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Was dürfen wir dann noch hoffen und 
wie können und müssen wir reagie-
ren? Als Christinnen und Christen, als 

Kirchen.
Ich schreibe diese Zeilen am 6. Tag des völ-
kerrechtswidrigen Angriffskrieges, den der 
russische Präsident Putin befohlen und zu 
verantworten hat. Alle Grenzen sind über-
schritten, nicht nur die Landesgrenzen der 
Ukraine durch russische Truppen. Ein Krieg in 
Europa und es ist gar nicht abzusehen, wie 
es wieder zum Frieden kommen kann. Heute 
noch nicht einmal, wie die Gewalt gestoppt 
werden kann. 
Mit einem Mal hat sich die ganze Welt verän-
dert. Alle Versuche, diplomatische Lösungen 
für die Probleme zu finden, sind gescheitert. 
Jetzt zählt nur noch militärische Stärke. Es 
geht um Truppenverlegungen, um Waffenlie-
ferungen ins Kriegsgebiet, im deutschen Bun-
destag wird ein gigantisches Rüstungspro-
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Maria von Magdala 
kam zu den Jüngern 
und verkündete ihnen: 
Ich habe den Herrn gesehen. 
Und sie berichtete 
was er ihr gesagt hatte.
Johannes 20,18 
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Ich wünsche dir in jeder Hinsicht 
Wohlergehen und Gesundheit, 
so wie es deiner Seele wohlergeht.
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gramm beschlossen – und die leisen Fragen, 
ob dies denn alles wirklich zum Frieden füh-
ren kann, sie werden schnell zum Verstum-
men gebracht und haben kaum Argumente 
angesichts der Aggressivität Russlands. 
In meiner Ratlosigkeit stoße ich auf einen 
Text Dietrich Bonhoeffers:

Die Ökumenische Christenheit fragt nach den 
Geboten Gottes und ruft diese Gebote Gottes 
ohne Rücksicht mitten hinein in die Welt: Dass 
Friede sein soll unter den Menschen.
Friede soll sein, weil Christus in der Welt ist. 
Die Kirche Christi lebt zugleich in allen Völ-
kern und doch jenseits aller Grenzen, und die 
Geschwister dieser Kirche sind durch das Ge-
bot des einen Herrn Christus, auf das sie hö-
ren, unzertrennlicher verbunden als alle Ban-
de der Geschichte, des Blutes, der Klassen und 
der Sprachen Menschen binden können.
Diese Geschwister durch Christus gehorchen 
seinem Wort und zweifeln und fragen nicht, 
sondern halten sein Gebot des Friedens und 
schämen sich nicht, der Welt zum Trotz so-
gar vom ewigen Frieden zu reden. Sie kön-
nen nicht die Waffen gegeneinander richten, 
weil sie wissen, dass sie damit die Waffen auf 
Christus selbst richteten. Es gibt für sie in al-
ler Angst und Bedrängnis des Gewissens kei-
ne Ausflucht vor dem Gebot Christi, dass Frie-
de sein soll.
Wie wird Friede? Es gibt keinen Weg zum Frie-
den auf dem Weg der Sicherheit. Denn Friede 
muss gewagt werden, ist das eine große Wag-
nis, und lässt sich nie und nimmer sichern. 
Friede ist das Gegenteil von Sicherung. Frie-
de heißt, sich gänzlich ausliefern dem Gebot 
Gottes. Kämpfe werden nicht mit Waffen ge-
wonnen, sondern mit Gott. Wie wird Friede? 
Wer ruft zum Frieden, dass die Welt es hört, 

zu hören gezwungen ist, dass alle Völker da-
rüber froh werden müssen? Die Stunde eilt – 
die Welt starrt in Waffen und furchtbar schaut 
das Misstrauen aus allen Augen – worauf war-
ten wir noch? Wir wollen reden zu dieser Welt, 
kein halbes, sondern ein ganzes Wort, ein mu-
tiges Wort, ein christliches Wort. Wir wollen 
beten, dass uns dieses Wort gegeben werde 
– heute noch. 
(Dietrich Bonhoeffer, Kompilation aus der 
Fanø-Rede 1934, zusammengestellt für das 
Friedensgebet der Evangelischen Kirche von 
Westfalen.)

Ja, darin möchte ich einstimmen, in das Ge-
bet, das uns über alle Grenzen hinweg als 
Christinnen und Christen eint, dass wir zu 
Gott flehen für wirkmächtige Worte des Frie-
dens in dieser furchtbaren Zeit.
Wenn Sie dieses Heft in Händen halten, wird 
schon wieder vieles geschehen sein – und ich 
fürchte, es wird nicht viel Gutes dabei sein. 
So lasst uns nicht aufhören, für den Frieden, 
für die Überwindung von Grenzen zwischen 
Menschen und Völkern zu beten und nüch-
tern unseren Beitrag dazu leisten. Und lasst 
uns das nicht vollmundig, aber voller Hoff-
nung tun.

