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EIN WORT VORAUS

Liebe Gemeinde!

Schon seit längerem ist Amerika nicht 
mehr das große Vorbild oder das Sehn-
suchtsland vieler Mitteleuropäer. Die zer-
störerischen Kräfte des Neo-Liberalismus, 
des kaum begrenzten Kapitalismus, die 
großen Unterschiede zwischen Arm und 
Reich und die Trump-Jahre haben diesem 
alten Bild den Garaus gemacht.

Und doch: Nach wie vor sind die USA die führende Macht im Westen. Ob man das gut 
findet oder nicht, ändert nichts an der Tatsache selbst. Man kommt um sie nicht herum. 
Und nach wie vor ist deren Kultur von großem Einfluss auf unser aller Denken und Erle-
ben und nach wie vor sind die Vereinigten Staaten ein faszinierendes Reiseland mit einer 
Vielfalt von Landschaften, die ihresgleichen suchen.

Nun ist der Paulusbrief kein politisches Magazin und auch kein Reiseführer. Als Redaktion 
einer Kirchengemeinde liegt unser Fokus auf anderen Themen. Das spiegelt sich auch 
in den einzelnen Beiträgen dieses Heftes. Dennoch möchten wir Sie in diesen Sommer-
monaten, in denen für viele von uns das Reisen wieder möglich ist, mit über den Ozean 
nehmen und Ihnen dieses Land ein wenig näherbringen. 

Reisen bildet bekanntlich. Zumindest wenn man sich mit dem bereisten Ort auseinan-
dersetzt, ihn mit offenen Sinnen er-fährt, er-läuft oder er-fliegt. Es weitet den eigenen 
Horizont, wenn man zu verstehen versucht, warum Menschen leben, wie sie leben, wenn 
man ihre Ess- und Freizeitgewohnheiten erlebt, wenn man ihnen zuhört und in Gesprä-
chen eine Ahnung bekommen kann, wie sie das Leben deuten und mit den Höhe- und 
Tiefpunkten umgehen. 

Gerade in den langen vergangenen Monaten ist uns bewusst geworden, welch ein Luxus 
das Verreisen ist. Und wie sehr uns der Austausch und das Schnuppern an fremden Kul-
turen fehlt. Denn es bedeutet auch immer das Infragestellen der eigenen Lebensweise, 
der eigenen Ansichten und Vorstellungen. 

EDITORIAL INHALT

Liebe Leserinnen,
    liebe Leser des PaulusRundbriefs! 

D er Schwerpunkt des vorliegendes Pau-
lusRundbriefes ist dieses Mal wieder 

einem Land gewidmet, den Vereinigten 
Staaten von Amerika. Das ‚Land of Hope and 
Glory‘ gilt nach wie vor als der Einwande-
rungsmagnet schlechthin, vielfach verknüpft 
mit der großen Hoffnung auf einen Neu-
anfang, wie unser Einstieg in unser Thema 
aufzeigt.
Diesen Traum von einem besseren Leben 
hatten bereits die ersten Einwanderer, die 
Pilgerväter. Und doch ist der amerikanische 
Traum bis heute für viele, vor allem Nicht-
Weiße, nicht in Erfüllung gegangen.
Um Religion geht es in den drei folgenden 
Beiträgen: Wir erhalten einen Überblick 
über die vielfältigen christlichen Kirchen, 
tauchen ein in die faszinierende Welt der 
Spiritualität der Native Americans und 
gehen der Frage nach, inwieweit es einen 
Unterschied macht, dass der amtierende US-
Präsident ein Katholik ist.
Dem Alltagsleben der Amerikaner nä-
hern wir uns durch eine Betrachtung der 
Fastfoodkultur und eine Zusammenstellung 
amerikanischer Lieblingsfilme. Unser the-
matischer Teil endet mit zwei Empfehlungen 
für die Urlaubszeit, einer Buchbesprechung 
von Jill Lepores grandiosem Besteller über 
amerikanische Geschichte und einem 
Ausflugstipp zum Auswanderermuseum in 
Antwerpen.
Für Groß und Klein haben wir zudem das 
ABC einmal anders buchstabiert – mit Erfin-
dungen aus Amerika.
Viel Spaß beim Lesen!
Ihre
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EIN WORT VORAUS
Dass es im Moment wieder möglich ist, möge die Dankbarkeit dafür steigern und das 
Bewusstsein dafür, dass eben doch nicht alles selbstverständlich ist, was uns selbstver-
ständlich erschien. Denn genauer betrachtet ist alles ein Geschenk. Über Geschenke freut 
man sich, darf sie aber nicht erwarten. Sie sind etwas Zusätzliches, etwas, das mich die 
besondere Zuwendung eines anderen erfahren lässt. 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen Ferientage, die Sie dankbarer machen, aufmerk-
samer für den Reichtum des Lebens und stärken für den wieder folgenden Alltag.

Man soll nicht im Urlaub Man soll nicht im Urlaub 
ein anderer Mensch sein, ein anderer Mensch sein, 

sondern nach dem Urlaub.sondern nach dem Urlaub.
Gerhard UhlenbruckGerhard Uhlenbruck ©

 W
ol

fg
an

gb
ey

er
, C

C 
BY

-S
A 

3.
0

THEMA: AMERIKA

Land of Hope & Glory

Land of Hope and Glory, Mother of the Free,
How shall we extol thee, who are born of thee?

Wider still and wider shall thy bounds be set;
God, who made thee mighty, make thee mightier yet,
God, who made thee mighty, make thee mightier yet.

(Text: Arthur Christopher Benson, Melodie: Edward Elgar)

Auch wenn dieses Lied eigentlich als eine der Hymnen Englands 
gilt, so drückt es doch sehr genau das aus, was den Anreiz Ameri-
kas ausmacht und die Lebensphilosophie der Mehrheit der Ameri-
kaner kennzeichnet. Kaum ein Land wird so mit der Hoffnung auf 
einen Neuanfang verbunden wie die Vereinigten Staaten. Nach 
der „Entdeckung“ durch Christoph Kolumbus begann zunächst die 
Besiedlung Nordamerikas aus dem Süden. Dem folgten recht bald 
Auswanderer aus zunächst nordeuropäischen Ländern (überwie-
gend England, Irland, Skandinavien) und später aus ganz Europa 
(überwiegend Frankreich, Italien, Griechenland und Ost-Europa):

 Es kamen die Europäischen Bauern, die durch das veraltete  
Erbrecht, durch die Fronarbeit bei ihren Fürsten und Guts-
herren zermürbt waren.

 Es kamen die politisch Verfolgten, z.B. nach der deutschen  
Revolution.

 Es kamen die hungernden Iren, denen Jahre in Folge die Kartof-
feln auf den Feldern verfaulten.

 Es kamen die religiös Verfolgten, die Protestanten, die Juden, 
die Hutterer.

Der Traum von Wohlstand ...
Alle verbindet der Wunsch, ein neues Leben zu beginnen – 

ohne Bevormundung durch Adel und Politik oder religiöse Ein-
engung. Das Land und die Chancen sind groß und werden an die 
Durchsetzungsstärksten verteilt (natürlich zu Lasten der Urein-
wohner, denen alles genommen wird). Es ist möglich, ohne „von 
Stand“ zu sein oder ohne ein größeres Vermögen sein Glück zu 
machen. Und diese Verheißung ist noch heute in jedem Amerika-
ner angelegt.
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AMERIKATHEMA:
Von der Tellerwäscher-zum-Millionär-

Karriere träumen die meisten Amerikaner. 
Sie ist auch heute noch ein großer Moti-
vator, und eine große Anzahl Menschen 
nimmt dafür vieles auf sich, ohne irgend-
wann am Ziel anzukommen. Wo in den 
meisten europäischen Staaten der Bürger 
im Guten wie Schlechten von Vater Staat 
abhängig ist, eingebettet in ein großzügi-
ges soziales Netz, aber auch so oft gegän-
gelt, ist der Amerikaner in der Lage, ohne 
viel Federlesen etwas anzupacken in dem 
Wissen, dass es kein anderer für ihn tut.

Der Staat hält sich aus vielen Dingen 
heraus, was beeindruckend dokumentiert 
wird durch die oft sträfliche Vernachlässi-
gung der öffentlichen Versorgung und In-
frastruktur. Der Schwache, der nicht in der 
Lage ist, den Amerikanischen Traum zu ver-
wirklichen, bleibt auf der Strecke.

Das führt zu einer stark ausgeprägten 
Solidarität und Hilfsbereitschaft, die im-
mer wieder auffallend ist, z.B. bei Natur-
katastrophen, aber auch bei so einfachen 
Dingen wie einem häuslichen Bauprojekt. 
Wo wir Europäer gerne nach staatlichen 
Hilfen fragen, nehmen die dortigen Bürger 
die Dinge selbst in die Hand. Und dennoch 
bleiben große Gruppen von verelendeten 
Bürgern auf der Strecke, um die sich keiner 
richtig kümmert. Man denke z.B. an den 
immer noch beklagenswerten Zustand des 
Gesundheitssystems, das auch nach Oba-
ma-Care immer noch viele Menschen von 
der Gesundheitsversorgung ausschließt.

... und religiöser Selbstbestimmtheit
Andererseits kamen viele der Einwan-

derer auch aus religiösen Gründen in das 
„gelobte Land“. Sie konnten dort nach ihrer 
Fasson leben und ihre Glaubensgemein-
schaften aufbauen. Die Quäker, die Hutte-

rer, die Amish und viele andere sind auch 
heute noch ein belebtes Zeugnis dieser 
Tradition. Nirgendwo gibt es so viele un-
terschiedliche Glaubensrichtungen wie in 
den USA und jeder kann, wenn er nur ge-
nügend Gefolgschaft hat, seinen eigenen 
„Verein“ aufmachen. Die religiöse Toleranz 
könnte größer nicht sein. 

Unglaubliche Chancen ...
Neuerdings Ausgewanderte berichten 

von den unglaublichen Chancen, der Ab-
wesenheit von Regularien und der Mög-
lichkeit eines jeden, „sein Ding“ zu ma-
chen. Die Amerikaner haben sich ihr Stück 
Erde untertan gemacht, waren Pioniere 
und haben sich trotz großer Widrigkeiten 
durchgesetzt. Darauf sind sie sehr stolz, 
und das verteidigen sie notfalls mit Waf-
fen- und Militärgewalt. Für uns Europäer 
ist die Waffenvernarrtheit der Amerika-
ner völlig unverständlich. Für den Durch-
schnitts-Amerikaner jeder Couleur ist es 
jedoch eine große Selbstverständlichkeit, 
bis zu den Zähnen bewaffnet zu sein, um 
sein „Geburtsrecht“ und seine Privilegien 
zu verteidigen. 

Amerikanische Politiker sind gut bera-
ten, diesen amerikanischen Traum immer 
wieder zu betonen und dessen Bestand 
mit Zähnen und Klauen zu verteidigen. 
Trump hat dies der weißen Mittelschicht 
eingebläut und war damit eine Zeit lang 
sehr erfolgreich. 

... leider nicht für alle
Denn die andere Seite der Medallie 

ist, daß es eine große Minderheit (die in 
wenigen Generationen – bis 2050 – die 
Mehrheit sein wird) gibt, für die dieser 
Traum nicht gilt: die Farbigen, die Hispa-
nics, die asiatischen Einwanderer und die 

indigene Bevölkerung sind weitestgehend 
von diesem Traum ausgeschlossen. Der ist 
den weißen europäischen Abkömmlingen 
vorbehalten, und daran hat sich bis heu-
te nicht viel geändert. Bei den Gefängnis-
insassen, bei den Obdachlosen, bei den 
Bewohnern armer Stadtteile sind diese 
erstgenannten Gruppen stets überreprä-
sentiert. Das Justizsystem sorgt dafür, dass 
mehrfach Bestrafte oft ihr halbes Leben 
in Haft verbringen (in Gefängnissen, die 
privatisiert und an der Börse notiert sind 
– ein äußerst lukratives Geschäftsmodell). 
Sie werden gezielt um ihr Wahlrecht ge-
bracht und nehmen an den Segnungen des 
amerikanischen Wohlstandsmodells nur 
als unterprivilegierte Konsumenten teil. 
Ihnen wird ihr Anteil an der gut gefüllten 
Tafel systematisch und über Generationen 
vorenthalten.

Auch wenn die Fiktion, dass es jeder 
schaffen kann, allen vorgegaukelt wird, ist 
es diesen Gruppen kaum möglich, diesen 
Traum zu erfüllen. Es schaffen einige den 
Vorstoß in das amerikanische Establish-
ment, aber die Mehrzahl dieser Bevölke-
rungsgruppen bleiben „draußen“.

Doch der Traum stirbt nie
Was aber dem Außenstehenden auf-

fällt, ist, wie fest verwurzelt die Hoffnung 
auf den sozialen Aufstieg trotzdem in je-
dem Amerikaner ist. Noch in der ärmlich-
sten Hütte gilt: „Du kannst es schaffen“. Es 
fehlen die großen sozialen Bewegungen, 
die in Europa so viel gegen erbitterten Wi-
derstand erstritten haben. Und paradoxer-
weise werden die neureichen Farbigen, 
Exilkubaner oder Asiaten die fanatischsten 
Verfechter dieses Traums und entsolidari-
sieren sich schleunigst von der armen Ver-
wandschaft.

Amerika bleibt in jeder Beziehung das 
Land der unbegrenzten Möglichkeiten – im 
Guten wie im Schlechten. Und es verheißt 
auch heute noch jedem Nicht-Amerikaner, 
dass es ein Land gibt, in dem er sein Glück 
machen kann.

Matthias Rollmann

Bevölkerungsgruppen in den USA:

Weiße 60,4%
Hispanics und Latinos 18,3%
Afroamerikaner 13,4%
Asiatische Amerikaner 5,9%
Indigene 1,3%

Quelle: United States Census Bureau, 
Bevölkerungsschätzung 1. Juli 2019

Mehr als 50 Mio. Amerikaner bezeichnen 
sich als „deutscher Abstammung“, was in-
nerhalb der Europäischstämmigen die größ-
te Gruppe repräsentiert
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Die Auswanderer auf der Mayflower
Sie wussten, dass sie sehr spät dran 

waren im Jahr, als ihr Schiff Mayflower am 
16. September 1620 nach vielen Verzö-
gerungen und Pannen mit 102 Männern, 
Frauen und Kindern und rund 25 Seeleu-
ten an Bord endlich von Plymouth aus in 
See stach. Hätte man sie als ‚Puritaner‘ an-
gesprochen, hätten sie das nicht gern ge-
sehen, denn sie selber bezeichneten sich 
als „Heilige“, als Leute, die einen Bund (co-
venant) mit Gott geschlossen hatten. Den 
Begriff ‚Pilgerväter‘ bekamen sie erst sehr 
viel später angeheftet. 

Im Grund genommen waren sie Calvi-
nisten, für die nur das gültig war und prak-
tiziert werden durfte, was ausdrücklich in 
der Bibel stand. Und deshalb waren sie 
auch unzufrieden, ja empört über das, was 
sich um 1600 in der Church of England, der 
anglikanischen Kirche des Königreichs mit 
dem absolutistischen Herrscher Jakob I. 
an der Spitze abspielte und ihren Zorn er-
regte. Es waren weniger theologische Dif-
ferenzen, die für Streit sorgten, sondern 
eher liturgische und institutionelle Fragen 
wie zum Beispiel ein Kreuzzeichen bei der 
Taufe, das Hinknien im Gottesdienst, das 
Feiern von Weihnachten und jegliche Form 
von kirchlicher Hierarchie. Bei all dem sah 
man die Gefahr einer Wiederkehr des ver-
hassten Katholischen durch die Hintertür. 
Die Puritaner waren Verfechter einer to-
talen Gemeindeautonomie. Für manche 
war sogar ein Bischof eine Ausgeburt des 
Satans, und gegen jeden Monarchen, der 

all diese Zustände und Tendenzen duldete 
oder gar förderte, gab es nur eins, nämlich 
erbitterten Widerstand. Repressalien und 
Verhaftungen waren die Folge. Man ging 
in den Untergrund, manche wanderten 
ins Gefängnis für ihre Überzeugungen, am 
Ende sahen viele keine Möglichkeit des 
Weiterlebens in England. 

130 Jahre nach der Entdeckung durch 
Kolumbus war Amerika das Gelobte Land, 
der Sehnsuchtsort vieler Menschen. Die 
einen lockte das Gold und schneller Reich-
tum, andere das vermeintlich leere Land 
mit genug Platz für einen neuen Anfang. 
Unsere Gruppe auf der Mayflower be-
sorgte sich bei der Virginia Company, einer 
vom englischen König eingerichteten Ge-
sellschaft zur Verteilung von Land an der 
amerikanischen Ostküste, einen Berech-
tigungstitel für eine zu gründende Kolo-
nie in Virginia, wo bereits mit Jamestown  
seit 1608 eine Niederlassung existierte. 
Zwei Schiffe wurden gechartert, eines  

THEMA:

Ankunft bei Plymouth Rock 1620, Kupferstich von  
Joseph Andrews 1869 © gemeinfrei

Eine Stadt auf einem Hügel
Die Puritaner begründen die Vereinigten Staaten von Amerika 

im Zeichen des Glaubens

AMERIKA
davon leckte permanent (man vermutete 
Sabotage) und musste noch vor der Über-
fahrt aufgegeben werden, sodass Men-
schen, Gerätschaften und Vorräte sich in 
das verbleibende Schiff zwängen mussten, 
welches eigentlich für den Handelsverkehr 
zwischen England und Bordeaux gebaut 
war. Kurzum, ein Himmelfahrtskommando, 
aber man stand ja in einem Bund mit Gott. 
Man sprach vom gelobten Land, das sie 
erwartete, manche gar von einem Garten 
Eden mit Eingeborenen im Stand der Un-
schuld. Die Überfahrt verlief wie erwartet 
stürmisch und voller dramatischer Ereig-
nisse, aber der eigentliche Schock kam, als 
die Siedler feststellten, dass sie am 9. No-
vember 1620 viel zu weit nördlich bei Cape 
Cod in der Nähe des heutigen Plymouth im 
Gebiet des späteren Bundestaates Mas-
sachusetts angekommen waren und nicht 
mehr zu den milden Gefilden Virginias im 
Süden gelangen konnten. 

Mangels Behausungen musste man 
auf dem Schiff überwintern in all der Enge. 
Krankheiten und Hunger brachen aus, das 

Frühjahr erlebten nur 47 Kolonisten und 
die Hälfte der Besatzung. Vor der kom-
pletten Katastrophe bewahrten sie barm-
herzige Indianer der Küstengebiete, die 
die Menschen mit Nahrungsmitteln ver-
sorgten. Die Plymouth Kolonie stabilisier-
te sich auf wundersame Weise bis zum 
Herbst 1621, was sich in jenem ersten und 
legendären Thanksgivingfest ausdrückte, 
welches angeblich auch im Beisein jener 
verbündeten Indianer gefeiert wurde, de-
nen man das Überleben im ersten Winter 
verdankte. Das Bild von 1914 zeigt dies in 
romantischer Verklärung. In Wirklichkeit 
begann bald die Dezimierung der Urbevöl-
kerung durch eingeschleppte Krankheiten 
und ihre gewaltsame Verdrängung aus den 
angestammten Gebieten. 

Eine neue Ordnung als Modell für die Welt
Man muss wissen, dass an Bord der 

Mayflower nicht etwa nur Puritaner mit-
segelten. Eine relativ große Anzahl der 
Passagiere war zum Teil politische Emi-
granten, die von den Saints als Strangers

Das erste Thanksgivingfest, Jennie Brownscombe, 1914 © gemeinfrei
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THEMA:
misstrauisch beäugt wurden. Um die Ein-
tracht in der zukünftigen Kolonie zu ge-
währleisten, schloss man am 21. November 
1620 eine Übereinkunft, die als sogenann-
ter Mayflower Compact in die amerika-
nische Verfassungsgeschichte eingegangen 
ist und die Unabhängigkeitserklärung von 
1776 beeinflusst hat. Im Englisch der Zeit 
heißt es: „Doe by these presents, solemnly 
& mutualy in ye presence of God, and one 
of another, covenant, & combine our selves 
togeather into a Civill body politick; for our 
better ordering, & preservation & furthe-
rance of ye ends aforesaid; and by vertue 
hearof to enacte, constitute, and frame 
such just & equall lawes, ordinances, Acts, 
constitutions, & offices, from time to time, 
as shall be thought most meete & conve-
nient for ye generall good of ye Colonie.” 
In einer Art Gesellschaftsvertrag wurden 
Grundprinzipien staatlicher Selbstverwal-
tung und bürgerlicher Gleichheit, eine „ci-
vil body politick“.

