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EIN WORT VORAUS

Liebe Leserinnen,
    liebe Leser des PaulusRundbriefs! 

Immer wieder gab und gibt es Menschen, 
die uns in ihrer Nachfolge Christi das Reich 

Gottes bereits auf Erden erahnen lassen. 
Unsere Kirche nennt diese Heilige. Selbst 
wenn sie bereits viele Jahre tot sind, werden 
sie verehrt und gelten als Vorbilder im 
Glauben. Im vorliegenden PaulusRundbrief 
möchten wir uns darum näher mit ihnen 
beschäftigen.
Heilig-Sein ist kein Privileg für wenige, 
sondern sollte unser aller Ziel sein, meint 
Papst Franziskus. Mit seinen Worten setzen 
wir uns in einem ersten Beitrag auseinander. 
Dass dies auch ganz normalen Menschen 
gelingen kann, zeigt die anschließende Me-
ditation zu Alltagsheiligen. 
Sodann beschäftigen wir uns näher mit 
einigen ausgewählten Glaubensvorbildern 
– von einigen singen Lieder und berichten 
Legenden, sie sind Nationalheilige oder 
Kirchenlehrer, andere begegnen uns nur in 
Heiligenkalendern oder warten noch auf 
ihre Heiligsprechung.
Auch hatten wir Gelegenheit, mit einem füh-
renden Wissenschaftler aus dem Bereich der  
Heiligenforschung zu sprechen. Aber nicht 
nur Texte sind uns von Heiligen geblieben, 
die Erinnerung an sie wird auch durch Re-
liquien unterschiedlichster Art wach gehal-
ten, wie ein weiterer Beitrag zeigt. Schließ-
lich wird unser thematischer Teil abgerundet 
durch eine wunderschöne Definition eines 
Kindes, was ein Heiliger eigentlich ist – eine 
Kinderseite nicht nur für Kinder!
Viel Spaß beim Lesen!
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EDITORIAL INHALT

Liebe Gemeinde!

Heilige? Im Ernst? Das wird der ein oder 
andere sicher gedacht haben, als er die-
sen Paulusbrief in die Hände nahm und 
den Titel sah. In diesen Zeiten? Haben wir 
im Moment nichts Wichtigeres auf der Ta-
gesordnung? Die Welt steht unter Strom, 
und wir denken über Heilige nach? Ja, das 
tun wir – und zwar gerade, weil die Welt 
unter Strom steht. 

Wer im Moment typische öffentliche Diskussionen verfolgt, wird immer mal wieder be-
merken, wie unbarmherzig miteinander umgegangen wird. Mit großer Selbstgefälligkeit 
und noch größerer Überzeugung, auf der richtigen Seite zu stehen, werden Menschen, 
die anderer Meinung sind, mit Stumpf und Stiel in den Boden gerammt, beleidigt, manch-
mal gar ihrer Würde beraubt und zum Abschuss freigegeben. Immer mehr Personen, die 
in der Öffentlichkeit stehen, denken darüber nach, sich zurückzuziehen, oder überlegen 
mindestens zehnmal, ob sie diesen oder jenen Kommentar äußern oder ob sie um des 
lieben Friedens willen nicht doch lieber darauf verzichten sollten. 

Moralische Selbstgefälligkeit, die von erschreckendem Mangel an Selbstreflexion zeugt 
und so gut wie immer nicht im geringsten angebracht ist, denn wenn man hinter die Fas-
sade des Verdammenden schaut, wird man schnell auch dessen dunkle Seiten feststellen 
können und würde diesem gerne zurufen: Pack Dich doch erst einmal an der eigenen 
Nase.

Aber zurück zu den Heiligen: Würden die hohen Maßstäbe, die im Netz oft an andere 
angelegt werden, z.B. für manche Heilige oder Personen in der Bibel gelten, dann hätten 
diese ebenfalls gewaltige Shitstorms und vernichtende Urteile zu erwarten: 

Der Mann, der Gnade bei Gott fand und das weltumspannende Gericht 
überlebte, liegt betrunken und nackt in seinem Zelt! (Noah, s. Gen.9,20-27)

Der Mann, den Gott aus Ur in Chaldäa herausgerufen und ihm gewaltige 
Verheißungen gegeben hat, lügt perfide! (Abraham, s. Gen 12,10-20)
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EIN WORT VORAUS THEMA: HEILIGE

„Die Seligkeit, die Heiligkeit, ist kein Lebens- 
programm, das nur aus Anstrengung und 
Verzicht besteht, sondern ist vor allem die 
freudige Entdeckung, von Gott geliebte Kin-
der zu  sein. Und das erfüllt uns mit Freude. 
Es ist keine menschliche Errungenschaft, 
sondern ein Geschenk, das wir empfangen: 
Wir sind heilig, weil Gott, der der Heilige 
ist, in unserem Leben Wohnung nimmt. Er 
ist es, der uns die Heiligkeit gibt. Deshalb 
sind wir selig! Die Freude des Christen ist 
also nicht die Empfindung eines Augen-
blicks oder ein einfacher menschlicher Op-
timismus, sondern die Gewissheit, jeder 
Situation begegnen zu können unter dem 
liebevollen Blick Gottes und mit dem Mut 
und der Kraft, die von Ihm kommt.“ 

Mit diesen Worten lud Papst Franziskus 
in seiner Predigt zu Allerheiligen 2021 die 
Gläubigen ein, Heiligkeit nicht als exklusi-
ves Programm einer kleinen Gruppe ganz 
besonderer Menschen anzusehen, son-
dern gewissermaßen als Lebensprogramm 
jedes einzelnen zu begreifen. Als Lebens- 
programm, das wir jeweils dort, wo wir ste-
hen, in unseren Alltag einweben können, 
und das ohne Freude nicht gelingen wird. 
Denn – so Franziskus unter Berufung auf 
den „Wüstenvater“ Evagrius Ponticus aus 
dem vierten Jahrhundert nach Christus: 
„Ohne Freude wird der Glaube zu einer an-
strengenden und bedrückenden Übung und 
läuft Gefahr, an Traurigkeit zu erkranken“ – 
und lädt uns ein, sein Apostolisches Schrei-
ben „Gaudete et Exsultate – Über den Ruf 
zur Heiligkeit in der Welt von Heute“ aus 
dem Jahr 2018 (wieder) zu lesen.

Die Tage der Fastenzeit geben uns viel-
leicht Gelegenheit dazu – und vielleicht ist 
dieses am 19. März, dem Hochfest des hei-
ligen Josef, in Rom veröffentlichte Schrei-
ben auch in dieser Zeit entstanden. Ganz 
zentral ist für Franziskus die Überzeugung, 
„Heiligkeit“ vom Sockel des Unerreich-
baren herunterzuholen und als allgemeine 
Berufung aller Christen zu verstehen: „Oft 
sind wir versucht zu meinen, dass die Hei-
ligkeit nur denen vorbehalten sei, die die 
Möglichkeit haben, sich von den gewöhn-
lichen Beschäftigungen fernzuhalten, um 
viel Zeit dem Gebet zu widmen. Es ist aber 
nicht so. Wir sind alle berufen, heilig zu 
sein, indem wir in der Liebe leben und im 
täglichen Tun unser persönliches Zeugnis 
ablegen, jeder an dem Platz, an dem er sich 
befindet.“ (Ziffer 14).  

Von der Leichtigkeit des Heilig-Seins
Gehversuche mit Franziskus’ „Gaudete et Exsultate“

Heilig-Sein ist 
kein Privileg für wenige, 

sondern Berufung für alle.
Papst Franziskus

Der Mann, den Gott von den Hürden des Kleinviehs weggenommen und 
zum König über sein Volk gemacht, ist ein schnöder Ehebrecher und ein 
kaltblütiger Mörder! (König David, s. 2. Sam. 11)

Der Mann, der der erste der zwölf Apostel war, schwört bei Gott, den Herrn 
Jesus Christus nicht zu kennen! (Petrus; s. Mk 14,66–72)

Die Liste ließe sich noch lange fortsetzen. 

Gerade in dieser Zeit, in der alles moralisiert wird, tut es richtig gut, in der Heiligenver-
ehrung zu erleben, dass nicht die moralische Unfehlbarkeit einen Menschen zum „heilen 
Menschen“ macht, sondern der VERSUCH, sich der Quelle des Ursprungs allen Lebens 
zu öffnen, und der VERSUCH, nach den Grundsätzen dieser Quelle zu leben, dafür schon 
reicht. Daraus ergibt sich ein gnädiger und barmherziger Blick auf Menschen. Er erwächst 
aus der Erkenntnis, dass niemand von uns ohne Falschheit, ohne dunkle Seiten oder, 
christlich gesprochen, ohne Sünde ist. Bekanntlich wird der Hl. Paulus nicht müde, darauf 
hinzuweisen, dass uns nicht unsere Werke vor Gott gerecht machen – richtig machen –, 
sondern nur die Gnade und die Barmherzigkeit Gottes. 

In diesem Sinne sind die Heiligen großartige Vorbilder für uns, Menschen, die wir vereh-
ren, nicht, weil sie moralisch 100%ige gewesen wären, sondern weil sie versucht haben, 
ihr Leben nach Gott auszurichten, versucht haben, sich nach seinen Grundsätzen zu rich-
ten, und demütig genug waren, auch um ihre Fehler zu wissen und sich mit diesen der 
Barmherzigkeit Gottes zu überlassen.

Würde das eine Grundhaltung vieler Menschen in unserer Zeit, wäre die Welt vermutlich 
ein besserer Ort. Vielleicht ist das ein guter Einstieg in die vierzig Tage der Vorbereitung 
auf Ostern. 

Das wünscht Ihnen und Euch herzlich

Ihr
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HEILIGETHEMA: 

Barmherzigkeit ist ein Schlüsselwort für Papst Fran-
ziskus. Er lebt es auch vor, so z.B. wenn er seinen 80. 
Geburtstag gemeinsam Obdachlosen feiert. © picture 
alliance/L´Osservatore Romano/dp

Die „Seligpreisungen“ als Programm
Doch wie soll das gehen? „Gaudete et 

Exsultate“ nähert sich dieser Frage in fünf 
großen, in Kapitel gegliederten Gedanken-
kreisen. Die Grundlagen werden im dritten 
Kapitel „Im Lichte des Meisters“ gelegt: „Es 
mag viele Theorien darüber geben, was 
die Heiligkeit ist, mit ausführlichen Erklä-
rungen und Unterscheidungen. Diese Re-
flexion kann nützlich sein, doch ist nichts 
erhellender, als sich dem Wort Jesu zuzu-
wenden und seine Art, die Wahrheit wei-
terzugeben, umfassender zu betrachten. 
Jesus erklärte mit aller Einfachheit, was es 
heißt, heilig zu sein, und er tat dies, als er 
uns die Seligpreisungen hinterließ (vgl. Mt 
5, 3-12; Lk 6, 20-23). Sie sind gleichsam der 
Personalausweis des Christen. “ (Z.63).

Es sind also die Seligpreisungen, die uns 
auf den Weg der Demut, des Mitgefühls, 
der Sanftmut, der Gerechtigkeit und des 
Friedens führen und uns in den Evangelien 
von Matthäus und Lukas überliefert sind. 
„Selig sind …“ –  welche Sprengkraft in ih-
nen liegt, hat Anna Martinez in der letzten 
Paulusbriefausgabe zum Thema Buchreligi-
onen unter dem Titel „Die Revolution des 
Herzens“ mit wenigen treffenden Worten 
besser skizziert, als ich das hier könnte: 
Man sollte die Seligpreisungen vielleicht 
wirklich von ihrem Gegenteil und dessen 
Konsequenzen her denken, um ihre Trag-
weite ganz zu begreifen. 

Diesen Weg geht auch Franziskus in sei-
nem Schreiben über den Ruf zur Heiligkeit 
und lädt uns ein, „gegen den Strom“ zu 
schwimmen (Z.65f) – das aber ohne Gefühl 
der Überlegenheit und ohne im Abstrak-
ten hängen zu bleiben, wie er im zweiten 
Kapitel über „subtile Feinde der Heiligkeit“ 
warnt.  

Der Königsweg ist für ihn der Weg der 
Demut: „Wir haben oft gesagt, dass Gott 
in uns wohnt, aber es ist besser zu sagen, 
dass wir in ihm wohnen, dass er uns er-
laubt, in seinem Licht und seiner Liebe zu 
leben“ (Z.51). In diesem Geist sollen wir 
Barmherzigkeit als Leitmotiv für unsere 
Urteilskraft wählen, wie er mit einem Zitat 
aus dem Apostolischen Schreiben „Amo-
ris laetitia“ vom 19. März 2016 ausführt: 
„Ich möchte einmal mehr unterstreichen: 
Wenngleich die Barmherzigkeit die Ge-
rechtigkeit und Wahrheit nicht ausschließt, 
müssen wir [vor allem] erklären, dass die 
Barmherzigkeit die Fülle der Gerechtigkeit 
und die leuchtendste Bekundung der Wahr-
heit Gottes ist. Sie ist der ‚Schlüssel zum 
Himmel‘.“ (Z.105). 

In diesem Geist sind wir aufgerufen, uns 
im Alltag zu bewähren und nicht bloß in 
abstrakten Überlegungen hängen zu blei-
ben: „Die Kraft des Zeugnisses der Heiligen 
liegt darin, die Seligpreisungen und den 
Maßstab des Jüngsten Gerichts zu leben. 
Es sind wenige, einfache Worte, aber prak-

tisch und für alle gültig; das Christentum ist 
nämlich vor allem dafür gemacht, gelebt 
zu werden; wenn es auch Gegenstand von 
Reflexion ist, so hat dies nur Wert, wenn es 
hilft, das Evangelium im Alltag zu leben.“ 
(Z.109).

Eingebettet im Achsenzeitwissen
Der Geist der Seligpreisungen weht 

weit über christlich geprägte Kulturräume 
hinaus. Alle großen Denk- und Glaubensge-
bäude aller Kulturräume, die sich mit der 
Frage beschäftigen, was den Menschen 
ausmache und wie er das Zusammenle-
ben mit anderen gestalten – und heute: 
das Überleben der Menschheit insgesamt 
sichern – könne, konvergieren zum sel-
ben Kern, wie uns das „Achsenzeitwissen“ 
zeigt, wenn wir es als kulturelles Langzeit-
gedächtnis der Menschheit und Kompass 
für die Gestaltung der Zukunft verstehen. 

Doch worin besteht dieses „Achsen-
zeitwissen“ über den Schritt ins Universale 
hinaus, den die Menschheit mit dem Po-
stulat der Gleichwertigkeit aller Menschen 
gemacht hat? Jan Assmann’s Schürfen in 
alten Texten aller Kulturen („Achsenzeit. 
Eine Archäologie der Moderne“) fördert 
Erstaunliches zutage: Es besteht darin, 
Verantwortung zu übernehmen für indi-
viduelles Tun und dessen Konsequenzen 
und führt auf dieser Grundlage zu Mitge-
fühl mit anderen, zu Selbstdisziplin und zu 
Herrscherkritik mit Postulaten für Gerech-
tigkeit, dem Glauben an ein Leben nach 
dem Tod und der Vorstellung, dass jeder 
Mensch zu einem bestimmten Zeitpunkt 
Rechenschaft ablegen muss für sein Tun: 
Religion basiere auf der „Einheit und Sinn-
haftigkeit allen Lebens, ja alles Seienden 
überhaupt“ (Lewis Mumford). „Füreinan-
der Handeln“ führt mit Bescheidenheit 

als Grundhaltung zu einer „Revolte der 
Menschlichkeit“ als Bewegung von unten, 
von der Peripherie gegen das Zentrum, und 
mit dem Ruf nach Gerechtigkeit gegenüber 
Machtansprüchen, Habgier und Gewalt.          

Diesen Geist atmet auch „Anima mun-
di“, die ethnologische Abteilung der Vati-
kanischen Museen, die uns einladen, die 
Schönheit und Aussagekraft von Kunstwer-
ken aller Kulturen und Völker jeweils aus 
ihrem geistigen Kontext und ihrer Entste-
hungsgeschichte heraus zu verstehen.

Auf diesen Geist des Universalismus 
verweist auch Franziskus unter Berufung 
auf seinen Vorvorgänger Johannes Paul II: 
„Die Heiligkeit ist das schönste Gesicht der 
Kirche. Aber auch außerhalb der Katho-
lischen Kirche und in sehr unterschiedlichen 
Umgebungen weckt der Geist ‚Zeichen 
seiner Gegenwart, die selbst den Jüngern

Bild: Wandijna – eine Gottheit der Aborigines, Aus-
stellung  Anima Mundi im Vatikan © Sailko, CC BY-Sa 3.0
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THEMA: 
Christi helfen‘.“ (Z.9) So hat Franziskus 
auch den kürzlich verstorbenen Friedens-
nobelpreisträger und ehemaligen südafri-
kanischen anglikanischen Erzbischof Des-
mond Tutu als „Quell der Inspiration“ in 
seiner Enzyklika „Fratelli tutti“ gewürdigt.

Heiligkeit in der Welt von Heute?
„Einige Merkmale der Heiligkeit in der 

Welt von Heute“ lautet der Titel des vierten 
Kapitels von „Gaudete et Exsultate“. Es sind 
deren fünf, die Franziskus aufgrund einiger 
Gefahren und Grenzen der heutigen Kultur 
als besonders wichtig erachtet: Durchhal-
tevermögen, Geduld und Sanftmut; Freude 
und Sinn für Humor; Wagemut und Eifer; in 
Gemeinschaft; und schließlich: in bestän-
digem Gebet.

Der Aufruf, über unseren Tellerrand 
hinaus zu blicken, aufzubrechen und an-
deren zuzuhören zieht sich wie ein roter 
Faden durch dieses Kapitel: „Denken wir 
daran, dass verschlossene Räume am Ende 
nach Moder riechen und uns krank ma-
chen“ (Z.133). „Gott ist immer Neuheit, die 
uns antreibt, ein ums andere Mal aufzu-
brechen und uns an neue Orte zu begeben, 
um über das Bekannte hinauszugehen, hin 
zu den Rändern und Grenzen. Er bringt uns 
dorthin, wo die Menschheit am meisten 
verletzt ist und wo die Menschen – unter 
dem Anschein der Oberflächlichkeit und 
des Konformismus – weiter die Antwort 
auf die Frage nach dem Sinn des Lebens 
suchen. Gott hat keine Angst! Er hat keine 
Angst! Er geht immer über unsere Sche-
mata hinaus und hat keine Angst vor den 
Rändern. Er selbst hat sich zum „Rand“ ge-
macht (vgl, Phil 2,6-8; Joh 1,14)“ (Z.135). 
„Wir müssen uns bewusst sein, dass die 
Unterscheidung im Gebet von einer Bereit-
schaft zum Hören ausgehen muss: auf den 

Herrn, auf die anderen, auf die Wirklich-
keit selbst, die uns immer wieder auf neue 
Weisen fordert. Nur wer bereit ist zu hören, 
besitzt die Freiheit, seine eigene partielle 
und unzulängliche Betrachtungsweise, sei-
ne Gewohnheiten und seine Denkschemata 
aufzugeben. So ist man wirklich bereit, den 
Ruf zu hören, der die eigenen Sicherheiten 
aufbricht und zu einem besseren Leben 
führt, weil es nicht genügt, dass alles so-
weit gut geht und ruhig ist. Vielleicht will 
Gott uns Größeres schenken, und wir in 
unserem bequemen Zustand merken es 
nicht.“ (Z.172).

 Was wir mitnehmen können? Viel-
leicht gelingt es uns, in unserem Leben 
zumindest ein Stück in diese Richtung zu 
gehen. Vielleicht ist das ein kleiner Beitrag, 
das Zusammenleben auf dieser Erde bes-
ser zu gestalten. Vielleicht können wir uns 
dann irgendwann wie Reinhard Mey in den 
siebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts 
über unser „Achtel Lorbeerblatt“ freuen. 
Anregungen, uns damit nicht zufrieden zu 
geben, gibt es in Fülle im kürzlich erschie-
nenen Buch „Mystiker, Exzentriker, Mär-
tyrer – Geistliche Spaziergänge in Rom“ 
von Pater Eberhard von Gemmingen SJ, 
dem langjährigen Leiter der deutschspra-
chigen Abteilung von Radio Vatikan (Verlag 
Schnell und Steiner 2021) mit Erzählungen 
über berühmte, erfundene und unbekann-
te Heilige auf Wegen durch und nach Rom. 
Vielleicht genügt uns aber auch die Anre-
gung des vietnamesischen Kardinals Ngu-
yên Van Thuân, die Franzikus zitiert: „Nütze 
jeden Tag die Gelegenheit, um kleine Dinge 
in großartiger Weise zu erledigen“ (Z.17; 
Hoffnungswege. Botschaft der Freude aus 
dem Gefängnis).