Frederik Koßmann Die ganze bewohnte Erde betreffend“, 
das ist der Anspruch, den das Wort 
Ökumene, gemäß der altgriechischen 

Wurzel oikein erhebt. Dieser Ruf schallt 
nicht nur aus der christlichen Ökumene her-
vor, sondern auch aus einer ethisch-politi-
schen Ökumene: Der Global Citizenship Be-
wegung.

Während ökumenische Christen eine welt-
weite Annäherung unterschiedlicher Kon-
fessionen christlichen Glaubens voranbrin-
gen wollen, fördert die Global Citizenship 
Bewegung das moderne Weltbürgertum. 

Ebenso wie der Geist der Ökumene über den 
christlichen Konfessionen schwebt, waltet 
das Global Citizen Ideal über nationale, kul-
turelle und religiöse Identitäten. 

Die nähere Betrachtung dieses Zwillings-
phänomens soll, bestenfalls, zu Einsichten 
führen, die sich die Ökumene zu eigen ma-
chen kann. 

Global Citizenship ist ein Paradigma für eine 
Entwicklung zu mehr Frieden, sozialer Ge-
rechtigkeit, Wahrung der Menschenrechte, 
gemeinsamer Verantwortung für Entwick-
lung und nicht zuletzt dem ökologischen 

Global Citizenship
Die Zwillings-Ökumene
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zum Bahaitum oder sympathisieren zu-
mindest mit dessen religiös-vereinigender 
Glaubensausrichtung.

Ein zentraler Grundpfeiler in der Global Citi-
zenship Bewegung ist Frieden. In der UNES-
CO Präambel heißt es „Friede muss – wenn 
er nicht scheitern soll – in der geistigen und 
moralischen Solidarität der Menschheit ver-
ankert werden“. Es muss uns wachrütteln, 
wenn wir in den Nachrichten sehen, dass 
Menschenleben von Soldaten und Soldatin-
nen und insbesondere der Zivilbevölkerung 
durch hasserfüllte Ideologien, Habgier und 
fehlende Hilfeleistungen in der Entwick-
lungszusammenarbeit vernichtet werden!
Falls uns die Forderung nach sozialer Ge-
rechtigkeit noch Unbehagen bereitet, so 
sollten wir unbedingt die Universale Erklä-
rung der Menschenrechte zur Hand nehmen. 
Dort heißt es in Artikel 1 „Alle Menschen 
sind frei und gleich an Würde und Rechten 
geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewis-
sen begabt und sollen einander im Geiste 
der Brüderlichkeit begegnen“. Dies bedingt, 
falls wir uns wieder auf einen Perspektiven-
wechsel einlassen, dass wir Sorge für fairen 
Handel tragen müssen, die Internationale 
Entwicklungszusammenarbeit gestärkt wer-
den muss und den unter Armut Leidenden 
eine Perspektive zum sozialen Aufstieg ge-
boten werden muss. 

Ein weiterer Grundsatz ist, dass das Recht 
auf „Leben, Freiheit und Sicherheit“ für alle 
Menschen gewährleistet werden muss und 
unter keinen Umständen durch Sklaverei, 

Folter oder willkürliche Haft bedroht wer-
den darf. Mehr noch sind Freiheit von poli-
tischer Verfolgung, Hunger und Diskrimina-
tion sowie das Recht auf Bildung und Arbeit 
von absolut existentieller Bedeutung. 

Gleichermaßen fordert die gemeinsame Ver-
antwortung für Entwicklung und gegen Unter-
drückung intensivere und gleichberechtig-
tere Entwicklungspartnerschaften mit Län- 
dern, die ein niedriges Bruttosozialprodukt 
aufweisen, um Armut und Arbeitslosigkeit 
der Bevölkerung zu lindern. Akut notwen-
dig ist darüber hinaus, humanitäre Hilfe bei 
Naturkatastrophen, für Menschen auf der 
Flucht, in Form von Ernährungshilfe, Was-
serversorgung, Medizinischen Krisenteams 
sowie Minen und Kampfmittelräumung.

Während die Global Citizens Bewegung für 
ihre Anliegen mittels politischer Partizi-
pation, Engagement in NGOs und Aktions-
gruppen streitet, fällt im Bereich nachhal-
tige Entwicklung jedem Einzelnen aktives 
Mitwirken in alltäglichen Konsumentschei-
dungen zu. Das Senken der CO2 Emissionen, 
der Verzicht auf fleischliche Produkte, ein 
Konsum-Minimalismus und die Abkehr von 
Plastik sind nachhaltige Klimabeiträge, die 
jeder Mensch, nach bestem Vermögen, leis-
ten sollte, um der heutigen Umweltkrise zu 
begegnen und den Planeten auch für nach-
kommende Generationen bewohnbar zu er-
halten.