Auch ein anderes Dokument der Zeit 
erwies sich als bedeutsam für das Selbst-
verständnis der späteren Vereinigten 
Staaten von Amerika. 1630 erreichte eine 
imposante Flotte von elf Schiffen mit 700 
Siedlern an Bord die gerade im Vorjahr 
nicht weit von Plymouth gegründete Mas-
sachusetts Bay Colony mit ihrem Hauptort 
Boston. Noch bevor sie Land betraten oder, 
wie manche Forscher meinen, noch vor 
Abfahrt in England schärfte John Winthrop, 
der spätere zweite Gouverneur der Kolo-
nie, in seiner Predigt „A Modell of Christian 
Charity“ den Leuten ein, wofür die Kolo-
nisten stehen und was von ihnen erwartet 
wird. Durch ihren Bund mit Gott seien sie 
ein ausgewähltes Volk und daraus erwüch-
sen logischerweise Verpflichtungen wie 
zum Beispiel „that every man might have 

need of others, and from hence they might 
be all knitt more nearly together in the 
Bonds of brotherly affection. From hence 
it appears plainly that noe man is made 
more honourable than another or more 
wealthy &c., out of any particular and sin-
gular respect to himself (…) that every man 
afford his help to another in every want or 
distresse.” Die Predigt kulminiert in der Er-
mahnung „For wee must consider that wee 
shall be as a citty upon a hill. The eies of 
all people are uppon us.“ Das Bild von der 
Stadt auf dem Berg bezieht sich auf Matth. 
5,14 „Ihr seid das Licht der Welt. Es kann 
die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht 
verborgen sein“. Mit anderen Worten, den 
puritanischen Siedler wurde aufgetragen, 
ein Modell zur Orientierung für die Welt 
sein, ihre Siedlung stand für die Verwirkli-
chung eines heiligen Commonwealth. 

Die Predigt selber war lange Zeit in 
Vergessenheit geraten, die Botschaft und 
insbesondere das Bild einer Stadt auf dem 
Berg wurde später aufgegriffen zur For-
mulierung des Konzepts eines „American 
exceptionalism“, also einer Nation anders 
und vorbildlicher als alle anderen. Diese 
Mission der Vereinigten Staaten spiegelt 
sich auch in dem berühmten Ausspruch 
von Abraham Lincoln wider, der 1862 sein 
Land als „letzte beste Hoffnung der Erde“ 
bezeichnete. Dies griff noch 2015 der ehe-
malige US-Vizepräsident Dick Cheney in 
einem Buch auf: „We are not just one more 
nation, one more same entity on the world 
stage. We have been essential to the pre-
servation and progress of freedom, and 
those who lead us in the years ahead must 
remind us, as Roosevelt, Kennedy, and Rea-
gan did, of the unique role we play. Neither 
they nor we should ever forget that we are, 
in fact, exceptional.“ 

AMERIKA
Gelobtes Land – aber nicht für alle

Schon Winthrop war so ehrlich zu mah-
nen, dass das Siedlungsprojekt grandios 
scheitert, wenn Anspruch und Wirklichkeit 
auseinanderklaffen und am Ende Gott sich 
aus seinem Bund zurückzieht. Und so kam 
es, wenn auch anders als von ihm gemeint. 
Die puritanischen Siedler trugen gnaden-
los ihren Teil dazu bei, die indianische 
Urbevölkerung fast auszurotten. 1634 be-
schreibt Gouverneur Winthrop in einem 
Brief mit sichtlicher Zufriedenheit die 
blühende und aufstrebende Kolonie von 
Massachusetts. „I esteem them to be in all 
about 4000 souls & upward: in good health 
(for the most parse) & well provided of all 
necessarys.” Kalt und lakonisch bemerkt er 
am Ende: „For the natives, they are near all 
dead of the smallpox, so the Lord hath cle-
ared our title to what we possess.“ Um so 
zynischer wirkt in heutigen Augen das ab 
1629 verwendete Koloniesiegel (s. unten), 
welches einen fast nackten Indianter sagen 

lässt: „Come over and help us“, eine An-
spielung auf die Vision des Apostels Paulus 
(Apg 16,9), die diesen aufforderte, nach 
Mazedonien zu kommen. Es verdeutlicht 
den missionarischen Anspruch der ersten 
Siedler, aber in Winthrops Augen hatten 
die Indianer das Wort Gottes, das man ih-
nen verkündet hatte, ausgeschlagen und 
dafür die gerechte Strafe erlitten.

Die Kolonie florierte, aber die Unschuld 
des Anfangs, wenn sie denn jemals be-
stand, war dahin. Die ersten afrikanischen 
Sklaven gelangten 1638 nach Massachu-
setts. Sie blieben in den Neuengland-
staaten des Nordens zwar die Ausnahme, 
aber man hatte von Sklaven bewirtschafte-
te Plantagen auf den westindischen Inseln 
und erwirtschaftete dort enorme Reich-
tümer. Früh setzte in den Kolonien eine 
intensive Debatte zu Fragen der Gleichheit 
aller Menschen und politischer Teilhabe 
ein. Von vornherein war aber klar, dass die 
Botschaft von Freiheit und Partizipation 
nur für die europäischen Einwanderer galt. 
Diese Debatte hat bis heute nicht aufge-
hört und ist heftiger denn je.

Ulrich Hüschen
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„I have a dream that my four little children 
will one day live in a nation where they will 
not be judged by the color of their skin but 
by the content of their character.” Als Mar-
tin Luther King am 28. August 1963 anläss-
lich seines Marschs auf Washington seinen 
Traum von Amerika mit einer Viertelmillion 
Teilnehmern – darunter etwa 60000 Wei-
ßen – teilte, war die Sklaverei in den Verei-
nigten Staaten bereits seit hundert Jahren 
abgeschafft.

Seither sind wieder fast 60 Jahre ver-
gangen – und die Civil Rights und Voting 
Right Acts der Sechzigerjahre des 20. Jahr-
hunderts, die Präsident Lyndon B. Johnson 
mit großen Mehrheiten, befördert durch 
den starken Druck der Bürgerrechtsbewe-
gung, durch den Kongress brachte, haben 
zwar einiges zur rechtlichen Gleichstellung 
aller Bürger unabhängig von ihrer Hautfar-
be beigetragen, sind aber auch vielerorts 
bis zum völligen Leerlaufen unterminiert 
und konterkariert worden. 

Extreme Ungleichheit
Kommentatoren innerhalb und außer-

halb der Vereinigten Staaten sind sich ei-
nig, dass die gegenwärtige Covid-Krise die 
anhaltende strukturelle Benachteiligung 
großer Teile der afroamerikanischen Bevöl-

kerung wie im Brennglas sichtbar macht: 
Der Anteil von Covid-Toten unter Afroame-
rikanern ist mindestens doppelt so hoch 
wie jener an der Gesamtbevölkerung, und 
die Covid-bedingte Arbeitslosigkeit ist si-
gnifikant höher als im Schnitt der Bevölke-
rung. Wut und Verzweiflung wachsen an-
gesichts der Tatsache, dass das Risiko, von 
Polizisten getötet zu werden, für Schwarze 
fünfmal höher ist als für Weiße.

Weiße Polizeigewalt gegenüber afro-
amerikanischen Bürgern – wie 2020 die 
Ermordung von George Floyd durch einen 
Polizisten oder 2012 der tödliche Schuss 
eines Polizisten auf den afroamerika-
nischer Teenager Trayvon Martin – sind nur 
traurige sichtbare Zeichen an der Oberflä-
che gesellschaftlicher Grundstimmungen, 
zu deren Zutaten Faktoren wie anhaltende 
Vorurteile über die angebliche Neigung 
afroamerikanischer Männer zu Gewalt und 
die erwiesenermaßen kurze und schlechte 
Ausbildung von Polizisten gehören, deren 
Handlungen im entscheidenden Augen-
blick nicht zuletzt von Vorurteilen und 
Angst gesteuert werden.

Das Kernproblem liegt tiefer: Die ohne-
hin schon extreme soziale Ungleichheit 
in der amerikanischen Gesellschaft wird 
durch den überproportional hohen Anteil 
an Armen unter den Afroamerikanern zu-
sätzlich ethnisch aufgeladen. Der Zugang zu 
Bildung, Wohnung und Arbeit ist für Afro-
amerikaner strukturell schwieriger als für 
Weiße und führt für einen großen Teil unter 
ihnen eher in den Teufelskreis von Schulab-
bruch, Arbeitslosigkeit, Armut, Kriminalität 
und Gefängnis als zur Verwirklichung des 
amerikanischen Traums von Aufstieg und 
Wohlstand durch eigene Leistung.

Hinzu kommen bis heute auch noch re-
gionale oder lokale Praktiken, herrschende 
Mehrheitsverhältnisse durch strategisches 
Zurechtzimmern von Wahlkreisen zu ze-
mentieren („Gerrymandering“) oder die 
tatsächliche Ausübung des Wahlrechts zu 
erschweren. Dass mancherorts die Mög-
lichkeit der Briefwahl eingeschränkt und 
gleichzeitig die Zahl der Wahllokale redu-
ziert wird, sieht zwar auf den ersten Blick 
‚ethnisch neutral’ aus. Berücksichtigt man 
aber, dass Wahlen nicht an Sonntagen, 
sondern an Arbeitstagen durchgeführt 
werden und dass Afroamerikaner über-
durchschnittlich oft auf Stundenlohnbasis 
arbeiten und daher weniger geneigt sind 
als andere, lange Anfahrts- und Warte-
zeiten für die Stimmabgabe in Kauf zu neh-
men, ändert sich das Bild.

Die Last der Geschichte
Eine kurze Geschichte der Vereinigten 

Staaten lässt sich so erzählen: Mit der Un-
abhängigkeitserklärung der 13 englischen 
Ostküstenkolonien am 4. Juli 1776 und 
der Bestätigung der Unabhängigkeit durch 
den Versailler Frieden von 1783 wurden 
die Fesseln monarchischer und feudaler 
Herrschaft gesprengt und ein neuer, auf 
Freiheit und Gleichheit fußender Staat ge-
gründet. Der Sieg der Nordstaaten über die 
Südstaaten im amerikanischen Bürgerkrieg 
von 1861 – 1865 brachte dann die Abschaf-
fung der Sklaverei auch im Süden. Schließ-
lich erreichte die Bürgerrechtsbewegung 
der 1960er Jahre die endgültige rechtliche 
Gleichstellung der Afroamerikaner im 
ganzen Land.

Die Gegenerzählung klingt weniger ro-
sig: Zwar wurde die Sklaverei am Ende des 
Bürgerkriegs abgeschafft, aber de facto mit 
dem „Thirteenth Amendment“ zur Verfas-

sung perpetuiert, das staatlich verordne-
te Zwangsarbeit als Strafe für Verbrechen 
zuließ. Das darauf aufbauende „convict 
lease“-System, also die Verpachtung von 
Strafgefangenen durch den Staat an Unter-
nehmen, wurde zwar formell 1928 abge-
schafft, lebt aber in der mutierten Form der 
„Gefängnisindustrie“, des vom Staat an Pri-
vatunternehmen vergebenen Strafvollzugs, 
weiter und wird unter dem Schlagwort des 
„Prison Industrial Complex“ auch als struk-
turell rassistisch kritisiert: die Vererbung 
von Versklavung wurde lediglich durch die 
Vererbung von Armut ersetzt, kombiniert 
mit der Evidenz von härterer gerichtlicher 
Bestrafung afroamerikanischer Bürger.

Die Zahlen, die der in Stanford lehren-
de Literaturwissenschafter Hans Ulrich 
Gumbrecht – nicht für die Vergangenheit, 
sondern für die Gegenwart – erhoben hat, 
sprechen für sich: Etwa fünf Prozent der 
Weltbevölkerung leben in den Vereinigten 
Staaten – aber ein Viertel aller Häftlinge 
weltweit. Gut 40 Prozent von ihnen sind 
afroamerikanische Männer, deren Anteil 
an der nationalen Bevölkerung unter sie-
ben Prozent liegt. 

Neuere geschichtswissenschaftliche 
Forschung bestätigt zwar dieses kritische 
Bild, wirft aber auch ein neues Bild auf Bür-
gerrechtsbewegungen seit der Gründungs-
zeit in den 1770er Jahren. So gewährte 
die Verfassung von Massachusetts bereits 

Ein amerikanischer Traum

Martin Luther King beim Marsch auf Washington © 
Rowland Scherman, U.S. Nationalarchiv

THEMA: AMERIKA

Überfülltes Gefängnis in Kalifornien, 2006 © gemeinfrei
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1780 das Wahlrecht allen (männlichen) 
Bürgern unabhängig von ihrer Hautfar-
be – drei Jahre vor der Abschaffung der 
Sklaverei durch einen Gerichtsbeschluss. 
Und: von Schwarzen wie auch Weißen ge-
tragene antirassistische Civil Rights Move-
ments gab es in vielen Staaten nicht erst 
nach dem Bürgerkrieg, sondern bereits 
seit der Gründungszeit am Ende des 18. 
Jahrhunderts. 

Das gibt Anlass zur Hoffnung, im 21. 
Jahrhundert an die Überzeugung des Zeit-
alters der Aufklärung von der Gleichheit 
aller Menschen unabhängig von ihrer 
Hautfarbe anzuknüpfen und in dieser Tra-
ditionslinie den Traum Martin Luther King’s 
zu erfüllen, dass sich mit dieser Neuerzäh-
lung der Geschichte alle Bürger Amerikas 
die Hände reichen können.

Indianerterritorium
Doch bevor es soweit ist, muss das 

Händereichen auch mit den Ureinwoh-
nern des Kontinents gelingen, die aufgrund 
eines historischen Irrtums Indianer ge-
nannt werden. Tulsa, heute eine Stadt in 
Oklahoma mit etwa 400.000 Einwohnern, 
könnte einer der vielen möglichen Erinne-
rungsorte für eine Aussöhnung der weißen 
Einwanderer sowohl mit Afroamerikanern 
als auch mit den Indigenen sein.

Vor hundert Jahren, am 31. Mai 1921, 
stürmte ein aufgebrachter weißer Mob 
das als „Black Wall Street“ bekannte, zu 
bescheidenem Wohlstand gekommene 
Schwarzenviertel Greenwood und ermor-
dete geschätzte 300 Einwohner. Anlass 
war der unbegründete Verdacht, dass ein 
schwarzer Schuhputzerjunge ein weißes 
Mädchen zu vergewaltigen versucht habe. 
Die letzten Überlebenden des Massakers, 
eine 106- und eine 107-Jährige, waren im 

Mai 2021 zu einer Gedenkveranstaltung im 
Kongress in Washington eingeladen.

Zudem ist Tulsa eigentlich indianisches 
Gebiet: Am 9. Juli 2020 entschied der ame-
rikanische Supreme Court im Fall McGirt 
v. Oklahoma, dass ein Teil der Osthälfte 
Oklahomas, auf der auch ein großer Teil 
Tulsas liegt, ein Indianerreservat ist, das 
bei der Gründung von Oklahoma, das 1907 
den Vereinigten Staaten als 46. Bundes-
staat beitrat, nicht legal aufgelöst worden 
war und daher in seinen Grenzen von 1866 
fortbesteht. Über die Konsequenzen des 
Urteils laufen Verhandlungen.

Hier wird die Schattenseite der West-
erschließung wie im Schlaglicht sichtbar: 
mit dem „Indian Removal Act“ von 1830 
wurden die östlich des Mississippi leben-
den Indianer in rechtlicher Verbrämung 
gezwungen, sich in den damals weithin als 
unbewohnbar geltenden Weiten westlich 
des Mississippi bis hin zum Felsengebirge 
niederzulassen. Mit dem zunehmenden 
Vordringen weißer Siedler schrumpfte die-
ses Indianern vorbehaltene Gebiet auf das 
sogenannte „Indian Territory“ im heutigen 
Ostteil Oklahomas. 

Westlich des Mississippi liegen fast zwei 
Drittel der Fläche der Vereinigten Staaten. 
Sie wurden über Verträge mit Frankreich 
(„Lousiana Purchase“ 1803 von Montana 
und Dakota im Norden bis Lousiana im Sü-

den), mit Großbritannien 1846 (im Wesent-
lichen Washington, Oregon und Idaho) und 
mit Mexiko („Mexican Cession“ 1848/53; 
der gesamte Südwesten einschließlich Ka-
liforniens) sowie der Annexion von Texas 
1845 erworben und Schritt für Schritt bis 
zum Beginn des 20. Jahrhunderts staatlich 
organisiert. 

Der Mythos des (fast) leeren Raums
Oft wurde die Landnahme in Amerika 

durch Europäer auch damit gerechtfer-
tigt, dass weite Teile nicht oder fast nicht 
besiedelt waren. Vor dem Hintergrund der 
heute bekannten Zahlen zur Entwicklung 
der Weltbevölkerung lässt sich diese The-
se jedoch nicht aufrechterhalten: während 
die Weltbevölkerung von einer halben Mil-
liarde im Jahr 1500 auf 1 Milliarde um 1800 
und 1,6 Milliarden um 1900 wuchs (2020: 
7,8 Milliarden), lebten in Europa (ohne 
Russland) etwa 70, 150 bzw. 300 Millionen 
Menschen. 

Schätzungen für beide Amerikas gehen 
von bis zu 50 Millionen Einwohnern um 
1500 aus, die bis zum Ende des 16. Jahr-
hunderts überwiegend durch von Euro-
päern eingeschleppte Seuchen auf 5 Mil-
lionen schrumpften. Wenn es denn einen 
„leeren Raum“ gab, in den Europa seinen 
Bevölkerungsüberschuss exportierte, liegt 
ein Gutteil der Erklärung hier. Ein weiterer 
Grund liegt an den spanischen Eroberern, 
die von Kuba aus auch die „Florida“ ge-
nannte Südküste der USA bis zum Missis-
sippi durchstreiften und mit Bluthunden 
Jagd auf Indianer zu deren Versklavung 
machten, was aber of misslang. Diese Ge-
biete wurden von den USA mit der „Spa-
nish Cession“ 1819 erworben. 

Die Bulle „Sublimis Deus“ von Papst 
Paul III. im Jahr 1537 verbot zwar die Ver-

sklavung der indigenen Bevölkerung mit 
der – damals umstrittenen – Begründung, 
dass auch sie „vernunftbegabte Wesen 
mit einer Seele“ seien, wurde aber vor Ort 
missachtet. Die Zwangsassimilierung von 
Indianern in Kanada und den USA im 19. 
und 20. Jahrhundert und die schrecklichen 
Funde von Kindergräbern bei Heimen für 
indigene Kinder in Kanada legen nahe, 
dass diese Botschaft Pauls III. nicht über-
all – auch nicht in der katholischen Kirche 
selbst – angekommen ist. 

Vielleicht kommen wir mit dem ange-
kündigten Treffen von Papst Franziskus mit 
kanadischen Indigenen im Dezember die-
ses Jahres dem Tag näher, den sich Martin 
Luther King herbeigewünscht hatte: „This 
will be the day when all of God’s children 
will be able to sing with new meaning: ‘My 
country, ‘tis of thee, sweet land of liber-
ty, of thee I sing. Land where my fathers 
died, land of the pilgrim’s pride, from eve-
ry mountain side, let freedom ring.’ And if 
America is to be a great nation, this must 
become true. … When we allow freedom 
to ring – when we let it ring … from eve-
ry state and every city, we will be able to 
speed up that day when all of God’s child-
ren, black men and white men, Jews and 
Gentiles, Protestants and Catholics, will be 
able to join hands and sing in the words of 
the old Negro spiritual, ‘Free at last, Great 
God a-mighty, We are free at last.’”  

 Wolfgang Mederer

Indianer-Territorium © Nicolay Sidorov, CC BY-SA 3.0
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Viele Wege führen zum Protestantismus
Rund 42 Prozent der Amerikanerinnen 

und Amerikaner zählen sich zu den Prote-
stanten, jedoch gehören sie unterschied-
lichen Gruppen an. Hier lassen sich vor 
allem die sog. Mainline Protestants sowie 
die Evangelikalen unterscheiden. Unter 
ersteren werden mehrere gemäßigte pro-
testantische Strömungen wie Baptisten, 
Methodisten, Reformierte, Lutheraner und 
Episkopale zusammengefasst, ihnen ge-
hören knapp 20% der US-Bevölkerung an 
(siehe Kasten). Der überwiegende Teil von 
ihnen sind laut Pew Religion Research In-

stitute weiße Amerikanerinnen und Ame-
rikaner, lediglich 14,7% haben eine andere 
ethnische Zugehörigkeit.