Wolfgang Mederer

HEILIGE
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Sie stehen nicht auf Altären,
man brennt ihnen keine Kerzen,
Lieder wird man nicht finden,
die sie besingen,
sie sind keine Heiligen der ersten Reihe.

Sie predigen nicht.
Sie ermahnen nicht.
Sie wissen nicht alles besser.
Sie sind menschen.

Und doch ist etwas 
Geheimnisvolles in ihnen, 
ein Leuchten, 
eine Ruhe, 
ein Mit-sich-eins-Sein, 
ein Zuhören-Können, 
ein unaufdringlicher Trost.

Sie sind wie Engel.
Sie sind Brücke und Halt, 
Rastplatz und Stärkung,
Heimat und Insel.

Gottes geheime Botschafter.
Sie ahnen selbst nicht, 
wie Gott durch sie spricht. 
Sie versuchen einfach zu leben,

glaubwürdig und ehrlich.
Sie helfen uns glauben, 
dass Gott da ist,
verbinden Himmel und Erde,
sind da wenn man sie braucht.

Durch sie wirkt Gott.
Ganz ohne Aufsehen. 
Behutsam und still.

Immer 
und immer wieder.

Stephan Wahl

Alltags
Heilige
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In den ersten knapp 1000 Jahren des Chri-
stentums entschieden die Gläubigen selbst 
über ihre Heiligen: Wurde ein Verstor-
bener als Heiliger verehrt und widersprach 
der zuständige Bischof dieser Verehrung 
nicht, galt dies als Kultzustimmung (Appro-
bation). Ab 993 wurde der Papst zunächst 
in Einzelfällen, später dann grundsätzlich 
eingeschaltet. Im Laufe des Mittelalters 
kam die Seligsprechung als Vorstufe der 
Heiligsprechung hinzu. Papst Johannes 
Paul II hat schließlich das Kanonisierungs-
verfahren neu geregelt, welches nun drei 
Schritte umfasst.

Bischöfliches Erhebungsverfahren
Ausgangspunkt für eine Heiligspre-

chung ist immer eine große Verehrung 
eines Verstorbenen durch die Gläubigen.  
Der Bischof, in dessen Diözese der Heilige 
in spe verstorben ist, kann ein Verfahren 
eröffnen, dessen Ziel es ist, alle Fakten über 
einen solchen Kandidaten (Diener Gottes) 
zu erheben. Dazu muss ein sogenannter 
Postulator biografische Informationen, 
Schriften der Person sowie schriftliche und 
mündliche Zeugnisse von Zeitgenossen 
sammeln. Diese Akten werden dann bei 
der Kongregation für die Selig- und Heilig-
sprechungsprozesse eingereicht. 

Seligsprechung 
Die Kongregation für die Selig- und Hei-

ligsprechungsprozesse ist ein Dikasterium 

der römischen Kurie und besteht aus 26 
Kardinälen, Erzbischöfen und Bischöfen, 
die jeweils für 5 Jahre berufen werden. 
Diese Kongragation prüft nun die von der 
Heimatdiözese eingereichten Unterlagen 
über den Kandidaten und erstellt eine sog. 
Positio, eine in chronologischer Reihenfol-
ge abgefasste Darstellung des Lebens und 
Wirkens eines Dieners Gottes, die seine 
Tugenden, durch ihn erfolgte Wunder oder 
sein Martyrium sowie seine Heiligkeit do-
kumentiert. Wird diese von zwei Dritteln 
der Kongregation angenommen, so nimmt 
der Präfekt (d.h. der Vorsitzende) der Kon-
gregation die Seligsprechung (Beatifikati-
on) des ehrwürdigen Dieners Gottes (lat. 
venerabilis servus dei) vor. Diese erfolgt 
in der Heimatdiözese des Seligen und ge-
stattet die Verehrung durch die jeweilige 
Ortskirche.

Heiligsprechung
Um heiliggesprochen zu werden, muss 

der Kandidat bereits zu den Seligen zählen; 
zudem ist ein zweitinstanzliches Verfahren 
notwendig, das Kanonisierungsverfahren. 
Dieses ist dem Seligsprechungsverfahren 
sehr ähnlich. Die Heiligsprechung an sich 
ist eine feierliche und endgültige Erklärung 
des Papstes über das heiligmäßige Leben 
eines Menschen auf Erden. Dieser darf 
sodann von der ganzen Kirche als Heiliger 
verehrt werden.

Annick Dohet-Gremminger

„Santo subito“ oder: Wie wird man heilig?
Eine heilige Lebensführung, also die persönliche Vollkommenheit in der Nachfolge 
Christi, ist für alle Christen Ideal, Anspruch. Menschen, denen dieses in besonderer 
Weise gelungen ist, können von der Kirche nach einem genau festgelegten Verfahren 
als Heilige anerkannt und dann weltweit als solche verehrt werden.

THEMA: HEILIGE

Details aus dem Leben und Wirken von 
Heiligen haben in unser Leben – in Traditi-
onen, Liedern, Geschichten – Einzug gehal-
ten, ohne dass wir manchmal ahnen, wo-
rauf sich diese beziehen, was der Ursprung 
derselben ist. Wer kennt nicht das Lied im 
Gotteslob unter der Nummer 470 Wenn 
das Brot, das wir teilen als Rose blüht, ….? 
Wer denkt beim Singen dieses Liedes an 
das Wirken der Heiligen Elisabeth? Wer ihr 
Leben und die Legenden über sie kennt, 
wird wissen, was es mit der Rose und dem 
Brot auf sich hat. Ohne dieses Wissen aber 
bleibt diese Verbindung im Dunkeln. 

Ein anderes Beispiel sind die Barbara-
zweige, die wir am 4.12. vom Garten ins 
Haus holen und welche zu Weihnachten 
blühen. Was ist der Grund dafür, und was 
hat diese Tradition mit dem Leben der Hei-
ligen zu tun?  

Bekannter sind die Gründe für das Tei-
len des Mantels des selbstlosen Heiligen 
Martin oder die Gaben des großzügigen 
und Kinder liebenden Heiligen Nikolaus, 
weil wir dieser Heiligen an ihren jeweiligen 
Gedenktagen mit ihren Taten gedenken. 
Der Heilige Martin reitet im Laternenum-
zug der Kinder mit, und oft werden im 
Rahmen dessen auch Teile der Martins-
geschichte nachgespielt. Und der Heilige 
Nikolaus überbringt scheinbar noch heu-
te den Kindern seine Gaben in persona. 
Aber warum essen wir Martinsgänse oder 
hängen am Nikolausvorabend Socken in 
den Kamin oder stellen frisch geputzte 
und blank polierte Stiefel an die Tür? Und 
warum eigentlich bringt der Nikolaus in 
manchen Familien vor allem Orangen als 
Gaben mit? 

Erklärungen dafür finden wir in den Le-
genden dieser Heiligen. Viele Geschichten 
werden über Heilige erzählt, dabei ist nicht 
ganz so wichtig, was davon wirklich pas-
siert ist. Diese Legenden wollen vor allem 
betonen, was für ein besonderer Mensch 
der jeweilige Heilige war, und beruhen auf 
wahren Taten.

Elisabeth
Ausgangspunkt des Liedes Wenn das 

Brot, das wir teilen, als Rose blüht ist die 
Heilige Elisabeth. In der ersten Strophe 
wird Bezug auf das Rosenwunder genom-
men. Damit hat es Folgendes auf sich: Die 
Heilige Elisabeth, die im deutschen Sprach-
raum auch als Elisabeth von Thüringen be-
kannt ist, hat Anfang des 13. Jahrhunderts 
gelebt. Schon in ganz jungen Jahren, mit 
14, wurde sie mit Landgraf Ludwig von 
Thüringen verheiratet. Es war eine glück-
liche Ehe. Ludwig unterstützte seine Ehe-
frau Elisabeth, die sich um die Nöte der 
Armen sorgte, Kranke pflegte, Einsame be-
suchte und streng im Glauben lebte. Auf-
grund ihrer Hilfsbereitschaft und grenzen-
losen Güte wurde Elisabeth aber von der 
Hofgesellschaft missachtet. Die Legende 
erzählt, dass Elisabeth ihren Mann, als die-
ser zum Kreuzzug aufbrach, noch zwei Tage 
lang begleitete, da sie sich von ihm nicht 
trennen konnte.

Als ihr Mann während des Kreuzzuges 
1227 starb, verstärkte sich ihre Einsamkeit 
am Hof. Der neue Landgraf, Ludwigs Bru-
der Heinrich, machte Elisabeth das Leben 
schwer und hatte Angst, sie könnte ihr gan-
zes Vermögen verschenken. Aus dieser Zeit 
wird das „Rosenwunder“ erzählt:

Heilige in Liedern und Legenden
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„Einst ging Elisabeth wieder mit einem 
von einem Tuch überdeckten Korb von der 
Burg herab ins Dorf. Als Heinrich sie fragte: 
„Was hast Du in Deinem Korb?“, entgeg-
nete sie mit demütiger Miene: „Rosen, 
Herr.“ Ungläubig sah Heinrich selbst in den 
Korb und fand statt der eben eingepackten 
Brote unter dem Tuch lauter frisch duf-
tende Rosen. Heinrich blieb diesmal nichts 
übrig, als davonzugehen und Elisabeth ge-
währen zu lassen.“

Das Lied „Wenn das Brot, das wir teilen, 
als Rose blüht und das Wort, das wir spre-
chen, als Lied erklingt, dann hat Gott unter 
uns schon sein Haus gebaut, dann wohnt 
er schon in unserer Welt. Ja, dann schauen 
wir heut schon sein Angesicht in der Liebe, 
die alles umfängt, in der Liebe, die alles 
umfängt.“ ist übrigens ein relativ junges 
Lied zum Lob der Barmherzigkeit und ent-
stand 1981 in der katholischen Diaspora 
der DDR. Zu Elisabeths 750. Todestag ver-
fasste der Erfurter Theologe Claus-Peter 

März 1981 den Text des Liedes, der Leip-
ziger Kirchenmusiker Kurt Grahl vertonte 
ihn für die Jugendwallfahrt, die im gleichen 
Jahr von Leipzig zu den Wirkungsstätten 
der Heiligen führte.

Schon im nächsten Jahr 1982 wurde 
das Lied auf dem Katholikentag in Düssel-
dorf gesungen und fand bald darauf Ein-
gang in viele Liederhefte, -bücher wie auch 
in unser neues Gotteslob.

Barbara
Ausgangspunkt für die Barbarazweige, 

die wir am 4. Dezember, dem Namens- und 
Gedenktag der Heiligen Barbara, schnei-
den und die im Haus bis zum Weihnachts-
tag erblühen, ist die Legende, nach wel-
cher Barbara, die im 3. Jahrhundert lebte, 
auf dem Weg in das Gefängnis mit ihrem 
Gewand an einem Zweig hängengeblieben 

HEILIGETHEMA: 

Die Hl. Barbara mit Turm und Zweig, Illustration aus einem Stunden-
buch von Henri d‘Orquevaulx, um 1425 © gemeinfrei

sein soll. Zurück in ihrem Kerker stellte sie 
den abgebrochenen Zweig in ein Gefäß mit 
Wasser, und er blühte genau an dem Tag, 
an dem sie das Martyrium erlitt. Sie wurde 
von ihrem Vater Dioscuros gefangen ge-
halten und später enthauptet, weil sie sich 
weigerte, ihren christlichen Glauben und 
ihre jungfräuliche Hingabe an Gott aufzu-
geben. 

Martin
Die Martinsgänse gehen auf ein be-

stimmtes Ereignis im Leben des Heiligen 
Martin zurück. Als frommer und gütiger 
Mann wurde Martin auch für seine Fürsor-
ge und Hilfsbereitschaft von den Bürgern 
der Stadt Tours sehr geschätzt. Als er un-
gefähr im Jahr 371 auf großen Wunsch der 
Einwohner zum Bischof von Tours ernannt 
werden sollte, versteckte sich der beschei-
dene Mann, der dieses hohe Amt nicht 

annehmen wollte, in einem Gänsestall. Die 
Gänse schnatterten jedoch so laut und ver-
rieten ihn, sodass die Menschen Martin im 
Gänsestall fanden. So wurde er letztend-
lich doch zum Bischof von Tours geweiht.

Der Brauch, am Martinstag Gänsebra-
ten zu essen, hat jedoch auch noch einen 
anderen Hintergrund: Der Gedenktag des 
Heiligen Martin war seit jeher auch ein be-
sonderer Tag im Bauernjahr. Am Martins-
tag endete das bäuerliche Wirtschaftsjahr, 
Löhne, Zinsen und Steuern wurden gezahlt, 
Tiere wurden geschlachtet. Die Zinsen wur-
den früher oftmals in Naturalien bezahlt, 
so auch mit Gänsen. Damit sie nicht durch 
den Winter gefüttert werden mussten, gab 
es am Martinstag Gänsebraten.

Nikolaus
Dass der Heilige Nikolaus Stiefel und So-

cken füllen soll oder volle Säckchen bringt, 
geht auf die Hungersnot in der Stadt Myra 
zurück, in welcher Nikolaus in der ersten 
Hälfte des 4. Jahrhunderts Bischof war. Als 
eines Tages ein Schiff im Hafen anlegte, 
das Weizen geladen hatte, welcher für die 
Stadt Rom bestimmt war, eilte Nikolaus der 
Legende nach zum Hafen hinab, um den 
hungernden und schwachen Menschen zu 
helfen. Er bat den Kapitän um Getreide, 
doch dieser weigerte sich aus Angst vor 
dem Kaiser, für den es bestimmt war. Da 
bat der Bischof ihn, dass er den Menschen 
so viel Getreide geben solle, wie sie tragen 
könnten und versprach, dass von der La-
dung des Schiffes bei der Ankunft in Rom 
nichts fehlen würde. Der Kapitän stimmte 
zu, denn er dachte, dass die Menschen ja 
nicht viel mitnehmen könnten, da Getrei-
de ja schwer zu tragen sei. Um mehr von 
dem Getreide tragen zu können, zogen 
der Legende nach die Menschen Schuhe 
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Bleiglasfenster in der katholischen Pfarrkirche St. Martinus in Dom-
Esch © Reinhard Hauke, CC BY-SA 3.0
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THEMA: 
und Socken aus und füllten diese mit der 
wertvollen Ware. Eine andere Legende  
erzählt, dass Nikolaus um hundert Säcke 
Getreide gebeten hatte. In beiden Fällen 
fehlte der Schiffsladung nichts, als sie in 
Rom ankam. Stiefel, Socken oder Säcke 
werden nun vom Nikolaus nicht mehr mit 
Getreide, dafür aber mit Leckereien für 
die kleinen und großen Kinder gefüllt. Die 
Orangen, die der Nikolaus bringt, erinnern 
an eine andere Legende, nach welcher Ni-
kolaus einem armen Mann Goldkugeln als 
Mitgift für seine Töchter auf die Fenster-
bank legte.  

Legenden sind so zum Ursprung vieler 
schöner Traditionen geworden, die uns 
noch heute das Wirken mancher Heiligen 
in unserem Leben lebendig erhalten.

Birgitta Pabsch

Legendensammlungen 

Eine der am wirkmächtigsten und bedeutendsten Legendensammlungen ist die von Jacobus de 
Voraigne (1228/29–1298) verfasste Legenda aurea (legénda aúrea; lateinisch für ‚goldene Legen-
de‘). Der Dominikaner, der von 1292 bis zu seinem Tod 1298 Erzbischof von Genua war, schrieb 
diese wahrscheinlich in den Jahren um 1264 auf Lateinisch. Sie umfasste ursprünglich 182 Trak-
tate zu Lebensgeschichten Heiliger (Heiligenlegenden) und zu Kirchenfesten. Jacobus schuf damit 
das bekannteste und am weitesten verbreitete geistliche Volksbuch des Mittelalters. Es wurde in 
viele Sprachen übersetzt und um 1470 auch gedruckt. Oft wurde die Sammlung durch örtliche 
Legenden erweitert, womit sie fast auf das Doppelte ihres ursprünglichen Umfangs anwuchs. Die 
aus vielen Quellen zusammengetragenen Wundertaten, Leiden und Abenteuer der Heiligen des 
Kirchenjahres wurden gemeinverständlich dargestellt, das Werk beeinflusste vor allem auch die 
bildende Kunst jener Zeit und bis heute.

Aktuell sind Heiligenlegenden bis in die heutige Zeit. Der Autor Tobias Sauer und die Illus-
tratorin Tiffany Maassen erzählen seit Mai 2020 Geschichten vom Heiligen und Unheiligen im 
Leben der Heiligen auf ihrem Instagram-Kanal @eswarnichtimmereinfach. Es geht ihnen darum 
zu zeigen, dass Heilige weit davon entfernt waren, perfekt zu sein. Sie wollen verdeutlichen, dass 
sie in ihrem Leben gerungen, manchmal viel aufgegeben und sich auch gegen ihr Umfeld gestellt 
haben, und wollen das Ringen für das Gute darstellen. Neben dem Instagram-Account mit mitt-
lerweile über 2.500 Followern sind die Heiligengeschichten auch als Buch unter demselben Titel 
„Es war nicht immer einfach“ erschienen.

Bild links: Hagiographische Darstellung des Leben des Hl. Nikolaus, Rus-
sland, erste Hälfte des 16.Jh. © gemeinfrei

HEILIGE

Der Ruf Gottes
Jeanne d’Arc wird vermutlich 1412 in 

Domrémy, Lothringen geboren. Ihr Ge-
burtshaus stand hundert Meter vom Ufer 
der Maas entfernt. Sie entstammt einer 
wohlhabenden Bauernfamilie. Mit drei-
zehn Jahren beginnt sie Stimmen in Ih-
rem Kopf zu hören „Mir schien die Stim-
me erhaben. Ich glaube sie war von Gott 
geschickt“, sagte sie später. „Beim dritten 

Anruf wusste ich: es war die Stimme eines 
Engels.“ Wenig später wurde klar, dass es 
sich um den Erzengel Michael handelte. Er 
sagt ihr, dass es ihr vorbestimmt sei, Fran-
kreich von den Engländern zu befreien. Sie 
solle im Kampf vorangehen und einen Har-
nisch tragen. Zunächst hatte sie einfach 
nur Angst. Dann begannen auch die heilige 
Katharina und die heilige Margareta auf 
sie einzureden. Was ihr geschah, verwirrte 
sie sehr, aber sie spürte, dass sie Teil von et-
was Großem war. (Drei) Jahre kämpfte sie 
mit den Stimmen in Ihrem Kopf. Dann gab 
sie den Widerstand auf. Sie wusste, dass es 
keinen Weg zurück gab. (Bart van Loo, S. 
261).

Die Befreiung Frankreichs
1428 verlässt sie Ihr Heimatdorf und 

reist nach Vaucouleurs, um den dortigen 
Stadthauptmann Robert de Baudricourt 
davon zu überzeugen, dass sie ausersehen 
sei, Frankreich von den Briten zu befreien. 
Wir sind geschichtlich in der letzten Phase 
des hundertjährigen Krieges. Frankreich 
ist in weiten Teilen von den Engländern 
besetzt, und der dortige Regent Bedford, 
der für den Kindkönig Heinrich VI. regiert,  
ist dabei, sich Frankreich zur Gänze  einzu-
verleiben und den geschwächten Franzö-
sischen König Karl VII zu unterwerfen. Er 
macht dabei gemeinsame Sache mit den 
Burgundern unter Phillip dem Guten. 