Eva Lehment

Überleben der Menschheit. Die Vereinten 
Nationen haben diesen Punkten in ihrer 
„Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung“ 
nicht nur Priorität eingeräumt, sondern 
auch die UNESCO verantwortlich dafür er-
klärt, diese Themen in den Schullehrplä-
nen und den Institutionen des Leben-lan-
gen-Lernens zu verankern.

Wir kennen das Weltbürgertum seit dem 
Kosmopoliten Diogenes, der sich auf die 
Frage, woher er komme, als Bürger der Welt 
bezeichnete. Über die Aufklärung, mit u.a. 
Kant und Lessing, schärfte sich der Begriff 
weiter, bis, vor Gandhis Augen, die ganze 
Welt als eine „ungeteilte und unteilbare Fa-
milie“ erleuchtet.

Am besten lässt sich das federführende 
emotionale Bedürfnis, das die Global Citi-
zens Bewegung vereint, in dem Drang, Un-
schuld zu beweisen festmachen. Mitten in 
einem dominanzgeprägten Weltsystem, das 
vielfältige Formen der Unterdrückungen be-
fördert, wollen sich aus ihrer Einbindung 
darin und Mitschuld daran lösen. In ihrem 
englischsprachigen, wissenschaftlichen Ar-
tikel „decolonialization is not a metaphor“ 
untersuchen Tucker und Yang (2012) diese 
Sehnsucht nach Unschuld anhand des Fall-
beispiels der amerikanischen Siedler. Das 
belohnende Gefühl für das Aufbegehren ge-
gen die alten Strukturen ist Stolz auf die ei-
gene Gutherzigkeit und eine entkeimende 
Liebesfähigkeit zur globalen Menschenfa-
milie.

Um den eigenen Geist von den Dominanz-
strukturen zu befreien, ist grenzoffenes Ler-
nen unerlässlich. In Zeiten des Internets fin-
den wir durch kompetentes Navigieren Zu-
gang zu einem Füllhorn Weltwissen. Das er-
worbene Wissen können wir durch interkul-

turellen Austausch in Erfahrung umformen. 
Dabei geht es nicht nur darum, Verständ-
nis zu schaffen, Wissen zu vermitteln und 
Freundschaften zu knüpfen, sondern wir ler-
nen ganz nebenbei unser eigenes Selbstver-
ständnis und unsere Lebenspraxis zu reflek-
tieren. 

Ein Beispiel für dieses interkulturelle Kom-
petenztraining bot sich mir als 20-jährige 
Studentin in Aberdeen. Makeda, eine Kom-
militonin, mit der ich gern in den Pausen auf 
dem Campus Kaffee trank, kam eines Tages 
auf ihr Interesse an Rassismusforschung zu 
sprechen. Sie begann sich über Hautfarbe 
und die Form ihrer Nase als vom äthiopi-
schen Adel abstammend zu identifizieren. 
Ich hörte ihr zu und bewunderte dabei ihre 
selbstbewusste Haltung zu ihrem Äußeren. 
Dann sagte sie: „OK!  Nun bist du schwarz 
- und ich bin weiß.“ Völlig perplex blieb ich 
ihr eine Reaktion schuldig. Erst auf dem 
Nachhauseweg fiel mir meine Antwort ein: 
„Schwarz ist auch schön und du führst dich 
gerade auf wie eine eitle Aristokratin!“ Au-
genscheinlich unterlag in diesem Gespräch 
das Exotizismus-Phänomen (Edward Said 
betrachtet dies in seinem Buch Orientalis-
mus näher). 

Dieser Perspektivenwechsel war eine höchst 
lehrreiche Erfahrung für mich. Ich ermutige 
alle, sich darin zu üben, bis das „Othering“ 
wegfällt, so dass wir einander im Herzen be-
reichern, statt uns an Grenzen abzuarbeiten.

Kernpunkte der Global Citizenship Bewegung

Da das Paradigma Global Citizenship Gläu-
bige aller Weltreligionen ansprechen möch-
te, orientiert es sich in seiner Ethik an uni-
versalen menschlichen Bedürfnissen. Viele 
Global Citizens bekennen sich im Übrigen, 
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Annick Bei unserem Titelthema „Grenzen“ 
stellt sich sofort die Frage nach den Kon-
fessionsgrenzen.  Zumindest hier in Brüssel 
scheinen sie in der Praxis immer mehr zu ver-
schwimmen. 

Michael Ich denke gerade in der Praxis gibt es 
Unterschiede: Von der Erstkommunion, über 
Ministranten, Religionsunterricht, zur Liturgie 
und den Sakramenten. Allein geographisch 
handelt es sich um getrennte Gemeinden. Ich 
würde dies jedoch nicht als Grenzen, sondern 
eher als Unterschiede bezeichnen.