Die anderen Protestanten sind Mitglie-
der der verschiedenen evangelikalen Kir-
chen. Die größte Gruppe unter ihnen sind 
weiße Evangelikale mit einem Anteil von 
14,5 Prozent an der Gesamtbevölkerung. 
Für den Evangelikalismus gibt es keine 
einheitliche Definition. Viele Evangelikale 
bezeichnen sich selbst als „born again“: Sie 
sehen sich nach ihrer Zuwendung zu Jesus 
Christus als spirituell wiedergeboren an. 
Evangelikale vertreten meistens einen fun-
damentalistischen Glauben und glauben 
an die Unfehlbarkeit der Bibel. Besonders 
verbreitet ist der Evangelikalismus im Bible 
Belt in den Südstaaten der USA. Die Grup-
pe hat großen Einfluss auf die republika-
nische Partei. Rund 80 Prozent der Evange-
likalen haben 2016 Donald Trump gewählt.
 

Arten des Mainline-Protestantismus in 
Amerika:
Baptisten: erkennen die Lehre von Mar-
tin Luther an, taufen nur Erwachsene 
durch Untertauchen in Wasser
Methodisten: Methodisten leben nach 
der Theologie von Wesley, starke Fokus-
sierung auf Bibelstudium und Diakonie
Reformierte: wurden vom Calvinismus 
geprägt
Lutheraner: beziehen sich auf die Refor-
mation Martin Luthers und der anderen 
lutherischen Theologen
Episkopale: wird von geweihten Bischöf-
en und Priestern geleitet

One Nation under God?! 
Christlich-Sein in den Vereinigten Staaten

Auf jedem US-Dollar steht „In God we trust“, jeden Morgen schwören die amerika-
nischen Schülerinnen und Schüler auf die Flagge der „one nation under God“, US-Präsi-
denten schließen ihre Reden mit „Gott bless America“: Obwohl Staat und Religion per 
Gesetz voneinander getrennt sind, spielt das Christentum doch eine große Rolle in den 
Vereinigten Staaten. Trotzdem gibt es keine einheitliche Definition des Christlich-Seins 
in den USA, die christlichen Strömungen sind stark zersplittert.

AMERIKA
Die katholische Kirche und der Streit um 
die Kommunion

Die katholische Kirche in den Verei-
nigten Staaten hat neulich viel mediale 
Aufmerksamkeit bekommen: Bischöfe 
überlegten, den katholischen US-Präsi-
denten Joe Biden von der Kommunion 
auszuschließen, da er sich für legale Ab-
treibungen einsetzte. Der Streit um Biden 
zeigt, wie konservativ der Katholizismus in 
den USA ist. Auch politisch ist die Gruppe 
der Katholiken stark umkämpft: 22 Prozent 
aller Amerikanerinnen und Amerikaner 
sind römisch-katholisch, davon wählt eine 
Hälfte die demokratische Partei, die ande-
re die Republikaner.

Das Phänomen Mormonen
Durch den ersten Zusatzartikel der US-

Verfassung aus dem Jahr 1791 konnten 
sich auch kleine Glaubensbewegungen in 
den Vereinigten Staaten niederlassen. Der 
Kongress darf laut diesem Artikel keine 

Staatsreligion einrichten oder Religionen 
verbieten. Die wohl bekannteste christliche 
Kleingruppe ist die Kirche Jesu Christi der 
Heiligen der Letzten Tage, auch bekannt 
als Mormonen. Utah ist die Hochburg des 
Mormonentums weltweit, 37 Prozent der 
dort lebenden Bevölkerung gehören der 
Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten 
Tage an. Die Hauptstadt Salt Lake City wur-
de 1847 von den Mormonen gegründet, 
dort steht auch der größte mormonische 
Tempel (s. unten links).

Die Anhängerinnen und Anhänger der 
Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten 
Tage glauben an das Buch des Propheten 
Mormon. Das Buch wird von den christ-
lichen Religionen nicht als Teil der Heiligen 
Schrift anerkannt, es gibt Zweifel an der 
Echtheit der Aufzeichnungen. Die Gläu-
bigen reisen für zwei Jahre ins Ausland, um 
dort zu missionieren. Die Gemeinschaft 
lebt nach strengen Regeln: Mormonen 
dürfen keinen Alkohol und Kaffee trinken 
und nicht rauchen. Außerdem müssen sie 
ein Zehntel ihres Einkommens an die Kir-
che abgeben.

Wenige andere Religionen, immer mehr 
Atheisten

Andere Religionen spielen nur eine 
kleine Rolle in den USA: 1,4 Prozent der 
Bevölkerung sind jüdisch. Muslime und 
Buddhisten kommen auf einen Anteil von 
jeweils 0,8 Prozent an der Bevölkerung. 
Der hinduistische Glauben hat mit 0,5 Pro-
zent Anteil nur wenige Anhängerinnen und 
Anhänger in Amerika. Fast ein Viertel aller 
Amerikanerinnen und Amerikaner gehört 
keiner Glaubensgemeinschaft mehr an.

Sophie Deistler
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Es ist nahezu unmöglich, eine Zusam-
menfassung der Spiritualität der ameri-
kanischen Ureinwohner zu schreiben, die 
alle Aspekte der Glaubenssysteme umfasst 
– schließlich gibt es Hunderte von Stäm-
men in ganz Nordamerika, und ihre Glau-
bensvorstellungen und Praktiken sind so 
unterschiedlich wie sie selbst. Die Umwelt, 
das Klima und die natürliche Welt um sie 
herum haben alle einen Einfluss darauf, 
wie sich diese Glaubensvorstellungen ent-
wickelt haben. Dennoch gibt es einige Ge-
meinsamkeiten, die in vielen (wenn auch 
sicher nicht in allen) Formen der Praktiken 
und des Glaubens der amerikanischen Ur-
einwohner zu finden sind. Viele Stammes-
religionen beinhalten die folgenden Ele-
mente, sind aber nicht darauf beschränkt:

Schöpfungsgeschichten
Die meisten indianischen Glaubenssys-

teme enthalten Schöpfungsgeschichten – 
also nicht nur Geschichten darüber, wie die 
Menschheit entstanden ist, sondern auch 
solche, wie der Stamm entstanden ist und 
wie der Mensch mit dem Kosmos und dem 
Universum als Ganzes in Beziehung steht.
Zwei Beispiele sollen hier genannt werden: 

Eine Geschichte der Irokesen erzählt 
von Wesen mit den Namen Tepeu und 
Gucumatz, die zusammensaßen und sich 
einen Haufen verschiedener Dinge aus-
dachten, wie die Erde, die Sterne und den 
Ozean. Mit der Hilfe eines Kojoten, einer 
Krähe und einiger anderer Kreaturen kam 
ihnen schließlich die Idee von vier zweibei-
nigen Wesen, die die Vorfahren der Iroke-
sen wurden.

Die Sioux wiederum erzählen eine Ge-
schichte von einem Schöpfer, der mit den 
ursprünglich existierenden Menschen un-
zufrieden war und deshalb beschloss, eine 
neue Welt zu schaffen. Er sang eine Reihe 
von Liedern und schuf neue Spezies, da-
runter Turtle (Schildkröte), der Schlamm 
aus dem Meer heraufholte, um das Land 
zu erschaffen. Der Schöpfer griff in seinen 
Pfeifensack und holte die Tiere des Landes 
heraus, und benutzte dann den Schlamm, 
um die Formen von Männern und Frauen 
zu erschaffen.

Gottheiten und Geister
Die Religionen der amerikanischen 

Ureinwohner verehren oft eine große 
Anzahl von Gottheiten. Einige von ihnen 
sind Schöpfergötter, andere sind Trickster, 
Gottheiten der Jagd und Götter und Göt-
tinnen der Heilung. Der Begriff „Großer 
Geist“ wird in der Spiritualität der Urein-
wohner Amerikas oft verwendet, um auf 
das Konzept einer allumfassenden Macht 
hinzuweisen. Einige indianische Stämme 
bezeichnen dies stattdessen als das „Große 
Mysterium“. In vielen Stämmen hat diese 
Entität oder Kraft einen spezifischen Na-
men.

Es gibt auch eine Reihe von Geistern, 
die ebenfalls ihren Platz in den Glaubens-
systemen der amerikanischen Ureinwoh-
ner einnehmen. Insbesondere von Tieren 

Was glaubten die Indianer Nordamerikas?
Ein Überblick

Als Trickster (engl. Gauner, Betrüger und 
Schwindler) bezeichnet man Figuren in der 
Mythologie oder Literatur, die mit Hilfe von 
Tricks die Ordnung im (göttlichen) Universum 
durcheinanderbringen.

ist bekannt, dass sie Geister haben, die mit 
den Menschen interagieren, oft um die 
Menschen zu führen oder ihre Weisheit 
und andere Gaben anzubieten.

Visionsreisen und spirituelle Reisen
Für viele indianische Stämme, sowohl in 

der Vergangenheit als auch heute, ist eine 
Visionssuche (Vision quests) ein entschei-
dender Teil der spirituellen Reise eines 
Menschen. Sie ist ein Übergangsritus, der 
eine bedeutende Veränderung im Leben 
eines Menschen markiert und beinhaltet 
oft das Zusammensein mit der Natur, die 
Verbindung mit dem inneren Selbst und ty-
pischerweise eine Vision, die sowohl per-
sönlich ist als auch mit der gesamten Ge-
meinschaft geteilt werden soll. Dies kann 
Sonnentänze oder sogenannte Schwitzhüt-
ten als Teil des Prozesses beinhalten. Hier 
soll exemplarisch an Hand eines Rituals der 
Lakota-Indianer dargestellt werden, wie 
solch eine Zeremonie vor sich ging, die nur 
von einem erfahrenen geistlichen Leiter 
durchgeführt werden durfte. 

 
 

Das Ritual begann bereits mit der ge-
meinsamen Vorbereitung: Steine und Holz 
suchen (für ein großes Ritual-Feuer, das 
mehrere Stunden kräftig brennen musste), 
Schwitzhütte (eine Konstruktion aus Ästen 
bestimmter Bäume oder eine Art Erdhü-

gel mit Zugang) mit Decken verschließen, 
Feuerplatz vorbereiten, Holz und Steine 
kunstgerecht aufschichten. Der sogenann-
te „Hüter des Feuers“ oder Feuermann 
war der zweite Zeremonienmeister und 
verantwortlich für Aufbau, Entzünden und 
Unterhalten des Feuers und später für den 
Transport der Steine und den Schutz der 
Zeremonie von außen. Das Entzünden des 
Feuers wurde von der Gruppe der Teilneh-
mer mit Trommeln, Gesang und Gebet be-
gleitet. 

Sobald das Feuer die Steine zum Glü-
hen gebracht hatte, begann die eigentliche 
„Schwitzhütte“ mit einer rituellen Reini-
gung der Teilnehmer durch Räuchern. Vor 
dem Betreten der Schwitzhütte wurden 
dann die Kleider abgelegt und Schmuck 
und Opfergaben auf einen Altar gelegt. 

Das Ritual in der Hütte begann mit der 
Einladung der Ahnen und Geister, deren 
unterstützende Energie zum Erfolg beitrug. 
Dann folgten meistens vier Runden, jede 
Runde mit einem Thema: 
1. Danken: Für alles, was mir widerfahren 

ist, was ich erlebt und gelernt habe.
2. Bitten: Für mich und andere (vor allem 

um Energie, Ideen, Einsicht).
3. Geben: Was ich verschenken möchte 

(Liebe, Wissen, Energie), aber auch was 
ich loslassen will (negative Gedanken, 
schlechte Gewohnheiten).

4. Vision: In Stille für Eingebungen und Er-
kenntnisse offen sein.

In den verschiedenen Runden wurde eine 
unterschiedliche Anzahl von Aufgüssen 
gemacht: in der ersten Runde vier, in der 
zweiten sieben, in der dritten zehn, und 
in der letzten Runde „unendlich“ viele 
Aufgüsse. Schwitzen und Beten sollten 
eine äußere und innere Reinigung und die

AMERIKA

Schwitzhütte in Columbia, 1937 © gemeinfrei
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Wiedervereinigung mit dem Geist bewir-
ken, damit der Mensch neu geboren wird. 
Die Schwitzhütte mit ihrer Kuppel glich 
nach der traditionellen Erklärung dem 
Bauch einer schwangeren Frau, die auf 
der Erde liegt. So kehrten die Teilnehmer 
in den Bauch der Mutter und der Mutter 
Erde zurück und erlebten durch die rituell 
aufgerufenen Energien eine Reinigung, Er-
neuerung und Neuschöpfung ihrer Lebens-
energie. 

Der Medizinmann und Schamanismus
Der Begriff „Schamanismus“ ist ein 

Oberbegriff, der von Anthropologen ver-
wendet wird, um eine große Sammlung 
von Praktiken und Glaubensvorstellungen 
zu beschreiben, von denen viele mit Wahr-
sagerei, Geisterkommunikation und Magie 
zu tun haben. Von den amerikanischen Ur-
einwohnern wird das Wort jedoch selten 
verwendet, da es auf akademischer Ebe-
ne typischerweise mit indoeuropäischen 
Stammesvölkern in Verbindung gebracht 
wird. Stattdessen verwenden die meisten 
indianischen Stämme den Ausdruck „Me-
dizinleute“, um sich auf die Ältesten zu 
beziehen, die diese heiligen Riten prakti-
zieren.

Allerdings – und das kennt man von vie-
len anderen sogenannten Naturreligionen 
auf allen Kontinenten – werden moderne 
„Medizinmänner“ ihre Praktiken oder ih-
ren Glauben nicht mit nicht-indianischen 
Personen besprechen, einfach weil die Ri-
ten und Rituale heilig sind und nicht kom-
merziell geteilt werden sollen. 

Das lässt sich gut verstehen, wenn man 
sich einfach nur einmal vorstellt, wie es 
wäre, wenn wir z.B. die Eucharistiefeier 
kommerzialisieren und diese interessier-
ten Touristen vorführen würden und diese 

uns mit Handys und Kameras dabei filmen 
würden.

Ehrfurcht vor den Ahnen
Es ist nicht ungewöhnlich, dass man in 

den Praktiken und im Glauben der ameri-
kanischen Ureinwohner ein starkes Gefühl 
der Ehrfurcht vor den Ahnen sieht. Wie 
in vielen anderen Kulturen ist die Ahnen-
verehrung eine Art, Ehre und Respekt 
nicht nur gegenüber den Mitgliedern der 
eigenen Familie, sondern gegenüber dem 
Stamm und der Gemeinschaft als Ganzes 
zu zeigen.

Dies ist nur eine kleine Zusammen-
fassung des überwältigenden Materials, 
das man zum Thema finden kann. Wer 
sich näher interessiert, findet einiges in 
englischer Sprache auf der folgenden  
Webseite: https://www.legendsofamerica.
com/na-ceremonies/.

Wolfgang Severin

Chief Red Cloud von den Lakota Sioux (1822-1909)    
© gemeinfrei
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Am. 3. November 2020 wählten die USA 
mit Joe Biden einen Katholiken zum 46. 
Präsidenten der USA. Er hatte sich in den 
Vorwahlen gegen eine Rekordzahl demo-
kratischer Bewerber – 28 (!) – durchgesetzt 
und aufgrund der extremen Wählermobili-
sierung nach einem Auszählungsmarathon 
mit 81,283,098 Stimmen die höchste Zahl 
an Wählerstimmen, die je für einen Kan-
didaten abgeben wurden, auf sich vereint. 
Was für ein Weg zum Sieg! Katholische 
Bewerber gab es nur drei vor Biden. Aber 
weder Al Smith 1928 noch John Kerry 2004 
war es gelungen das US-Präsidentenamt zu 
erobern – nur John F. Kennedy hatte es vor 
Biden als Katholik 1960 geschafft.

Katholiken haben es schwer ins Weiße 
Haus

Von 46 US-Präsidenten waren nur 
zwei Katholiken (weniger als 5% der Prä-
sidenten). Dies bedeutet, dass Katholiken 
im höchsten Amt der Vereinigten Staaten 
unterrepräsentiert sind. Das mag nicht 
überraschen, da die WASP (White Anglo-
Saxon Protestants) in den USA als Politik 
und Wirtschaft dominierend gelten, ob-
wohl sich derzeit 21 % der Bevölkerung 

der Vereinigten Staaten zum Katholizismus 
bekennen. Nach Brasilien, Mexico und den 
Philippinen sind die USA das Land mit der 
größten katholischen Bevölkerung auf dem 
Globus.

Die Gesellschaft der USA erscheint we-
niger säkularisiert als die in Europa. Auch 
wenn, aufgrund der Vielfalt der Religionen, 
Staat und Kirche getrennt sind, spielt Reli-
gion eine erhebliche Rolle im öffentlichen 
Leben. Ist die Religionszugehörigkeit des 
US-Präsidenten von Bedeutung für das 
Wahlverhalten und für das politische Han-
deln des Präsidenten?

Bei der Kennedy-Wahl bestand ge-
genüber einem katholischen Bewerben 
ein gewisses Misstrauen, welches Nixon, 
„Tricky Dick“, 1960 noch zu Wahlkampf-
zwecken befeuert hatte. In der Wahl Ken-
nedys wurde die Gefahr gesehen, dass 
das damals zweifellos mächtigste Land der 
Welt ausländischen Einflüssen des kleins-
ten Staates des Planeten unterworfen sein 
könnte – denen des Vatikans! Es wurde im 
Wahlkampf Befürchtungen geäußert und 
geschürt, dass Kennedy Positionen der 
katholischen Kirche in den USA durchset-
zen würde wie eine Ablehnung der Gebur-
tenkontrolle, Verbot von Abtreibung und 
besondere Finanzierung für katholische 
Privatschulen. Nicht „In God we trust“ 
sondern „In the Pope, we hope“, so wurde 
gescherzt, würde dann bei einer Wahl Ken-
nedys auf den Dollarnoten stehen.

Aber Kennedy gelang bei einem denk-
bar knappen Wahlausgang mit 49,72% der 

Any hope for the Pope?
Die USA haben zum zweiten Mal in ihrer Geschichte einen 

katholischen Präsidenten gewählt – does his religion matter?
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Stimmen für ihn das Unglaubliche, was 
letztendlich wahlentscheidend gewesen 
sein könnte: Während seine Religionszu-
gehörigkeit bei nicht-katholischen Wählern 
keinen Einfluss auf die Wahlentscheidung 
gehabt haben dürfte – er erhielt im Ver-
gleich mit früheren Bewerbern der Demo-
kraten den gleichen Anteil von Wählern 
anderer Religionszugehörigkeit, so wählten 
ihn überdurchschnittlich viele Katholiken: 
Schätzungen gehen von 70-80% Unterstüt-
zung der Katholiken für Kennedy aus!

Wählen US Katholiken noch überwiegend 
einen Katholiken?

Zwei Drittel der Amerikaner halten den 
derzeitigen US-Präsidenten Joe Biden für 
einen religiösen Menschen und eine fast 
ebenso große Zahl von Amerikanern wis-
sen, dass Joe Biden Katholik ist. Seine Reli-
gionszugehörigkeit und Religiosität ist also 
zumindest eine Eigenschaft, die für zwei 
Drittel der Wähler von Belang sein könnte.

Biden konnte nicht wie Kennedy von 
einem „religious bias“ der Katholiken pro-
fitieren. Unter Katholiken findet man glei-
chermaßen Unterstützer der Demokraten 
und der Republikaner. Bei den letzten Wah-
len haben sie mal knapp mehrheitlich für 
den Republikanischen Bewerber gestimmt 
(so für George W. Bush 2004 oder Donald 
Trump 2016) mal knapp mehrheitlich für 
den Demokraten (so für Barack Obama 
in 2008 und George W. Bush 2000). Und, 
im Gegensatz zur Wahl 1960, als Kennedy 
die Katholiken stärker für die Demokraten 
mobilisieren konnte, gelang dies Joe Biden 
nicht.