In diesem Augenblick tritt Jeanne wie 
der erste Sonnenstrahl des Frühlings auf 

Jeanne D’Arc 
Jeanne d´Arc ist wohl DIE französische Nationalheilige. Sie weckt Nationalgefühle bei 
geschichtsbewußten Franzosen und wird seit einiger Zeit vornehmlich von nationalis-
tischen und rechten politischen Strömungen vereinnahmt. Doch wie so viele geschicht-
liche Figuren ist sie nicht so einfach zu fassen.
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ihr befahl …, wird sie um keines lebenden 
Menschen willen ablassen. Es wäre ihr un-
möglich, diese zu widerrufen. Und sollte die 
Kirche sie etwas heißen, was gegen den Be-
fehl ist, den Gott ihr nach ihrer Aussage ge-
geben hat, so würde sie es um keinen Preis 
tun.“ (Krumeich, S 262)

Die Anklage muß sich zu allerlei Ver-
renkungen durchringen, um die Anklage 
plausibel erscheinen zu lassen. Letztend-
lich ist es ein politischer Prozeß, bei dem 
Amtskirche und England obsiegen müssen. 
Es darf nicht sein, dass ein Mädchen die 
Großmächte England und Burgund dü-
piert und die Franzosen eint. Trotz ihres 
schmachvollen Endes setzt Karl alles da-
ran, dass 1450-1456 ein Revisionsprozeß 
durchgeführt wird, der das skandalöse Ur-
teil wieder aufhebt und Jeanne gegenüber 
der Amtskirche und dem  Vatikan vollum-

fänglich rehabilitiert. Am 7. Juli 1456 wird 
das Revisionsurteil feierlich in Rouen ver-
kündet. Schon kurz danach wird Jeanne 
offiziell verehrt und ihre Geschichte immer 
wieder neu erzählt und gefeiert. Es dauert 
aber bis 1869, als Papst Pius IX den Heilig-
sprechungsprozeß einleitet. 1909 erfolgt 
ihre Seligsprechung und 1920 schließlich 
die Heiligsprechung.

Jeanne d’Arc ist gewiss eine politische 
Heilige, von der alle Seiten versuchen, sie 
für ihre Sache zu vereinnahmen. Aber al-
len Menschen, die sich mit Ihrer Geschich-
te beschäftigen, wird sehr schnell klar, was 
für eine besondere Person sie gewesen 
sein muß. Ihr unerschütterlicher Glaube 
hat sie selbst auf dem Scheiterhaufen nie 
verlassen. Sie muß als Beispiel gelten für 
aufrechtes Christentum angesichts un-
überwindbarer Widerstände. Jeanne ver-
körpert eine Haltung, die zu allen Zeiten 
selten war und ist deshalb auch in der heu-
tigen Zeit jemand, der uns Mut macht. 

Matthias Rollmann

HEILIGETHEMA: 
und erklärt, dass Gott sie gesandt habe, 
um Orleans zu entsetzen, den Dauphin in 
Reims zum König zu krönen und die Eng-
länder aus dem Land zu treiben. Anfangs 
schickt Baudricourt sie weg, aber sie gibt 
nicht auf. Der Dauphin und künftige Kö-
nig Karl der VII kämpft sich von Niederla-
ge zu Niederlage. Nach der „Schlacht der 
Heringe“, die wiederum verloren gegan-
gen war, denkt der Stadthauptmann, dass 
wahrscheinlich eh nichts mehr zu verlieren 
sei und läßt Jeanne mit einer Eskorte nach 
Chinon reiten, um den Dauphin zu treffen. 

Natürlich ist man auch dort misstrau-
isch und sucht die selbsternannte Retterin 
Frankreichs in jeder Weise zu testen. In Poi-
tiers wird sie drei Wochen lang von Geist-
lichen und hochgestellten Persönlichkeiten 
untersucht und schließlich sogar ihre Jung-
fräulichkeit von Hofdamen festgestellt. Am 
Ende dachte der furchtsame König, wenn 
es nicht hilft, so kann es zumindest nicht 

schaden. Sie bekommt eine Rüstung und 
eine kleine Truppe, mit der sie Proviant 
nach Orléans bringt. Am 29. April 1429 er-
zwingt ihre Einheit den Durchbruch in das 
eingeschlossene Orléans. Das motiviert 
die dortigen Truppen zu einem Ausfall, bei 
dem die Engländer vertrieben werden. Der 
8. Mai wird in Orléans noch heute als Tag 
der Befreiung gefeiert.

Und es kommt, wie sie vorhergesagt 
hat. Sie zieht mit dem Dauphin nach Reims, 
wo er am 17. Juli in der Kathedrale zum Kö-
nig Karl VII gesalbt wird. Jeanne umfasst 
seine Beine und sagt: „Guter König, nun 
ist Gottes Wunsch erfüllt. Er wollte, dass 
ich die Belagerung von Orleans beende 
und Euch nach Reims führe. Dass Ihr die 
heilige Salbung empfangt. Dass für jeden 
offenkundig wird, dass Ihr der wahre König 
seid.“ (Bart van Loo)

 
Der Prozess

Während Karl sucht, sich mit den Bur-
gundern und Engländern zu arrangieren, 
will Jeanne die Prophezeiung vollenden 
und versucht, trotz mangelnder Unter-
stützung Paris zu belagern. Das gelingt 
nicht. Bei der Verteidigung der wichtigen 
Stadt Compiegne wird Jeanne von Jean de 
Luxembourg gefangen genommen. Bed-
ford und Philipp der Gute zahlen für die 
Überlassung der Pucelle (Jungfrau) ein Lö-
segeld von 10.000 Francs. Ab Februar 1431 
wird ihr der Prozeß gemacht wegen Ketze-
rei, am 30. Mai 1431 wird sie in Reims auf 
dem Scheiterhaufen verbrannt.

Wenn man die Prozeßakten, oder was 
davon übriggeblieben ist, untersucht, ist 
man beeindruckt von der Geradlinigkeit 
und Festigkeit der Jeanne in ihrem Glau-
ben und der Nachfolge der Prophezeiung. 
„Von dem, was Unser Herr sie tun hieß, 

Quellen:
Bart van Loo, Burgund, C.H. Beck 2020
Gerd Krumeich, Jean d’Arc – Seherin, Kriege-
rin, Heilige, C.H. Beck 2021
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Auf einer geschichtsträch-
tigen Reise zu den Wurzeln 
der Familie meines Mannes 
vor ein paar Jahren von 
Madrid aus über Segovia 
und Valladolid nach Astor-
ga besichtigten wir auf dem 
Rückweg Salamanca und 
auch Ávila, die Geburts-
stadt der heiligen Teresa. 
Mit ihren majestätischen 
Gebäuden und der im 11. 
Jahrhundert erbauten und 
in Europa besterhaltenen 
Stadtmauer gehört Ávi-
la seit 1985 zum UNESCO 
Weltkulturerbe. An all die Paläste, Klöster 
und die mächtige Kathedrale Salvador de 
Ávila erinnere ich mich kaum. Umso mehr 
aber an ihr zur Kapelle umgebautes Ge-
burtshaus, von der für mich eine beson-
dere Faszination ausging. Damals hatte ich 
mich noch nicht intensiv mit dieser starken 
Frau des Glaubens auseinandergesetzt, die 
1970 von der katholischen Kirche als erste 
Frau zur Kirchenlehrerin ernannt wurde 
und die sich mit tiefem Gottvertrauen mu-
tig über so manche Konvention ihrer Zeit 
hinwegsetzte, um den Weg für einen er-
neuerten Glauben zu ebnen. 

Ihr Leben
1515 wird die aus einer reichen kasti-

lischen Kaufmanns- und Adelsfamilie stam-
mende und bereits kurz nach ihrem Tod 
(1582) selig (1614) und dann heilig (1622) 
gesprochene Teresa Sánchez de Cepeda y 
Ahumada geboren. Ihr Großvater väter-
licherseits gehörte zu den zum Christen-

tum konvertierten Juden, 
um dem kurz nach der 
Reconquista (Rückerobe-
rung) 1492 ausgerufenen 
Alhambra-Erlass zu entge-
hen, nach dem alle Juden 
und Mauren aus Spanien 
vertrieben werden sollten, 
die nicht bereit waren, 
sich zwangstaufen zu las-
sen und zum christlichen 
Glauben überzutreten. Fast 
800 Jahre lang hatten die 
Mauren einen großen Teil 
Spaniens besetzt. Als rei-
cher Kaufmann konnte er 

es sich zudem leisten, einen Adelstitel zu 
erwerben. Zu Lebzeiten Teresas erlebte 
Ávila eine Glanzzeit. Könige residierten 
dort und es wurden prunkvolle Feste und 
Hochzeiten gefeiert. 

In dieser Stadt hat Teresa eine glück-
liche Kindheit. Sie wächst in einer gebil-
deten und wohltätigen Familie zusammen 
mit vielen Geschwistern auf und wird sehr 
religiös erzogen. Zwei Jahre nach dem Tod 
ihrer Mutter wird die 16-jährige Teresa 
zur weiteren Erziehung in ein Augustine-
rinnenkloster geschickt, das sie 18 Monate 
später wegen einer Erkrankung wieder 
verlassen muss. Gegen den Willen ihres 
Vaters tritt sie als 20jährige in den „Karmel 
von der Menschwerdung“ in Ávila ein. Die 
Gründe sollen die zu dieser Zeit verbreite-
te Angst vor der Hölle und die Weigerung, 
sich durch eine Heirat der damit verbun-
denen Diskriminierung der Frau auszuset-
zen, gewesen sein.

Die Heilige Teresa von Ávila

HEILIGE
Ihr Glaubensweg

Wenige Jahre nach Eintritt in den Kar-
meliten-Orden erkrankt Teresa erneut, 
und zwar so schwer, dass sie in eine drei-
tägige todesähnliche Starre fällt. Drei Jah-
re leidet sie danach noch an Lähmungs- 
erscheinungen. Zusätzlich gerät sie in eine 
religiöse Krise, es quält sie eine innere Zer-
rissenheit. Erst mit fast 40 Jahren macht 
sie eine tiefe spirituelle Erfahrung der Lie-
be Gottes und sie erkennt, dass „das Stre-
ben zur Vollkommenheit aus eigener Kraft 
beim Scheitern zu Neurosen führe, beim 
Gelingen zu pharisäerhaftem Stolz“; die 
Erlösung komme durch Christus, der jeden 
einzelnen Menschen bedingungslos liebt.

Durch diese Gotteserfahrung macht sie 
sich während der nächsten Jahre frei  von 
erstarrten, frommen Regeln. Fromm will 
sie nun sein, aber im guten Sinne, auf Chri-
stus bezogen, auf seine Liebe zu ihr und 
ebenso zu allen Menschen.  Gott ist vielfäl-
tig und farbenfroh, jeder Mensch in seiner 
Eigenart wertvoll. Sie ist die erste Frau, die 
öffentlich bekennt, dass für sie „das Beten 
nichts anderes ist als das Zusammensein 
mit einem Freund, von dem sie weiß, dass 
er sie liebt.“ Ihre schlagfertige, humorvolle 
Art erlangt sie wieder. Demut heißt für sie, 
nun echt sein und zu den eigenen Schwä-
chen und Stärken stehen. Voller Kraft, 
Mut und Tatendrang gründet sie auch ge-
gen den Widerstand ihres Stammordens, 
aber schließlich mit der Genehmigung 
von Papst Pius IV ihr erstes Kloster, eine 
Gemeinschaft in der Tradition der „Descal-
zos“ (Unbeschuhte), in der die ursprüng-
lichen Ordensregeln der Loslösung von 
der Welt, des Bußgebets sowie der Armut 
befolgt werden, aber nicht in der damals 
üblichen sich selbst kasteienden Art, son-
dern in Liebe zu Gott und untereinander. 

Die freundschaftliche Gemeinschaft unter 
den Mitschwestern ist ihr wichtig.

16 weitere Klostergründungen folgen. 
Darunter auch eine männliche Sektion des 
„Teresianischen Karmels“, und zwar in en-
ger Zusammenarbeit mit Johannes vom 
Kreuz, den die 42-jährige bei dessen Pri-
miz kennenlernt, während er wegen „dem 
eitlen Streben nach Ämtern und Titeln an 
der Universität in Salamanca“ eine geistli-
che Krise durchlebt. Zeitlebens sollte beide 
eine tiefe Freundschaft verbinden. 

Teresas Reformgeist stößt nicht nur 
auf Anerkennung. Sie gerät während der 
Refor-men der Karmeliter-Orden auch in 
die politischen Auseinandersetzungen 
zwischen Kirche und Politik. So beklagt sie 
sich einmal im Gebet „über all die Drang-
sale und Widerwärtigkeiten, unter denen 
sie zu leiden hätte. So behandle ich meine 
Freunde, antwortete der Herr. Teresa ver-
setzt: Darum hast du auch nur so wenige.“

Eine Frau in der von Männern beherrsch-
ten Gesellschaft

Als sie einmal gefragt wird, ob die Git-
ter im Kloster sie nicht stören würden, ant-
wortet sie, dass diese für sie auch Schutz 
und Freiheit bedeuten würden, z.B. auch 
vor den Männern, „die ihr dann nicht rein-
reden konnten“. Heute würde Teresa sicher 
eine Feministin genannt: Aus ihrem Werk 
„Der Weg zur Vollkommenheit“ muss sie 
ihre Kritik an der Inquisition und der Un-
terdrückung der Frau in Kirche und Gesell-
schaft streichen. U.a. folgendes Gebet ist 
in diesem Buch zu lesen: „Du, Herr meiner 
Seele, dir hat vor den Frauen nicht gegraut, 
als du durch diese Welt zogst, im Gegenteil, 
du hast sie immer mit großem Mitgefühl 
bevorzugt, und hast bei ihnen genauso viel 
Liebe und mehr Glauben gefunden als bei
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THEMA: 

Herr der Töpfe und Pfannen,
ich habe keine Zeit, eine Heilige zu sein

und Dir zum Wohlgefallen in der Nacht zu wachen,
auch kann ich nicht meditieren

in der Morgendämmerung und im stürmischen Horizont.

Mache mich zu einer Heiligen,
indem ich Mahlzeiten zubereite und Teller wasche.

Nimm an meine rauen Hände,
weil sie für Dich rau geworden sind. 

Kannst du meine Spüllappen 
als einen Geigenbogen gelten lassen,

der himmlische Harmonie hervorbringt auf einer Pfanne?

Herr der Töpfe und Pfannen, 
bitte darf ich dir anstatt gewonnener Seelen
die Ermüdung anbieten, die mich ankommt,

beim Anblick von angebrannten Gemüsetöpfen.
Erinnere mich an alles, was ich leicht vergesse,

nicht nur um Treppen zu sparen, 
sondern, dass mein gedeckter Tisch ein Gebet werde.
                                                

Teresa von Avila

HEILIGE
den Männern […] Reicht es denn nicht, 
Herr, dass die Welt uns eingepfercht und 
für unfähig hält, in der Öffentlichkeit auch 
nur irgendetwas für dich zu tun, was etwas 
wert wäre, oder es nur zu wagen, ein paar 
Wahrheiten auszusprechen, über die wir im 
Verborgenen weinen, als dass du eine so 
gerechte Bitte von uns nicht erhörtest? […] 
Herr, […] denn du bist ein gerechter Richter, 
und nicht wie die Richter dieser Welt, die 
Söhne Adams und schließlich lauter Män-
ner sind und bei denen es keine Tugend  
einer Frau gibt, die sie nicht für verdäch-
tig halten.“ Und sie macht auch die Aus- 
sage: „Ich werfe unserer Zeit vor, dass sie 
starke und zu allem Guten begabte Geister 
zurückstößt, nur weil es sich um Frauen 
handelt.“

Dass die Hl. Teresa mit ihrem ganzen 
Lebensweg und ihren spirituellen Erfah-
rungen und Visionen nicht selbst als Ket-
zerin auf dem Scheiterhaufen verbrannt 
wurde, verdankt sie sicher ihrer Gabe, in 
entscheidenden Phasen ihres Lebens im-
mer wieder ihre Beichtväter und Männer 
in kirchlicher Verantwortung um Rat zu fra-
gen und ggfs. in ihre Pläne einzubeziehen. 
Sie hat darunter gelitten, als Frau kein Uni-
versitätsstudium absolvieren zu können, 
selbst das Bibellesen wäre ihr eigentlich als 
Frau verboten gewesen. Hier war ihr wie-
der der Theologe Johannes vom Kreuz eine 
Stütze, mit dem sie sich über geistliche 
Themen austauschen konnte. 

Die Autorin
Als roter Faden zieht sich durch ihre 

Bücher, ihre unzähligen Briefe und Gebete 
diese Aussage: „Der Herr schaut nicht so 
sehr auf die Größe der Werke, als vielmehr 
auf die Liebe, mit der sie getan werden“.  

Ihre Werke werden noch immer viel gele-
sen und sind auch im deutschen Buchhan-
del (Herder Verlag) erhältlich: 

„Mit Recht ist diese Frau immer ein klas-
sisches Beispiel des kontemplativen Men-
schen gewesen. Sie tätigte Grundstücks-
käufe, führte Besprechungen, schrieb, und 
zu gleicher Zeit führte sie ihr Leben in in-
nigster Vereinigung mit Gott.“ So Frère Ro-
ger, bis zu seiner Ermordung Prior von Tai-
zé, über die heilige Teresa und beschreibt 
damit eine Frau, die auch in unserer Zeit 
hätte leben können.

Interessant ist noch zu erwähnen, dass 
die „Unbeschuhten Karmelitinnen“ (OCD) 
gerade einen Aufbruch erleben. Nicht nur 
in Valladolid interessieren sich viele junge 
Frauen für das gemeinsame Leben nach 
den Regeln der Heiligen Teresa von Ávi-
la. Hier ein kleiner Film aus dem Kloster 
in Valladolid: https://www.youtube.com/
watch?v=IiwR44YflH0 ). 

Anna Martínez

Das Buch meines Lebens (Autobiographie)
Weg der Vollkommenheit

Gedanken zum Hohen Lied
Gedichte und kleinere Schriften
Wohnungen der Inneren Burg

Das Buch der Gründungen
Schicken Sie mir doch ein paar Täubchen 

(Briefe I)
Noch nie habe ich euch so geliebt wie jetzt 

(Briefe II)
Diesen großen Gott können wir überall lieben 

(Briefe III)
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HEILIGETHEMA:

Fridolin

Der Hl. Fridolin lebte der Legende nach im 7. Jh. und soll ein irischer 
Glaubensbote gewesen sein. Der großer Verehrer des Hl. Hilarius 
wirkte in Säckingen als Abt und missionierte von dort aus im Gebiet 
des Oberrheins. Urso aus dem heutigen Kanton Glarus soll Fridolin 
ein großes Stück Land geschenkt haben. Sein Bruder Landolf habe 
ihm dieses nach Ursos Tod wieder abnehmen wollen. Die Legende 
erzählt, dass Fridolin Urso wieder zum Leben erweckt habe, damit er 
die Schenkung bezeugen konnte. Landolf soll daraufhin so erschro-
cken sein, dass er Fridolin auch seinen Teil des Landes schenkte.  Nun 
baute Fridolin auch in dieser Gegend Hilarius-Kirchen, daher kommt 
auch der Name des Ortes und des Kanton Glarus.

1. Fastensonntag

6. März

Paulina von Paulinzella

Die sächsische Adlige Paula, (verstorben 
1107) zog nach dem Tod ihres zweiten 
Mannes mit Gefährtinnen in den Thüringer 
Wald und gründete dort zu Beginn des 12. 
Jahrhunderts eine sog. Einsiedelei und ein 
paar Jahre später das Doppelkloster Pau-
linzella (s. Bild) in der Nähe von Ilmenau. 
Gestorben ist sie bald darauf auf einer 
Reise nach Hirsau in Münsterschwarzach, 
wo heute der bekannte Mönch (OSB) und 
Autor Anselm Grün lebt.

2. Fastensonntag

13. März

I rmgard von Erstein (um 800-851)

Als älteste Tochter des Grafen Hugo von Tours geboren, 
heiratete Irmgard mit 20 Jahren den karolingischen Mitkaiser 
Lothar den Ersten und bekam mit ihm 9 Kinder. 834 kam die 
Abtei San Salvatore in Brescia/Italien (Bild: Krypta der Abtei), 
die heute ein Museum ist, in ihren Besitz. 15 Jahre später 
gründete sie bei der ehemaligen Kaiserpfalz Erstein im Un-
terelsass eine Maria und Cäcilie geweihte Abtei, dessen erste 
Äbtissin ihre Tochter Rotrud wurde. 
Für die Klosterausstattung erhielt sie 
reiche Reliquienschätze aus Rom.

2. Fastensonntag

20. März

Sonntagsheilige

Frowin von Engelberg

Frowin von Engelberg, war Benediktinermönch von St. 
Blasien im Schwarzwald. 1143 sandte man ihn in das 
Kloster Engelberg im Kanton Oberwalden (s. Bild)  in 
der Schweiz und dort wurde er bereits 4 Jahre später 
zum Abt gewählt. Er gründete dort eine Bibliothek 
sowie eine Schreib- und Malschule und verfasste selbst 
theologische Lehrbücher, in denen er die enge Verbin-
dung von Gotteswissenschaft und dem Gebet aufzeigte. 
Unter ihm gelangte das Kloster zu wirtschaftlicher und 
künstlerischer Blüte. Er starb im Jahr 1178. Sein Grab-
mal befindet sich noch heute in der Klosterkirche.