Frederik In der konkreten Glaubenspraxis gibt 
es Unterschiede, allerdings nicht nur zwi-
schen den Konfessionen, sondern auch zwi-
schen unterschiedlichen Gemeinden einer 
Konfession. Darüber hinaus gibt es aber auch 
wirkliche Grenzen aufgrund von Lehraussa-
gen, z.B. im Bereich des Abendmahls.

Wolfgang Richtig, theologisch stehen das 
Eucharistieverständnis und der Papst zwi-
schen uns. Allerdings spüre ich die Grenzen 
eher, wenn wir gemeinsame Gottesdienste 
feiern. Es ist nicht so, dass ich mich nicht will-
kommen fühle, aber ich bin nicht so zuhause 
wie in meiner eigenen Liturgie.

Johannes Ich glaube, bei der Grenzziehung 
kommt es sehr auf die Relation an. Nach au-
ßen hin sind wir erst einmal alle Christen – 
deutschsprachige Christen zudem. In der sä-
kularen Umwelt, z.B. in der Schule kommt es 
nicht so sehr darauf an, ob wir Religionsleh-
rer evangelisch oder katholisch sind. Nach 
innen sind die Grenzen aber durchaus vor-
handen, weswegen die meisten lieber in ih-
ren eigenen Gottesdiensten bleiben. Nur we-
nige, vielleicht gemischt-konfessionelle Fa-
milien oder Musiker wechseln hin und her.

Michael Hier möchte ich anknüpfen: Es gibt eine 
sehr enge Zusammenarbeit zwischen unseren 
beiden  Gemeinden deutscher Sprache, ange-
fangen von diesem gemeinsamen Gemeinde-
brief über die vielen Aktivitäten in der Diakonie. 
Allerdings fällt mir auf, dass es zwischen unse-
rer deutschsprachigen kath.  Gemeinde und 
kath. Gemeinden anderer Sprachen eigentlich 
kaum Kontakt gibt, obwohl wir hier in der euro-
päischen Hauptstadt sind und viele Gemeinde-
mitglieder bei den europäischen Institutionen 
arbeiten und viele Sprachen sprechen.

Wolfgang Das hat mit der Grundlage unserer 
Gemeinde zu tun, die natürlich katholisches, 
aber vor allem deutschsprachiges Christen-
tum ist. Das klingt zunächst schräg. Aber wenn 
wir Deutsch nicht mehr als Grundlage haben, 
dann können wir uns hier in Brüssel auflösen. 

Michael Genau. Es geht aber nicht darum, 
dass man sich auflöst. So haben wir in der 
europäischen Union weiterhin verschiedene 
Länder mit Grenzen. Diese sind durchlässig, 
man begegnet sich. Das gleiche ist zwischen 
katholischer und evangelischer Gemeinde 
deutscher Sprache in Brüssel der Fall. Zwi-
schen katholischen Gemeinden verschiede-
ner Sprache scheint es aber wenig Begeg-
nung zu geben.

Wolfgang Da sieht man, wie entscheidend die 
Sprache ist. 

Frederik Glaube ist ja auch geistliche Hei-
mat. Selbst Leute, die 60 Jahre in England ge-
lebt haben, sagen, beten könnten sie nur auf 
Deutsch, obwohl sie sonst nur Englisch spre-
chen. In Ansätzen wird dies bei der „Chapel of 
Europe“ überwunden.

Michael Aber es wäre doch gerade bei Ausein-
andersetzungen innerhalb und außerhalb Eu-
ropas wichtig, als Christen über die nationalen 

Teilnehmer:innen

Annick Dohet-Gremminger (Redakteurin)
Ruth Koßmann (Redakteurin)
Wolfgang Severin (katholischer Pfarrer)

Michael Schonger (Gemeindemitglied St. Paulus)
Johannes Reitze-Landau (Pfarrer der Evange-
lisch-Lutherse Kerk in België (ELKB))
Frederik Koßmann (evangelischer Pastor)

Überkonfessionelle Grenzen

8 9

Leitthema Leitthema



onen feiere. Das hat nichts mit den Nationen 
zu tun, sondern mit dem anderen Kulturkreis. 
Das fängt schon mit den Liedern an. Ich stelle 
mir gerade ganz praktisch eine Fronleichnams-
prozession vor – da könnte man nur auf Latein 
zurückgreifen, sonst müsste man Elemente aus 
sämtlichen Kulturen und Sprachen aufnehmen 
– das wäre nicht einfach, auch wenn der Ritus 
in etwa der gleiche ist.

Michael Eine Möglichkeit, Grenzen zu über-
brücken, wäre die Musik. Viele Melodien sind 
in verschiedenen Konfessionen und in ver-
schiedenen Sprachen bekannt. Daran muss 
man anknüpfen. 