Kerry, ein gescheiterter katholischer 
US-Präsidentschaftskandidat, bekam als 
erster katholischer Kandidat sogar keine 
mehrheitliche Unterstützung der Katho-

liken. Wegen seiner liberalen Haltung zur 
Abtreibung wurde ihm vom Erzbischof 
von St. Louis die Eucharistie verboten, 
ein Thema was nun auch Biden einholt: 
Nun stimmten im Juni 2021 die katho-
lischen Bischöfe der USA mehrheitlich für 
die Ausarbeitung eines Dokumentes, dass 
die „Eucharistiewürdigkeit“ von Politikern 
regeln soll. Dies zielt auf katholische Poli-
tiker – wie Joe Biden – ab, die insbesonde-
re beim Thema Abtreibung, aber auch zu 
homosexuellen Ehen eine andere Position 
als die der Kirche vertreten. Interessanter-
weise unterstützt die Mehrzahl der ameri-
kanischen Katholiken dabei aber nicht die 
Position der katholischen Kirche: Zwei Drit-
tel der US-Katholiken sprach sich laut einer 
Umfrage gegen dieses Dokument aus.

Beeinflusst Bidens Religion seine politi-
schen Überzeugungen?

Wenn auch die Religion Bidens die 
Wähler nicht in ihrer Wahlentscheidung 
beeinflusst hat, so bleibt die Frage, ob sei-
ne Religionszugehörigkeit für seine politi-
schen Überzeugungen eine Rolle spielt.

Schwangerschaftsabbruch
Das Thema Schwangerschaftsabbruch 

ist in den USA höchst politisch und nimmt 
bei vielen streng gläubigen Christen ei-
nen hohen Stellenwert ein. Biden ist ein 
Befürworter des Urteils des höchsten 
amerikanischen Gerichtes, des Supreme 
Courts, welcher 1973 ein gesetzliches Ab-
treibungsverbot des Staates Texas aufhob, 
da es dies mit der amerikanischen Ver-
fassung für nicht vereinbar hielt. Dieses 
Urteil hat aber viele Bundesstaaten nicht 
davon abgehalten, Gesetze zu erlassen, die  
einen Schwangerschaftsabbruch deutlich 
erschweren. Die Debatte schwelt weiter in 

den USA. Um das richtungsweisende Urteil 
von 1973 Roe vs. Wade landesweit besser 
durchzusetzen, will US Präsident Biden das 
langjährige Verbot der Bundesfinanzierung 
für Abtreibungen in seinem Haushalft für 
nächstes Jahr streichen. Die bundesstaat-
lichen Beschränkungen für Abtreibungs-
pillen wurden seit seinem Amtsantritt im 
Januar aufgehoben. Damit positioniert er 
sich gegen die offizielle Haltung der ka-
tholischen Kirche, aber nicht gegen die 
Mehrheit der Katholiken in den USA, die 
der Meinung ist, dass Abtreibung in allen 
US-Bundesstaaten legal sein sollte. Deswe-
gen droht ihm nun von der US-Bischofs-
konferenz ein Verbot, die Kommunion zu 
empfangen…

Gleichgeschlechtliche Ehe
Bereits im Frühjahr 2012 „outete“ sich 

Joe Biden als Vizepräsident von Obama als 
Befürworter der gleichgeschlechtlichen 
Ehe. Diese Positionierung Bidens löste 
Druck auf Präsident Obama aus, zu dem 
Thema noch vor seiner Wiederwahl 2012 
eindeutig Stellung zu nehmen. Wieder ein-
mal hatte der Katholik Biden eine Position 
im Gegensatz zu seiner Kirche bezogen, die 
allerdings heute von einer klaren Mehrheit 
von Katholiken in den USA befürwortet 
wird. Oder man könnte sagen, er hat sich 
hinter die Mehrheit der US-Katholiken ge-
stellt. Im Oktober 2020 hörte man auch 
die Stimme des Papstes Franziskus, der 
sich für die Unterstützung zivilrechtlicher 
homosexueller Partnerschaften aussprach, 
wenn auch er damit gleichgeschlechtlichen 
Partnerschaften nicht die Möglichkeit er-
öffnete, das Sakrament der Ehe gespendet 
zu bekommen.

Todesstrafe
Ein transatlantischer Gegensatz ist die 

Haltung zur Todesstrafe, die in den USA 
noch bei einer Mehrheit der US-Bundes-
staaten existiert (auch wenn sie nicht über-
all vollstreckt wird). Erhebungen, die aller-
dings nicht aktuell sind, ergaben, dass sich 
unter den US-Katholiken ein geringerer 
Prozentsatz von Befürwortern der Todes-
strafe findet als unter den Amerikanern, 
die sich zu einer protestantischen Glau-
bensrichtung bekennen. Biden hat sich als 
erster Bewerber auf das Präsidentenamt in 
seinem Wahlprogramm für eine Abschaf-
fung der Todesstrafe ausgesprochen. In 
einem ersten Schritt will er sie auf Bundes-
ebene beseitigen und dann Anreize für US-
Bundesstaaten schaffen, dem Beispiel des 
Bundes zu folgen. Allerdings hat er dieses 
Wahlkampfversprechen bisher nicht um-
gesetzt. 

Bei diesem Thema steht der katho-
lische US-Präsident auf einer Linie mit dem 
Vatikan. Die klare Positionierung der ka-
tholischen Kirche geht im übrigen auf Papst 
Franziskus zurück, der im August 2018 eine 
Änderung im Katechismus veranlasste, 
durch die die Todesstrafe für unzulässig er-
klärt wurde, da sie gegen die Unantastbar-
keit der Würde der Person verstößt. 

Nähe zur der Christlichen Soziallehre
Aber auch abseits dieser polarisie-

renden Themen stellt sich die Frage, ob das 
Leitbild der Politik Bidens vom Katholizis-
mus beeinflusst sein könnte. Dies lässt sich 
zwar nicht abschließend anhand von Daten 
und Fakten klären, wir können uns dieser 
Frage jedoch interpretatorisch annähern.

Biden sieht die Migration in die USA 
im Gegensatz zu seinem Vorgänger nicht 
prinzipiell als eine Bedrohung der inneren 
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Sicherheit an, sondern lehnt ein schärferes 
Vorgehen gegen illegale Einwanderer auch 
aus ethischen Gründen ab. Papst Fran-
ziskus hat die Mauer zu Mexico als nicht-
christlich verurteilt, ebenfalls die US-ame-
rikanische Bischofskonferenz. Biden setzt 
sich besonders für eine Gleichstellung von 
Schwarzen und Weißen in den USA ein. 
Diese Bestrebungen, die sicherlich zum Teil 
wahlkampftaktisch motiviert sind, finden 
im Grundsatz der christlichen Nächsten-

liebe eine Begründung. Auch sozialstaat-
liche Programme einzigartigen Ausmaßes 
könnten ein Beleg dieser Nächstenliebe 
sein. Die Wirtschaftspolitik Bidens steht 
gewissermaßen im Widerspruch zu der 
von Max Weber beschworenen protestan-
tischen Ethik des Kapitalismus, die in den 
USA vorherrscht und bei der Gott jenen 
nahe steht, die wirtschaftlich besonders 
erfolgreich sind. Für uns Europäer macht 
die Biden ideologisch zu einem Sozialde-
mokraten, nicht nur wegen seiner Gewerk-
schaftsnähe. Und da er sonntags in die 
Kirche zu gehen pflegt, gleicht er in seinem 
Habitus klassischen Christdemokraten, die 
überwiegend praktizierende Katholiken 
mit einer sozialen Ader waren.

Damit überlässt Biden als Katholik we-
der den strenggläubigen Evangelikalen in 
den USA noch den Republikanern das Feld 
der Vertretung christlicher Überzeugung. 
Schön auch, dass er die Bündnistreue der 

USA gegenüber allen NATO-Mitgliedern 
bei seinem Besuch in Brüssel als „heilige 
Verpflichtung“ bezeichnet und damit der 
NATO eine quasi religiöse Dimension gege-
ben hat.

Joe Biden hat oftmals Positionen bezo-
gen, die nicht mit jenen der katholischen 
Kirche übereinstimmen, gar für Konsternie-
rung sorgten, wie die aktuelle Diskussion 
um das Eucharistieverbot für katholische 
Politiker in den USA zeigt. Äußerungen von 
Papst Franziskus sowie die Ernennung von 
US-Kardinälen mit gemäßigten Positionen 
lassen auf eine Annäherung der katho-
lischen Kirche an die Positionen Joe Bidens, 
dessen Meinung auch die der meisten US-
Katholiken widerspiegelte, schließen. 

Gleichzeitig lässt Bidens Politik Werte 
der katholischen Soziallehre durchschei-
nen, wenn, ungewöhnlich in der US-Politik, 
sozialliberale Positionen und sogar militä-
rische Bündnisverpflichtungen als religiös 
begründet gesehen werden könnten. Yes, 
there is hope for a progressive Pope!

Felix Lutz-

Quellen:
https://www.jfklibrary.org/learn/about-jfk/jfk-in-
history/john-f-kennedy-and-religion
http://historynewsnetwork.org/article/11850
http://historynewsnetwork.org/article/11850
https://www.pewresearch.org/fact-
tank/2020/09/15/8-facts-about-catholics-and-
politics-in-the-u-s/
https://www.nytimes.com/2021/06/18/us/target-
ing-biden-catholic-bishops-advance-controversial-
communion-plan.html 
https://www.pewforum.org/religious-landscape-
study/religious-tradition/catholic/views-about-
same-sex-marriage/ 
https://deathpenaltyinfo.org/facts-and-research/
religious-statements/opinion-polls-death-penalty-
support-and-religion
https://www.npr.org/2020/09/20/ 
913667325/how-joe-bidens-faith-shapes-his-
politics?t=1624889646005

„Fliegende Händler“ boten schon seit jeher 
auf Bahnhöfen und Märkten Fastfood in 
Form von Wurst, Fish & Chips und anderen 
Gerichten an. Auch das französische Bistro 
ist ein Vorläufer der heutigen Fastfood-Er-
nährung. Das Wort stammt aus dem Rus-
sischen und heißt :„mach schnell“, ein Ruf, 
mit dem russische Soldaten während der 
Befreiungskriege gegen Napoleon im be-
setzten Paris möglichst schnelle Bedienung 
in Gaststätten gefordert haben sollen. Aber 
dieses Fastfood unterscheidet sich von den 
bekannten Fastfoodketten aus Amerika, 
die auch in Europa immer noch blühen und 
gedeihen und sich ausbreiten.

Was ist Fastfood? 
Manchmal sind Erklärungen von Kin-

dern die besten. Auf der Internetseite 
kinder.wdr.de steht es so: „Fastfood ist ein 
englischer Begriff und bedeutet übersetzt 
‚schnelles Essen‘. Fastfood-Gerichte müs-
sen schnell zubereitet sein und sich schnell 
verzehren lassen. Typische Fastfood-
Produkte sind Hamburger, Pizza, Döner, 
Pommes frites oder Currywurst. Fastfood 
ist vor allem bei Jugendlichen beliebt. Das 
liegt unter anderem daran, dass Fastfood-
Gerichte oft günstig sind, man beim Essen 
nicht auf Tischmanieren achten muss und 
häufig direkt mit den Fingern isst. Viele 
Menschen greifen aber auch zum Fast-
food, weil sie keine Zeit oder Lust haben, 
sich selbst etwas zu kochen.“

Die Frage, ob es gesund sei, wird so 
beantwortet: „Fastfood-Gerichte werden 
meistens nicht aus frischen Zutaten, son-

dern aus Tiefkühlware 
oder Fertigprodukten hergestellt. 
Sie enthalten oft zu viel Fett, Salz und Zu-
cker, dafür aber nur wenig Vitamine, Mi-
neralstoffe und Ballaststoffe. Außerdem 
haben Fastfood-Produkte häufig sehr 
viele Kalorien. Experten sind der Meinung, 
dass es nicht schlimm ist, hin und wieder 
Fastfood zu essen. Zu viel Fastfood ist al-
lerdings extrem ungesund und man kann 
davon Übergewicht bekommen.“

Die erste Fastfoodkette 
Die ersten Hamburger, die aus zwei mit 

Rinderhack gefüllten Toastscheiben be-
standen, soll ein Deutscher 1895 in New 
Haven (Indiana, USA) serviert haben. Das 
erste Restaurant der McDonald’s Brüder, 
die später die erste große amerikanische 
Fastfoodkette entwickeln sollten, öffnete 
laut Wikipedia 1940 in Kalifornien seine Tü-
ren und hatte Cheeseburger mit Pommes 
und Milkshakes im Angebot. Wie so oft in 
der Geschichte erfolgreicher Unternehmen 
waren es auch hier zwei Brüder, die diese 
neue Geschäftsidee entwickelten: Mau-
rice und Richard McDonald (Dick & Mac). 
Bekannt wurde das Restaurant allerdings 
erst, als es auf Selbstbedienung umstellte 
und ein effizientes System der Hamburger-
Zubereitung und das sogenannte Speedee 
System (wenige und immer die gleichen 
Artikel im Angebot) einführte.

Erster Franchiser wurde der Tankstel-
lenbesitzer Neil Fox aus Phoenix Arizona im 
Jahr 1953. 1955 folgte Ray Kroc, ein Milch-
shake-Mixer-Vertreter mittleren Alters,

Die Fastfoodketten aus 
Amerika
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der den McDonald‘s Brüdern ihre ersten 
acht Multimixer verkauft hatte und faszi-
niert war von ihrer innovativen Geschäfts-
idee. In Des Plaines, Illinois, eröffnete er 
sein erstes eigenes Restaurant und bot den 
Brüdern später an, sich um das Franchise-
Geschäft zu kümmern. Wenige Jahre spä-
ter, im Jahr 1961, kaufte er den inzwischen 
reich gewordenen Brüdern McDonald´s 
das 2,7 Millionen schwere Unternehmen 
ab.

Die Ursache des großen Erfolges von 
McDonald‘s beruhte u.a. darauf, dass das 
Unternehmen bei wichtigen, die Restau-
rants betreffenden Entscheidungen die 
Franchisenehmer mit einbezog und seine 
Geschäfte mit dem Erwerb von Immobili-
en in strategisch günstiger Lage verband. 
Dadurch mussten die Pächter neben den 

Franchise-Rechten auch die Pacht an 
McDonald‘s zahlen. Heute ist das Unter-
nehmen zu einer der weltweit größten 
Immobilienunternehmen herangewach-
sen. Kroc schrieb 1977 seine Autobio-
graphie: „Grinding It Out: The Making of 
McDonald‘s“. 

Die Zusammenarbeit mit amerika-
nischen Großkonzernen wie Coca-Cola 
und Disney trug zu noch mehr Erfolg bei: 
Bei McDonald‘s gibt es Coca-Cola und bei 
Disney McDonald‘s-Fastfood, bzw. es wird 
in Disney-Filmen Werbung sowohl für Co-
ca-Cola als auch für McDonald‘s gemacht. 
Durch die Kooperation entsteht so für die 
beteiligten Firmen eine Win-win-Situation. 
Angeregt durch das Beispiel des großen Er-
folgs von McDonald‘s schossen mehr und 
mehr Fastfoodketten aus dem Boden. Und 
nicht nur Hamburger, sondern auch Chine-
se Food, Fish &Chips, Pizza, Sandwiches u. 
v. m. wurden in diesen Ketten verkauft. Zu 
den auch bei uns bekanntesten Fastfood-
Ketten aus den USA gehören: Burger King, 
Pizza Hut, Subway, Starbucks.

Und obwohl alle wissen, wie wenig ge-
sund das Fastfood ist, erfreut es sich weiter 
großer Beliebtheit, u.a. animiert durch ins 
Auge fallende Leuchtreklame-Schilder an 
den besten Plätzen überall. Auch die er-

wiesene und weithin bekannte Tatsache, 
dass eine kontinuierliche Ernährung mit 
Fastfood zu Übergewicht, Diabetes Typ 2, 
Stoffwechselproblemen, höherer Bela-
stung der Leber und Nieren sowie durch 
Lebensmittelzusätze und Konservierungs-
stoffe verursachte Allergien führt, hält die 
Leute nicht vom Verzehr von Fastfood ab, 
ebenso wenig das Wissen, dass das schnel-
le Essen für den Körper höchst ungesund 
ist. Auch die bekannte Umweltbelastung 
durch das verwendete Wegwerfverpa-
ckungsmaterial aus Plastik und Pappkarton 
und der hohe Fleischverbrauch, meistens 
aus Massentierhaltung stammend, ändert 
nichts am oben geschilderten Verhalten. 

Gegenbewegung – nicht nur gegen die 
„Hamburger“ Fastfoodketten

Ein Buch mit einer ganz anderen Aus-
richtung als das, welches Kroc zur Entste-
hung von McDonald‘s verfasste, schrieb 
der US-amerikanische Soziologe Georg Rit-
zer 2006: Die McDonaldisierung der Gesell-
schaft. Es wurde zum Bestseller.

Provokant und kritisch versucht er am 
Beispiel des McDonald’s-Imperiums auf-
zuzeigen, wie die Rationalisierung der 
Produktionsprozesse im Zeichen der Glo-
balisierung immer aggressiver wird und 
wie die bei McDonald’s demonstrierten 
Prinzipien von Effizienz, Berechenbarkeit, 
Vorhersagbarkeit und Kontrolle in unsere 
Lebensbereiche eingreifen. Vielfalt, Indivi-
dualität und Eigenständigkeit geraten aus 
seiner Sicht in diesem Prozess der Verein-
heitlichung, des Gleichmachens immer 
weiter ins Hintertreffen, denn, so seine 
Meinung, ist die McDonaldisierung bei 
weitem nicht nur ein Wirtschaftsprozess, 
sondern hat eine geistige Verarmung der 
Gesellschaft zur Folge.

Eine Gegenbewegung zum uniformen 
und globalisierten Fastfood ist in den 80-er 
Jahren in Italien entstanden, als sich auch 
dort die großen Fastfoodketten etablieren 
wollten: das sogenannte Slow Food, das 
von der gleichnamigen, inzwischen in vie-
len Ländern etablierten Organisation für 
genussvolles, bewusstes und regionales 
Essen geprägt wird.

Und ein nicht mehr ganz neuer Trend: 
kleine „Luxus“-Bio-Vegane-Burger-Restau-
rants entstehen. Hier sind die Zutaten 
meist aus hochwertiger Qualität, und die 
Restaurants werden individuell und nicht 
nach dem „Ketten“-Prinzip geführt.
 
Eine Anekdote zum Schluss

Beim Hamburger Fernsehturm, auf den 
man zu meiner Kind- und Jugendzeit noch 
mit einem superschnellen Fahrstuhl zur 
Aussichtsplattform gelangen konnte, gab 
es damals ein Angebot: Wenn man nach-
mittags zu einer bestimmten Zeit den Fern-
sehturm besuchte, konnte man im Restau-
rant für damals noch 5 D-Mark so viel Torte 
und Kuchen essen wie man wollte. Einige 
Jungen aus meiner Jugendgruppe wollten 
das so richtig ausnutzen, fasteten zwei 
Tage, um dann so richtig „zuschlagen“ zu 
können. Auf dem Weg zum Fernsehturm 
kamen sie entsprechend ausgehungert an 
einem Fastfood-Restaurant vorbei, und 
da war es um sie geschehen. Sie kehrten 
ein und aßen sich im Fastfood Restaurant 
für sicherlich mehr als 5 D-Mark satt. Auf 
den Fernsehturm fuhren sie an diesem Tag 
nicht mehr, den Kuchen mussten andere 
verspeisen und die Fastfoodkette hat mit 
ihrer Berechenbarkeit den Sieg davonge-
tragen.

Anna Martinez

Franchise ist eine vertikale Vertriebsko-
operation zwischen dem Franchisege-
ber, der ein Geschäftsmodell verkauft, 
und dem Franchisenehmer, der das Ge-
schäftskonzept nutzt.

Ein Franchisegeber entwickelt eine 
Geschäftsidee zur Marktreife, baut eine 
starke Marke auf und macht das System 
multiplizierbar. Er gibt die strategische 
Richtung vor und entwickelt das System 
mit seinen Franchisenehmern weiter.

Der Franchisenehmer kauft nicht nur 
eine Markenlizenz, sondern verpflichtet 
sich, die Vorgaben des Systems einzu-
halten. Diese Vorgaben sind im Fran-
chisevertrag und im Franchise-Handbuch 
niedergelegt. Der Franchisenehmer ist 
ein rechtlich eigenständiger Unterneh-
mer, der für die Nutzung des Franchi-
sekonzepts Gebühren zahlt, dafür aber 
Anspruch auf die Gewinne des laufenden 
Geschäfts hat.