4. Fastensonntag

27. März

A loisius Scrosoppi (um 1804-1884)

Aloisius Scrosoppi (1804 – 1884) wurde 1827 mit 23 Jahren 
zum Priester geweiht und trat dem Orden der Oratoria-
ner bei. Gemeinsam mit seinem Bruder errichtete er ein 
Waisenhaus mit Schule und ein Heim für taubstumme 
Mädchen. Dafür gründete er eigens die Gemeinschaft der 
„Schwestern von der Göttlichen Vorsehung“. Wegen seines 
sozialen Einsatzes, besonders für Jugendliche, wurde Aloi-
sius im Jahr 2010 zum Schutzpa-
tron der Fußballer ernannt. 5. Fastensonntag

3. April

Eberwin von Helfenstein

Eberwin von Helfenstein († 10. April 1152 in Steinfeld/Eifel) war 
Propst des Prämonstratenserklosters Steinfeld (s. Bild). Er kam 1121 
als Augustiner-Chorherr mit mehreren Gefährten vom Kloster Sprin-
giersbach nach Steinfeld in der Eifel, um dort das von den Benedik-
tinern verlassene Kloster als Chorherrenstift einzurichten. Im Jahre 
1130 schlossen sich Propst Eberwin und sein Stift dem Prämonstra-
tenser-Orden an. Durch Wort und Schrift bekämpfte Helfenstein die 
von der Lehre der Kirche abweichenden „Häresien“, insbesondere 
die Lehre der Katharer, die in Köln und Umgebung verbreitet war. Er 
war mit dem hl. Bernhard von Clairvaux eng befreundet. Eberwin 
bedeutet im althochdeutschen: Freude am Eber.

Palmsonntag

10. April
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THEMA: 

Geboren in einer 
Großfamilie und auf- 
gewachsen in Bres-
lau, meldet sich Bon-
hoeffer zunächst aus 
intellektuellem Inter- 
esse zum Studium 
der Theologie, das er 
bereits mit 21 Jah-

ren mit der Promotion abschließt. 1930 
wechselt er für ein Jahr ins theologische 
Seminar nach New York. Dort entdeckt 
er nach eigenem Bekunden sein eigenes 
Christsein. Er setzt sich mit den Gedanken 
der Bergpredigt auseinander und wird vom 
Theoretiker zum praktizierenden Christen: 
„Sein Credo lautete: Die Kirche sei allen, 
auch den nicht-christlichen Opfern jeder 
Gesellschaftsordnung, verpflichtet. Eine 
Verstoßung der Juden ziehe die Verstoßung 
Christi nach sich, denn Jesus Christus war 
Jude.“

Bonhoeffer ist nach Amerika gegangen, 
weil er nicht in einer Landeskirche Pastor 
sein will, die sich mit dem Nazi-Regime 
arrangiert hat. Und doch geht er, als ihm 
im sicheren Amerika ein Professur ange-
boten wird, wieder nach Europa zurück, 
weil er weiß, dass man ihn dort braucht: 
„Ich bin zu dem Schluß gekommen, dass 
ich einen Fehler gemacht habe, indem ich 
nach Amerika kam. Ich muß die schwierige 
Periode unserer nationalen Geschichte mit 
den Christen Deutschlands durchleben. Ich 

werde kein Recht haben, an der Wiederher-
stellung des christlichen Lebens nach dem 
Kriege in Deutschland mitzuwirken, wenn 
ich nicht die Prüfungen dieser Zeit mit 
meinem Volk teile.“ 

Ein Nazi-Gegner der ersten Stunde
Bis 1933 ist er als Privatdozent und Stu-

dentenpfarrer in Berlin tätig. Im Arbeiter-
bezirk Wedding engagiert er sich insbeson-
dere für Jugendliche aus sozial schwierigen 
Verhältnissen. Als entschiedener Regime-
gegner nimmt er unmittelbar nach der 
Machtübernahme der Nationalsozialisten 
am 1. Februar 1933 in einem Radiovortrag 
offen Stellung: „Führer und Amt, die sich 
selbst vergotten, spotten Gott.“ 

Von 1933-1935 arbeitet er in Whitecha-
pel in London und beginnt dann mit der 
Leitung des Predigerseminars der oppositi-
onellen Bekennenden Kirche im pommer-
schen Finkenwalde. 1937 wird dieses von 
der Gestapo geschlossen.

1938 kommt er über Hans von Dohna-
nyi, seinen Schwager, in Kontakt mit Admi-
ral Wilhelm Canaris, General Ludwig Beck 
und weiteren heimlichen Gegnern Hitlers. 
Während Bonhoeffer sich bemüht, in den 
Kirchen den Widerstand gegen die Kriegs-
vorbereitungen zu schüren, versucht er 
von 1940 an seine Kontakte im Ausland für 
die Hitler-Gegner zu nutzen. Er wird dazu 
von der Abwehr unter Canaris sogar offi-
ziell in Dienst genommen. Zu dieser Zeit

Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)
Die evangelische Kirche kennt keine Heiligenverehrung, und doch ist Bonhoeffer einer 
ihrer ganz großen Vorbilder – ein „Mensch“, wie die Juden sagen würden, ein Christ mit 
aller Konsequenz bis zu seinem Tod im Konzentrationslager. Der einstige Ratsvorsitzen-
de der Evangelischen Kirche in Deutschland, Bischof Wolfgang Huber, nannte Bonhoef-
fer sogar einen „evangelischen Heiligen“.

© Bettina Rott, CC BY-SA 3.0

HEILIGE
Zeit kommt Bonhoeffer offenbar zu der 
Überzeugung, dass im Falle Hitlers der Ty-
rannenmord gerechtfertigt sei – trotz des 
Gebots „Du sollst nicht töten“.

Nachdem einige Anschlagspläne von 
Wehrmachtsoffizieren und Angehörigen 
der Abwehr auf Hitler gescheitert sind, 
werden Bonhoeffer und von Dohnanyi 
im April 1943 verhaftet und ins Untersu-
chungsgefängnis in Tegel gebracht. Nach 
dem Attentatsversuch vom 20. Juli 1944 
findet die Gestapo in einem Geheimarchiv 
der Abwehr Papiere Dohnanyis, aus denen 
hervorgeht, dass dieser und Bonhoeffer 
zum Widerstand gehören. Beide werden 
in die Gestapo-Zentrale in Berlin gebracht, 
wo auch Admiral Canaris, General Oster 
und andere Mitglieder des Widerstands 
festgehalten werden. Im Februar 1945 
wird er ins KZ Buchenwald verlegt und auf 
ausdrücklichen Befehl Hitlers am 9. April 
1945 in Flossenbürg hingerichtet.

„Bonhoeffer ging aus freier und über-
legter Zustimmung zu Jesus Christus in den 
Tod. Er hatte sie theologisch und spiritu-
ell gründlich und selbstkritisch reflektiert. 
Er machte sich seine Entscheidung nicht 
leicht, denn er versuchte, Gehorsam ge-
gen staatliche Obrigkeit ernst zu nehmen. 
Auch für ihn galt: ‚Gebt dem Kaiser, was 
des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist.‘ 
(Mt 22,21). Aber er hatte erkannt, dass der 
Hitlerstaat sich an die Stelle Gottes gesetzt 
hatte. Viele seiner Zeitgenossen sahen 
das nicht so klar. Sie waren feige oder sa-
hen sich zum Gehorsam gegen den Staat 
verpflichtet. Bonhoeffer erkannte, dass er 
zum Widerstand aufgefordert war. Und 
er wusste, dass dies seinen Tod bedeuten 
könnte. In der Bereitschaft zum Tod für 
Christus zeigt sich Freiheit. Christ sein be-
deutet Freiheit“. (Eberhard v. Gemmingen) 

Schuldbekenntnis eines Christen
In seinen Werken finden wir Bonhoef-

fers schwer zu ertragendes Schuldbekennt-
nis der Christen: 

Die Kirche tut sich lange schwer mit 
Dietrich Bonhoeffer. Noch 1953 lehnt der 
bayerische Landesbischof Hans Meiser ab, 
als man ihn zu einer Gedenkveranstaltung 

„[…] Mit diesem Bekenntnis fällt die 
ganze Schuld der Welt auf die Kirche, 
auf die Christen, und indem sie hier nicht 
geleugnet, sondern bekannt wird, tut 
sich die Möglichkeit der Vergebung auf. 
[…] Es ist zunächst die ganz persönliche 
Schuld des Einzelnen, die hier als vergif-
tende Quelle der Gemeinschaft erkannt 
wird. […] Diese vielen Einzelnen schließen 
sich ja zusammen in dem Gesamt-Ich der 
Kirche. In ihnen und durch sie erkennt die 
Kirche ihre Schuld.

Die Kirche bekennt, ihre Verkündi-
gung von dem einen Gott, der sich in Je-
sus Christus für alle Zeiten offenbart hat 
und der keine anderen Götter neben sich 
leidet, nicht offen und deutlich genug 
ausgerichtet zu haben. […] Sie hat da-
durch den Ausgestoßenen und Verachte-
ten die schuldige Barmherzigkeit oftmals 
verweigert. Sie war stumm, wo sie hätte 
schreien müssen, weil das Blut der Un-
schuldigen zum Himmel schrie. […] Die 
Kirche bekennt sich schuldig des Bruchs 
aller zehn Gebote, sie bekennt darin ihren 
Abfall von Christus. […] Durch ihr eigenes 
Verstummen ist die Kirche schuldig ge-
worden an dem Verlust an verantwort-
lichem Handeln, an Tapferkeit des Ein-
stehens und der Bereitschaft, für das als 
recht Erkannte zu leiden. Sie ist schuldig 
geworden an dem Abfall der Obrigkeit 
von Christus.“ (DBW 6 (E), S. 126–132)
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THEMA: 

für Bonhoeffer einlädt. Bonhoeffer sei 
nicht als Märtyrer gestorben, rechtfertigt 
sich der evangelische Bischof, sondern weil 
er den Umsturz des Regimes vorbereitet 
habe. Das Todesurteil gegen Bonhoeffer 
und andere Widerstandskämpfer bleibt bis 
in die neunziger Jahre rechtsgültig, so dass 
er offiziell nicht als Verfolgter des Nazire-
gimes anerkannt wird. Erst 1996 werden 
die NS-Unrechtsurteile aufgehoben und 
damit auch Bonhoeffer formal rehabilitiert.

Und doch wird Bonhoeffer bereits in 
den Nachkriegsjahren zur Symbolfigur des 
kirchlichen Widerstandes gegen das Na-
ziregime. Er steht als aufrichtiger Christ 
gegen das Unrecht und die Barbarei eines 
beispiellosen Unrechtsregimes und er 
steht dafür, dass Christen die Pflicht haben, 
dem Unrecht zu widerstehen.

Insofern ist er für mich ein wirklicher 
Heiliger, auch wenn man ihn nicht heilig-
gesprochen hat. Er steht beispielhaft für 
den Widerstand gegen ein barbarisches 
Regime und in seinem Andenken ehren wir 
die tausenden ungenannten Menschen, 
die überall auf der Welt gegen das Unrecht 

kämpfen und  so oft ihren Einsatz mit ih-
rem Leben bezahlen. 

Es gibt immer wieder Versuche, Bon-
hoeffer politisch zu vereinnahmen, zuletzt 
von den amerikanischen Republikanern, 
aber sein Lebenswerk widersetzt sich in 
jeder Weise einer solchen Interpretation. 
Es ist die Tyrannei, egal ob von rechts oder 
links, die Menschenverachtung und die 
Entfernung vom göttlichen Auftrag, wie er 
am sinnhaftesten in der Bergpredigt zum 
Ausdruck kommt, gegen die es anzukämp-
fen gilt.

Zu seiner Hinterlassenschaft, einem be-
sonderen Geschenk an uns, gehört eines 
der schönsten Kirchenlieder, das oben ab-
gedruckte Gedicht, das wunderbar zum 
Ausdruck bringt, worum es uns Christen 
wirklich geht.

Matthias Rollmann

Von guten Mächten treu und still umgeben,
behütet und getröstet wunderbar,

so will ich diese Tage mit euch leben
und mit euch gehen in ein neues Jahr.

Von guten Mächten wunderbar geborgen,
erwarten wir getrost, was kommen mag.

Gott ist bei uns am Abend und am Morgen
und ganz gewiss an jedem neuen Tag.
und ganz gewiss an jedem neuen Tag.
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Quellen:
Dietrich Bonhoeffer, Werke, 17 Bd., Güterslo-
her Verlagshaus 2015.
P. Eberhard v. Gemmingen SJ, Dietrich Bon-
hoeffer: Diese Freiheit ist Gnade, in: www.
dw.com (12.2.2016)

Am 9. Mai dürfen die EU-
Beamten einen Feiertag 
genießen, der – zu meinem 
großen Bedauern – dem 
Rest der EU-Bürger vor-
enthalten bleibt. Mit Aus-
nahme des 1. Mai, den fast 
alle Nationen auf der Erde 
feiern, und des jeweiligen 
Nationalfeiertags kennt un-
ser Kalender auch in einer 
zunehmend säkularisierten 
Gesellschaft ausschließlich 
religiöse Feiertage. Daher 
bezeichnet man in Brüssel 
den 9. Mai augenzwinkernd 
als „Sankt Schuman“-Tag. 
Darin schwingt die Ironie 
mit, dass wir Eurokraten an die Europä-
ische Idee glauben wie an einen Heiligen.

Nun aber könnte so ein Tag des „Heili-
gen Schumans“ vielleicht Realität werden: 
Im Juni 2021 fasste Papst Franziskus einen 
mutigen Entschluss, der uns einem solchen 
ein Stück nähergebracht hat: Der fromme 
Mann aus Lothringen, der in Luxemburg 
geboren wurde, in Deutschland (damals 
gehörte Lothringen zum Deutschen Reich) 
zur Schule gegangen, in Frankreich Ab-
geordneter und Minister geworden war, 
wurde in den „heroischen Tugendgrad“ 
erhoben. Damit hat Robert Schuman die 
zweite Stufe auf der Leiter zum Heiligen 
erklommen, nachdem ihm im Jahr 2004 
bereits der Titel „Diener des Herrn“ zuer-
kannt worden war.

Der Prozess der europä-
ischen Integration und der 
Heiligsprechung: viele Ak-
ten und Gremien

Ähnlich wie der Prozess 
der europäischen Einigung 
ist der Weg in die Heiligkeit 
ein langer und steiniger, 
der mit vielen Seiten von 
Akten und Dokumenten 
gepflastert ist und auf dem 
ominöse Gremien nach lan-
ger und reiflicher Erwägung 
vorsichtige Entscheidungen 
treffen, die selten von nie-
manden kritisiert werden: 
Über 15.000 Seiten hatte 
die Heimatdiözese von Ro-

bert Schuman gesammelt, analysiert und 
aufbereitet, um sie der Kongregation für 
die Selig- und Heiligsprechungsprozesse zu 
überstellen. Dieser Prozess wurde durch 
den am 15. August 1988 gegründeten Ver-
ein „St. Benedikt, Patron Europas“ am 9. 
Juni (nein, nicht Mai!) 1990 eingeleitet.

Was aber veranlasst den Vatikan, dem 
Mann, der den Grundstein für das welt-
liche Konstrukt der Europäischen Union 
legte, den Weg zur Heiligbesprechung zu 
eröffnen? Zweifellos war sein Plan raffi-
niert, weil er so den Keim schuf, aus dem 
der Friedensnobelpreisträger „Europä-
ische Union“ gedeihen konnte: Sein Plan, 
die Produktion von Kohle und Stahl in 
Deutschland und Frankreich unter die Ver-
waltung einer supranationalen Behörde 

HEILIGE

Robert Schuman 1949 © gemeinfrei

Robert Schuman: 
Ein großer Europäer auf dem Weg zur Heiligsprechung?

„Seigneur, fais de moi un instrument de Ta paix“ (Gebet des Heligen Franziskus)

26 27



HEILIGETHEMA:
zu stellen, die anderen europäischen Staa-
ten offenstand, war nur fünf Jahre nach 
dem Ende des Krieges zwischen den Erz-
feinden Deutschland und Frankreich ein 
visionäres Projekt, dessen Wortlaut es zu 
zitieren lohnt: „Die Zusammenlegung der 
Kohle- und Stahlproduktion wird sofort die 
Schaffung gemeinsamer Grundlagen für 
die wirtschaftliche Entwicklung sichern – 
die erste Etappe der europäischen Födera-
tion – und die Bestimmung jener Gebiete 
ändern, die lange Zeit der Herstellung von 
Waffen gewidmet waren, deren sicherste 
Opfer sie gewesen sind. Die Solidarität der 
Produktion, die so geschaffen wird, wird 
bekunden, daß jeder Krieg zwischen Fran-
kreich und Deutschland nicht nur undenk-
bar, sondern materiell unmöglich ist.“

Für diesen genialen Plan, den er als 
Außenminister Frankreichs präsentiert, 
bedurfte es füchsischer Schlauheit, um die 
nötige Unterstützung zu erhalten. Diese 
weltliche Taktik der Politik, die er erfolg-
reich beherrschte, lässt sich in der Bibel 
begründen: „Siehe, ich sende euch wie 
Schafe mitten unter die Wölfe; darum seid 
klug wie die Schlangen und ohne Falsch 
wie die Tauben.“ (Mt 10,16].

Mönch oder Minister? Ein erfolgreicher 
Politiker mit bescheidenen Lebensstil

Selbst EU-kritische Menschen, denen 
der Plan einer supranationalen Integration 
als Teufelszeug gilt, bestreiten nicht, dass 
Robert Schuman ein überaus frommer, tu-
gendhafter und bescheidener Mann war, 
der in seiner außergewöhnlichen politi-
schen Karriere stets nach seinem Glauben 
und Prinzipien gelebt hat. Selbst als Mini-
ster ging er fast täglich in die Messe, lebte 
bescheiden und genährt von der täglichen 
Eucharistie, blieb unverheiratet und ver-

suchte, in seinem Handeln den Evangelien 
zu entsprechen. Politiker war eher seine 
zweite Berufung als sein erster Berufs-
wunsch: Nach dem frühen Tod seiner Mut-
ter 1911 trug er sich mit dem Gedanken, 
Priester oder Mönch zu werden, aber ein 
Freund rief ihm zum weltlichen Apostolat 
auf, um Gutes zu tun. Klöster sah er dann 
vor allem während des II. Weltkrieges von 
innen, als er einer Verhaftung durch die 
Gestapo entkommen konnte und in ver-
schiedenen Konventen Unterschlupf fand.

Robert Schuman gelangte vor allem mit 
dem Anliegen in die Politik, in Lothringen, 
das 1918 wieder zu Frankreich gekommen 
war, das napoleonische Konkordat zu be-
wahren. Dieses verleiht dem Elsass und 
Lothringen noch heute einen Sonderstatus 
in der französischen Republik: Das fran-
zösische Gesetz zur Trennung von Staat 
und Kirche wird nicht angewandt. Es ging 
weiterhin um die Bewahrung mehrerer 
nicht-französischer Eigenheiten wie der 
Bismarckschen Sozialgesetzgebung und 
den zweiten Weihnachtsfeiertag. Schuman 
wurde Abgeordneter einer Partei, welche 
„la préservation des régimes social, sco-
laire et confessionels propres à l’Alsace et 
à Lorraine“ zum Ziel hatte.

Sein politisches Handeln war nicht von 
eigenem grenzenlosen Ehrgeiz geleitet, 
sondern er sah sich als Werkzeug Gottes, 
Gutes im christlichen Sinne in der Welt zu 
bewirken, größer und bedeutender als sei-
ne Persönlichkeit: „Nous sommes tous des 
instruments, bien imparfaits d’une Provi-
dence qui s’en sert dans l’accomplissement 
des grands desseins qui nous dépassent“, 
schrieb er nach dem II. Weltkrieg. Sein Plan 
zur Sicherung eines dauerhaften Friedens 
in Europa war sicherlich ein solch großer 
Zweck, der über das Wollen und Wirken 

der drei großen, katholischen Gründungs-
väter Europas, Konrad Adenauer, Robert 
Schuman und Alcide de Gasperi fortlebt.

Sowohl die Zielsetzung seines Han-
delns, Frieden in Europa zu schaffen, als 
auch sein Selbstverständnis, Gott damit 
zu dienen und sein Werkzeug auf Erden zu 
sein, sowie sein tadelloser, tugendhafter 
und bescheidener Lebensstil geben ihm 
in meinen Augen die Ingredienzien eines 
Heiligen.

