mit Tom Claerbout (auch für Nicht-Männer offen)

Für weitere Informationen und für die Anmeldung zur Teilnahme an den einzelnen Veran-
staltungen schreiben Sie bitte eine kurze Nachricht an maenner@degb.be.
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GRUPPEN & KREISEGRUPPEN & KREISE

Angebote	für	Erwachsene
Bibel	im	Gespräch 1x monatlich, mittwochs, 20.00 Uhr, Emmaus, Info: F. Koß-

mann, 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, Emmaus, 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

Montagskaffee	(Seniorenkaf-
fee)

letzter Montag im Monat, 14.30 Uhr, Emmaus, Info:  
H. Wagner, 02-731.82.37

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

Seniorentreffen

3. Do/Monat, 14.30-16.30 Uhr, online bzw. St. Paulus 
(bitte nachfragen), Info: I. Aguirre Sanchez, 0478-390.596, 
A. Dohet-Gremminger, 0487-479.739, A. Martínez, 0468-
111.596, B. Pabsch, 0473-483.006 sowie senioren@
sankt-paulus.eu

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

Besondere	Dienste	und	Gruppen
Adeste/	Opération	Thermos	
(Obdachlosenspeisung)

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

Centre	Social	Protestant Termine nach Absprache, info: A. Byiza, 02-512.80.80, 
www.csp-psc.be

Gruppe	von	Adoptiveltern	
und	denen,	die	es	werden	
wollen

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

HORIZONT	–	Deutsch-
sprachige Gruppe Hospiz gelegentliche Treffen nach Absprache, Info: 0473-121.133

Ökumenisches  
Besuchsteam

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

Musikalische	Angebote

Blockflötenatelier
während des Lockdowns Fr. 18.00-19.00 Uhr online, ansons-
ten 1 x monatlich freitags, 17.00-19.00 Uhr, Emmaus, Info:  
M. Kuschnerus, maren@kuschnerus.eu

Easy-Sing	(für	Teenager) Di., 17.50-19.30 Uhr, Emmaus, Info: S. Lünen- 
bürger, luenenbuerger@redeker.de

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

Ökumenisches Instrumental-
ensemble

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

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

Ökumenischer	Kinderchor	
Brüssel	(ab	7	Jahre)

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

Ökumenischer	Posaunen-
chor

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

Ökumenischer	Posaunen-
chor,	Jungbläser Mo, 18.30 Uhr, Emmaus, Info: F. Redeker, fredeker@web.de

Angebote	für	Kinder,	Jugendliche	und	Familien
Aupair-Treffen monatlich nach Absprache, St. Paulus, Info: 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	
(Emmausgemeinde)

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

Kindergottesdienstteam	
(St.	Paulus)

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

Ministranten	von	 
St.	Paulus

monatlich 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

Ökumenische Krabbelgruppe Di, 11.00 Uhr, Emmaus, Info: M. Lovrinovic, 0493-357.144

Aufgrund	der	Covid-Beschränkungen	können	Treffen	u.U.	nur	unter	Einschränkungen	
stattfinden	oder	müssen	ausfallen.	Mehr	Infos	bei	den	jeweiligen	Ansprechpartnern.
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Kath.	Gemeinde	Deutscher	Sprache	
St.	Paulus

Gemeindezentrum	mit	Kirche
Av.	de	Tervueren	221,	1150	Brüssel	
 02-737.11.40 /  02-737.11.49 
 sekretariat@sankt-paulus.eu

Pastoralteam
Wolfgang	Severin	(Pfarrer)

Nina	Müller	(Pastoralreferentin)

Mitarbeiter
Béatrice	Hermanns	(Sekretariat)

Juliette	Lentze	(ADiA)

Öffnungszeiten	Sekretariat
Di - Do 09.00-13.00 Uhr

Fr 9.00-12.00 Uhr
Gemeindekonto

ING Belgium
IBAN: BE35 3630 7848 2437

BIC: BBRUBEBB
Adeste-Spendenkonto: 

ING Belgium
IBAN: BE84 3631 0106 6259

BIC: BBBRUBEBB
Gemeinsame Startseite der beiden deutschsprachigen Gemeinden in Brüssel: 

www.Kirchen-deutscher-Sprache-Bruessel.de

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

 02-762.40.62 
 info@degb.be

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

Jana	Falcke (Vikarin)