Maskottchen Ronald McDonald © Pixabay
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AMERIKATHEMA: 
Manhattan ist eine ro-
mantische Filmkomödie 
von Woody Allen aus dem 
Jahre 1979, eine poetische 
Hommage an seine Ge-
burtsstadt, musikalisch un-
terlegt mit der Rhapsody in 
Blue von George Gershwin. 
Die Geschichte spielt im 
Beziehungsdschungel neu-

rotischer Intellektueller im New Yorker Stadtteil 
Manhattan. Mit der Hauptperson Isaac ent-
deckt der Zuschauer u.a. den Central Park, das 
Kunstmuseum wie das legendäre Künstlerlokal 
„Elaines’s“ Der stimmungsvolle Film in Schwarz-
Weiß lässt einen das Manhattan Ende der 70er 
Jahre in besonderer Weise erleben! 

Seven (Regie David Fincher 1995): Ein 
Serienmörder geht um in einer unwirt-
lichen US-amerikanischen Großstadt 
und bekämpft die Sündhaftigkeit der 
Welt. Er wählt seine Opfer aus entspre-
chend der sieben Todsünden, die sie 
seiner Meinung nach verkörpern, und 
bringt sie passend auf bestialische Wei-
se um. Nicht schön, böse, die Perversi-

on des Kampfes gegen das Laster. Ein resignierter Morgan 
Freeman und ein junger Brad Pitt nehmen sich der Sache 
an und verlieren die letzten Illusionen. Spannend und nach-
haltig im Abgang. 

In seinem Holocaust-Drama Schindlers Liste (1993) erzählt Steven Spiel-
berg die Geschichte des Industriellen Oskar Schindler (Liam Neeson), der 
sich während des 2. Weltkriegs in Krakau mit einer Emaillefabrik, in der er 
aus Kostengründen nur Juden beschäftigt und sich auch  Geld von ihnen 
leiht, eine erfolgreiche Existenz auf. Als der Holocaust Krakau erreicht, ris-
kiert er sowohl sein Vermögen, als auch sein Leben, um seine Arbeiter vor 
der Deportation zu bewahren.

Short Cuts (Robert Altman 
1993): Neun Kurzgeschichten 
des an sich schon unbedingt 
lesenswerten Raymond Carver 
verflechtet Regisseur Robert 
Altman zu einem düsteren 
Portrait des Los Angeles der 
90er Jahre. Parallele Hand-
lungsstränge werden punktu-

ell verknüpft, wenn deren Protagonisten mehr 
zufällig aufeinandertreffen. Ein Junge fällt ins 
Koma und stirbt, ein Bäcker rastet aus, jemand 
trinkt sich zu Tode. Der American Dream ist in 
der Banalität der Vorstädte erstarrt, aber Ach-
tung, die Kruste ist dünn…

Forrest Gump (1994) ist 
die unglaubliche Geschich-
te eines naiven, aber gut-
herzigen Mannes, der auf 
seltsame Art und Weise die 
großen Ereignisse des 20. 
Jahrhunderts in den USA 
immer hautnah miterlebt. 
Drei Jahrzehnte lang stol-
pert Forrest (Tom Hanks in einer Paraderol-
le) durch die USA, begegnet Elvis und Nixon, 
wird Footballstar, Vietnamheld, Krabbenkö-
nig und einiges mehr – alles unterlegt mit 
den großen Musikhits dieser Zeit: Das Leben 
ist eine Pralinenschachtel, man weiss nie, 
was man bekommt!

Kurz bevor die GRÜNEN gegründet wurden und 
sich der erste Unfall in einem Kernkraftwerk 
(„Three Miles Island“) ereignete, der mediale 
Aufmerksamkeit erfuhr, wurde in den USA 1979 
„The Chinese Syndrom“ gedreht. Michael Dou-
glas und Jane Fonda standen für diesen „neo-
noir“ Film aus Hollywood am Set. Der Titel be-
zieht sich auf die irrationale Idee, dass sich bei 
einer Kernschmelze diese durch den Planeten 
auf die andere Seite des Globus fräsen würde. 
Neben Ausdruck mangeln-
der Geographiekenntnisse 
der Amerikaner ist die Vor-
stellung absurd, der Film 
aber ein spannendes Drama 
über einen Unfall in einem 
AKW, der vertuscht werden 
soll.

Blood Simple (Regie Gebrüder Coen, 
1984): Das Debut der Gebrüder Coen, 
Grundstein ihres Ruhms und ein Thriller 
der schwärzesten Sorte. Wer sich in New 
York nicht sicher fühlt, ist dies noch lange 
nicht im tiefsten Texas. Die Handlung in 
Kürze: Frau von Barbesitzer hat Verhält-
nis mit Angestelltem, Ehemann sinnt auf 
Rache und beauftragt Killer, nichts klappt 
wie geplant. Schmierige Verhältnisse, aber spannend bis zur 
letzten Minute. Wer dann von der US-Provinz noch nicht ge-
nug hat, kann sich bei den Coenbrüdern noch die ebenso gu-
ten Filme ‚Fargo‘ und ‚No Country for Old Men‘ anschauen.

Hillbilly Elegy (Net-
flix 2020): Der Stu-
dent Vance kehrt in 
seine kleine Heimat-
stadt in den Appa-
lachen zurück und 
reflektiert über die 
Geschichte seiner 
Familie – drei Generationen von Men-
schen aus der Arbeiterklasse, die sich 
dem amerikanischen Traum verschrie-
ben haben. Doch mit dem Untergang 
der alten Industrien schwindet die 
Hoffnung auf ein besseres Leben, 
stattdessen sind sie im Teufelskreis 
von Armut und Chaos, Hilflosigkeit 
und Gewalt, Drogen und Alkohol ge-
fangen. Dank seiner resoluten Groß-
mutter Mamaw, sich sich des Jungen 
annimmt (grandios gespielt von Glenn 
Close), kann Vance all dem entkom-
men.

Filmtipps Amerika
Die Tribute von Panem (Regie Gary Ross, 4 Teile 2012-2015): Nordamerika liegt in Ruinen und ist 
in zwölf Distrikte aufgeteilt. Distrikt 1 lebt in Luxus und Wohlstand, die anderen müssen schuften 
und werden auch noch schrecklich unterdrückt. Zudem liegt innerhalb Distrikt 1 auch noch das 

Capitol, in dem der finstere Präsident Snow das Regiment führt. Die armen 
Distrikte sind zudem gezwungen, in den sogenannten ‚Hunger Games‘ im 
unedlen tödlichen Wettstreit gegeneinander anzutreten. Die Heldin Katniss 
Everdeen verkörpert den Widerstand und vernichtet den Schurken Snow. 
Man sieht,  nicht nur New York, sondern auch Washington DC ist nicht wohl-
gelitten draußen in der Provinz. Donald Trump formulierte das so in seiner 
Einführungsrede 2017, die er bekanntlich auf dem Capitol Hill gehalten hat: 
„For too long, a small group in our nation‘s capital has reaped the rewards of 
government, while the people have borne the cost. Washington flourished, 
but the people did not share in its wealth.“ 
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THEMA:

Bereits der Buchtitel von Jill Lepores  
großem Werk zur amerikanischen Ge-
schichte „These Truths“ („Diese Wahr-
heiten. Geschichte der Vereinigten Staaten 
von Amerika“), eine Bezugnahme auf die 
berühmten Zeilen aus der von Thomas Jef-
ferson verfassten Amerikanischen Unab-
hängigkeitserklärung, macht klar, dass die 
Autorin mit ihrem vielgepriesenen Best-
seller amerikanische Geschichte in großen 
Federschwüngen erzählen will.

In der Unabhängigkeits-
erklärung – und der elf Jah-
re später verabschiedeten 
Verfassung – sind die Ideale 
niedergeschrieben, auf der 
die Weltmacht USA auf-
baut: politische Gleichheit, 
Freiheit für den Einzelnen 
und demokratische Selbst-
bestimmung. Diese Wahr-
heiten widmet sich in einer 
Gesamtbetrachtung der 
amerikanischen Geschich-
te der fundamentalen Fra-
ge: „Bestätigt die ameri-
kanische Geschichte diese 
Wahrheiten, oder wider-
spricht sie ihnen?“ (S. 14)

In 16 Kapiteln beantwor-
tet die Harvard-Professorin 
Lepore diese Frage, indem 
sie die vergangenen fünf 

Jahrhunderte seit den Entdeckungsfahrten 
von Christopher Kolumbus analysiert und 
aufzeigt, ob und wann die US-Amerikaner 
diesen Prinzipien als „leuchtende Stadt auf 
dem Hügel“ („shining city upon a hill“, zu-
erst John Withrop, 1630, nach Matt 5, 14) 
entsprachen und wann sie damit kläglich 
versagten. 

Mit großem erzählerischem Ei-
fer führt Lepore die Leser zunächst ins 
späte 18. Jahrhundert, um Revolution 

und Staatswerdung der 
Vereinigten Staaten zu 
begleiten. Sie verfolgt, 
wie sich die Siedler in den 
13 Kolonien, aufbauend 
auf den radikalen Gedan-
ken der Philosophen der 
Aufklärung, eine demo-
kratische Verfassung und 
weitgehende Freiheiten 
geben. Gleichzeitig werden 
diese Rechte aber Frauen, 
Nichtweißen und den ame-
rikanischen Ureinwohnern 
nicht zuerkannt. Das Übel 
der Sklaverei und der Ras-
sendiskriminierung, das die 
Geschichte Amerikas und 
dieses Buch durchzieht, 
trübt damit von Anfang ein 
glorifiziertes Selbstbild.

Diese Wahrheiten
Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika

We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, 
that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, 

that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness…
(Auszug aus der Amerikanischen Unabhängigkeitserklärung, ratifiziert am 4. Juli 1776)

Jill Lepore, Diese Wahrheiten. 
Geschichte der Vereinigten Staa-
ten von Amerika. Aus dem ame-
rikanischen Englisch übersetzt 
von Werner Roller. Verlag C. H. 
Beck, 2020.

Diese Wahrheiten führt den Leser 
dann – teils mit Sprüngen von ganzen Jahr-
zehnten – durch die Schlüsselmomente 
der amerikanischen Geschichte: Amerikas 
Weg zur Großmacht, geprägt durch mas-
sive interne Spaltungen über die Fragen 
der Sklaverei, Expansion und Immigration; 
zwei Weltkriege, die großen Konflikte der 
Bürgerrechtsbewegung, um danach die 
verschiedenen Fäden zusammenzuführen, 
die den amerikanischen Flickenteppich der 
Moderne miterklären. 

Mit Lepores einfacher, aber bildgewal-
tiger Sprache tauchen die Leser in die Strö-
mungen der amerikanischen Geschichte 
ein und können ihre prägenden Momente 
nacherleben. Durch Rückgriff auf ihre 
großen Reden, aber auch die entschei-
denden Hinterzimmerdebatten, erwachen 
so die großen Figuren der amerikanischen 
Geschichte zum Leben. 

Neben den großen Persönlichkeiten 
der amerikanischen Geschichte – von 
Washington und Jefferson über Abraham 
Lincoln und Frederick Douglas bis zu den 
Präsidenten der Gegenwart wie Obama 
und Trump erhalten aber auch viele ande-
re – weniger bekannte, aber nicht unbe-
deutendere Figuren – viel Platz, sodass der 
Leser am Ende des Buches auch den Philo-
sophen Thomas Paine, den Abolitionisten 
Charles Sumner, Black-Panther Anführer 
Stokely Carmichael oder die konservative 
Kritikerin der modernen Frauenrechtsbe-
wegung Phyllis Schlafly einordnen kann. 

Diese Wahrheiten ist auch gerade des-
halb bedeutsam, weil es auch nuancierte 
Einsichten in die aktuell erbittert geführte 
Debatte über den Umgang mit Amerikas 
Vergangenheit liefert. Insbesondere seit 
dem Erscheinen des preisgekrönten 1619 
Project der New York Times unter Leitung 

von Nikole Hannah-Jones 2019, das eine 
Neudeutung der amerikanischen Ge-
schichte mit Sklaverei und der Unterdrü-
ckung von Minderheiten im Vordergrund 
vorstellte, streiten konservative und pro-
gressive Kräfte mit neuer Härte in der poli-
tischen Arena um die Lehren aus der ame-
rikanischen Geschichte.

Anstatt dieses politische Kreuzfeuer 
weiter anzuheizen, in dem durch pauscha-
le Glorifizierung oder nihilistische Schwarz-
malerei zum Teil ein einseitiges Bild von 
Amerikas Vergangenheit heraufbeschwo-
ren wird, stellt Lepore die facettenreiche 
und komplizierte Natur von Amerikas Hi-
storie in all seinen Widersprüchlichkeiten 
vor und sieht gerade in dieser Wider-
sprüchlichkeit auch die großen Lehren für 
die heutige amerikanische Gesellschaft. 

Lepores Werk – zugleich ein kompaktes 
Geschichtsbuch und eine Einführung in die 
amerikanische Staats(bürger)kunde – wirft 
mit der großen Frage nach den Erfolgen 
und dem Versagen des Amerikanischen 
Experiments seit 1776 einen spannenden 
Blick auf die Vergangenheit einer Welt-
macht zu einem Zeitpunkt des globalen 
Umbruchs. Die großen gesellschaftlichen 
und politischen Auseinandersetzungen 
über die Zukunft der Vereinten Staaten, die 
auch während der Biden-Regierung erbit-
tert fortlaufen, machen gleichzeitig deut-
lich, dass diese Frage in der Gegenwart 
weiter nach Antworten sucht.
Benedikt Gremminger

AMERIKA

©
 p

riv
at



32 33

THEMA: 

Auswanderer gibt es seit jeher. Nicht erst 
die Verfolgungen vor und während des 
Zweiten Weltkrieges haben sie ausgelöst. 
Nein, Migration und Mobilität sind Phä-
nomene, die die gesamte Menschheitsge-
schichte durchziehen. Zahllose Menschen 
in der ganzen Welt ließen schon immer 
und lassen noch heute alles Vertraute hin-
ter sich, um anderswo ein besseres Leben 
zu (ver)suchen. Eine sehr alte Geschichte 
von Migration erfahren wir aus dem Buch 
Exodus: der Aufbruch der Israeliten, die 
unter Moses` Führung ins Gelobte Land 
zogen, um der Unterdrückung zu entkom-
men. Auswanderer gibt es im Grunde, seit 
der Mensch sesshaft geworden ist. Immer 
wenn er an dem Ort, wo er gerade war, 
aus den verschiedensten Gründen unzu-
frieden, verzweifelt oder bedroht wurde, 
packte er sein Bündel und zog an einen 
Platz, in ein Land, wo er meinte, bessere 
Lebensbedingungen zu finden. Gründe 
dafür konnten Hunger in Verbindung mit 
Missernten oder Armut, Verfolgung, Ar-
beitslosigkeit, Unterdrückung, Krieg, …. – 
oder einfach nur Träume einer besseren 
Welt sein. 

Gleich zu Beginn der Ausstellung im 
Antwerpener Auswanderermuseum wird 
nach dem Vorstellen der Reederei und 
der Räumlichkeiten des Museums  genau 
dieses Thema, die Menschheitsgeschichte 
als eine Geschichte der Migration, anhand 

eines Zeitstrahls und von zwanzig Schick-
salen dargestellt. Alle Schicksale spielen 
sich in Epochen massenhafter Wande-
rungsbewegungen ab. Das zeitliche Spek-
trum reicht von der Verbreitung des mo-
dernen Menschen (60 000 bis 40 000 vor 
unserer Zeitrechnung) bis zu den gegen-
wärtigen Flüchtlingsströmen.

Das Auswanderermuseum in Antwer-
pen, das Red Star Line Museum, ist nach 
der Schifffahrtslinie, die die Auswanderer 
nach Amerika brachte, benannt. Es zeigt 
die Geschichte dieser Menschen zwischen 
1873 und 1934. Zwei Millionen Passagiere 
wagten mit den Schiffen der Red Star Line, 
gewaltigen Ozeandampfern, die Überfahrt 
von Antwerpen nach Nordamerika. Das 
Museum lädt zu einer faszinierenden Er-
kundungsreise ein. Bei einem Besuch ent-
deckt man neben der  Geschichte der Ree-
derei auch die der Stadt und des Hafens, 
aber vor allem die Geschichte der Auswan-
derer selbst! 

Das Museum befindet sich in den 
ehemaligen Hallen und Gebäuden der 
Reederei Red Star Line am Rijnkaai. Diese 
Gebäude sind wohl das wichtigste „Sammler-

Auswanderer nach Amerika
Red Star Line Museum – Auswanderermuseum in Antwerpen

Wie verzweifelt muss man sein, wenn man nahezu alles zurücklässt – die Heimat, 
manchmal sogar Ehepartner oder seine eigenen Kinder, Verwandte, Freunde, sein 
Heim, Vertrautes, sein Hab und Gut, … – , um jenseits des Atlantiks ein neues Leben zu 
beginnen, um aufzubrechen ins Unbekannte!

RED STAR LINE MUSEUM
Montevideostraat 3
B-2000 Antwerpen
 +32 3 298 27 70
redstarline@antwerpen.be
www.redstarline.be

AMERIKA

stück“ des Museums. Der Besucher befin-
det sich also genau da, wo vor gut 90 bis 
150 Jahren die Auswanderer auf ihre Aus-
reise harrten, da wo sich entschied, wer in 
den USA oder in Kanada ein neues Leben 
beginnen durfte und wer nicht. „Wenn die 
Mauern reden könnten, würden wir zahl-
lose ergreifende Geschichten vernehmen. 
Kein Wunder, dass die Gebäude der ‚Red 
Star Line‘ unter Denkmalschutz stehen“. 
Der Gebäudekomplex am Rijnkaai ist einer 
der wenigen erhalten gebliebenen archi-
tektonischen Zeugen des Exodus von Mil-
lionen Europäern nach Amerika, weshalb 
den Architekten viel daran lag, den histo-
rischen Charakter des Komplexes zu erhal-
ten und maximal aufzuwerten. Interessant 
ist, dass die Restaurierung der Gebäude 
und der Umbau der Abfertigungshallen der 
Red Star Line in ein Museum in den Hän-
den des namhaften amerikanischen Archi-
tektenbüros Beyer Blinder Belle Architects 
and Planners lag, die auch die Renovierung 
des Ellis Island Immigration Museum reali-
sierten, sozusagen das Pendant in der neu-
en Welt, das über die Ankunft der Auswan-
derer berichtet.  

Die Hauptausstellung in Antwerpen ist 
chronologisch aufgebaut. Der Besucher 
erlebt die Geschichten der Millionen von 
Auswanderern und folgt der Route der-
selben. In einzelnen Etappen durchlebt er 

ihre Reise in acht thematischen „Boxen“:  
ein Reisebüro in Warschau – der Aufbruch 
in ihren Heimatsländern, ein Zugabteil – 
ihre oft lange Reise nach Antwerpen, die 
Stadt Antwerpen – der Aufenthalt vor dem 
Gang an Bord, die Gebäude der Red Star 
Line – die notwendigen Vorkehrungen vor 
Reisebeginn, das Deck eines Ozeandamp-
fers und das Innere eines Schiffs – die lan-
ge Schiffspassage – und schließlich die An-
kunft auf Ellis Island und das neue Leben in 
den USA oder Kanada.  

Ausdrucksvolle Bilder und eine stim-
mungsvolle Szenografie ermöglichen es 
den Museumsbesuchern, sich in die Si-
tuation der europäischen Auswanderer 
Anfang des 20. Jahrhunderts hineinzuver-
setzen. Durch Aufzeichnungen von Ge-
sprächen, Briefen, Tagebucheintragungen 
oder Fotos werden die Erwartungen, Hoff-
nungen, Enttäuschungen und den Beginn 
eines neuen Lebens in Amerika ausdrucks-
voll dokumentiert und dem Besucher nahe 
gebracht.

Einer der wohl berühmtesten Emi-
granten, die im Fokus der Ausstellung ste-
hen, ist  Albert Einstein, er gilt als einer der 
Ikonen aus der reichen Geschichte der Red 
Star Line. Er reist gleich mehrmals mit die-
ser Schifffahrtslinie: Am 2. Dezember 1930 
erstmals von Antwerpen auf der „SS Bel-
genland nach New York, am 28. März 1933

Warten auf die Abreise: Auswanderer in einer Halle der Red Star Line, um 1920 © Vrienden van de Red Star Line
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kommt er auf der „SS Belgenland“ wieder 
in Antwerpen an, um im Oktober 1933 – 
nach einem kurzen Aufenthalt in De Haan 
seine Frau von Antwerpen, er von South-
ampton auf der „SS Westernland“ definitiv 
vor der Bedrohung der Nationalsozialisten 
nach Amerika auszuwandern. Einstein und 
seine Frau sind geschätzte Passagiere, 
nicht nur weil sie berühmt, sondern vor 
allem weil sie freundlich und bescheiden 
sind. „Dr. Einstein ist ein brillanter Mann, 
aber kein schwieriger Mensch“, so lautet 
das Urteil eines Angehörigen des Bordper-
sonals.