Das irdische Geschäft der Heilisprechung
Dennoch hat die Entscheidung des 

Vatikans, die Robert Schuman der Heilig-
sprechung einen Schritt näher gebracht 
hat, kritische Stimmen geweckt, denn der 
Prozess der Selig- und Heiligsprechung ist 
ein irdisches und damit oftmals sehr poli-
tisches Geschäft. Drei wesentliche Argu-
mente liegen der Kritik der Entscheidung 
des Vatikans zu Grunde:

(1) Die Idee eines europäischen Frie-
dens ist zwar gut, aber Schuman hat mit der 
EU ein „Frankensteinmonster“ geschaffen: 
Diese Art der Argumentation findet sich 
bei all jenen, denen der supranationale 
Charakter der EU ein Dorn im Auge ist und 
die in der EU eine ausufernde Bürokratie 
sehen. Der Schritt des Vatikans erscheint 
ihnen wie die Vorstufe zur Heiligsprechung 
der EU selbst… Dem sei erwidert: Man mag 
zur heutigen Fassung der EU stehen wie 
man will, aber man kann nicht bestreiten, 
dass der Friedensplan Schumans bisher 
aufgegangen ist.

(2) Das Vorhaben, Robert Schuman 
selig oder heilig zu sprechen, gleicht einer 
Vereinnahmung der Europäischen Integra-
tion als Bund des christlich-katholischen 
Abendlandes und grenzt die Nicht-Chris-
ten, die heute einen wachsenden Teil der 

europäischen Bevölkerung ausmachen, 
aus. Auch hier sollte man zwischen dem 
Menschen Schuman und seinem politi-
schen Erfolg unterscheiden. Es ist eine Tat-
sache, dass nach dem II. Weltkrieg über-
zeugten Katholiken eine Führungsrolle 
beim Projekt der Europäischen Integration 
zukam. Man kann nicht leugnen, dass das 
europäische Projekt von christlichen Wer-
ten beseelt ist. Der Schuman-Plan aber 
grenzt niemanden aus, der sich selbst nicht 
Christ nennt, sondern hat den Grundstein 
gelegt für eine wertebasierte Toleranz.

(3) Robert Schuman mag ein from-
mer Mensch mit hehren politischen Zielen 
(„Friede in Europa“) gewesen sein, aber er 
hat keine Wunder bewirkt, hat kein Märty-
rertum erlitten, sich nicht aufgeopfert. Die 
katholische Kirche besagt, dass Heiliger 
nur werden kann, wer das Martyriums er-
litten hat oder der – neben dem Nachweis 
eines heroischen Tugendgrads – ein Wun-
der nachweisen kann. Da Robert Schuman 
noch nicht an endlosen, nächtlichen Rats-
sitzungen teilnehmen musste – diese  gab 
es damals noch nicht, und sie kamen in 
seinem Plan auch nicht vor – scheidet die 
Idee des Martyriums aus, wenn man dies 
mit etwas Ironie bemerken darf. So bleibt 
also die Notwendigkeit, ihm ein Wunder 
nachzuweisen, um den 9. Mai als „Heiligen 
Schumantag“ feiern zu können.

Ist der Friede in Europa ein Wunder?
Die Frage liegt nahe: Ist der Friede in 

Europa, für den Schuman so kurz nach 
dem II. Weltkrieg den Grundstein gelegt 
hat, nicht ein solches Wunder? Was genau 
ein Wunder auszeichnet, ist Gegenstand 
von theologischen Fachdebatten. Kommen 
wir jedoch auf die Minimaldefinition zu-
rück, so kann jedes Ereignis, durch das Gott 
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THEMA: 
seine Größe und Macht offenbar werden 
lässt, so dass der Mensch Gott erkennt, im 
Sinne der Bibel als ein Wunder bezeichnet 
werden. Ein Wunder ist ein Geschehen, 
das sich außerhalb des Laufs der Natur er-
eignet und sich nicht durch reguläre oder 
irreguläre Weltereignisse erklären lässt.

Nun mögen sich Politikwissenschaftler 
und Historiker streiten, ob und durch wel-
che Theorie der Europäische Integrations-
prozess erklärt werden kann. Diese Theo-
rien, sowohl der Intergouvernmentalismus 
von Andrew Moravcsik („The Choice for Eu-
rope“) als auch die neo-funktionalistsiche 
Theorie von Ernst B. Haas („The uniting 
of Europe: political, social, and economic 
forces“) liefern aber vor allem Antworten, 
wie diese Idee einer fortschreitenden eu-
ropäischen Integration, einmal begonnen, 
erfolgreich war. Die bloße Idee des Schu-
man-Plans und vor allem, dass sowohl 
Frankreich als auch Deutschland politisch 
bereit waren, ihn umzusetzen, erscheint 
aus der Perspektive der mühseligen und 
immerwährenden Debatten über kleinste 
Integrationsschritte in der Tat heute eher 
wie ein Wunder.

Problematischer sieht den Nachweis 
eines Wunders durch Robert Schuman der 
Vize-Postulator laut eines Zeitungsartikels  
selbst: „Nur eine wissenschaftlich uner-
klärbare und definitive Heilung (z.b. eine 
medizinische) gilt als Wunder. Der Frieden 
ist aber niemals definitiv.“ Ist eine medizi-
nische Wunderheilung im Angesicht des 
letztendlichen Todes des menschlichen 
Körpers definitiver als der empirische Be-
weis, dass Schumans Plan bereits seit Jahr-
zehnten dem Europäischen Staatenver-
bund Frieden bietet?

Beim Postulat der Endgültigkeit des 
Friedens, um ihn als Wunder zu qualifizie-

ren, erscheint mir die sogenannte eschato-
logische Qualität eines „Frieden in Europa“ 
durchzuschimmern. Konkreter meint dies, 
das Wunder lässt „in begrenztem Rahmen 
etwas von dem aufleuchten, was einmal 
insgesamt die Zukunft des Reiches Gottes 
sein wird“: Friede in Europa als Vorbote des 
ewigen Friedens! Wenn dies Gottes Plan 
nach all dem Leid auf unserem Kontinent 
ist, dann hat er in Schuman ein begnadetes 
Instrument gefunden, um ihn umzusetzen.

Warten auf den 9. Mai
Es wird spannend werden wie die Dis-

kussion um eine Seligsprechung oder eine 
gar darauffolgende Heiligsprechung wei-
tergeht, welche Argumente vorgebracht 
werden, welche Kritik sie hervorrufen. 
Mein Bauchgefühl sagt mir, dass dies ein 
ähnlich langwieriger Prozess wie jener der 
europäischen Integration selbst werden 
könnte.

Es ist also nicht sicher, ob aus dem 9. 
Mai jemals der Tag des „Heiligen Schu-
mans“ werden wird, ob Schuman ein Wun-
der bewirkt hat oder nicht. Ich fände es 
einfach wunderbar, wenn wir den 9. Mai 
als Feiertag für alle EU-Bürger einführen 
würden, damit wir uns an den Plan erin-
nern, der uns alle schon so lange Frieden 
beschert hat.

Felix Lutz

HEILIGE

Pater Godding, hier in Ihrer Bibliothek 
zwischen all diesen ehrwürdigen Büchern 
meint man, den Geist der Heiligen zu spü-
ren. Wann wurde denn dieses Forschungs-
institut gegründet und befand es sich schon 
immer hier?

Begonnen hat alles 1607 in Antwer-
pen: Der Jesuitenpater Heribert Rosweyde 
machte sich an die Aufgabe, eine Sammlung 
aller antiken und mittelalterlichen Heili- 
genleben zu verfassen. Seine Arbeit wurde 
von seinem Mitjesuiten, Jean Bolland, fort-
gesetzt und erweitert, der die Veröffentli-
chung der größten Sammlung von Texten 
und kritischen Studien zu den Heiligen in 
Angriff nahm: die Acta Sanctorum – die 
Akten der Heiligen. Dies war im 17. Jh. 
das größte verlegerische Projekt Europas 
und damit der Welt. Die Nachfolger von 
Jean Bolland, die Bollandisten, setzten sein 
Werk dann fort. Nachdem die spanische In-
quisition und die Wirren der französischen 
Revolution dieses Projekt fast beendet hät-
ten, nahm man es 1837 wieder auf, aller-
dings nicht mehr in Antwerpen, sondern in 
Brüssel im heutigen Collège St. Jean Berch-
mans. 1905 zog das Institut der Bollandi-
sten mit seiner Bibliothek dann hierher in 
einen Trakt des neugegründeten College 
St. Michel. Hier befindet sich nun die größ-
te Sammlung von Manuskripten und Bü-
chern zu den Heiligen und Märtyreren der 
Antike und des Mittelalters weltweit.

Sind die Bücher der allerersten Bibliothek 
der Bollandisten erhalten geblieben und 
nun auch hier zu finden?

Nein, das meiste ist leider  verschol-
len, lediglich einige Manuskripte sind in 
der Abtei Tongerlo erhalten geblieben 
und daher zu den Bollandisten gekom-
men. Bei diesen handelt es sich um etwa 
150 Bände mit Abschriften mittelalter-
licher Quellen aus dem 17. und 18 Jh.

In Laufnähe von St. Paulus befindet sich das weltweit einzige wissenschaftliche Institut 
zur Erforschung des Lebens und Wirkens der Heiligen, der kritischen Hagiographie. Es 
wird betrieben von gelehrten Jesuiten, den Bollandisten. Mitte Dezember hatten wir 
die Möglichkeit, dieses Institut und seine Bibliothek zu besuchen und mit seinem Direk-
tor, Pater Robert Godding, SJ, über seine Arbeit zu sprechen.

Die Erforschung der Heiligen

Ursprünglich erstreckte sich die Bibliothekshalle über 
fünf Stockwerke, aus Brandschutz- und Heizkosten-
gründen sind allerdings später drei Zwischendecken 
eingezogen worden. © Photo des alten Bildes:  ADG
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1837 haben wir mit unserer Arbeit und 
den Acta Sanctorum quasi wieder von vor-
ne begonnen ...

Und diese Reihe der Acta Sanctorum füh-
ren Sie nun noch immer fort?

Nein, der letzte Band der Acta Sancto-
rum, der sich auf die Heiligen vom 9. und 
10. November bezieht, wurde 1925 pu-
bliziert, dann wurde die Reihe eingestellt, 
denn mit der Fortentwicklung der Philo-
logie und ihrer Methoden sowie mit dem 
Fund zusätzlicher Manuskripte lateinischer, 
griechischer oder orientalischer Herkunft 
wurden die Arbeiten zu den einzelnen Hei-
ligen immer umfangreicher und können 
auch heute eigentlich nicht als abgeschlos-
sen gelten. Außerdem war die frühere Vor-
gehensweise sehr rigide: Stellen Sie sich 
vor, wir würden einen hochinteressanten 
Text über den Hl. Sylvester finden, der aber 
nach der Logik der Acta Sanctorum (veröf-
fentlicht nach der Ordnung des Kalenders) 
erst in einigen hundert Jahren dran wäre …

Wie publizieren Sie Ihre Forschungs- 
ergebnisse heute?

Heute geben wir zweimal im Jahr eine 
Zeitschrift kritischer Hagiographie heraus, 
die Analecta Bollandiana, die zum ersten 
Mal 1882 erschien. Darin veröffentlichen 
wir wissenschaftliche wissenschaftliche 
Untersuchungen und kritische Ausgaben 
alter hagiographischen Texten (lateinisch, 
griechisch oder in Sprachen des christ-
lichen Ostens), die sowohl von uns Bol-
landisten als auch von Wissenschaftlern 
aus aller Welt auf englisch, französisch, 
italienisch, spanisch oder deutsch, also 
nicht mehr auf latein verfasst sind. Unsere 
Zeitschrift erscheint nun im 139. Band und 
ist die einzige wissenschaftliche Zeitschrift, 

die sich ausschließlich dem Studium der 
Gesamthagiographie widmet. 

Das ist sehr interessant, Sie arbeiten also 
mit der historisch-kritischen Methode. Ist 
das nicht ungewöhnlich für Theologen?

Unter Hagiographie versteht man zwei 
unterschiedliche Dinge, zum einen ist die 
Hagiographie ein Literaturgenre, wo es 

um Heiligengeschichten geht. Wir jedoch 
sind Historiker und Philologen und möch-
ten durch unsere Arbeit nach und nach 
das Leben der Heiligen und ihr Wirken 
erforschen, was dann eine Grundlage für 
spätere Heiligenbiographien bildet. Dabei 
erforschen wir nicht nur das Leben der Hei-
ligen, sondern auch den Heiligenkult.

Forschen und schreiben Sie über alle Hei-
ligen?

Wir befassen uns schwerpunktmäßig 
mit den antiken und mittelalterlichen Heili-
gen, aber wir schließen nichts aus, wir neh-
men auch moderne Heilige auf. Beispiels-
weise hatten wir kürzlich ein Kolloquium 
über den Umgang mit den alten Heiligen 
im Rahmen der Gegenreformation. Wir 
hier kümmern uns allerdings nicht um die 
Seligsprechungen oder Heiligsprechungen, 
das ist Sache der Kongregation für die Se-
lig- und Heiligsprechungsprozesse in Rom. 
Wir erhalten allerdings aus Rom jeweils die 
die „Positiones“ (gedruckte Bände über 
das Leben und die Tugenden) aller „Diener 
(-innen) Gottes“ und nehmen sie in unsere 
Bibliothek auf.

Wie viele Bücher umfasst Ihre Bibliothek?
Das ist nicht leicht zu beantworten, 

was verstehen Sie unter einem Buch? Eine 
Zeitschrift wie Analecta Bollandiana, die 
bereits 139 Bände umfasst, ist unter einem 
Titel zu finden, und wir haben hier etwa 
350.000 Titel. Zudem haben wir 1.000 hi-
storische Zeitschriften aus ganz Europa 
abonniert. 

Ist diese Bibliothek öffentlich?
Unsere Bibliothek steht allen Wissen-

schaftlern offen, nicht aber der breiten 
Öffentlichkeit. Das hat zum einen Platz-

gründe, zum anderen fehlt uns für den Pu-
blikumsverkehr das notwendige Personal.

Wie viele Personen arbeiten bei Ihnen?
Wir sind insgesamt vier Wissenschaft-

ler, zwei Jesuiten und zwei Laien und ein 
paar weitere Mitarbeiter (Buchhaltung, 
Öffentlichkeitsarbeit und Fundraising,  
Bibliothekar).

Sind alle ihre Bücher hier in der Bibliothek 
eingestellt oder haben Sie zusätzlich noch 
einen Keller oder Speicher?

Wir haben noch Kellerräume, die als 
Magazin dienen für unsere eigenen Publi-
kationen (unsere Zeitschrift und unsere 
beiden Bücherreihen) und für die dop-
pelten Exemplare unserer Bibliothek, die 
wir über abebooks.com online verkaufen 
(unter: Sellers > Societe des Bollandistes).

Woran forschen Sie derzeit?
Tatsächlich im Rahmen eines Kon-

gresses in Rom über einen ziemlich mo-
dernen Heiligen, den Hl. Robert Bellarmin, 
einen Jesuiten und Theologen  des 16./17. 
Jh. Als junger Mann predigte er in Löwen, 
und  diese Predigten wurden 40 Jahre 
später von einem Kölner Verleger heraus-
gegeben. Hierzu existieren sowohl die 

Die Acta Sanctorum sind das größte Verlags-
unternehmen, das jemals den Heiligen gewid-
met war: 67 Bände in lateinischer Sprache, 
mehr als 60.000 Seiten mit ausführlichen kri-
tischen Studien und Quellen zu den antiken 
und mittelalterlichen Märtyrer und sonstigen 
Heiligen der katholischen, orthodoxen und 
orientalischen Kirche(n). In den Acta Sancto-
rum wird das Leben und Wirken der Heiligen 
in chronologischer Reihenfolge ihres jewei-
ligen Ehrentages zusammengeführt, wobei 
möglichst alle zugänglichen Quellen eingear-
beitet wurden.

© Annick Dohet-Gremminger
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Pater Robert Godding, SJ, ist Direktor des Wissenschaftlichen Instituts der 
Bollandisten.  Neben dem Philosophie- und Theologiestudium der Jesui-
ten studierte er Geschichte in Löwen, Patristik und christliche Archäologie 
in Rom sowie Paläographie an der Vatikanschule. Er ist spezialisiert auf die 
lateinische Hagiographie von der Spätantike bis zum frühen Mittelalter so-
wie auf die Hagiographie Italiens. Zudem lehrt er an der Gregorianischen 
Universität in Rom und an der Jesuitenuniversität in Manila (Philippinen).

THEMA:
Korrekturfahnen Robert Bellarmins als 
auch seine handschriftlichen Anmer-
kungen im Buch, und diese vergleichen wir. 
Das ist sehr spannend.

Darf ich Ihnen zum Schluss noch eine per-
sönliche Frage stellen? Haben Sie einen 
Lieblingsheiligen?

Ich habe sogar mehrere: Zum einen 
den Hl. Gregor den Großen (Papst von 590 
bis 604), dieser war ein außergewöhnlicher 
Mann, ein guter Organisator und zugleich 
ein sehr spiritueller Mensch. Sein Kom-
mentar zum Buch Hiob war im Mittelalter 
eines der meistgelesenen Bücher. Außer-
dem hat er die sog. Hirtenregeln verfasst, 
also Anweisungen, wie sich Priester und 
Bischöfe in der Pastoral verhalten sollen. 
Von ihm stammt auch der Papsttitel „Die-
ner der Diener des Herrn“.

Aber ich habe noch einen anderen 
Lieblingsheiligen, dieser stammt von den 
Philippinen, es ist der Hl. Lorenzo Ruiz aus 
Manila. Dieser, ein Christ und Familienva-
ter aus dem 17. Jh., floh vor einer Anklage 
durch die Spanier und geriet dabei auf ein 
Boot mit Dominikanern, die den Gläubigen 
in Japan beistehen wollten. In Japan – das 
muss man wissen – war damals das Chri-
stentum verboten. 

Kurz nach seiner Ankunft dort wurde 
Lorenzo Ruiz zusammen mit den Domini-
kanern verhaftet und verhört, ob er denn 
Christ sei. Diese Verhöre, und das ist be-

sonders interessant, sind erhalten geblie-
ben. Um sein Leben zu retten, fragte Loren-
zo Ruiz zunächst seine Wächter, ob sie ihn 
denn verschonen würden, wenn er seinen 
Glauben widerriefe. Diese erste Reaktion 
war ganz menschlich, es ist die Reaktion, 
die jeder andere auch haben würde. 

Jedoch am nächsten Tag bereits be-
reute er seine Feigheit, und gegenüber 
dem Richter sagte er: „Ich bin katho-
lisch und akzeptiere den Tod für Gott von 
ganzem Herzen. Hätte ich tausend Leben, 
ich würde sie ihm alle opfern. Macht mit 
mir, was ihr wollt.“ Das ist beeindruckend. 
Und historisch gesehen ist das außerge-
wöhnlich, denn kein Verfasser einer Hei-
ligenbiographie hätte die erste Episode 
erfunden, in der Lorenzo um sein Leben 
verhandelt. Was mir an dieser Geschichte 
besonders gut gefällt, ist ihre ungeschönte 
Ehrlichkeit und die Menschlichkeit von Lo-
renzo Ruiz.

Herzlichen Dank für das interessante Ge-
spräch.

Das Interview führte 
Annick Dohet-Gremminger 

© Annick Dohet-Gremminger

HEILIGE

„Die Reliquien unseres Pfarrpatrons sind 
diese Woche zur Verehrung ausgesetzt.“ So 
erinnere ich mich dunkel an Vermeldungen 
in meiner deutschen Heimatgemeinde 
vor vielen Jahrzehnten und habe noch ein 
kostbar wirkendes Kästchen vor Augen, 
das vor der Statue des Heiligen, des Hl. 
Judas Thaddäus, gestellt war. Ob jemand 
tatsächlich zur Verehrung erschien, ist mir 
nicht bekannt, und auch sonst spielten 
diese Reliquien im spirituellen Gemein-
deleben keine große Rolle. Auch auf der 
Webseite der Gemeinde finden sie keine 
Erwähnung. Ich hoffe, ihnen ist es nicht so 
ergangen wie den Knöchelchen der Heili-
gen Elisabeth von Thüringen, die man vor 
einigen Jahren in einer Leverkusener Pfarr-
gemeinde in einer Pappschachtel zusam-
men mit Stoffresten und Nähutensilien (!) 
fand und dann wieder an einem würdigen 
Ort im Altar unterbrachte. 