Ruth Wir können festhalten: es gibt viele, 
v.a. kleine, christliche Gemeinschaften. Was 
meint Ihr: warum spalten sich manche Ge-
meinschaften von den Großen ab? 

Johannes Ich glaube, die Gründe sind sehr 
vielfältig. Es gibt Gemeinschaften, die ein 
sehr exklusives Selbstverständnis haben und 
meinen, die einzig Wahren zu sein – da ist aus 
einer Binnenperspektive eine Abgrenzung 
verständlich. 
Ich habe letzte Woche an einem Pfarrkonvent 
meiner lutherischen Heimatkirche (der SELK) 
teilgenommen, wo bei der Diskussion eines 
Papiers zum Thema Ökumene festgestellt 
wurde, dass die theoretische Perspektive mit 
der Realität kaum etwas zu tun hat. 
Vom theoretischen Standpunkt her herrscht 
bei uns bezüglich der Ökumene eine tradi-
tionelle Sichtweise vor, d.h. man pflegt kei-
ne Abendmahlsgemeinschaft, solange man 
keine Kirchengemeinschaft hat, sich in Leh-
re und Praxis nicht einig ist. Aus meiner Sicht 
gibt es viele Möglichkeiten des gemeinsa-
men Gebets, des gemeinsamen Austauschs, 
des gemeinsamen Hörens auf die Bibel. Was 
spricht denn dagegen, wenn wir uns konfes-
sionsübergreifend unter der Woche treffen?

Frederik Es gibt historische Gründe, warum 
Kirche sich gespalten hat und es zum Protes-
tantismus kam. Spaltungen sind aus meiner 
Sicht aber nicht unbedingt schlecht. Protes-
tantismus ist ja, wenn eine Kirche sich auf-
grund von Lehrmeinungen teilt! „Ein lebendi-
ger Organismus teilt sich, ein toter Organis-
mus teilt sich eben nicht mehr“. Dieses Zitat 
stammt aus dem Buch „Die Jakobsleiter“ von 
Maarten ́ t Hart, in dem er von der Geschichte 
der niederländischen Reformierten erzählt. 
Gleiche Erfahrungen hat auch das Judentum 
gemacht. Das Zitat drückt die Ernsthaftigkeit 
der Verschiedenheit im Glauben aus. Es ist ja 
wichtig zu verstehen, warum sich die SELK als 
selbständige lutherische Kirche abgespalten 
hat. Und ein Gespräch darüber ist fruchtbrin-
gend für beide Seiten.

Wolfgang Ihr freut Euch darüber, dass es bei 
Euch Vielfalt gibt. Selbstverständlich ist es 
bei uns auch so. Es gibt neue Orden, Gemein-
schaften, die sich entwickelt haben. Gott sei 
Dank! Sie stehen für unterschiedliche Arten 
der Spiritualität und drücken sich unter-
schiedlich aus. Das finde ich gut – solange 
sie unter dem Dach der einen großen Kirche 
bleiben. Das ist für mich das Ideal: Dass wir 
alle unter einem Dach sind, mit sehr vielen 
Wohnungen, wo jeder seine Frömmigkeit so 
feiert, wie er sich zuhause fühlt. Man müss-
te dann eine Form finden, die das dann prä-
sentiert. Natürlich sagt die katholische Kir-
che, bei uns ist das der Papst. Es gäbe ja aber 
auch andere Möglichkeiten.

Johannes Dem möchte ich mich anschließen, 
denn wir sind zur Einheit berufen. Und ich 
finde es schön, dass in dem Haus, wie Wolf-
gang gerade gesagt hat, viele Wohnungen 
sind, aber man sich doch unter einer gewis-
sen Einheit wiederfindet. Das finde ich besser 
als zu sagen, es passt schon, wie verschieden 
wir sind.

Grenzen hinwegzukommen. Warum  hat man 
in Brüssel auf der christlichen Ebene nie ver-
sucht, Grenzen zu überbrücken, z.B. als es wäh-
rend der Griechenlandkrise auf politischer und 
medialer Ebene zu Unstimmigkeiten und Miss-
trauen insbesondere zwischen Deutschen und 
Griechen kam, hätte man doch sagen können 
wir gehen jetzt mal zu der griechisch-orthodo-
xen Gemeinde und machen etwas mit denen 
zusammen.  Ich war mal mit einem deutschen 
Universitätschor zur Unterstützung der Osterli-
turgie auf kirchenslawisch in der serbisch-or-
thodoxen Gemeinde in Zürich. Das war kurz 
nach dem Bombardement von Belgrad. Die 
Serben waren berührt davon, dass Deutsche 
ihnen nicht nur Bomben auf den Kopf werfen.

Ruth Das ist ein interessanter Gedanke. Jo-
hannes, Deine Gemeindesprache ist Englisch. 
Wie sind Deine Erfahrungen damit?