Zum Abschluss des Meusumsbesuchs 
kann man im Magazin nach Auswande-
rungsgeschichten von bekannten Personen 
oder die eigener Verwandten suchen. Die-
se Sammlung wird noch stets durch Bei-
träge von Nachfahren und Erinnerungen 
an Menschen, die einmal von hier zu der 
neuen Heimat aufbrachen, erweitert. 

Auch für Kinder ist dieses Museum 
durch ein Familienspiel eine besondere 
Entdeckung. In kleinen Koffern kann die 
Geschichte von Bessie, einem 9-jährigen 
Mädchen, das mit seiner Familie nach 
Amerika reist, entdeckt werden.

Birgitta Pabsch

THEMA: AMERIKA

Die Auswanderer

Ich kann den Blick nicht von euch wenden;
Ich muß euch anschaun immerdar;
Wie reicht ihr mit geschäft‘gen Händen
Dem Schiffer eure Habe dar!

O sprecht! warum zogt ihr von dannen?
Das Neckarthal hat Wein und Korn;
Der Schwarzwald steht voll finstrer Tannen,
Im Spessart klingt des Aelplers Horn.

Ihr Männer, die ihr von dem Nacken
Die Körbe langt, mit Brod beschwert,
Das ihr, aus deutschem Korn gebacken,
Geröstet habt auf deutschem Herd;

Und ihr, im Schmuck der langen Zöpfe,
Ihr Schwarzwaldmädchen, braun & schlank,
Wie sorgsam stellt ihr Krüg‘ und Töpfe
Auf der Schaluppe grüne Bank!

Wie wird es in den fremden Wäldern
Euch nach der Heimathberge Grün,
Nach Deutschlands gelben Weizenfeldern,
Nach seinen Rebenhügeln ziehn!

Wie wird das Bild der alten Tage
Durch eure Träume glänzend wehn!
Gleich einer stillen, frommen Sage
Wird es euch vor der Seele stehn.

Der Bootsmann winkt! Zieht hin in Frieden!
Gott schütz‘ euch, Mann und Weib und Greis!
Sei Freude eurer Brust beschieden,
Und euren Feldern Reis und Mais!

Ferdinand Freiligrath, 1832

Albert Einstein auf einer seiner Schiffspassagen mit 
der Red Star Line © Vrienden va de Red Star Line

KINDERSEITE ZU AMERIKA

Ein ABC amerikanischer Erfindungen
Die USA gehört zu den wichtigsten Innovationsstandorten der Welt. Die Liste der ame-
rikanischen Erfindungen ist lang. Über 10 Millionen US-PATENTE gibt es in der mehr 
als 200-jährige Geschichte der amerikanischen Patentgesetzgebung (seit 1790). Die Ge-
schichte reicht von Samuel Morse, dem Erfinder der Telegraphie, bis hin zu den Apple-
Gründern Steve Jobs und Steve Wozniak. Ein Alphabet amerikanischer Erfindungen 
könnte beliebig je Buchstaben erweitert werden.

American 
Football Jeans Scheiben-

wischer

Blitz-
ableiter Kaugummi Traktor

Computer-
maus

Licht-
mikroskop Uber Eats

Donut Monopoly-
Spiel

Video-
kassette

Einkaufs-
wagen Nebelhorn Wohn-

mobil

Frisbee-
Scheibe Offsetdruck XBox

Grammo-
phon Parkuhr Youtube

Herzschritt-
macher

QWERTY-
Schreib-
maschine

Zucker-
watte-
maschine

iPhone Rollschuhe

Zusammengestellt von Birgitta Pabsch
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Gottesdienstermine im August in St. Paulus

Sonntag, 01. August 2021, 10.30 Uhr

Sonntag, 08. August 2021, 10.30 Uhr

Sonntag, 15. August 2021, 10.30 Uhr

Sonntag, 22. August 2021, 10.30 Uhr

Samstag, 28. August 2021, 18.30 Uhr
Sonntag, 29. August 2021, 10.00 Uhr & 11.30 Uhr

Gottesdienstermine im September

Samstag, 04. September 2021, 18.30 Uhr
Sonntag, 05. September 2021, 10.00 Uhr & 11.30 Uhr

Samstag, 11. September 2021, 18.30 Uhr
Sonntag, 12. September 2021, 10.00 Uhr & 11.30 Uhr

Samstag, 18. September 2021, 18.30 Uhr
Sonntag, 19. September 2021, 10.30 Uhr (Achtung: Autofreier Sonntag!)

Samstag, 25. September 2021, 18.30 Uhr
Sonntag, 26. September 2021, 10.00 Uhr & 11.30 Uhr

Die maximale Anzahl der Gottesdienstbesucher ist bis auf weiteres auf 50 Per-
sonen beschränkt. Für die Teilnahme an einem Gottesdienst ist eine Anmel-
dung erforderlich, diese erfolgt über unsere Webseite www.sanktpaulus.eu.

UNSERE GOTTESDIENSTE RÜCKBLICK

Bei den Sitzungen des Pastoral- bzw. Haus- 
und Finanzausschusses am 22. Juni wur-
den die folgenden Themen besprochen 
bzw. Beschlüsse gefasst:

Arbeiten an unseren Gebäuden
In den kommenden Wochen wird das 

Treppenhaus im Gemeindehaus gestrichen 
und die beiden freien Wohnungen im Haus 
André-Fauchillestraat renoviert.

Seit Jahren schon verursacht die Hei-
zungsanlage in der Kirche immer wieder 
Probleme, so weit, dass sie im vergange-
nen Winter teilweise ganz ausfiel. Da diese 
Anlage inzwischen nicht mehr dem Stand 
der Technik entspricht und Ersatzteile nur 
noch sehr aufwändig zu erhalten sind, wur-
de beschlossen, auf eine Fußbodenheizung 
umzurüsten. 

Gemeindewagen 
Dieser ist Ende Juni angeliefert worden 

und wird seinen ersten größeren Einsatz 
im diesjährigen Sommerlager haben. Es 
ist wieder ein VW-Touran, dieses Mal aber 
in einem Blauton (s. S. 47). Sie werden ihn 
auch in Zukunft wieder an unserem Logo 
erkennen.

Neues Logo
Nach nun zehn Jahren wird unser bis-

heriges durch ein neues Logo ersetzt. An-
gestoßen wurde dieser Prozess vor allem, 
weil das bisherige wenig den Anforde-
rungen der heutigen Layout-Technik, die 
sich fast ganz ins Internet verlegt hat, ent-
spricht. 

Gemeindewallfahrt
Am 3. Oktober findet die diesjährige 

Gemeindewallfahrt statt. Neues Ziel: die 
Kirche von Kortenberg (s. S. 55).

Kleinere Treffen und Empfänge
Weil wir in diesem Jahr das Gemein-

defest nicht im großen Rahmen feiern 
konnten, möchte der Pastoralausschuss zu 
anderen Gelegenheiten immer mal wieder 
zu kleineren Empfängen oder Treffen einla-
den. Vor allem soll den Gemeindemitglie-
dern damit Gelegenheit gegeben werden, 
sich neben der Messe auch einmal auf an-
dere Weise zu treffen. Das nächste Mal ist 
für die zweite Oktoberhälfte geplant. Das 
Datum wird über die Ankündigungen vor 
den Messen und auf der Webseite bekannt 
gemacht. 

Spendenlauf
Bisher war der Spendenlauf immer 

mit dem Gemeindefest verknüpft. Da dies 
aber auch in diesem Jahr nicht stattfinden 
konnte, wird dieser Lauf unabhängig davon 
organisiert. Geplant ist der 18. September. 
Sportschuhe und Spendenfreudigkeit be-
reithalten (mehr dazu S. 51).

Wolfgang Severin

Neues aus dem KGR
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ZUM ABSCHIED UNSERER ADIAZUM ABSCHIED UNSERER ADIA
Liebe Gemeinde,

„die Zeit vergeht schneller, als man denkt, und 
schon bald beginnt mein Jahr in St. Paulus!“ –  
so in etwa habe ich im letzten Jahr meine Vor-
stellung im PaulusRundbrief angefangen. Ich 
musste schmunzeln, als die Zeilen mir neulich 
in die Hand gefallen sind, nur allzu gut beschrei-
ben sie auch meine jetzige Situation. Nur dass 
für mich jetzt der Punkt gekommen ist, an dem 
ich schreiben muss: Die Zeit vergeht schneller, 
als man denkt, und mein Jahr in Sankt Paulus 
geht zu Ende.

Es war ein schönes, bereicherndes Jahr! Trotz 
der vielen Dinge, die anders gekommen sind, 
als ich und wir alle sie uns vorgestellt hatten. 
Ja, auf der einen Seite bedauere ich, dass ich 
nicht mit euch Minis aufs Wochenende fahren 

konnte, dass es kein ADiA-Seminar in Barcelona gab, dass ich unsere Kirche nie mit mehr 
als 50 Menschen erlebt habe… Aber ich möchte mich gar nicht so sehr daran aufreiben 
und mich lieber an den Erfahrungen freuen, die ich trotz allem machen konnte. Ich stand 
das erste Mal auf eigenen Füßen, habe Gefallen daran gefunden, in meiner eigenen Woh-
nung zu leben. Ich habe Belgien kennengelernt und mittlerweile auch jetzt im Sommer 
kein Problem mehr damit, mir Spekulatiuscreme aufs Brot zu schmieren. Ich weiß, wie 
man eine Zoom-Konferenz hostet und wie man einen YouTube-Livestream startet – und 
dass bei all dem eben Fehler passieren, man sich davon aber nicht zu sehr einschüch-
tern lassen darf. Einige Ereignisse werden mir sicher in Erinnerung bleiben, zum Beispiel 
die Mini-Events, das sehr stimmungsvolle Weihnachtsfest, die digitale Nachtwache für 
Jugendliche, die ich zusammen mit Hannah, der Freiwilligen der Emmaus-Gemeinde gep-
lant habe. Und nicht zuletzt sicher auch das SoLa, das stattfinden kann!

Das alles nehme ich mit auf meinem weiteren Weg, der mich nun zunächst zum Studium 
nach Nancy führt. Ganz besonders bedanken möchte ich mich bei euch allen, denn in der 
Mitte der Sankt Paulus-Gemeinschaft habe ich mich stets von Herzen willkommen und 
zuhause gefühlt!

Alles Liebe, Eure Juliette

Liebe Juliette,

bekanntlich kommt es immer anders als man denkt. Was Menschen voneinander unter-
scheidet ist, wie sie damit umgehen. Reagieren sie ärgerlich ob der Veränderungen oder 
lassen sie sich einfach auf das „Abenteuer Leben“ ein und akzeptieren, dass wir eben 
nicht alles in unseren Händen haben. Du gehörst eindeutig zu den letzteren, was Du ein-
drucksvoll während Deiner Zeit in unserer Gemeinde bewiesen hast. 

Dabei ist das gar nicht so einfach gewesen. Schließlich war es das erste Mal für Dich, dass 
Du alleine, ohne Familie oder Freunde, gewohnt hast. Es war das erste Mal, dass Du für 
ein ganzes Jahr im Ausland gelebt hast, und es war das erste Mal, dass Du für einen län-
geren Zeitraum einer Arbeit nachgegangen bist. Viele Schritte nach der Schulzeit. Und das 
Ganze unter den Umständen, die uns alle in der vergangenen Zeit große Mühe gemacht 
haben.

Wie oft mussten wir Geplantes wieder umschmeißen, wie oft musstest Du eine Mail an 
die Ministranten schreiben, dass dies und das leider nicht stattfinden kann, dies oder je-
nes verschoben werden muss, oder dummerweise nicht alle, die Interesse gehabt hätten, 
wegen beschränkter Teilnehmerzahl mitmachen konnten. So war das. Manch einer hätte 
das Handtuch geworfen und wäre zurückgefahren. Das ist Dir aber nie in den Sinn gekom-
men. Du wolltest etwas aus Deinem ADIA-Jahr machen – und das hast Du auch geschafft.

Wir werden Dich als eine zuverlässige, stets freundliche junge Frau in Erinnerung behal-
ten, die mit eigenen Ideen und Initiativen immer das Beste aus dem machen wollte, was 
gerade möglich war. Dafür danken wir Dir als Gemeinde sehr herzlich. 

Aber auch ganz persönlich möchte ich Dir danken. Es war für unser Team eine wirklich 
gute Zeit! Das werden wir noch schmerzlicher erleben, wenn wir ab September nie-
manden haben werden, der Dir nachfolgt. Das soll aber nicht Dein Problem sein, auch 
wenn es verschiedene Versuche gegeben hat, Dich zu einer Verlängerung zu überreden. 
Diese hast Du aber heldenhaft abgewehrt!

Für Dein nun beginnendes Studium wünschen wir Dir alles Gute und beneiden Deine 
Mitstudentinnen schon um einen wunderbaren Kumpel.

Herzlich, Wolfgang Severin
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Lieber Martin,
als unsere Kinder im Herbst 2014 vom 

Schuljahres-Eröffnungsgottesdienst nach Hau-
se kamen, brachten sie eine Visitenkarte mit: 
einen ganz netten Jesuiten hätten sie nach der 
Messe dort kennengelernt, der aus München 
komme und nun in Brüssel arbeiten würde. Die 
Visitenkarte wurde bei uns an den Kühlschrank 
gehängt – dort findet sich bei uns eine bunte 
Mischung aus wertvollen Erinnerungen und hilf-
reichen Dingen für den Alltag. Damals ahnten 
wir nicht, wie vielfältig unsere Begegnungen mit 
Dir werden würden!

Im Gemeindeleben von Sankt Paulus hast 
Du Dich in den dann folgenden Jahren vielfältig 
eingebracht. In vielen Messfeiern und Predigten 
hast Du uns an Deinem theologischen Wissen 
und Deiner tiefen Spiritualität teilhaben lassen. 
Kinder und Jugendliche hast Du auf Messdiener- 
und Kinderwochenenden begleitet und dabei 

nicht zuletzt mit Deinem Klavierspiel begeistert. Deine Erzählungen von der Persönlich-
keit des Heiligen Oscar Romero und von Deiner ganz persönlichen Berufung für die Chris-
ten in Lateinamerika haben uns alle beeindruckt. Der Kirchengemeinderat verdankt Dir 
wichtige Impulse anlässlich seiner Einkehr im letzten Jahr. Mit Deiner Begeisterungsfähig-
keit hast Du viele angesteckt, sei es für klassische Musik, für den Humor von Karl Valentin 
oder für die theologische Tiefe berühmter Jesuiten.

Bei Deiner Tätigkeit am Jesuit European Social Centre hast Du an wichtiger Schnitt-
stelle zwischen Kirche und EU-Politik gewirkt. Eine tiefe Wertschätzung für die Errun-
genschaften des europäischen Projekts treibt Dich an und hat Dich in den letzten sieben 
Jahren hier in Brüssel reich wirken lassen.

Besondere Höhepunkte waren für uns beide auch die gemeinsamen Messfeiern in 
der Kirche von Riches Claires, in der Du als Seelsorger für eine Gemeinde lateinamerika-
nischer Katholiken gewirkt hast. Die Fröhlichkeit und Spiritualität, aber auch Sorgen und 
Nöte dieser Menschen haben uns berührt.

Für uns und unsere Kinder bist Du seit Marias Tod eine wichtige Stütze. Du hast es 
verstanden, uns in vielen Zeichen Gottes Wirken in dieser Welt aufzuzeigen. Nicht so sehr 
nach dem „Warum“, sondern nach dem „Wozu“ zu fragen – darin hast Du uns bestärkt.

Für Deine neue Aufgaben als Hauptgeschäftsführer von Adveniat in Essen wünschen 
wir Dir viel Kraft und Gottes Segen. Deine Visitenkarte bleibt bei uns am Kühlschrank, 
ein guter Ort für Deinen Namen: wertvolle Erinnerungen und hilfreiche Orientierung im 
Alltag!

 Friederike & Clemens Ladenburger

ZUM ABSCHIED VON PATER MAIER

Pater Martin Maier SJ bei seiner letzten Sonn-
tagsmesse in St.Paulus © Birgitta Pabsch

RÜCKBLICK
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Eine gute Nachricht
Auf vielen Seiten ist die Sorge groß, dass 
vor allem die Kinder und Jugendliche 
durch die vergangenen Monate den An-
schluss an St. Paulus verlie-

ren könnten. Umso schöner und 
erfreulicher können wir zumin-
dest von einer Nachricht berich-
ten, die das Gegenteil andeutet: 
Es haben sich 29 Jugendliche 
für die Firmvorbereitung ange-

meldet – damit haben 
wir die durchschnittliche 
Anzahl aller Anmeldungen der Vor-
jahre erreicht. So als wäre Corona 
nie geschehen. Die Jugendlichen 
konnten sich bei unserer Auftakt-
veranstaltung im Juni kennenlernen, 
Ende August planen wir, gemeinsam 
zur Firmvorbereitung ins Kloster 
nach Meschede zu fahren.

Nina Müller & Wolfgang Severin
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RÜCKBLICK

Am 12. Juni durften wir mit den sieben 
Kindern aus unserem Tischkreis in Notre- 
Dame de Grâces die heilige Erstkommu-
nion feiern. Mit diesem festlichen Got-
tesdienst in familiärer Atmosphäre haben 
wir uns von unseren Tischkreiskindern 
verabschiedet, und sie wurden in unsere 
Gemeinde aufgenommen. Als wir uns im 
letzten September zum Erstkommunion-
Elternabend getroffen hatten, haben wir 
kaum auf einen so schönen Abschluss zu 
hoffen gewagt.

Die erste heilige Kommunion ist ein 
besonderes Ereignis, und wir wollten den 
Kindern auch eine entsprechende Vorbe-
reitung ermöglichen. Die meisten von ih-
nen wurden im Säuglingsalter getauft und 
kennen das Sakrament der Taufe nur aus 
Erzählungen und von Fotos. Das Sakrament 
der Erstkommunion erleben die Kinder 
hingegen bewusst, und sie sind in einem 
Alter, in dem sie sich offen und unbefangen 
mit diesem besonderen Ereignis auseinan-
dersetzen sollen. Aber… wie sollte das un-
ter Corona gestaltet werden? Die Pande-
mie bestimmte die Rahmenbedingungen: 
Abstandsregeln und Hygienevorschriften 
mussten eingehalten werden, und das tra-
ditionelle gemeinsame Wochenende war 

sowieso gestrichen. Mit gemischten Ge-
fühlen ging es daher an die Vorbereitung. 
Dabei hat uns Tischkreiseltern eins trotz 
aller Widrigkeiten zusammengeschweißt: 
die Hoffnung, dass die Kinder nach sechs 
Monaten Vorbereitung, zehn Tischkreisen 
mit vielen Erlebnissen und Erfahrungen 
den ersten großen eigenen Schritt auf ih-
rem Glaubensweg in einem festlichen Got-
tesdienst machen können. 

Den Herausforderungen, die uns die 
gegenwärtige Situation gestellt hat, konn-
ten wir uns Dank des unermüdlichen Ein-
satzes von Nina Müller erfolgreich stellen. 
Erstkommunionvorbereitung geht auch 
als Coronakatechese: Katechetenabende 
über Zoom und Schichtdienste beim Tauf-
erinnerungsgottesdienst, bei der Feier der 
Versöhnung und beim Kerzenbasteln in 
St. Paulus ließen die Vorbereitung anders 
ablaufen, aber deswegen nicht schlechter! 
In unserer Tischkreis-Bubble wurde nicht 
so viel gesungen wie sonst, und durch 
das häufige Lüften war ein Schal manch-
mal ganz hilfreich, die Kinder aber haben 
mit ihrer Begeisterung jeden Aufwand 
belohnt. Gemeinsam mit Moritz Röttinger 
und Ansgar Wansing durften wir als „Tisch-
kreis Laeken“ die Kinder auf diesen großen 
Tag vorbereiten.