Etwas Tiefmenschliches
Das Wort Reliquien ist sprachlich ab-

geleitet vom lateinischen Verb relinquere 
gleich übrigbleiben und findet sich auch im 
Wort Relikt wieder. Im Grunde genommen 
verweist es auf das, was von einer Person 
zurückgeblieben ist, hinterlassen wurde. 
Dergestalt haben wir alle „Reliquien“ bei 
uns zuhause. Die Taschenuhr vom Urgroß-
vater, Omas abgewetzter Ehering, das zer-
lesene Gebetbuch der Patentante, alles 
Dinge, die uns auf verstorbene Familien-
mitglieder verweisen, uns an sie erinnern, 
ja mit uns verbinden über den Tod hinaus. 
Materiell in der Regel nicht von großem 

Wert, haben sie dennoch häufig eine ge-
wisse ideelle, emotionale Bedeutung für 
uns. Wir werden sentimental, wehmütig, 
gar traurig, wenn wir sie in die Hand neh-
men und der Verlust dieser Gegenstände 
schmerzt. Diese Objekte erzeugen eine 
Form von Gemeinschaft gar über den Tod 
hinaus, und irgendwo ist sogar der Fried-
hof eine einzige große Reliquien-, sprich 
Erinnerungs- oder Vergegenwärtigungs-
stätte. Es geht auch trivialer. Manche Leute 
ersteigern den Fußballschuh von Mara-
dona, das Cocktailkleid von Lady Di oder 
eine Handschrift von Albert Einstein zur 
Relativitätstheorie (wie zuletzt für über 11 
Millionen Euro). Alle diese an sich leblosen 
Dinge haben für bestimmte Personen eine 
„Aura“ und erfahren ehrfürchtiges Be-
trachten und eine Art Verehrung, womög-
lich in der Vitrine.

Was für Familienerinnerungsstücke gilt, 
trifft erst recht für die Frauen und Männer 
zu, die die Kirche zu Heiligen erklärt hat. 
Nach katholischer Lehre erwerben sich 
vorbildliche Menschen nach ihrem Tod auf 
Grund bestimmter Kriterien einen privile-
gierten Platz bei Gott, um dort als Mittler 
oder Fürsprecher für uns auf Erden einzu-
treten. Insofern verwundert es nicht, wenn 
Menschen zu allen Zeiten besondere For-
men gewählt haben, um das Gedächtnis an 
den Heiligen wach zu halten und sich seiner 
Unterstützung zu vergewissern. Wir sind 
haptische Wesen, wir wollen berühren, er-
tasten. Museen können ein leidvolles Lied 
davon singen. Glaube artikuliert sich über 
alle Sinne, und die Berührung oder das

Was bleibt
Aus Heiligen werden Reliquien

Mehr zu den Bollandisten und ihren For-
schungsarbeiten findet man auf ihrer Websei-
te www.bollandistes.org sowie bei Facebook 
unter www.facebook.com/bollandistes.
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Betrachten gehört dazu. Daher erstaunt es 
nicht, dass die Hinterlassenschaften eines 
Heiligen oder Märtyrers, seien es Knochen, 
Haare, aber auch seine Gegenstände bis 
hin zu allem, was er oder sie berührt hat, 
gesammelt, ausgestellt und verehrt wur-
den und noch heute werden.

Höhepunkt im Mittelalter
Die früheste Erwähnung einer Reliqui-

enverehrung findet man im Martyrium des 
Hl. Polykarp, der um 154 nach Chr. auf dem 
Scheiterhaufen verbrannt wurde und des-
sen Knochenreste die Gläubigen sammel-
ten und aufbewahrten. Die Knochen seien 
ihnen „wertvoller als die kostbarsten Edel-
steine und von uns höher geschätzt als 
Gold“ heißt es in der Überlieferung. Um 
den Märtyrern und Heiligen nahe zu sein, 
war seit der Spätantike üblich, über ihren 
Gräbern Altäre und dann Kirchen zu errich-
ten. Von hier verbreitete sich der Brauch, 
überall in die Altäre der Kirchen Reliquien 
einzubauen, was dazu führte, dass die 
„Materialbasis“ erweitertet werden muss-
te. Es entstanden die drei Hauptkatego-
rien von Reliquien, als da sind die 
primären (der Leichnam oder 
Körperteile des Heiligen), die 
sekundären oder Berüh-
rungsreliquien (Gegen-
stände in Verbin-
dung zum Heiligen) 
und zuletzt die Ter-
tiärreliquien, also 
Objekte, die in Kon-
takt mit den erstge-
nannten Kategorien 
gebracht wur-
den. Der Be-
darf führte 
in gewissem 

Sinne zu einer Art „Reliquienindustrie“ und 
bewirkte eine wundersame Reliquienver-
mehrung. Kontinuierlich kam es auch zu 
neuen Seligsprechungen, sodass der Be-
darf salopp ausgedrückt befriedigt werden 
konnte. 

Die Blütezeit der Reliquienverehrung 
waren das Mittelalter und die Barockzeit. 
Die Beschaffung und der Besitz von Reli-
quien verschafften Ruhm, Ansehen, Macht 
und Reichtum. Als 1164 die Gebeine der 
Heiligen Könige aus Italien nach Köln ka-
men (als Geschenk Friedrich Barbaros-
sas nach der Eroberung und Zerstörung 
Mailands an seinen Kanzler, den Kölner 
Erzbischof Rainald von Dassel), wurde die 
Stadt zum größten Pilgerort nach Jerusa-
lem, Rom und Santiago de Compostela. 
Die Wallfahrer brachten Geld, man konnte 

den Grundstein für einen 
neuen Dom legen und 
den prächtigen Dreikö-

nigsschrein in Auftrag 
geben. Wer es sich 

leisten konnte 
investierte in 
R e l i q u i e n -
schätze. Die 
Sammlungen 
des Bischofs 
Albrecht von 
Brandenburg 
und des Kur-
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des Weisen von Sachsen umfassten Zehn-
tausende von Objekten, darunter auch den 
Atem Jesu und andere Absonderlichkeiten. 

Die Reformation räumte mit diesen 
Auswüchsen auf. Luther spottete über die-
se „tot Ding“ und „nutzlose Hunds- und 
Rossknochen“ in den Sammlungen. Al-
lerdings findet man in Wittenberg in der 
erhaltenen Lutherstube auch Schnitte in 
den Möbeln, wo gläubige Protestanten 
als „Andenken“ kleine Holzsplitter he-
rausgeschnitten haben. Schon bald nach 
Luthers Tod wurde das Sterbezimmer von 
vielen Pilgern aufgesucht. Das Sterbebett, 
dessen Holz man wundersame Kräfte bei 
Zahnschmerzen zusprach, wurde 1707 von 
Hallenser Theologen verbrannt, um dem 
Wunderglauben ein Ende zu bereiten.

Und heute?
Die Katholische Kirche hat im Laufe 

der Jahrhunderte dieser Art des Volks-
glaubens, welche sich in der Reliquienver- 
ehrung manifestiert, bestimmte Regeln und 
Schranken auferlegt. Schon das 4. Lateran-
konzil im 13. Jahrhundert verlangte, dass 
Reliquien nur in einem Behältnis zur Schau 
gestellt werden sollten. Bestimmungen im 
Kanonischen Recht heute verbieten den 
Handel und die unautorisierte Verbringung 
von Reliquien an andere Orte. Die Traditi-
on, Reliquien in Altäre einzubauen, wird 
des Weiteren bekräftigt. Eine päpstliche 
Instruktion von 2017 regelt detailliert das 
Verfahren zur Echtheit und Aufbewahrung 
neuer Reliquien, denn die Gewinnung und 
Verbreitung von Körperreliquien hat nicht 
aufgehört, wie manche denken mögen. 
Eine Blutreliquie von Papst Johannes Paul 
II. wurde beispielsweise 2015 im Rahmen 
eines Pontifikalamtes in die Kollegialstifts-
kirche St. Johann in Regensburg eingesetzt. 

Eine Blutreliquie eben dieses Papstes wur-
de 2015 aus dem Kölner Dom gestohlen 
und 2016 mit Unterstützung polnischer 
Bischöfe rasch wieder ersetzt, wie sogar 
die Bildzeitung vermeldete. Reliquiendieb-
stahl ist nicht selten, allein schon wegen 
der wertvollen Reliquiare. Reliquien hel-
fen auch Feindschaften zu überwinden. 
Die polnische Bischofskonferenz schenkte 
ihren deutschen Kollegen 1978 als Symbol 
der Versöhnung eine Reliquie der Natio-
nalheiligen Hedwig, die man in der Kapelle 
des Sekretariates der Deutschen Bischofs-
konferenz in Bonn verehren kann. 

Und trotzdem ist es still geworden um 
die Reliquienverehrung, zumindest in un-
seren Breiten. Man hat in allen Beiträgen 

Blutreliquie von Papst Johannes Paul II im Kölner Dom  
© Doppelklecks, CC BY-SA 4.0
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THEMA: HEILIGE
den Eindruck, dass selbst die Anhänger 
dieser Form von Spiritualität aus einer sehr 
defensiven Position sprechen, und die Ob-
jekte selbst diskret, fast heimlich zur Schau 
gestellt werden und nicht mehr als Glanz-
stück einer Kirche. Bei Reliquien in Altären 
ist es nicht einmal notwendig, dass sie 
sichtbar sind. Für viele sind sie eine Kon-
frontation mit der religiösen Praxis einer 
fremden, vergangenen Zeit. Für andere 
gar ist das Phänomen Reliquien nur eine 
Art von obskurer „Leichenfledderei“, und 
jeder, der einmal die Kirche Sankt Blasius 
in Vodnjan auf Istrien besucht, schaudert 
angesichts der zahlreichen gelblichen Glas-
gefäße und Vitrinen, in denen ganze Hei-
ligenmumien oder ihre Körperteile wie in 
einem anatomischen Kabinett ausgestellt 
sind. 

Von kirchlicher Seite wird immer be-
tont, dass Reliquien in ihren künstlerisch 
gestalteten Reliquiaren nur verehrt, aber 
nicht angebetet werden dürfen. Das Ge-
bet gilt immer Gott, die Anrufung dem 
Heiligen. Die Reliquie selbst hingegen 
verdeutlicht nur, dass der Heilige einmal 
ein Mensch aus Fleisch und Blut war und 
wirklich existiert hat. Alles andere, was die 
Reliquie in den Mittelpunkt rückt, wird als 
Magie strikt zurückgewiesen. Man betont, 
dass es insbesondere bei den alten Reli-
quien nicht auf Echtheit ankomme, son-
dern auf das, was sie beim Gläubigen aus-
lösen, in dem sie auf Gott verweisen. Man 
solle vor einer Reliquie beten, nicht aber zu 
ihr. In der päpstlichen Instruktion heißt es: 
„Die Reliquien haben in der Kirche immer 
besondere Verehrung und Aufmerksamkeit 
genossen, weil der für die Auferstehung be-
stimmte Leib der Seligen und Heiligen auf 
Erden der lebendige Tempel des Heiligen 
Geistes war und das Werkzeug ihrer Hei-

ligkeit, die vom Apostolischen Stuhl durch 
ihre Selig- und Heiligsprechung anerkannt 
worden ist.“ Reliquien entsprechen einem 
existentiellen Bedürfnis der Menschen, 
nämlich Zugang zu einem fernen Gott zu 
finden. Wer Trost und Stärke durch sie er-
fährt, verdient zumindest unseren Respekt. 

Ulrich Hüschen

KINDERSEITE ZUM THEMA HEILIGE

Heilige sind Menschen, durch die die Sonne scheint
Günter ging mit seiner Mutter durch die Stadt. Sie kamen an der 
großen Kirche vorbei. Günter sah nach oben und meinte: „Mama, 
sieh mal, die Fenster sind ja ganz schmutzig!“

Die Mutter sagte nichts, sondern nahm Günter bei der Hand 
und ging mit ihm in die Kirche hinein. Hier waren die Fenster, die 
von außen ganz grau und schmutzig aussahen, plötzlich strahlend 
bunt und leuchteten in den hellsten Farben. Da staunte Günter, 
und er schaute sich die Fenster genau an.

Vorne über dem Altar war ein besonders schönes Fenster. 
Viele Menschen in bunten Kleidern waren da zu sehen. Durch eine 
Figur strahlte gerade die Sonne hindurch, sodass sie besonders 
hell erschien. Günter fragte: „Mama, wer ist denn das?“ – „Da vor-
ne“, antwortete die Mutter, „das ist ein Heiliger. Es ist der heilige 
Martin.“ Das hatte sich Günter gut gemerkt.

Ein paar Tage später fragte die Lehrerin, Frau Müller, die Kin-
der im Religionsunterricht in der Schule: „Weiß jemand von euch 
vielleicht, was ein Heiliger ist?“ Da war großes Schweigen in der 
Klasse. Nur Günter sprang auf und sagte: „Ich weiß es: ein Heili-
ger, das ist ein Mensch, durch den die Sonne scheint.“

Heinrich Engel
entnommen aus Pfarrbriefservice.de

1. war Zimmermann

2. wird oft mit blühenden Zweigen
    dargestellt

3. teilte seinen Mantel

4. Mutter Jesu

4. bekanntester Heiliger 
    im Advent

5. trug Jesus durch 
    einen Fluss

6. lebte in Thüringen

Wenn Du die Namen der Heiligen einträgst, erhälst Du das Lösungswort!

Lösungswort: Familie 
(Josef, Barbara, Martin, Maria, Nikolaus, Christopherus, Elisabeth)
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UNSERE GOTTESDIENSTEUNSERE GOTTESDIENSTE

Die maximale Anzahl der Gottesdienstbesucher ist bis auf weiteres auf 50 Personen 
begrenzt, für eine Teilnahme an einem Gottesdienst an den Wochenenden ist eine 
Anmeldung über unsere Webseite www.sanktpaulus.eu erforderlich. Be
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6. Sonntag im Jahreskreis – C 
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde
Sa, 05.02. 18.30 Uhr Vorabendmesse
So, 06.02. 10.00 Uhr Eucharistiefeier 
 11.30 Uhr Eucharistiefeier 

Di, 08.02. 19.30 Uhr Abendandacht

7. Sonntag im Jahreskreis – C 
Kollekte für Pastorale de la santé - Institutions de soin
Sa, 12.02. 18.30 Uhr Vorabendmesse 
So, 10.02. 10.00 Uhr Eucharistiefeier
 11.30 Uhr Eucharistiefeier
  
Do, 21.02. 07.30 Uhr Morgenlob

8. Sonntag im Jahreskreis – C  
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde
Sa, 19.02. 18.30 Uhr Vorabendmesse, mitgestaltet von der 
  Gregorianik-Schola
So, 20.02. 10.00 Uhr Eucharistiefeier
 11.30 Uhr Eucharistiefeier 

9. Sonntag im Jahreskreis – C
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde
So, 27.02. 10.00 Uhr Eucharistiefeier
 11.30 Uhr Eucharistiefeier

Aschermittwoch  
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde
Mi, 02.03. 19.00 Uhr Eucharistiefeier mit Austeilung des Aschenkreuzes

Fr, 04.03. 19.00 Uhr Gottesdienst zum Weltgebetstag (s. S. 56)

Erster Fastensonntag – C  
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde
Sa, 05.03. 18.30 Uhr Vorabendmesse mit Taizé-Liedern
So, 06.03. 10.00 Uhr Eucharistiefeier
 11.30 Uhr Eucharistiefeier

Di, 08.03. 19.30 Uhr Abendandacht

Mi, 09.03. 19.00 Uhr Ökumenische Passionsandacht   

Zweiter Fastensonntag – C  
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde  
Sa, 12.03 17.30 Uhr Versöhnungsgottesdienst für die EKO-Kinder
 18.30 Uhr Vorabendmesse
So, 13.03. 10.00 Uhr Eucharistiefeier 
 11.30 Uhr Eucharistiefeier
  
Mi, 16.03. 19.00 Uhr Ökumenische Passionsandacht 

Do, 17.03. 07.30 Uhr Morgenlob 
 

Dritter Fastensonntag – C  
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde
Sa, 19.03. 18.30 Uhr Vorabendmesse, mitgestaltet von der 
  Gregorianik-Schola
So, 20.03. 10.00 Uhr Eucharistiefeier
 11.30 Uhr Eucharistiefeier
  
Mi, 23.03. 19.00 Uhr Ökumenische Passionsandacht 
  

Vierter Fastensonntag – C 
Kollekte für Carême de Partage (1)
Sa, 26.03. 16.30 Uhr Ökiki – Ökumenische Kinderkirche in Emmaus
  (s. S. 54)
 18.30 Uhr Vorabendmesse
So, 27.03. 10.00 Uhr Eucharistiefeier 
 11.30 Uhr Eucharistiefeier
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RÜCKBLICK

Da das ursprüngliche, von der Wand gefallene und dadurch beschädigte Marienbild nicht 
in der gleichen Form ersetzt werden konnte und die Vorstellungen für ein neues Marien-
bild innerhalb der Gemeinde sehr unterschiedlich waren, wurde der Architekt der Kirche, 
der Künstler Leo Zogmayer, um einen Vorschlag ersucht. Sein Vorschlag, ein Marienbild 
basierend auf dem Gebet ‚Gegrüßet seist Du Maria’ in Textform ergänzt durch eine klas-
sische Marienfigur wurde angenommen. Der erste Teil, das Bild, wurde bereits geliefert 
und aufgehängt. Die passende Marienfigur wird zur Zeit noch gesucht.

Christian Strasser, seit 2009 unermüdlicher Präsident der Internationalen Vereinigung 
(Rechtsträger der Gemeinde in Belgien) kündigt an, seine Funktion im Laufe des nächsten 
Jahres abzugeben. Die Suche nach einem Nachfolger/einer Nachfolgerin ist im Gange, um 
eine geordnete Übergabe zu gewährleisten.

Der KGR will sich Anfang April 2022 zu einer Klausurtagung treffen, um die zukünftige 
Ausrichtung der Gemeinde, die Lehren aus der Pandemie und eventuelle (neue) Schwer-
punkte zu besprechen. 

Ein Treffen des KGR mit dem Presbyterium der Emmaus-Gemeinde soll im Jänner 2022 
stattfinden. Das letzte Treffen musste pandemiebedingt verschoben werden. Ein Erfah-
rungsaustausch über die Herausforderungen und Lehren der Pandemie sowie die Mög-
lichkeiten künftiger Zusammenarbeit werden im Mittelpunkt dieses Treffens stehen.

Barbara Van Liedekerke

Aus dem Kirchengemeinderat

RÜCKBLICK

Manche von uns werden, wenn sie in den 
Straßen unterhalb des Großen Marktes un-
terwegs waren, daran vorbeigelaufen sein: 
einem Geschäftslokal der anderen Art, das 
direkt in der Zeile der kleinen Häuschen 
mit Geschäften liegt, die an die Nikolaus-
kirche angebaut sind. Sie werden sich viel-
leicht gefragt haben, was sich hinter dem 
Namen Bruxelles Accueil - Porte Ouverte 
verbirgt und welche Bewandtnis es mit den 
Ikonen und den religiösen Büchern in der 
Auslage auf sich hat: Handelt es sich um 
eine religiöse Buchhandlung? Das auch, 
und gleichzeitig soviel mehr.

Vor 50 Jahren ergriffen der Dekan von 
Brüssel-Stadt, Mgr. Bernard Vanden Berg-
he, Prof. Herman Vervotte und Marie-Rose 
Degive die Initiative, um in einer belebten 
Brüsseler Geschäftsumgebung eine neue 
pastorale Initiative zu entwickeln. Einen 
Ort, in dem Menschen einfach und niedrig-
schwellig mit Fragen über Religion, Glaube 
und Sinngebung, aber auch mit der Bitte 
um Hilfe im Soziallabyrinth der Stadt will-
kommen waren. Menschen willkommen 
heißen, ihnen zuhören, ohne zu urteilen, 
und sie informieren über religiöse oder so-
ziale Fragen, so lautete das einfache Pro-
gramm dieses kleinen Zentrums.

Inspiriert von Abraham und seiner Be-
gegnung mit Gott in den drei Fremden un-
ter der Eiche von Marmre, die er gastlich 
bewirtet, steht das Zentrum allen Men-
schen offen, gleich welcher Religion oder 
Weltanschauung sie angehören. Alle wer-
den gleichermaßen willkommen geheißen. 
Manche suchen nur praktische Informatio-
nen: Wo finde ich einen deutschsprachigen 

Gottesdienst in Brüssel? Wann beginnen 
die Osterfeiern in dieser oder jener Kir-
che? Wo könnte ich heute beichten? An-
dere beginnen nach einer ersten Frage ein 
ausführlicheres Gespräch mit einem der 
diensttuenden Priester oder Laien. Man-
che suchen jemanden, der ihnen zuhört in 
ihrer Einsamkeit oder bitten um ein Glas 
Wasser. Und wiederum andere haben kon-
krete soziale Anliegen: ein Dach über dem 
Kopf für eine Nacht, eine Adresse für eine 
Gratismahlzeit, Hilfe beim Ausfüllen eines 
Formulars für einen Sozialdienst… Für die-
se Anliegen arbeiten eine ganze Reihe von 
Sozialarbeitern im Zentrum, die auch gute 
Kontakte mit den Sozialdiensten der Stadt 
pflegen und so weiterhelfen können.