Johannes Wir sind sehr international und 
sprechen Englisch, obwohl nur ein Teil Eng-
lisch als Muttersprache hat. Wir kommen 
über die Konfession zusammen – z.T. tref-
fen sich Menschen von fünf Kontinenten im 

Gottesdienst. Ich empfinde es aber auch be-
reichernd, sich über die Konfessionsgrenzen 
hinweg zu treffen. So bin ich regelmäßig Teil-
nehmer des BESPA (Brussels English Spea-
king Pastors Association), in der monatlich 
die Kirchenleiter der englischsprachigen Ge-
meinden zusammenkommen und christliche 
Geschwisternschaft pflegen, beten, Bibel le-
sen, sich austauschen. Außerhalb des deut-
schen Kontextes ist das deutlich lebendiger.

Annick Das finde ich interessant. Johannes 
sieht, ausgehend von seiner englischsprachi-
gen Kirche, die Grenzen eher bei den Konfes-
sionen als bei der Sprache. Das geht in die 
Richtung von Michael, der gerne in einer an-
deren Sprache, aber in der richtigen Konfes-
sion seinen Gottesdienst feiern möchte.

Michael Das meinte ich nicht. Mir ist das Deut-
sche lieb und teuer und ich glaube nicht, dass 
die Brüsseler Katholiken sich mit Englisch an-
freunden würden. Wir haben als gemeinsame 
Liturgiesprache Latein und die Symbole und 
Handlungen sind ohnehin für alle verständ-
lich. Aber man kann ja auch in verschiedenen 
Sprachen Messe feiern oder z.B. eine gemein-
same Fronleichnamsprozession machen…

Frederik Den Gedanken finde ich interessant, 
auch wenn für mich als Protestant Fronleich-
nam nicht mein Fest ist. Ich möchte gerne 
von Zeit zu Zeit mit katholischen Christen 
Gottesdienste und damit unsere Verbunden-
heit feiern, aber eben nicht immer. Ich finde 
es schön, dass wir in unserer Verschieden-
heit und auf verschiedene Weise alle den 
gleichen Gott loben. 

Wolfgang Mir geht es da ähnlich. Denn wenn wir 
gemeinsam feiern, stellt sich nie das volle Hei-
matgefühl ein, das man hat, wenn ihr bei euch 
feiert und wir für uns feiern. Und das gilt genau-
so, wenn ich mit Katholiken aus anderen Nati-
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Wolfgang Da hast du vollkommen recht. Aber 
die katholische Kirche versteht sich selbst 
als dieses Dach. Wenn jedoch unter Bene-
dikt  XVI. gesagt wird, dass die protestanti-
schen Kirchen keine vollwertigen Kirchen 
sind, kann man natürlich nicht erwarten, 
dass alle in dieses Haus einziehen. Deswegen 
ist da mein Verständnis momentan vielleicht 
nicht römisch-katholisch. Aber in diese Rich-
tung würde ich es denken und entwickeln 
wollen.

Michael Ich glaube nicht, dass ein Weltkir-
chenrat oder ein Council of Churches eine 
wirkliche Kirchengemeinschaft darstellt. Es 
hört sich mehr nach Gremiengemeinschaft 
an. Das Entscheidende ist doch, dass es eine 
Glaubensgemeinschaft gibt und eine ge-
meinsame Glaubenspraxis. Ich glaube, dass 
das vielmehr zum Ausdruck kommt in Bewe-
gungen wie Taizé als in Zusammenkünften 
von Amtsvertretern, die dann schlaue Papie-
re unterschreiben. 

Wolfgang Das eine muss ja nicht das andere 
ausschließen.

Frederik Es gibt schon einiges an Gemein-
samkeiten: so haben z.B. 1948 die Kirchen 
weltweit beschlossen, „Krieg darf nach Got-
tes Willen nicht sein“, das finde ich sehr wich-
tig! Ich möchte aber noch ergänzen, dass es 
innerhalb des Protestantismus eine große 
Vielfalt – vom fast katholischen, altlutheri-
schen Gottesdienst bis zum reinen Wortgot-
tesdienst der reformierten Calvinisten gibt. 
In der Vielfalt der Bekenntnisse kann ich das 
Richtige für mich finden. Wenn ich mich dann 
in Taizé mit Christen anderer Konfessionen 
treffe, dann ist das etwas Besonderes, Gutes 
und sehr Tiefes. Es macht zudem deutlich, 
dass die anderen nicht schlechter, sondern 
nur anders als wir glauben.