Freitags nach der Schule haben wir un-
sere Kommunionkinder abgeholt, und die 
Tischkreise fanden abwechselnd bei uns 
zuhause statt. Die Kinder gehen alle in die-
selbe Klasse oder haben gemeinsam Religi-
onsunterricht. Daher mussten sie sich beim 
ersten Treffen nicht erst kennenlernen. Für 
uns Katecheten galt das aber nicht. Wir 
bekamen bei unserem ersten Treffen und 

Tischkreis unter Corona
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dem „roten Faden“-Spiel, bei dem wir uns 
ein Wollknäuel zuwerfen und dabei sagen, 
was wir jeweils besonders gut oder eben 
nicht so gut können, direkt einen Eindruck 
über die verschiedenen Charaktere der 
Kinder. Dieser rote Faden spannte sich 
durch unsere Treffen, sei es als Band um 
die Liederhefte oder als Erinnerung daran, 
dass wir uns mit unseren Schwächen und 
Stärken ergänzen und dass uns durch die 
gemeinsame Erstkommunionvorbereitung 
etwas Besonderes miteinander verbindet. 
Beim Thema Taufe haben wir viel über die 
Aufgabe der Paten gesprochen. Es war ja 
leider absehbar, dass viele Paten nicht den 
Weg nach Brüssel finden würden, um bei 
der Erstkommunion dabei zu sein. Aber 
durch unsere Gespräche fühlten sich die 
Kinder ihren Paten etwas näher und ich bin 
mir sicher, dass sie beim nächsten Besuch 
viel zu erzählen haben werden.  

Auch wenn unsere Tischkreise immer 
sehr lebendig abgelaufen sind und die 
Kinder sich interessiert auf die vielfältigen 
Themen eingelassen haben, so war doch 
die Sorge und Angst vor Corona ein stän-
diger Begleiter. Die Eucharistie ist ein Fest 
des Glaubens und ein Fest der Hoffnung. 
Mit unserer Erstkommunionvorbereitung 

konnten wir den Kindern die Hoffnung 
geben, dass Corona nicht alles „kaputt-
macht“. Und unsere Hoffnung wurde nicht 
enttäuscht, und das große Fest, auf dass 
wir monatelang gehofft und hingearbeitet 
hatten, konnten wir gemeinsam feiern.

Ich selbst habe meinen Kommunion-
unterricht von meiner Mutter erhalten. 
Als Katechetin hat sie ihr Wissen über den 
Glauben mit mir geteilt. Sie hat mich auf 
den Weg geschickt, um mich mit dem The-
ma Glauben, Gott und Kirche auseinander-
zusetzen. Jetzt bin ich selbst Mutter von 
zwei Kindern. Aber heute ist es gar nicht 
mehr so einfach, den Kindern Glauben 
und Kirche näher zu bringen. Unsere Tage 
werden immer voller, die Datenflut nimmt 
zu und unsere gemeinsam verbrachte Zeit 
verringert sich. Daher war es für mich so 
wichtig, meine Kinder auf ihrem Glaubens-
weg zu begleiten, so wie es meine Mutter 
bei mir getan hat, und ihnen zu zeigen, 
welche Kraft und Zuversicht sie aus dem 
Glauben ziehen können. Ich wünsche mir, 
dass unserer Kommunionkinder die Liebe 
Gottes als ein großes Geschenk ansehen 
und immer daran denken, dass Gottes Lie-
be bedingungslos ist. 

Miriam Heimann

Der Tischkreis von Miriam Heimann, Moritz Röttinger und Ansgar Wansing bei einem der zehn Tischkreistreffen 
und am Tag der Erstkommunion © Miriam Heimann, Bettina Appel
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Erstkommunion 2021
Dieses Jahr empfangen zwei Jahrgänge das Sakrament der Hl. Kommunion, 
verteilt auf Gottesdienste zwischen Mai und Oktober. Insofern dürfen wir uns 
auf weitere Kommunionkinder in den kommenden Ausgaben freuen.
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Zum Vormerken
Der Schuljahresanfangsgottesdienst der Euro-

paschulen findet am 2.10.21 um 15 Uhr in der 

Kirche des Collège St. Michel statt und wird 

von Pater Frank Janin SJ, dem Leiter der Jesu-

iten in Brüssel, zelebiert. Sollte er wegen der 

COVID-Situation ausfallen müssen, werden 

wir Sie über die Schüler informieren.

Blockflötenatelier zum Reinschnuppern:
https://www.youtube.com/chan-

nel/UCJKXbZgMGENxDnJ5t1eaopgNeugierige bitte melden bei Maren 
( maren@kuschnerus.eu)

RÜCKBLICK

Aus unserer Diözese:
Das Projekt Bethlehem – Leistbare Wohnungen im Kirchenbesitz

Vielleicht ist den meisten von uns, die 
wir im Osten der Region Brüssel wohnen, 
nicht ganz bewusst, wie wenige Sozialwoh-
nungen es in dieser Stadt gibt: um genau 
zu sein 39.974 Wohnungen oder 6,9% 
(Stand: 31.12.2019). Es wundert daher 
wenig, dass die Wartezeit für eine Sozial-
wohnung durchaus 10 Jahre und mehr be-
tragen kann…

Dieser Tatsache war sich Kardinal 
Danneels bewusst, als er anlässlich des Al-
lerheiligenkongresses 2006 in Brüssel dazu 
aufrief, ausreichend guten und sicheren 
Wohnraum für all jene zu schaffen, die sich 
keine Wohnung auf dem freien Wohnungs-
markt leisten können und oft unter er-
barmungswürdigen Umständen wohnen. 
Allerdings beließ er es nicht bei Worten, 
sondern gründete das Projekt Bethlehem. 
Kirchliche Gebäude, die von der Kirche 
selbst nicht mehr genutzt werden – leer-
stehende Pfarrhäuser, andere Gebäude 
im kirchlichen Eigentum sowie Häuser, die 
der Kirche durch Legat oder Schenkung 
überlassen wurden, werden mit Hilfe der 
Sozialen Wohnungsgesellschaft (Sociale 
Verhuurkantoor; SVK) an Menschen mit 
geringem Einkommen vermietet. In den 
vergangenen 15 Jahren wuchs ihre Zahl auf 
etwa 60 Objekte in Brüssel, die etwa 500 
Menschen ein Dach über dem Kopf bieten. 
Angesichts der vielen Wohnungssuchen-
den in diesem Sektor mag es ein Tropfen 
auf den heißen Stein sein, trotzdem: Es 
trägt zur Entspannung der Situation auf 
dem Wohnungsmarkt bei.

Interessant ist, dass die SVK auch Haus-
eigentümer begleitet, die bereit sind, 

ihr Eigentum im Rahmen des Projekts zu 
einem sozialen Preis zu vermieten. SVK 
besucht nach einem Angebot das betref-
fende Haus und untersucht, welche (bau-)
technischen Mängel vor einer Vermietung 
zu reparieren sind, und hilft praktisch bei 
den verschiedenen Aspekten der Arbeiten. 
Die Wohnungen selbst werden über SVK 
vermietet. Dies garantiert dem Vermieter 
eine gute Verwaltung der Wohnung, in-
klusive der regelmäßigen Mieteinnahmen, 
und dem Mieter eine renovierte und re-
gelmäßig gewartete Wohnung zu einem 
Preis etwa 15-20% unter dem Marktpreis. 
Eigentümern, die ihr Haus zwar gerne ver-
mieten würden und auch bereit sind, es 
renovieren zu lassen, aber nicht die Mit-
tel dazu besitzen, kann durch das Projekt 
Bethlehem, das von der König Baudewijn-
stiftung unterstützt wird, eine Subvention 
zuerkannt werden.

Bischof Jean Kockerols hat dies fol-
gendermaßen beschrieben: „Die Kirche in 
Brüssel verfügt oft über eine Wohnraum-
reserve. Im Rahmen ihres Auftrags müssen 
die Verantwortlichen sorgfältig über deren 
Zweck nachdenken. Sie dürfen sich nicht 
nur von wirtschaftlichen Motiven oder der 
reinen Bewahrung des kulturellen Erbes lei-
ten lassen, sondern auch von ihrer evange-
lischen Motivation.“

Michael Kuhn

Mehr zum Projekt Bethlehem 
unter www.bethleem.be

KURZ NOTIERT

Die Aupair-Treffen starten wieder

am Dienstag, den 14.09.2021 in St. Paulus. Bit-

te per Email kurz bei Uschi Becker ( becker@

skynet.be) melden.

M U S I K A L I S C H E  M E D I TAT I O N E N
Text  & Musik

Emmausgemeinde – live!

5.  September 2021 –  18.Uhr

„Habemus Patermobil“
St. Paulus hat einen neues Gemeinde-
auto, einen VW Touran in leuchtendem 
Pazifikblau. Um die Anschaffung hat sich  
vor allem unser H&F-Mitglied Marcus 
Scheuren gekümmert, wofür wir alle 
herzlich DANKE sagen. Hier sehen wir ihn 
zusammen mit Christian Strasser beim 
Abholen des neuen Wagen.
Die Finanzierung des Autos  wurde übri-
gens durch die großzügige Unterstützung 
des KAS i.H.v. 20.000 € sichergestellt – 
auch hierfür ein herzliches Dankeschön!

Schnupperstunden für 

neue Ministranten 

sind an folgenden Terminen:

Di, 14.9., Mi, 15.9. & Mi 29.9.

jeweils um 17.30 Uhr in der  

St. Paulus-Kirche. Alle Kinder, die 

in diesem Jahr zur Erstkommuni-

on gegangen sind (bzw. gehen) 

sind herzlich willkommen!

SAVE THE DATE

Der diesjährige Miniausflug 

findet am Samstag, den 25. 

September statt, mehr Infos 

bekommt ihr im September 

per Mail!
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Wir suchen dringend katholische Religionslehrer für die Europäischen Schulen 
Brüssel. In diesem Augenblick in der Primarschule, aber unter Umständen in 
Zukunft auch im Gymnasium.

Erforderlich ist eine abgeschlossene Ausbildung als katholische/r Religions-
lehrer/in oder die Bereitschaft, ein Diplom über Fernstudium zu machen. Die 
Zahl der zu besetzenden Stunden beläuft sich im Augenblick auf  4 – 6 Wochen-
stunden, ist jedoch ausbaufähig.

Kontakt: Ulrike Neugebauer 
( 0478 30 35 08 oder  ulrike.neugebauer@outlook.com

VORSCHAU

Angebot «Geistliche Begleitung»
Nach meiner Ausbildung zum Geistlichen Begleiter in Wien möchte ich ab 
dem kommenden Herbst gerne in Brüssel Geistliche Begleitung anbieten. Im 
Moment mache ich das bereits im Rahmen des «European Leadership Pro-
gram» des Europäischen Jesuiten Sozialzentrum, möchte dies aber gerne aus-
weiten. Dabei spielt für mich die Konfession des Begleiteten keine Rolle. Was 
ist Geistliche Begleitung? P. Anton Aigner SJ, ein sehr erfahrener Begleiter und 
Ausbilder in Geistlicher Begleitung erklärt es so:

Geistliche Begleitung geschieht im «begleiteten Gespräch». In diesen 
Gesprächen erzähle ich (der/die Begleitete), was mich in meinem Le-
ben und meinem Glauben bewegt, in Gebet, Arbeit, Freizeit und Bezie-
hungen. Der Begleiter hört aufmerksam und wohlwollend zu. Durch das 
Aussprechen dessen, was mich beschäftigt, durch den gemeinsamen 
Blick auf den einen oder anderen Punkt kann Klärung geschehen, kön-
nen die „Geister“ unterschieden werden, kann ein Weg entstehen, der 
mich zu mehr Klarheit und innerer Freiheit, in größere Nähe zu Gott 
und zu einer tieferen Beziehung mit Christus führt. Diese Gespräche 
finden in der Regel monatlich statt und dauern etwa eine Stunde.

Geistliche Begleitung ist als Dienst der Kirche grundsätzlich kostenlos. Gerne 
kann für ein soziales Projekt gespendet werden. Für weitere Informationen 
oder ein erstes Orientierungsgespräch stehe ich sehr gerne zur Verfügung.

Michael Kuhn 
 0496 252454,  kuhn@sankt-paulus.eu

Auch in diesem Jahr sind alle Kinder, die im Schuljahr 2021/22 die dritte Klasse besuchen 
(oder älter sind), ab dem Herbst zur Vorbereitung auf die Erstkommunion 2022 eingela-
den. Die Anmeldung dazu erfolgt über ein Formular, das Sie auf der Startseite unserer 
Homepage www.sankt-paulus.eu finden. Anmeldeschluss ist der 6. Oktober.

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

Dienstag, den 28. September um 20.00 Uhr vorstellen.

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

In jedem Fall  werden wir auf Ihre aktive Mitarbeit angewiesen sein werden und laden 
Sie herzlich dazu ein. Sollte es möglich sein, die Vorbereitung in Tischkreisgruppen zu or-
ganisieren, suchen wir insb. Tischkreiseltern, die bereit sind, die Kinder in kleinen Grup-
pen durch die Vorbereitung auf die Erstkommunion zu begleiten. Wenn Sie sich vorstellen 
können, diese Aufgabe im Team und mit Anleitung zu übernehmen, notieren Sie sich bitte 
 auch das erste Treffen der Tischkreismütter und -väter am 12. Oktober um 20.00 Uhr.

Die Feierliche Erstkommunion werden wir aufgrund der zu erwartenden Größe der 
Gruppe in mehreren Gottesdiensten in der Kirche Notre-Dame de Grâces feiern. Die Ter-
mine waren uns zum Redaktionsschluss von dort leider noch nicht bestätigt worden. Au-
ßerdem hoffen wir sehr, dass in 2022 wieder ein gemeinsames Wochenende der Kinder 
und Tischkreiseltern möglich sein wird. Alle Termine im Rahmen der Vorbereitung geben 
wir beim Elternabend im September bekannt. 

Ihre Nina Müller

Liebe Eltern unserer zukünftigen 

Erstkommunion-Kinder!

VORSCHAU
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Ökumenischer Kinderchor
im neuen Schuljahr

 
Bis die Leitung des Kinderchors in die Hände eines Nach-
folgers/einer Nachfolgerin gelegt werden kann, wird Ulrike Hein aus 
Zeitgründen den ökumenischen Kinderchor ab September in einem neuen For-
mat weiterleiten. Zu bestimmten Auftritten bzw. Projekten wird sie eine Anzahl Proben 
(zur gewohnten Zeit montags von 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr in der Emmausgemeinde) an-
bieten, an denen alle Kinder ab 7 Jahren teilnehmen können.

Alle potentiell interessierten Kinder können sich ab sofort auf der Website des Kin-
derchors (http://kinderchor-bruessel.jimdo.com/) melden und werden zu den jeweiligen 
Projekten angeschrieben. Wir hoffen auf reges Interesse.

Easy-Sing startet wieder!
Easy-Sing, der ökumenische Jugendchor der Emmaus- und der Paulusgemeinde, wurde 
im Oktober 2019 gegründet. Am 30.11.2019 hatte Easy-Sing einen ersten kleinen Auftritt 
zur Eröffnung des Adventsbasars der Emmaus-Gemeinde:

Danach hat Corona Easy-Sing eine lange Pause aufgezwungen. Aber am 14.09.2021 geht 
es wieder los! Wir singen jeden Dienstag von 18.00 bis 19.30 Uhr in der Emmaus-Kirche!

Easy-Sing bietet jungen Leuten einen gechillten Einstieg in die Chormusik. Gesangs-, 
Atem- und Hörschulung werden gut verständlich und locker vermittelt. Gesungen wer-
den eingängige neue, alte, geistliche und weltliche Lieder aus Europa und der Welt in 
einfachen Sätzen. Wir freuen uns über weitere Mitsänger/Innen zwischen 12 und 20 Jah-
ren! Aufnahmebedingungen gibt es keine. Kontakt und Infos bei Simone Lünenbürger (  
luenenbuerger@redeker.de).

©
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Spendenlauf 2021Spendenlauf 2021
Mitläufer und Spenderherzen gesucht für den 18.9.Mitläufer und Spenderherzen gesucht für den 18.9.

Liebe Läuferinnen, Läufer, Mitläufer und Spenderherzen! 
Schon im letzten Jahr wurde – den Umständen geschuldet – der Spendenlauf getrennt 

von einem Gemeindefest veranstaltet. Erstaunlicherweise hat er ein Rekordergebnis ein-
gefahren. Die Spendebereitschaft kann man vielleicht auch auf den Steilhang zurückfüh-
ren, der als Laufstrecke vorgesehen war. Was sehnten wir uns nach der Laufstrecke der 
vorangehenden Jahre, im Bratwurstdunst entlang der Avenue de Tervueren! Aber das  
Ergebnis hat den Muskelkater schnell vergessen lassen. 

Auch dieses Jahr heißt es nun wieder: Beine in die Hand nehmen und das Ergeb-
nis vom Vorjahr übertreffen. Der innere Schweinehund will überwunden werden, um  
Menschen in Not zu helfen. Der genaue Zweck wird vom KGR noch festgelegt werden. 

Termin ist Samstag, der 18.9. Genaue Zeit (voraussichtlich vormittags), Treffpunkt, 
Anmeldemodalitäten und Spendeformulare werden über Webseite und Verkündigungen 
in den Gottesdiensten noch bekannt gegeben. Also kommt fit durch den Sommer, dann 
erlaufen wir wieder ein tolles Ergebnis!

Euer Spendenlaufteam

Samstagabend mit Gott
Gottesdienst für Junge Erwachsene

am 18.9.2021 um 18.00 Uhr
in der Emmausgemeinde (Av. Salomé 7, 1150 BXL) 

Wir werden gemeinsam einen lockeren Gottesdienst feiern mit Klavier- oder Gitarren-
musik, Gebet, einer kurzen Predigt und der Möglichkeit zum Austausch über die eigenen 
Ansichten. Anschließend gibt es ein paar Getränke und Zeit für Gespräche. Dieser Gottes-
dienst soll vorerst bis März monatlich stattfinden. Dieser Gottesdienst wird gestaltet von 
Birger und Jana Falcke, zwei jungen Theolog:innen. 

Bei weiteren Fragen oder Interesse schreibt mir, Vikarin Jana Falcke, gerne unter  
jana.falcke@degb.be. Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit!
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Nach der Sommerpause lädt der Seniorenkreis am Donnerstag, den 16.9.2021 
um 15.00 Uhr ein zu einer Führung durch die Brüsseler Kathedrale, der 

Cathédrale des Sts Michel et Gudule. 
Warum steht die Kathedrale abseits des Stadtzentrums, wie kommt es, dass sie zwei 
Heiligen geweiht ist, wann wurde mit ihrem Bau begonnen, … diese und noch viele 
weitere Fragen werden im Rahmen einer Führung für uns beantwortet. Nähere Infor-
mationen folgen wie immer zeitnah.

Wir freuen uns auf das Wiedersehen im September!
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

Ende 2019 hat sich die katholische Kirche in Deutschland 
auf den „Synodalen Weg“ gemacht, der von der Deutschen 
Bischofskonferenz und dem Zentralkomitee der deutschen 
Katholiken (ZdK) gemeinsam getragen wird. Eigentlich 
sollte er nach zwei Jahren beendet sein, pandemiebedingt 
wird er nun noch ein Jahr länger dauern.

Dr. Stefan Vesper war von 1999 bis Ende 2019 Gene-
ralsekretär des ZdK und als solcher ein zentraler Akteur 
des katholischen Lebens in Deutschland. Wohl die wich-
tigste Herausforderung für Stefan Vesper in seinem letzten 
Amtsjahr war es, gemeinsam mit der Deutschen Bischofs-
konferenz den Synodalen Weg vorzubereiten. In seinem 
Vortrag wird Stefan Vesper uns Einblicke eines Insiders in 
diesen Prozess geben und seine persönliche Sicht auf die 
Zukunft der Kirche in Deutschland darstellen.

Der Vortragsabend wird organisiert vom CV-Zirkel Brüs-
sel in Zusammenarbeit mit der Katholischen Gemeinde 
Deutscher Sprache St. Paulus Brüssel. Der CV-Zirkel Brüs-
sel ist der Freundeskreis der hier lebenden Mitglieder des 
„Cartellverbandes der katholischen deutschen Studenten-
verbindungen“ und ihrer Familien, von denen sich viele ak-
tiv in der Gemeinde Sankt Paulus einbringen.

Clemens Ladenburger

Vortrags- und 
Diskussionsabend 

mit

Dr. Stefan Vesper

23. September 2021
20.00 Uhr

Gemeindesaal St. Paulus

25. September 2021 – 18.30 Uhr – St. Paulus 
Lisa Kokwenda Schweiger – Cembalo-Rezital 
Im Programm mit dem Titel Ecce tu pulchra 
es präsentiert Lisa Kokwenda Schweiger ein 
Cembalo-Recital mit flämischer Tastenmusik 
aus dem 16. Jahrhundert: Von Polyphoner Mu-
sik zu eingängigen Tanzmelodien von Josquin 
Desprez, Peter Phillips, Emanuel Adriaenssen 
und aus dem Susanne van Soldt Manuskript. 
Die Musik des Programmes und die dazwi-
schen rezitierte Texte drehen sich allesamt um 
das Hohelied der Liebe aus dem Alten Testa-
ment, das seit jeher Inspirationsquelle für viele 
Komponisten war und ist. 
Der Eintritt ist frei. Um Spenden zur Kostende-
ckung wird gebeten.