Aus der Begegnung mit den Menschen 
unterschiedlicher kultureller und religiöser 
Hintergründe sind im Lauf der Jahre ver-
schiedene pastoral-unterreligiöse Initiati-
ven entstanden. Die bekanntesten sind El 
Khalima (für den Dialog mit den Muslimen) 
und Voies de l’Orient, das Zentrum, das 
sich mit fernöstlicher Kultur und Spiritua-
lität auseinandersetzt.

Edward Bekaert, der Direktor von BA-
PO-BOOD fasst das «Credo» des Zentrums 
so zusammen: „Unsere Motivation wurzelt 
in Jesus Christus selbst: Alles, was ihr für 
den Geringsten getan habt, habt ihr für 
mich getan (Mt 25,40). Im verwundbaren 
und verwundeten Mensch Christus zu er-
kennen, das ist unsere Aufgabe.“ Und: Frei-
willige werden immer gesucht…

Michael Kuhn

(Quelle: Pastoralia 6/2021)

Gott im Einfachen, Menschlichen begegnen
50 Jahre Brussel Onthaal - Open Deur / Bruxelles Accueil - Porte Ouverte
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RÜCKBLICK

Haben Sie schon einmal erleben dürfen, 
einen vierstimmigen Choral zu singen, im 
Liegen, auf dem Boden einer Kirche? Oder 
kennen sie die Feldenkrais-Methode und 
ihre positive Wirkung auf die Gesangs-
stimme? Der regelmäßige Zuhörer und 
-schauer unserer Aufführungen weiß, dass 
ein Projekt unter der choreografischen Lei-
tung von Katja Münker versucht, Grenzen 
zu überschreiten und über das ‚zu Erwar-
tende‘ hinauszugehen. So auch dieses Jahr 
bei den Spuren von Demut. In der Gruppe 
haben wir erarbeitet, was Demut für uns 
bedeutet und wie man das gesanglich und 
körperlich darstellen kann. 

Eines ist klar: Wer ausschließlich das 
gefällige Konzert mit den altbekannten 
kirchlichen Klassikern erwartet, wird von 
uns enttäuscht sein. Denn unser Anliegen 
ist ein anderes. Wie unser Chorleiter, Chri-
stoph Schlütter, ausführt: „Klang sich kann 
als Erfahrung von Körperlichkeit, Anders-
heit und von Gemeinschaft Wirksamkeit 
und Gesundung entfalten. Wir sind ge-
meinsam auf dem Weg, dieses zwischen-

menschliche Handeln bewusst werden zu 
lassen und weiter zu entwickeln.“

Allerdings stellen wir uns nicht erst 
seit Erscheinen einer Randnotiz im letzten 
Rundbrief  die Frage: Kann Kirche, kann un-
sere Gemeinde das aushalten? Einen Chor, 
der sich, statt einfach nur zu singen, auf 
dem Boden windet oder sich wild schüt-
telnd und auf Socken vor der Gemeinde 
präsentiert und bewusst aus persönlichen 
Komfortzonen herausgeht? Ist das für das 
Publikum dann eine Enttäuschung oder 
gar eine Zumutung? Eine Choreografie, die 
„nicht für die Gruppe geeignet“ ist? Schu-
ster, bleib bei Deinen Leisten? Ein Chor 
und keine „Tanzgruppe“? Ab wann ist Be-
wegung Tanz, und muss ein richtiger Chor 
in Reih und Glied stehen, um nicht zu ent-
täuschen? 

Oder könnte eine solche Aufführung 
vielleicht vielmehr ein Grund sein, sich 
selbst und seine eigenen (ästhetischen) 
Vorstellungen von einer Performanz zum 
Thema Demut in Frage zu stellen, sich 
selbst zurückzunehmen und sich auf Neues 

Die ökumenische Kantorei – 
Hat unsere Kirche das verdient?
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RÜCKBLICK
einzulassen? Wolfgang Severin sagte kürz-
lich in einer Predigt : „In der Kirche aber 
ist die Demut nach wie vor eine gefragte 
Tugend. Sich nicht so wichtig nehmen, sich 
selbst in den Hintergrund stellen, sich be-
scheiden.“ Doch ist das auch wirklich bei 
jedem angekommen?  

 „Die Kirche als Schauplatz verdient et-
was Besseres.“ Die Institution Kirche ver-
dient etwas? Interessantes Konzept, aber 
wenn dem so wäre, was könnte die Kirche 
denn Besseres verdienen als das Werk ih-
rer Gläubigen? Verdient die Kirche z.B. eine 
in ihr ausgestellte abstrakte Statue? Auch 
wenn sie mir persönlich nicht gefällt? Kann 
ich nicht erwarten, dass man sie entfernt? 

Oder wenn mir persönlich der unge-
wohnte Stil eines Künstlers nicht gefällt, 

kann ich ihn dann dafür kritisieren, denn 
„Wenn etwas gut ist sollte man es dabei 
belassen“? Gibt es nicht so etwas wie Re-
spekt vor dem Künstler und eine künstle-
rische Freiheit, die uns als Menschen, als 
Gesellschaft und als Kirche weiterbringt? 
Die jeder einzelne mit Demut erschaffen 
oder betrachten und in seine Seele aufneh-
men darf? Sind wir Kirche oder ein „Schau-
platz“, ein Mini-Bozar, wo ich den Künstler 
nach der Vorstellung ausbuhen darf, denn 
ich habe ja schließlich Eintritt bezahlt und 
darf dafür eine entsprechende Leistung 
nach meinen persönlichen Vorstellungen 
erwarten? „Der Chor verdient etwas Besse-
res.“ In der Tat!  

Christina Thormählen & Bertram Völkle

Auf den Spuren der Deutschen in Brüssel
(adg) Im November vergangenen Jahres nahm Manfred Degen den Seniorenkreis mit auf 
einen ganz besonderen Spaziergung durch Brüssel – im Geiste wandelten wir mehre-
re Jahrhunderte lang auf den Spuren deutscher Zuwanderer und Mäzene durch unse-
re Stadt. Wir begegneten alten Adelsfamilien des Ancien Régimes, die prächtige Palais 
erbauten (Palais von Kleve-Ravenstein oder Palais Egmont). Später, im 19. Jahrhundert, 
waren es vor allem Industrielle und Bankiers, die zunächst aus geschäftlichen Gründen 
den Weg in unsere Stadt fanden, dann aber blieben, schöne Künste und Wissenschaft 
förderten (z.B. die belgische Antarktis-Expedition) und sich auch sozial-karitativ hervor-
taten, indem sie bspw. Krankenhäuser bauten. Auch der Künstler, der die ersten bel-
gischen Briefmarken entwarf, Jacob Wiener, stammte aus Deutschland. Da die Brüsseler 
seit jeher liberal waren, fanden auch immer wieder politisch Verfolgte Unterschlupf, viele 
von ihnen jüdischen Glaubens. Unser Spaziergang im Geiste machte Lust auf mehr – wir 
sind uns sicher, dass wir diesen Spuren auch einmal physisch nachgehen möchten. Herz-
lichen Dank dafür, lieber Manfred!
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Unsere neuen Ministranten
Während der beiden Gottes-

dienste vom 21. November 
2021 sind 21 Kinder in das 

Ministrantenamt eingeführt 
worden. Die ganze St. Paulus-

Gemeinde freut sich und 
gratuliert sehr herzlich !
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Vorhang auf!
St. Martin teilt den Mantel – 

unser Martins-Team teilt seine Zeit!

Jedes Jahr wird unser Martinsumzug im Park von Tervuren umsichtig und liebevoll vor-
bereitet von einem Team im Hintergrund: Christiane Schons, Michael Fitterer sowie Pe-
tra und Ulrich Jochheim basteln mit den Kindern Laternen, organisieren die Route im 
Tervuren-Park, sorgen für Pferd, Reiter und Bettler, Fackelträger, musikalische Begleitung, 
eine kleine Stärkung am Ende u.v.m. Dank ihres Engagements freuen sich viele Kinder und 
ihre Eltern über einen stimmungsvollen Umzug – nicht selten nehmen über 500 Personen 
an diesem eindrucksvollen Ereignis teil. Die ganze St. Paulus-Gemeinde sagt von Herzen 
Danke!

RÜCKBLICK
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Liebe Schwestern und Brüder von Sankt Paulus in Brüssel,

heute ist der letzte Tag des Jahres 2021. Von ganzem Herzen möchte 
ich euch danken für die großartige Spende vom Weihnachtsbaumver-
kauf für unsere Arbeit mit den Flüchtlingen hier auf Lesbos.

Wir sind eine kleine arme Pfarrgemeinde und können dank der Spen-
den viel tun mit und für die Flüchtlinge. Ohne eure finanzielle Unter-
stützung wäre das alles nicht möglich. So konnten wir zum Beispiel am 
4. Advent nach der Messe eine Weihnachtsfeier organiseren mit Musik 
und einem guten Essen in einer Taverne. Es war ein besonderes Erleb-
nis für uns alle, so miteinander Weihnachten feiern zu können.

Ich hoffe, dass wir im neuen Jahr weiter im Gebet, in Solidarität und 
der Sorge für unsre Mitmenschen verbunden bleiben können bei euch 
in Brüssel und bei uns auf Lesbos.

Mit viel Dank wünsche ich euch und uns ein gesegnetes Jahr 2022

Pfr. Martin Schneeberger, Flüchtlingsseelsorger auf Lesbos

Herzlichen Dank für 
eure großzügige Spende

RÜCKBLICK

Impressionen vom Krippenspiel
am 24. Dezember 2021 in der Dominikanerkirche
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Kommunionkinder 2022
Seit November vergangenen Jahres bereiten sich 51 Kinder mit 17 Tischkreiseltern in 
sieben Tischkreisen auf ihre Heilige Erstkommunion vor. Wir möchten sie hier unserer 
Gemeinde vorstellen.

Tischkreis von Katja Herbers 
& Anna Schieble:

Levin Auweiler,
Nikolas Theodor Bojanić, 

Paul Geiß, 
Matti Johann Herbers,
 Emma Luisa Kliefoth, 
Viktoria Spiegelfeld

Tischkreis von Vanessa Bloch,  
Christoph Hermes &  

Charlotte Schulte-Hoffmann:
Ada Bloch, 

Ingrid Hermes, 
Johannes Kling, 

Josef Kling, 
Aurore Sarah Lasudry, 

Helene Schulte, 
Luca Schuster

Ein herzliches Dankeschön an die

Die Österreichische Bischofskonferenz hat auch für das Jahr 2022 wieder einen 
Zuschuss zur Pastoralreferentenstelle in Höhe von 10.000 € zugesagt. Die ÖBK 
leistet diesen Zuschuss nunmehr das fünfte Jahr. Unser Dank gilt hier auch un-
serem ständigen Diakon Michael Kuhn für seinen Einsatz und den direkten Draht 
in Wien.

Christian Strasser
Präsident der IV von St. Paulus

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.

Liebe Ministranten,

leider sind nach den derzeit geltenden 

Corona-Regeln Fahrten mit Übernach-

tungen nicht möglich. Deswegen müssen 

wir das im Februar geplante Mini-Wo-

chenende schweren Herzens absagen. 

Wir bemühen uns aber, möglichst bald 

einen Ersatz dafür zu finden.
Euer MiLK-Team

Düstere Mette 2022

Auch in diesem Jahr werden wir wieder eine Düstere Met-te feiern. Diese findet am Samstag, den 9. April statt und wird von der Gregorianik-Schola gestaltet. Mehr dazu im nächsten Rundbrief.
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Tischkreis von Julia Schida & Peter Steven: 
Louise Berz, Thomas Dupuis, Lukas Jakob Holl, Annabel Kaltenbach,

Julian Kühnel, Mathias Jan Schida, Emilia Steven, Viviane Steven

Tischkreis von 
Katarina Chandogova 

& Valerie Morrica: 
Amelie-Sophie Chandogova,

Adam Krischel,
Emiliano Morrica,
Leonardo Morrica,

Vincent Pollok,
Clara Wiese Ruixo

Tischkreis von Alexandra 
Mader, Christian Macek 

& Elke Winter-Mes:
Moritz Achleitner, 

Lilia Bisch, 
Rafael Garcia Mader, 
Elias Macek Hualde, 
Greta Schulmeister

Tischkreis von Simone Ritzek-Seidl, Sebastian Rüling & Sandra Wenning:
Jakob Chitsike, Aurelia Kowald, Clemens Lischka, 
Niklas Ritzek, Lukas Ruling, Louise Schafhauser

Tischkreis von 
Carolin Gottlieb &

Ulrike Stierle-von Schütz:
Jakob Eibl, 

Helena Luise Kern, 
Emily Kotzinger, 

Konstantin Massay-Kosubek, 
Manuel Quack, 
Emilia Stangl, 
Helena Stierle
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Ökiki
Ökumenische Kinderkirche
für Kinder von 3-6 Jahren

... meine Füße
tragen mich

Samstag, 
den 26. März 2022
um 16.30 Uhr

Emmausgemeinde oder online

Wenn Sie über Termine der Ökumenischen 
Kinderkirche informiert sein möchten, mai-
len Sie uns bitte: info@degb.be oder sekre-
tariat@sankt-paulus.eu

Emma aus dem Haus
Aktionstag für Kinder von 7-12 J.

Samstag, 5. Februar 2022, 
15.00-18.00 Uhr

Emmausgemeinde oder online

Die Farbe 

Weiss
Anmeldung unter  
 info@degb.be

Vorschau : 
Firmwoche 2023: 28. August – 1. September, Firmung am Samstag, den 14. Oktober.

Alle Jugendlichen, die derzeit die S6 bzw. 11. Klasse 
besuchen, sind herzlich eingeladen, sich die folgenden 
Termine vorzumerken:

• Die Firmung wird am Samstag, den 8. Oktober 
2022 von Abt Aloysius Althaus OSB aus Königs-
münster gespendet werden. 

• Die Vorbereitungswoche findet im Kloster Königs-
münster vom 29. August bis zum 2. September ´22 
statt. Sollte dies nicht wie gewohnt möglich sein, 
planen wir zum gleichen Termin eine alternatives 
Programm im Gemeindehaus ohne Übernachtung  
(unter Einhaltung der dann geltenden Regeln).

Alle weiteren Informationen folgen.

Firmung

2022

Informationen zum Veranstaltungsort stehen kurzfristig unter www.degb.be zur Verfügung.

SoLa 2022 • SoLa 2022 • SoLa 2022 • SoLa 2022 • SoLa 2022 • SoLa 2022 
• 

So
La

 2
02

2 •    

Wir konnten es im vergangenen Jahr möglich machen – also wird es auch in diesem Jahr 
gehen! Wir freuen uns schon jetzt auf eine tolle Zeit mit den Kindern zwischen 9 und 13 
Jahren (bzw. diejenigen, die schon zur Erstkommunion gegangen sind)!

Dazu soll es in diesem Jahr wieder ins Rothaargebirge nach Beienbach gehen – das Haus 
ist schon von mehreren SoLa-Jahrgängen erprobt und geliebt! Das letzte Mal waren wir 
im Sommer 2015 dort.

Im Mai werden wir mit den Jugendleitern zur Schulung und Programmvorbereitung 
schon einmal vor Ort sein. Disco, Lagerfeuer und Geländespiel – es soll nichts fehlen, was 
unser SoLa ausmacht!
 
Wir hoffen, in diesem Jahr wieder 60 Plätze vergeben zu können. Um die Vorgaben und 
Situation aber etwas besser abschätzen zu können, haben wir uns entschlossen, die An-
meldung auf Anfang März (voraussichtlich ab dem 7.3.) zu verlegen: Bitte beachten Sie 
dazu die Ankündigungen und Meldungen auf der Startseite unserer Homepage.

Das SoLa-Team
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Trauerwege
Im Juni 2021 starteten wir unsere erste Trauerwanderung durch den 
Wald. Nach den positiven Rückmeldungen bieten wir die Wanderung 
nun noch einmal im Februar 2022 an. Aufgrund der momentanen 
Situation, aber auch weil man sich beim Gehen und in der Natur auf 
besondere Weise austauschen kann, bietet der Verein „Stein und Fe-
der, Trauer- und Körperarbeit in Brüssel asbl“ eine ca. 3 ½ stündige 
thematische Wanderung mit mehreren Pausen an.

Datum: Sonntag, den 6. Februar 2022, 14.00-17.30 Uhr
Ort:  Die Wanderung beginnt und endet im Park Tournay-Solvay, 

in der Nähe des Bahnhofs von Boitsfort. (ca. 6 km)
Kosten: Der Verein freut sich über eine Spende in Höhe von 15 EUR. 

Die Teilnehmerzahl ist auf max. 8 Personen beschränkt. Anmeldung 
bis zum 26. Januar 2022 über trauerbegleitung-bruessel@web.de.

Über Stein und Feder asbl: Trauer und alles, was damit zusammenhängt, ist für uns eine Herzens-
angelegenheit. Der Verlust eines Menschen, das Ende einer Beziehung, aber auch eine plötzliche 
Krankheit können das Leben stark aus dem Gleichgewicht bringen. So bieten wir u.a. Trauerbe-
gleitungen und Informationsabende zum Thema Trauer und Verlust an und würden gerne ein 
Netzwerk aufbauen, um Menschen in schwierigen Situationen bestmöglich unterstützen bzw. 
eine ‚passendere‘ Adresse nennen zu können. Mehr Infos unter Facebook: https://www.face-
book.com/TrauerbegleitungBruessel und auf unserer Website: https://steinundfeder.com/about

©
 N

ico
la

s D
C,

 u
ns

pl
as

h.
co

m

Brexit und Corona-Pandemie – im Vereinigten Königreich 
gibt es genügend Anlass für Unmut. Doch als Christinnen 
glauben wir an die Rettung dieser Welt, nicht an ihren Un-
tergang! Der Bibeltext Jeremia 29,14, der im Zentrum des 
Gottesdienstes steht, ist ganz klar: „Ich werde euer Schick-
sal zum Guten wenden…“. Unter dem Motto „Zukunftsplan: 
Hoffnung“ laden uns die Frauen aus England, Wales und 
Nordirland ein, den Spuren der Hoffnung nachzugehen. Sie 
erzählen uns von ihrem stolzen Land mit seiner multieth-
nischen, -kulturellen und -religiösen Gesellschaft. Aber mit 
den drei Schicksalen von Lina, Nathalie und Emily kommen 
auch Themen wie Armut, Einsamkeit und Missbrauch zur 
Sprache.

Gefeiert wird am Freitag, 4. März 2022 weltweit und bei 
uns in Brüssel um 19.00 Uhr in St. Paulus: Frauen, Männer, 
Kinder und Jugendliche – alle sind dazu herzlich eingeladen! 
Gott hat gute Pläne für uns!

Am 17. Februar um 15 Uhr erinnern wir uns an unser Februar-Zoom-Treffen vom letzten 
Jahr, während dessen jede/r von uns sein Lieblingsgedicht vorgestellt hatte. Auch dieses 
Jahr wollen wir den Nachmittag im Februar wieder den Gedichten widmen. Irene Heine 
hat sich freundlicherweise bereit erklärt, uns die Dichterin Annette von Droste-Hülshoff 
und ihre Gedichte näher vorzustellen. Wir sind gespannt und treffen uns im großen Saal 
unserer Gemeinde.

Am 17. März feiern wir um 15 Uhr eine Fastenandacht in unserer Kirche und laden 
anschließend zu einem Austausch in den großen SaaI ein. Nähere Informationen folgen 
wie immer zeitnah.

Wir bitten alle, sich jeweils bis Montag vor unseren Treffen nicht über das Sekretariat, 
sondern direkt über unsere Mailadresse oder telefonisch bei einer von uns anzumelden.

Wir freuen uns auf interessante Begegnungen, Eure
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 

Auch im Februar und März wollen wir uns 
natürlich wieder im Kreis der Senioren und 

Seniorinnen treffen!

Bitte merkt Euch für die nachfolgenden Monate in 2022 folgende Termine für die 
Seniorennachmittage vor: 28.4., 19.5., 23.6., 7.7., 22.9., 20.10., 17.11. und 8.12.2022 

Symphoniae Sacrae
Ein Konzert mit der Capella Bruxellensis

am Sonntag, den 27. März 2021 um 18.00 Uhr
in St. Paulus

Gespielt werden Werke aus der Symphoniae sacrae 
von Heinrich Schütz mit Bass-Singstimme, Violinen, 
Violoncello und Cembalo/Orgel.