Annick Wenn man das zusammenfasst, dann 
sind die Protestanten vielleicht ein Stück 
weiter, weil sie viel zulassen und sich den-
noch als christliche Gemeinschaft verstehen. 
Im Katholizismus werden die Unterschiede 
nicht ganz so zugelassen…

Wolfgang Also Franziskaner und Legionäre 
Christi haben ja auch nicht so viel gemein-
sam. Sie sind aber trotzdem unter dem Dach 
der katholischen Kirche. Sie sind zwar nicht 
eigenständig im Sinne von protestantischen 
Kirchen, aber inhaltlich doch sehr verschie-
den.

Michael Man spricht ja in diesem Zusam-
menhang von unterschiedlichen Charismen. 
Mir scheint, das Entscheidende ist, nicht zu 
diskutieren, welche Auffassungen wir haben. 
Das Spezifische am Christlichen ist doch, 
dass wir gemeinsam in die gleiche Richtung 
schauen und uns dadurch annähern. Das Be-
sondere ist, dass wir nicht aus unserer eige-
nen Weisheit leben, sondern von dem, der 
ganz anders ist als wir

Johannes Das, was Frederik gesagt hat, klingt 
schön, aber ich glaube, wir machen uns et-
was vor, wenn wir sagen, alles sei gleich gut. 
Wir finden Dinge richtig und andere falsch. 
Ich sehe eher das Problem in einer Zweipo-
ligkeit. Auf der einen Seite ist ein Zusammen-
stehen gefordert, um christlich in der Gesell-
schaft zu sein. Auf der anderen Seite ist die 
Gemeinschaft nur zu schaffen unter Preisga-
be entscheidender Überzeugungen. Da stellt 
sich die Frage, ob wir das wirklich wollen. 
Um es überspitzt zu sagen, würden wir ein 
römisch-katholisches Amtsverständnis an-
nehmen und dafür im Gegenzug auch Frauen 
ordinieren – nur damit wir Gemeinschaft ha-
ben? Ich glaube es nicht. 

Michael Da möchte ich etwas ergänzen. Es gibt 
bereits Gemeinschaften, ich denke gerade an 
Taizé, die Einheit geradezu heraufbeschwören, 
sie suchen diese in der Tiefe. Wenn man sich 
ihre Lieder anschaut, sind das auf den ersten 
Blick nette Lieder. Aber die verwendeten Tex-
te führen auf den Wesenskern des Christen-
tums zurück und so kommt man zusammen, 
und vieles Trennende wird nebensächlich. 

Annick Ich möchte gerne noch einmal auf 
den Wert von Spaltungen zurückkommen. 
Aus protestantischer Sicht scheinen diese 
zunächst einmal nichts Schlechtes zu sein. 
Aus katholischer Sicht hingegen scheint es, 
als sollte eine weitere Spaltung unbedingt 
verhindert werden…

Wolfgang Richtig, eine Spaltung soll auf jeden 
Fall verhindert werden. Deswegen rede ich 
auch über Wohnungen unter einem gemein-
samen Dach und nicht darüber, dass man et-
was aufgeben muss. Das gemeinsame Dach 
oben ist das Credo, das Glaubensbekenntnis, 
davon gebe ich nichts auf, und alles andere 
kann ich in meinen vier Wänden feiern. Die 
Nachbarn können und werden etwas anderes 
machen. Auf keinen Fall aber soll das Dach 
abgenommen und nebenan ein neues Haus 
gebaut werden. 

Frederik Einen Dachverband von verschiede-
nen Glaubenskongregationen haben wir ja – 
den ökumenischen Rat der Kirchen. Bereits 
in den 90er Jahren habe ich in Liverpool er-
leben dürfen, wie sich Christinnen und Chris-
ten aus verschiedenen Glaubenskongregati-
onen über den Council of Churches gemein-
sam in gesellschaftliche Belange eingebracht 
haben. Aber es gibt leider eine Kirche, die da 
nicht mitmacht…

Photo by Maes Josephine on Unsplash
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treibung, Euthanasie und Umweltschutz. So-
bald es hier konkret wird, wird es ohne Frage 
schwierig.

Johannes Nach außen kann ich konkret als 
Beispiel das interreligiöse Friedensgebet 
nennen, das bis kurz vor der Pandemie in 
Brüssel stattgefunden hat. Da habe ich ganz 
bewusst nicht teilgenommen. Mit dem Glau-
bensbekenntnis konnte ich das nicht mehr 
vereinbaren, weil dort nicht mehr klar ein 
trinitarisches Gottesbild vertreten wird, das 
sich auf den Gott Israels bezieht!

Michael Das ist ein sehr weites Feld. Geht es 
um die konfessionelle Abgrenzung oder dar-
um, was man als Christ vertreten kann? Man 
merkt diese Grenzen deutlich in der Krise, 
wenn es Krieg gibt. Wenn man in einer Dikta-
tur lebt, wenn es ums Ganze geht. Macht man 
da noch mit oder nicht? Wie ist es, wenn die 
Mehrheit anders denkt? Ist man dann trotz-
dem bereit, sich vielleicht unbeliebt zu ma-
chen? Das sind für mich eher die Fragen.