Ecce tu pulchra esEcce tu pulchra es
Die freie Philosophin und Kunstschaffende Heidi 
Salaverría aus Hamburg wird in diesem perfor-
mativ-künstlerischen Workshop „Demut“ in den 
Blick nehmen. Wir wollen zwanglos ein gewisses 
Gefühl für Demut entwickeln. Was kann man 
heute unter Demut verstehen und wie damit 
umgehen? Welches Wirkungspotenial kann da-
mit einher gehen? Die Verwobenheit von Demut 
und kreativem Zweifel bzw. von Demut und Al-
terität soll Facetten von Verantwortung konkret 
beleuchten. Das experimentelle Einsetzen von 
Gesten – die praktische Umsetzung des Levinas-
schen Blickes bzw. des „Antlitzes“ – und von mu-
sikalischem Material gibt dem Workshop seine 
performativ-kulturelle Ausrichtung.

Teilnehmerbeitrag 40 €, Anmeldung bis zum 
27.9.2021 unter  sekretariat@sankt-paulus.eu, 
Workshop Salaverría.

VORSCHAU

2. Oktober 2021
10.00-17.00 Uhr

St. Paulus

Demut philosophisch-
künstlerisch

Ein Workshop mit Heidi Salaverría
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DIE RENAISSANCE DER DEMUTDIE RENAISSANCE DER DEMUT
29.09.2021 – 24.10.202129.09.2021 – 24.10.2021

EXHIBITIONEXHIBITION

Opening am 29.9.2021 um 18.30 Uhr
Erste Performance um 20 Uhr

Zweite Performance um 21 Uhr 

Die Performance stellt die künstlerische Einführung in die Ausstellung dar und 
wird präsentiert vom Kontrabassisten Peter Jacquemyn, dem Butoh-Tänzer  
Gregor Weber und dem Lyriker Volkmar Mühleis. Um Anmeldung wird gebeten 
unter  demut.expo2020@gmail.com.

Öffungszeiten Mo-Fr, 9.00-13.00 Uhr, Mi 9.00-17.00 Uhr, So 11.00-16.00 Uhr  so-
wie auf Anfrage ( demut.expo2020@gmail.com)

St. Paulus, Av. der Tervueren 221, 1150 BrüsselSt. Paulus, Av. der Tervueren 221, 1150 Brüssel „Zeichen am Wege“
Gemeindewallfahrt für groß und klein am Sonntag, den 3. Oktober 2021

In diesem Jahr haben wir für unsere Gemeindewallfahrt einen neuen Ort ge-
wählt. Wir wollen unseren Weg bei der Oude Abdij in Kortenberg beginnen. 
Wir treffen uns um 10.00 Uhr am Parkplatz bei der Sporthalle in Kortenberg, 
(Wijngaardstraat) (Fahrtzeit von St. Paulus rund 20 Min). Von dort wandern 
wir gemeinsam etwa 4 bis 5 km durch den Park und den Wald hinter der Oude 
Abdij. Zu verschiedenen Zeichen am Weg halten wir an vier Stationen inne, 
um nachzudenken, zu beten und zu singen. Zum Abschuss werden wir in der 
Kirche von Kortenberg Onze-Lieve-Vrouwparochiekerk (Brouwerijstraat) ge-
gen 12.00 Uhr Gottesdienst feiern.

Im Anschluss: gemeinsames Picknick. Alle, die nicht gut zu Fuß sind, können 
die Kirche vom Parkplatz in wenigen Minuten zu Fuß erreichen.

Verlust, Trauer und Veränderung in der Kunst
Ein Vortrag des Vereins Stein & Feder – Trauer- und Körperarbeit in Brüssel asbl

Freitag, den 8. Oktober 2021 von 19.30 bis 21.00 Uhr
in Sankt Paulus

Bildende Kunst schafft Raum und verleiht Gefühlen Ausdruck, die Worte allein nicht fas-
sen können. Durch die Betrachtung unterschiedlicher Kunstwerke, die sich mit dem The-
ma Trauer und Verlust auseinandersetzen, soll der Blick auf dieses Thema geschärft und 
erweitert werden. Als Kunsttherapeutin in einem belgischen psychiatrischen Krankenhaus 
beschäftigt sich Birgit Schrahe täglich mit unterschiedlichen Verlusten. In ihrem Vortrag 
möchte sie Aspekte der Trauer wie Leere, Wut, Schmerz, Angst, Schuld, Verlangen, Liebe 
und Veränderung mit den derzeit aktuellen Theorien über Trauer in Verbindung bringen. 
Nicole Magel nimmt die Themen und Gedanken zu verschiedenen Kunstwerken auf und 
skizziert ein Bild von ihrer freiwilligen Arbeit als Trauerbegleiterin in Brüssel.

Anmeldung bis zum 5. Oktober 2021 über trauerbegleitung-bruessel@web.de, um 
eine Spende zur Deckung der Kosten wird gebeten. Bi
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ZEHN FRAGEN

1. Können Sie einen Psalm nennen, ein Gebet oder sonst einen Text, der Ihnen wichtig 
ist?
Ganz klassisch: das Vater Unser. Es ist das erste Gebet, das ich als Kind gelernt habe 
und spiegelt einfach die Grundlagen unseres Glaubens wider. In jeder Situation und 
Lebenslage können wir es sprechen.

2. Eine Geschichte aus der Bibel, die Sie selbst am liebsten miterlebt hätten?
Eigentlich bin ich recht froh, jetzt zu leben. Aber wenn ich zu der Zeit gelebt hätte, 
hätte ich am liebsten eines der sogenannten Wunder Jesu miterlebt. Am eindrück-
lichsten finde ich die sogenannte Brotvermehrung. Da versammeln sich tausende 
hungrige Menschen und dann ist da einer, der sie mit fünf Broten und zwei Fischen 
satt bekommt. Das ist doch unglaublich!

3. Welches Kirchenlied singen Sie gern?
Da kann ich nicht nur ein bestimmtes nennen. Es gibt viele Lieder, die ich gerne singe, 
weil sie ausdrucksstark sind, der Text oder die Melodie mir gefällt oder weil ich sie mit 
besonders schönen Momenten verbinde. Zu meinen Lieblingsliedern zählen Taizé-
Lieder, Lieder aus dem neuen geistlichen Lied oder der recht neuen Worship-Bewe-
gung. In den letzten Monaten ist mir aber vor allem klar geworden, dass mir wichtig 
ist, dass im Gottesdienst gesungen wird. Das kreiert einfach gleich eine ganz andere 
Stimmung.

4. Wo fühlen Sie sich als Christ gefordert?
Zum einen im Engagement für unsere Mitmenschen, zum anderen auch im Einsatz 
für unsere Erde und die Schöpfung. Ich glaube aber, das eine geht mit dem anderen 
einher.

5. Wie werden wir als Christen in der Gesellschaft wahrgenommen?
In der Öffentlichkeit im Moment wohl eher als Randbewegung, wenn nicht sogar als 
Störfaktor. Ich denke aber schon, dass ein guter Teil der Bevölkerung durchaus mit 
den christlichen Werten und Denkansetzen etwas anfangen kann und – unabhängig 
von Institutionen – als wichtig ansieht.

10 Fragen an 

Juliette Lentze
die als ADiA der Gemeinde in nahezu allen Bereichen aktiv war, 
von der Kinder- und Jugendarbeit über die Mitgestaltung von 

Gottesdiensten bis hin zur Mitarbeit im Redaktionsteam.

BIBLIOTHEK DER EMMAUSGEMEINDE
Liebe Freundinnen und Freunde der 
Emmaus-Bibliothek,
die Bauarbeiten in der Emmaus-Gemeinde 
haben begonnen. Während der Bauzeit 
setzten wir unseren kontaktlosen Ausleih-
service fort. Sie können weiterhin über 
unseren Online-Katalog ihre gewünschten 
Medien vormerken und dort einen Abhol-
termin reservieren! 
Bibliotheks-Container an der Av. Salomé 7:
Während der Bauzeit finden Sie unsere Bi-
bliothek im Container an der Vorderseite 
der Emmausgemeinde (Wiese gegenüber 
dem Kirchsaal). Vorgemerkte Medien kön-
nen dort abgeholt und ausgeliehene Medi-
en zurückgeben werden.
Das Emmaus-Bibliotheks-Team sucht als 
Verstärkung Menschen mit Interesse an 
den vielfältigen Aufgaben unserer Biblio-
thek. Sind Sie bereit, wöchentlich etwa 3-4 
Stunden im Team der Emmaus-Bibliothek 
mitzuarbeiten? Neben dem Ausleihservice 
während der Öffnungszeiten gibt es vielfäl-
tige Aufgaben im Backoffice – vom Beschaf-
fungs-Management über Katalogpflege bis 
hin zu EDV und Öffentlichkeitsarbeit –, für 
die Sie sich je nach Interesse und zeitlicher 
Verfügbarkeit engagieren können. Wir sind 
ein hochmotiviertes Team von ehrenamt-
lichen Individualisten, das neugierig ist auf 
Ihre Ideen! Wir treffen uns regelmäßig zu 
Team-Meetings und halbjährlichen Team-

Abenden. Kontakt: Karin Jansen,  bibli-
othek@degb.be 

Ihr Emmaus-Bibliotheks-Team

Literaturkreis

Dienstag, 21. September, 20.00 Uhr
Juli Zeh: Über Menschen
Juli Zehs umstrittener Bestseller erzählt 
von der unmittelbaren Gegenwart: Dora ist 
mit Hündin vor Corona und ihrem Lebens-
gefährten aufs Land gezogen. Aber ganz so 
idyllisch wie gedacht ist es dort nicht ...
Anmeldung unter:  02-687.52.18 oder 
 bibliothek@degb.be  

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

Im August: Mi 16.00-17.30 Uhr
Ab 1. September: Mo 17.30-19.00 Uhr  Mi 16.00-17.30 Uhr  Fr 10.00-11-00 Uhr

Achtung: Die Öffnungszeiten können sich pandemie- und baubedingt ändern. Bitte konsul-
tieren Sie regelmäßig unsere Website.

Wir sind auf Ihre Spenden angewiesen!
Die Emmaus-Bibliothek ist die einzige 
öffentliche deutschsprachige Bibliothek 
in Brüssel – offen für alle. Wir setzen auf 
Aktualität und wollen auch weiterhin 
die wichtigsten Neuerscheinungen für 
Sie vorhalten. Für die Container-Miete 
während der Umbauzeit und für die Ein-
richtung der neuen Bibliotheksräume 
benötigen wir zusätzliche Finanzmittel 
von etwa 15.000 Euro. Helfen Sie mit und 
spenden Sie großzügig!
Konto der Emmaus-Gemeinde: 
BE 94 3100 3720 2014, 
Verwendungszweck „Spende Bibliothek“
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INTERNA

Kollekten- und Spendenergebnisse Mai – Juni 2021

Aufgaben der 
Gemeinde

Aufgaben der 
Diözese

Mai 1.220,20 € 270,70 €
Juni 2.709,10 € 639,58 €
gesamt 3.929,30 € 910,28 €

Sonderkollekten / Sonderspenden
Erlös aus dem Verkauf der Photo-CDs der Erstkommunion 
zugunsten von Amina (Philippinen) 760,00€
Spenden für den PaulusRundbrief 40,00 €
Spenden für sonstige Aufgaben der Gemeinde 350,00 €

Allen Spendern sei herzlich gedankt!

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

Chronik der Gemeinde

Neu aufgenommen in die Gemeinde wurde

am 02.05.2021 Lei Bodensohn

06.06.2021 Helena Julie Mondie

26.06.2021 Elena Ripa
Sofia Ripa

ZEHN FRAGEN
6. Wie wichtig ist für Sie Ökumene?

Wahnsinnig wichtig. Gerade hier in Brüssel 
habe ich eine ganz andere Art der Ökumene 
erlebt, als ich sie bisher kannte. Dass wir zu-
sammenarbeiten und Kräfte bündeln, müsste 
doch eigentlich eines der höchsten Ziele der 
Kirche sein.

7. Was hält Sie in der Kirche?
Es ist und bleibt die Gemeinschaft. Nach den 
Skandalen und Missständen, die im letzten 
Jahr nochmal allzu deutlich zu zutage getre-
ten sind, habe ich mich schon so manches 
mal gefragt, was mich eigentlich noch hält. 
Ich bin aber jedes Mal zu dem Schluss ge-
kommen, dass ich meinen Glauben nicht al-
leine ausüben kann, dass ich Gemeinschaft 
im Glauben brauche. Trotzdem gebe ich die 
Hoffnung nicht auf, dass ich mich irgendwann auch in der Institution Kirche voll und 
ganz wohlfühlen kann und meine Werte vertreten sehe. Meine Zeit in Sankt Paulus 
hat mir diesbezüglich geholfen, neues Vertrauen zu finden. Zu sehen, dass nicht alles 
starrköpfig und veraltet ist und das Gemeindeleben mit echter Partizipation der Mit-
glieder funktionieren kann, hat mir Hoffnung gemacht.

8. Besuchen Sie auch Gottesdienste anderer Gemeinden? Was schätzen Sie dort  
besonders?
Früher habe ich die Gottesdienste in meiner Heimatgemeinde besucht. Dort schätze 
ich vor allem die Vertrautheit – des Gebäudes, der Abläufe und Gewohnheiten und 
der Menschen, die in den Bänken sitzen. In der letzten Zeit, ist es mir aber auch in 
Sankt Paulus so gegangen.

9. Was fehlt Ihnen in der St. Paulus-Gemeinde? Was könnte man besser machen?
Konkrete Anregungen habe ich eigentlich keine. Ich finde, was man durchaus positiv 
bemerken kann, ist, dass St. Paulus eine sehr offene Gemeinde ist und begründete 
Vorschläge stets gerne gesehen werden.

10. Eine Person, ein Wort, ein Bild – worin finden Sie den christlichen Glauben am  
prägnantesten ausgedrückt?
Im Friedensgruß. Anderen Menschen auf Augenhöhe zu begegnen und ihnen dabei 
den Frieden Gottes zu wünschen, ist für mich eine der wichtigsten Punkte unseres 
Glaubens.

© privat
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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: Armin Kummer,  
maenner@degb.be

Frauengruppe 3. Do/Monat, 20.00-22.00 Uhr, St. Paulus, Info:  
A. Hüschen, frauengruppe@sankt-paulus.eu

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

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

Seniorenkreis 

i.d.R. 3. Do/Monat, 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

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

Stein & Feder – Trauer- und 
Körperarbeit in Brüssel

Treffen und Veranstaltungen nach Absprache, Info: trauerbe-
gleitung-bruessel@web.de sowie www.steinundfeder.com

Musikalische Angebote

Blockflötenatelier

während des Lockdowns Fr. 18.00-19.00 Uhr online und ein-
mal im Monat „in echt“ (s. Termine), ansonsten 1 x monatlich 
freitags, 17.00-19.00 Uhr, Emmaus, Info: M. Kuschnerus, 
maren@kuschnerus.eu

Easy-Sing (für Teenager) Di., 18.00-19.30 Uhr, Emmaus, Info: S. Lünen- 
bürger, luenenbuerger@redeker.de

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

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

Ökumenischer Kinderchor 
Brüssel (ab 7 Jahre)

projektbezogen, Mo, 16.30-17.30 Uhr, Emmausgemeinde, 
Info: www.kinderchor-bruessel.jimdofree.com

Ökumenischer Posaunen-
chor

Mo, 20.00 Uhr, Emmaus, Info: J. Reitze- Landau,  
johannes.reitze@gmx.de

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 
St. Paulus

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

Ministranten von  
St. Paulus

monatlich nach Absprache, St. Paulus, Info:  N.N.,  
sekretariat@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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KONTAKT

Sekretariat
Béatrice Hermanns
Di-Do: 9.00-13.00 Uhr
Fr: 9.00-12.00 Uhr
Telefon: 02 737 11 40
Fax:  02 737 11 49
Mail:  sekretariat@sankt-paulus.eu

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

Kirchengemeinderat
www.sanktpaulus.eu/kirchengemeinderat

Pfarrer 
Wolfgang Severin
Telefon: 0487 483 574 oder
 02 737 11 45
Mail:  severin@sankt-paulus.eu 

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

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

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

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

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

Gemeindezentrum mit Kirche • Avenue de Tervueren 221 • 1150 Brüssel

Katholische Gemeinde Deutscher Sprache Brüssel
St. Paulus

Das Sekretariat ist während der Sommerferien bis zum 26.8.21 geschlossen.

TERMINE IM ÜBERBLICK

August
8 So Blockflötenatelier, 14.00-16.30 Uhr, St. Paulus

22-28 So-Sa Pilgerreise im Umfeld von Heilbronn

23-27 Mo-Fr Firmwoche im Kloster Königsmünster, Abfahrt 7.45 Uhr an der Em-
mausgemeinde, Rückkehr gegen 21.00 Uhr an der Emmausgemeinde

September
4 Sa Waldgang der Emmausmänner, 8.00 Uhr, Treffpunkt auf Anfrage
4 Sa Ök. Schulanfängergottesdienst, 8.45 Uhr & 12.30 Uhr, Emmaus (s. u.)
5 So Musikalische Meditation, 18.00 Uhr, Emmaus (s. S. 47)
7 Di Sitzung des Pastoralausschusses des KGR, 20.00 Uhr, St. Paulus

10-12 Fr-So Probenwochenende der ök. Kantorei in der Abtei Himmerod
12 So Wandergruppe, Treffpunkt 12.15 Uhr, Emmaus
14 Di Au Pair-Treffen, 20.00 Uhr, St. Paulus (Küche)
14 Di Ministranten-Schnupperstunde, 17.30 Uhr, St. Paulus (s. S. 47)
15 Mi Ministranten-Schnupperstunde, 17.30 Uhr, St. Paulus (s. S. 47)
16 Do Seniorenkreis: Besichtigung der Brüsseler Kathedrale (s. S. 52)
16 Do Frauengruppe, 20.00 Uhr, St. Paulus
18 Sa St. Paulus-Spendenlauf (s. S. 51)
18 Sa Gottesdienst für junge Erwachsene, 18.00 Uhr, Emmaus (s. S. 51)
19 So Blockflötenatelier, 14.00-16.30 Uhr, St. Paulus
22 Mi Bibel im Gespräch, 20.00 Uhr, Emmaus
23 Do Vortrag zum synodalen Weg, 20.00 Uhr, St.Paulus (s. S. 52)
23 Do Fahrradfahren der Emmausmänner, 20.00 Uhr, Treffpunkt auf Anfrage
25 Sa Cembalo-Rezital, 18.30 Uhr, St. Paulus (s. S. 53) 
28 Di Erstkommunion-Elternabend, 20.00 Uhr, St. Paulus (s. S. 49)
29 Mi Ministranten-Schnupperstunde, 17.30 Uhr, St. Paulus (s. S. 47)

29 Mi Opening der Ausstellung zur Demut: 18.30 Uhr, erste Performance: 
20.00 Uhr, zweite Performance: 21.00 Uhr, St. Paulus (s. S. 54)

Ökumenischer Schulanfängergottesdienst
Wir laden herzlich ein am Samstag, 4. September in der 
Emmausgemeinde, dieses Mal leider begrenzt auf die Schulan-
fänger der IDSB. Der Gottesdienst für die Klasse 1a findet 
um 8.45 Uhr statt, der für die 1b um 12.45 Uhr. Familien und 

Freunde können aber über ZOOM mitfeiern, der entsprechende Link befindet sich 
auf den Webseiten von St. Paulus und Emmaus. Wir freuen uns auf viele, dann schon 
„große“ Kinder zum gemeinsamen Start in den neuen Lebensabschnitt.

Pfr Frederik Koßmann & Pfr Wolfgang Severin 



Die Sonne scheint, die Sonne scheint,
das ist der Zauber,

die Blumen wachsen,
die Wurzeln strecken sich,

das ist der Zauber.
Leben und stark sein,

das ist der Zauber,
er ist in mir,

er ist in uns allen.
(Frances Hodgson Burnett,  1849-1924)
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