Die Hygienemaßnahmen in der Kirche werden einge-
halten.
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BIBLIOTHEK DER EMMAUSGEMEINDE
Liebe Freundinnen und Freunde der 
Emmaus-Bibliothek,
„Alle behindert!“ 
– so der Titel eines 
Sachbuchs für Kin-
der. Jede Seite stellt 
ein Kind mit Auffäl-
ligkeiten vor, z.B. 
Anna mit Trisomie 
21. Zu Zeichnungen 
im Comic-Stil gibt 
es kurze Antworten auf Fragen wie: „Wo-
her kommt das?“, „Geht das wieder weg?“ 
oder „Kann ich mit Anna spielen?“, „Wie 
gehe ich auf Anna zu?“ und „Was lasse ich 
lieber?“. Gängige Vorstellungen von „Nor-
malität“ werden mit Witz unterlaufen. Ju-
lian z.B. ist ein Angeber. Geht das wieder 
weg? Vielleicht. Aber wie geht man auf 
ihn zu, was lässt man lieber, kann man mit 
ihm spielen? Jede Seite gibt verblüffende 
Antworten. Anna mag „umarmen, lachen, 
Kuchen essen“. Lenny, der Muskelschwä-
che hat, mag seinen „coolen E-Rolli mit 
gut Tempo“. Und wer die Braille-Schrift im 
Buch nicht entziffern kann, bekommt gu-
ten Rat: „Frag einen Blinden!“  Dazu gibt es 
für jede Behinderung „Geheimwissen“ zu 
entdecken. Nicht nur Kinder haben mit die-
sem Buch viel Spaß und verlieren mit dem 
neu gewonnenen Wissen Berührungs- 
ängste.

„Leben mit Behinderung“ – viele Bücher 
erzählen davon. Im Februar finden Sie sie 
auf unserer „Aktuellen Medienliste“. Wir 
wünschen viel Entdecker-Freude!

Ihr Emmaus-Bibliotheks-Team

Literaturkreis

Dienstag, 15. Februar, 20.00 Uhr
Alessandro Baricco: Novecento
Um 1900 wird auf einem Passagierschiff 
ein Findelkind entdeckt - Novecento. Das 
Kind entwickelt sich zu einem Klaviertalent 
und begeistert Passagiere auf sämtlichen 
Meeren. Doch nie verlässt der Virtuose 
sein Zuhause, das Schiff. Jahre später soll 
es verschrottet werden …

Dienstag, 15. März, 20.00 Uhr
Fjordor M. Dostojewski: Der Idiot
Fürst Myschkin leidet an Epilepsie. Seiner 
Krankheit, mehr noch seiner Güte wegen 
gilt er als »Idiot« und gerät in die Fänge 
der intriganten Sankt Petersburger Ge-
sellschaft. Es beginnt ein Drama um Liebe, 
Mord und die Zerstörung eines Ideals. Ein 
Klassiker!
Neue Teilnehmer sind herzlich willkommen! 
Um Anmeldung wird gebeten unter   
02 687 52 18 /  bibliothek@degb.be. 
Beide Titel können in der Bibliothek ent-
liehen werden.

Kontakt
 bibliothek@degb.be •  02-852.20.56 (während der Öffungszeiten) 

Online-Katalog: www.bibkat.de/degb • Website: www.bibliothek.degb.be

Öffnungszeiten:
Ausleihe nach Vormerkung und Terminreservierung über den Online-Katalog

Mo 17.30-19.00 Uhr  Mi 16.15-17.30 Uhr
Regelmäßige Sonderöffnungen am Samstagnachmittag.

Achtung: Baubedingt kann es auch kurzfristig zu Änderungen der Öffnungszeiten kommen. 
Alle Termine immer aktuell im Onlinekatalog!
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Pilgern?
Die ökumenische Pilgergruppe wird auch in diesem Jahr in 
der letzten Augustwoche (20. bis 27.08.) aufbrechen und 
gemeinsam unterwegs sein. So viel steht fest. Ob wir aber 
den Plan, auf einem der französischen Jakobswege zu pil-
gern, aufrecht halten können, hängt von dem dann aktu-
ellen Infektionsgeschehen ab.

Nähere Informationen dazu werden im nächsten Rund-
brief folgen und bei einem Informationsabend bekannt ge-
geben. Wir freuen uns über alle, die Interesse haben mitzu-
pilgern und laden Sie /Euch herzlich dazu ein.

Die ökumenische Pilgergruppe

Ansprechpartner für Fragen sind Edith Blasig ( e.blasig@
telenet.be) und Sabine Tiedje ( sabine.tiedje@degb.be).

Sozialinitiative in Sankt Paulus
Vor etwas mehr als einem Jahr haben wir versucht, mit einer kleinen Gruppe von Ge-
meindemitgliedern eine Initiative zu starten, die uns näher mit der Arbeit von Freiwilli-
geninitiativen im sozialen und Interreligiösen Bereich in Brüssel in Kontakt bringen und 
interessierten Gemeindemitgliedern die Möglichkeit bieten sollte, sich als Freiwillige zu 
engagieren. Durch die Maßnahmen zur Eindämmung der COVID-Pandämie mussten wir 
nach ersten Gesprächen und einem „Molenbeekspaziergang“ zu sozialen Brennpunkten 
unserer Stadt dieses Projekt leider bis auf Weiteres verschieben.

Durch die Pandemie ist deutlich geworden, dass Menschen, auch im Umkreis unserer 
Gemeinde, sich müde, ausgebrannt und überfordert fühlen, sich abkapseln und in so-
ziale Isolierung rutschen oder in andere Arten sozialer Probleme geraten. Um auf kon-
krete Anfragen um soziale Unterstützung (etwa: Begleitung eines Arbeitslosen, Besuch 
von Einsamen, etc.) in Zukunft antworten zu können, suchen wir Menschen in unserer 
Gemeinde, die bereit wären, im konkreten Fall eine soziale Aufgabe kurzfristig (und meist 
auch für einen überschaubaren Zeitraum) zu übernehmen. Diese Initiative soll nicht be-
reits bestehende Sozialinitiativen in unserer Gemeinde ersetzen, sondern sie ergänzen. 
Interessierte laden wir herzlich ein, sich entweder mit Wolfgang Severin oder mit dem 
Sekretariat in Verbindung zu setzen. Unser Ziel wäre eine Gruppe von Menschen, die wir 
im konkreten Fall gezielt ansprechen und um ihre Mitarbeit in der einen oder anderen 
sozialen Aufgabe bitten könnten.

Michael Kuhn, Friederike Ladenburger, Bernhard Schima & Wolfgang Severin
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ZEHN FRAGEN

1. Können Sie einen Psalm nennen, ein Gebet oder sonst einen Text, der Ihnen wichtig 
ist?
„Selig die Menschen, die Kraft finden in dir, die Pilgerwege im Herzen haben.“ (Psalm 
84,6 in der revidierten Übersetzung). Pilgern gehört zu meinen prägenden Glaubens-
erlebnissen.

2. Eine Geschichte aus der Bibel, die Sie selbst am liebsten miterlebt hätten?
Johannes 8,1-11: Jesus rettet die Frau, die beim Ehebruch auf frischer Tat ertappt 
wurde, vor der Verurteilung. Er bewahrt sie davor, zum Spielball von Machtinteres-
sen der Schriftgelehrten und Pharisäer zu werden. Und er tut das mit einem einzigen 
klugen Satz: „Wer von Euch ohne Sünde ist, werfe als Erster einen Stein auf sie.“

3. Welches Kirchenlied singen Sie gern?
„Nun danket alle Gott mit Herzen Mund und Händen.“ (GL 405) Besonders gefällt mir 
die Sache mit den Kindesbeinen. Ich habe den Eindruck, ich wurde von Kind an ge-
führt.

4. Wo fühlen Sie sich als Christ gefordert?
Seit langem bedrückt mich die Lage der Migranten und das Verhalten der europä-
ischen Länder ihnen gegenüber. Das Sterben in den Wüsten Afrikas, im Mittelmeer, 
in den Wäldern von Belarus und jüngst im Ärmelkanal. Das Dilemma: Die Grenzen 

10 Fragen an

Hubert Ludwikowski,
der bei uns in Sankt Paulus 

am zweiten Novemberwochenende 
die Gottesdienste gehalten hat. 

Der gebürtige Schlesier und 
„Herzens-Rheinländer“ lebt als Pfarrer 
im Ruhestand in Brühl. Davor war er 

25 Jahre Pfarrer in Pulheim. 
Dort hatte er einmal einen Kaplan 

mit Namen Wolfgang Severin... 
Von seinem Ruhestand aus beobachtet er 

mit Sorge die Konstruktion immer größe-
rer seelsorglicher „Sendungsräume“ mit 

wachsender Anonymität und überhaupt die 
desolate Lage der Kirche im Erzbistum Köln. ©
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ZEHN FRAGEN
Europas können nicht unkontrolliert  offenstehen. Die Forderung nach sicheren, gere-
gelten Zugangswegen, die von vielen Organisationen, wie z. B. der Gemeinschaft von 
San Egidio erhoben wird, ist berechtigt. Aber wie können sie geschaffen werden, ohne 
die aufnehmenden Länder zu überfordern? Und würde eine begrenzte regulierte Mi-
gration die irreguläre stoppen oder gar verstärken? Vorerst bleibt nur die Möglichkeit 
und die Aufgabe, denen, die in die Länder Europas gekommen sind, menschlich zu 
begegnen.

5. Wie werden wir als Christen in der Gesellschaft wahrgenommen?
Der Einfluss der christlichen Kirchen auf die öffentlichen Dispute ist schwach gewor-
den. Der beschlossene Koalitionsvertrag zeigt das auch. Das Ansehen gerade der ka-
tholischen Kirche ist durch den Missbrauchsskandal auf einem Tiefstand. 

Positiv wird m. E. nach wie vor das karitative Wirken der Kirchen wahrgenommen. 
Vor allem finden herausragende Einzelpersonen Beachtung, wie z. B. der Kölner Pfar-
rer Franz Meurer, der auch in meiner Zeit Kaplan in Pulheim war. Er leistet seit vielen 
Jahren in einem sozial schwierigen Stadtteil herausragende Arbeit für die Menschen. 
Und er versteht es, durch seine großzügige Art ehrenamtliche Unterstützer im weiten 
Umkreis zu gewinnen.

6. Wie wichtig ist für Sie Ökumene?
Sie ist nicht nur wichtig, sondern notwendig. Einmal, weil sie dem Auftrag Jesu Christi 
entspricht: „Alle sollen eins sein“. (Johannes 17,20) Ich hoffe nach wie vor mit dem 
Theologen Heinrich Fries und vielen anderen, dass die christlichen Kirchen zu einer 
„versöhnten Verschiedenheit‘“ finden. Zum andern, weil nur das gemeinsame Glau-
ben und Handeln der Christen für die Menschen in der Welt glaubwürdig ist.

Prägende ökumenische Erfahrung waren für mich neun Jahre in der Militärseel-
sorge in guter Zusammenarbeit mit meinen evangelischen Kollegen. Auch als Pfarrer 
in Pulheim fand ich viele Mitstreiter für die Ökumene.

7. Was hält Sie in der Kirche?
Die Kirche ist meine geistliche Heimat, auch wenn die nicht immer schön aussieht. 
Es ist ein bisschen wie mit der Stadt Köln: Schön ist die an vielen Stellen nicht. Große 
Bauvorhaben (z. B. das Opernhaus) dauern ewig und die Kosten steigen ins Unermess-
liche. Aber Köln hat den Dom, den Rhein, den Grüngürtel, viele tolle Museen, viele 
lebendige Menschen. In der Kirche wird der Schatz des Evangeliums nicht nur gehü-
tet, sondern auch durch viele Menschen weitergegeben und gelebt. Daran möchte ich 
teilhaben und mitwirken.

8. Besuchen Sie auch Gottesdienste anderer Gemeinden als Ihrer Heimatgemeinde? 
Was schätzen Sie dort besonders?
Selten, denn ich bin als Subsidiar regelmäßig in Brühl eingesetzt. Ich schätze an Got-
tesdiensten, wenn ich denn anderswo einen  mitfeiere, die geistliche Sammlung des 
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INTERNA

Kollekten- und Spendenergebnisse November – Dezember 2021

Aufgaben der 
Gemeinde

Aufgaben der 
Diözese

November 957,47 € 346,20 €
Dezember 2.034,26 € 623,72 €
gesamt 2.991,73 € 969,92 €

Sonderkollekten / Sonderspenden
Weihnachtskollekte (für Adveniat) 1.030,00 €
Direkte Spenden für Adveniat 1.320,00 €
Spenden/Einnahmen für Adventskalender 675,00 €
Einnahmen Weihnachtsbaumverkauf (für das Flüchtlings-
projekt auf Lesbos) 3.582,00 €
Spenden für Plätzchen & Getränke (für das Flüchtlings- 
projekt auf Lesbos) 468,00 €
Spenden für Adeste (Obdachlosenspeisung in Brüssel) 1.700,00 €
Spenden für Amina (Philippinen) 2.000,00 €
Spenden für die Jugendarbeit der Gemeinde 400,00 €
Spenden für karitative Projekte der Gemeinde 4.500,00 €
Spenden für den Paulus-Rundbrief 120,00 €

Allen Spendern sei herzlich gedankt!

Chronik der Gemeinde

Neu aufgenommen in die Gemeinde wurden
am 20.11.2021 Vincent Tadajewski

27.11.2021 Luis Hild
18.12.2021 Kinga Börner

ZEHN FRAGEN
Zelebranten und der anderen Mitwirkenden sowie der Gemeinde, wenn sie sich dabei 
mitnehmen lässt. Und gute Musik.

9. Was fehlt Ihnen in der Kirche? Was könnte man besser machen?
Wir brauchen eine Auflösung des Reformstaus:
• Zölibat: Was er einmal sein sollte, ein Zeichen für die Hingabe „um des Himmel-

reiches Willen“, wird heute von fast keinem Menschen mehr verstanden.
• Geistliches Amt für Frauen: Die Bedeutung, die Wertschätzung,  der gesellschaft-

liche  Stellenwert, den Frauen in unserer Zeit haben, machen es nicht nur möglich, 
sondern notwendig, dass auch Weiheämter den Frauen offenstehen.  Die Kirche 
vertut ein großes geistliches und menschliches Potential durch ihre derzeitige Pra-
xis. (Siehe das Buch von Philippa Rath (Hg.), Weil Gott es so will.) Es ist sicher not-
wendig, gut zu überlegen, in welchen Schritten ein solcher Weg gegangen werden 
kann, damit keine Spaltung in der Kirche entsteht. Aber nötig ist dieser Weg. Ich 
muss gestehen: Ich habe nicht immer so gedacht. Aber die Zeichen der Zeit wei-
sen in diese Richtung.

• Gerechte und überprüfbare Verteilung der Macht in der Kirche. Die Forderung 
nach einer kirchlichen Verwaltungsgerichtsbarkeit hat schon die Würzburger Sy-
node (1071-1975) erhoben. 

• Sexualmoral: Es schadet der Glaubwürdigkeit der kirchlichen Lehre, wenn z. B. in 
Fragen der Geburtenregelung  offiziell immer noch die Positionen von „Humanae 
Vitae“ gelten, an die sich aber keiner und keine mehr hält.

 Homosexuellen Menschen sollte nicht nur seelsorgliche Begleitung angeboten 
werden (das hat schon Papst Johannes Paul II. getan), sondern Wertschätzung 
und Anerkennung, wie es dem heutigen Stand der Humanwissenschaften ent-
spricht.

Man sieht: Es sind die Themen des „Synodalen Weges“.

10. Eine Person, ein Wort, ein Bild – worin finden Sie den christlichen Glauben am  
prägnantesten ausgedrückt?
„Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben.“ (Johannes 
10,10)
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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

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 Frauengruppe
1 x monatlich, donnerstags, 20.00-22.00 Uhr, St. Paulus, 
Info: A. Hüschen und L. Friess, frauengruppe@sankt-pau-
lus.eu

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 2 x monatlich nach Absprache, St. Paulus, Info: M. Kuschne-

rus, 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,  
info@degb.be

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

Angebote für Kinder, Jugendliche und Familien
Aupair-Treffen monatlich nach Absprache, bitte vorher U. Becker kontak-

tieren,  St. Paulus, Info: U. Becker, becker@skynet.be

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

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
Johanna Tück
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

Katholische Gemeinde Deutscher Sprache Brüssel St. Paulus
Gemeindezentrum mit Kirche • Avenue de Tervueren 221 • 1150 Brüssel

TERMINE IM ÜBERBLICK
Februar

4 Fr Blockflötenatelier, 17.00-19.00 Uhr, St. Paulus
5 Sa Emma aus dem Haus, 15.00-18.00 Uhr, Emmaus (s. S. 54)
6 So Trauerwanderung, 14.00-17.30 Uhr, Park Tournay-Solvay (s. S. 56)

16 Mi Bibel im Gespräch, 20.00 Uhr, Emmaus
17 Do Seniorenkreis, 15.00 Uhr, St. Paulus (s. S. 57)
17 Do Frauengruppe, 20.00 Uhr, St. Paulus
18 Fr Blockflötenatelier, 17.00-19.00 Uhr, St. Paulus
18 Fr Adeste Thermos, Treffpunkt 18.45 Uhr, St. Paulus

März
1 Di Sitzung des Pastoralausschusses des KGR, 20.00 Uhr, St. Paulus
4 Fr Weltgebetstag, 19.00 Uhr, St. Paulus (s. S. 56)

11 Fr Blockflötenatelier, 17.00-19.00 Uhr, St. Paulus
15 Di Hauptversammlung der I.V. von St. Paulus, 20.00 Uhr, St. Paulus
16 Mi Bibel im Gespräch, 20.00 Uhr, Emmaus
17 Do Seniorenkreis, 15.00 Uhr, St. Paulus (s. S. 57)
24 Do Frauengruppe, 20.00 Uhr, St. Paulus
25 Fr Blockflötenatelier, 17.00-19.00 Uhr, St. Paulus
25 Fr Adeste Thermos, Treffpunkt 18.45 Uhr, St. Paulus
27 So Konzert der Capella Bruxellensis, 18.00 Uhr, St. Paulus (s. S. 57)

Im kommenden Mai wird in Stuttgart der 102. Katholikentag stattfinden. Katholi-
kentage sind Großereignisse mit über 170-jähriger Tradition. Unter dem Motto „Le-
ben teilen“ soll in diesen fünf Tagen gemeinsam gebetet, diskutiert und gefeiert wer-
den in Gottesdiensten, auf großen und kleinen Podien, in Werkstätten, Konzerten und 
Ausstellungen rund um eine Vielzahl von Glaubensfragen und kirchlichen Themen. 
Gerne wollen wir uns wieder gemeinsam – wie bereits vor vier Jahren beim Katholi-
kentag in Münster – auf den Weg machen. Wer Interesse hat an einer gemeinsamen 
Fahrt nach Stuttgart kann sich gerne im Sekretariat von Sankt Paulus melden (  
sekretariat@sankt-paulus.eu).Der Katholikentag soll trotz Corona-Pandemie stattfinden. 
Momentan ist aber noch nicht absehbar, wie genau dies organisiert werden kann. Die 
Veranstalter werden das Programm der jeweiligen Situation anpassen, um verantwor-
tungsbewusst eine solche Veranstaltung zu gestalten. Weitergehende Informationen fin-
den Sie unter: www.katholikentag.de 

Edith Blasig & Friederike Ladenburger

leben

teilen

Seid dabei!
25. – 29. Mai 2022
katholikentag.de

leben

teilen

Seid dabei!
25. – 29. Mai 2022
katholikentag.de

leben

teilen

Seid dabei!
25. – 29. Mai 2022
katholikentag.de
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Große Heilige und kleine
feiert jegliche Gemeine;

hölzern und von Steine feine,
große Heilige und kleine.

 
Heilige Annen und Kathrinen,

die im Traum erschienen ihnen,
baun sie sich und dienen ihnen,
heilgen Annen und Kathrinen.

 
Wenzel laß ich auch noch gelten,

weil sie selten ihn bestellten;
denn zu viele gelten selten -

nun, Sankt Wenzel laß ich gelten.
 

Aber diese Nepomuken!
Von des Torgangs Luken gucken
und auf allen Brucken spuken

lauter, lauter Nepomuken!
  

Rainer Maria Rilke (1875 – 1926)