Mitarbeiter
Annett	Mollica-Ernst	(Sekretariat)

Marja	Kohler (Buchhaltung)
Ivica	Lagundzic	(Küster)

Hannah	Jacob (Volontärin)

Öffnungszeiten	Gemeindebüro
Mo - Do 9.00 - 12.00 Uhr
Gemeindekonto

ING Belgium
IBAN: BE94 3100 3720 2014

BIC: BBRUBEBB

TERMINE IM ÜBERBLICK
April

4 So Musikalische Meditation, online über die Webseiten (s. S. 61)

7 Mi Auferstehungsandacht der Emmausmänner, 21.00 Uhr, online  
(s. S. 62)

13 Di Presbytersitzung, 19.30 Uhr, online
15 Do Seniorentreffen, 15.00-17.30 Uhr, Arboretum (s. S. 60)
20 Di Zoom-Auftakt zur Schreibwerkstatt, 11.00 Uhr, online (s. S. 60)
20 Di Literaturkreis, 20.00 Uhr, online via Zoom (s. S. 63)
21 Mi Zoom-Probe der ökumenischen Kantorei, 19.00-20.30 Uhr (s. S. 57)
21 Mi Bibel i. Gespräch, 20.00 Uhr, Emmausgemeinde od. online (s. S. 62)
22 Do Frauengruppe, 20.00 Uhr, St. Paulus oder online via Zoom
23 Fr Adeste Thermos, Treffpunkt 18.45 Uhr, St. Paulus
24 Sa Waldgang der Emmausmänner, 8.00 Uhr, Ort auf Anfrage (s. S. 62)

Mai
2 So Musikalische Meditation, online über die Webseiten (s. S.  61)

3-8 Mo-Sa Aufräumwoche in Emmaus (s. S. 61)
4 Di Anmeldung zur Firmung, 18.00-19.00 Uhr, St.Paulus (s. S. 59)
5 Mi Anmeldung zur Firmung, 16.00-18.00 Uhr, St.Paulus (s. S. 59)
8 Sa Spendenflohmarkt und Frühlingsfest in Emmaus (s. S. 61)

18 Di Presbytersitzung, 19.30 Uhr, online
18 Di Literaturkreis, 20.00 Uhr, online via Zoom (s. S. 63)
19 Mi Bibel i. Gespräch, 20.00 Uhr, Emmausgemeinde od. online (s. S. 62)
20 Do Seniorentreffen, 15.30-17.30 Uhr (s. S. 60)
20 Do Frauengruppe, 20.00 Uhr, St. Paulus oder online via Zoom
26 Mi Zoom-Probe der ökumenischen Kantorei, 19.00-20.30 Uhr (s. S. 57)
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omAuf	dem	Jakobsweg	2021
Die	Jakobspilgergruppe	will	sich	in	diesem	Sommer,	in	der	letzten	
Augustwoche,	wieder	 auf	 den	Weg	machen! Wir ziehen derzeit 
Routen in Deutschland und Belgien in Betracht und loten die Mög-
lichkeiten aus. 

Da die Vorbereitung in dieser Zeit nicht ganz so einfach ist, bit-
ten wir zur besseren Planung, dass alle Interessierten sich bis zum 
15. April 2021 bei Sabine Tiedje oder Edith Blasig melden. Die ver-
bindlichen Anmeldungen erfolgen zu einem späteren Zeitpunkt.  

Euer Organisationsteam 
Sabine und Jürgen Tiedje ( sabine.tiedje@degb.be)

Edith Blasig ( e.blasig@telenet.be) ©
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Bunt	ist	die	Farbe	der	LebensfreudeBunt	ist	die	Farbe	der	Lebensfreude

Das	Geschenk	des	LebensDas	Geschenk	des	Lebens
Bunt	wie	ein	SommerblumenstraußBunt	wie	ein	Sommerblumenstrauß

Und	alles	hat	PlatzUnd	alles	hat	Platz
Alles	darf	seinAlles	darf	sein

Die	Freude,	das	LeidDie	Freude,	das	Leid
Das	Glück	und	der	SchmerzDas	Glück	und	der	Schmerz

Bunt	ist	die	Farbe	der	LebensfreudeBunt	ist	die	Farbe	der	Lebensfreude
Anna	MartínezAnna	Martínez