Ruth Heißt das, dass die individuellen Gren-
zen als Christen und Christinnen manchmal 
gar nicht identisch sind mit den Grenzen der 
Institution Kirche?

Michael Glaube ist höchst persönlich, aber 
Kirche ist auch dazu notwendig. Es sind zwei 
verschiedene Dinge, die aber nicht ohne ein-
ander sein können. Die Kirche ohne persön-
lichen Glauben funktioniert nicht, und der 
Glaube ohne Kirche ist auch halt- und orien-
tierungslos. Allerdings sollte man hier mehr 
auf den Inhalt schauen als auf formelle Gren-
zen.

Ruth Sind die persönlichen Grenzen manch-
mal andere als die, die die Institution Kirche, 
der wir alle angehören, als Grenze prokla-
miert?

Wolfgang Ja klar!

Johannes Natürlich. Gerade haben wir über 
die Grenzen nach außen gesprochen, also 
was ich als Christ mache und was nicht. Nach 
innen ist das ebenso der Fall. Ich gehöre ja 
zu einer Kirchenfamilie, die auch keine Frau-
enordination kennt, befürworte sie aber per-
sönlich. Weiterhin ist Kirche da, wo das Wort 
recht verkündigt und Sakramente recht ver-
waltet werden, und das ist nach lutherischem 
Verständnis nur die lutherische Kirche. In der 
Praxis pflege ich dagegen gerne Gemein-
schaft mit anderen. Natürlich bin ich ständig 
damit konfrontiert, persönlich andere Wege 
zu gehen als von meiner Kirche vorgeschrie-
ben.

Wolfgang Ich kann mir gar keinen Christen 
vorstellen, für den das nicht gilt. Jeder, der 
ehrlich das Glaubensbekenntnis betet, wird 
feststellen, dass er nicht alles mit gleicher In-
brunst und Intensivität betet und glaubt. Je-
der wird feststellen, dass er bestimmte Gren-
zen überschreitet oder auch in seiner Kirche 
Grenzen überschritten sieht, die er selber an-
ders setzen würde. 

Michael Ich stimme Wolfgang auch zu. In 
der Nachfolge Christi stößt man ständig an 
die eigenen Grenzen. Wir sollen ja Nachfol-
ger Christi sein. Ich sehe die Grenzen mehr 
bei mir selber als unter dem weltweiten Dach 
meiner Kirche.

Ruth Wir danken ganz herzlich, dass ihr euch 
so lange auf unser Gespräch eingelassen 
habt. Ich fand es gut, spannend und sehr 
divers. Gerade da das stehen zu lassen und 
die Grenzen anzufühlen ist auch immer nicht 
ganz leicht, kann durchaus schmerzlich sein.
Ganz herzlichen Dank!

Frederik Man muss schon diskutieren, was an 
Gemeinsamkeit geht und was nicht. Jedoch 
ist es wichtiger zu überlegen, was uns als 
verschiedene Gruppen verbindet und wie wir 
uns einbringen können.

Wolfgang Da stimme ich vollkommen zu. Auf 
Teufel komm raus eine Einheit herzustellen, 
bringt niemanden etwas, weil eben auch – 
und das zeigen alle unsere Gemeinschaften 
– alle reformierten Kirchen, alle evangeli-
schen Kirchen und auch die katholische Kir-
che in sich gar keine Einheit sind. Wir haben 
bestimmte Dinge, die wir gemeinsam unter-
schreiben, aber wir sind keine Einheit in die-
sem Sinne und das muss auch gar nicht sein, 
es wäre ja schrecklich langweilig. Deswegen 
finde ich es schön, dass die Leute viele Mög-
lichkeiten haben, ihren Glauben zu leben und 
das nicht nur aus Frömmigkeit, sondern auch 
aus theologischer Überzeugung. Wer kann 
schon genau sagen, was nun vor Gott das 
Richtige ist? Deswegen wünsche ich mir die-
ses große Haus, das nach außen allen Chris-
ten ein einheitliches Dach bietet. Da gibt es 
das Glaubensbekenntnis, und das steht für 
bestimmte Dinge, die ganz wichtig sind. Und 
innerhalb dessen lassen wir dann Vielfalt zu, 
die sich manchmal leider in Gegensätzlich-
keit ausdrückt. Wenn wir dahin kommen – 
den anderen leben lassen, dann ist es gut.

Michael Wolfgang – was würde das für dich 
praktisch bedeuten? Ich würde mal behaup-
ten, diese Einheit unter dem Glaubensbe-
kenntnis haben wir doch. Für alle, die wir hier 
zusammen sind, können wir formal feststel-
len, da sind wir alle dabei. Und jetzt konkret 
für dich – was könntest du dir darunter noch 
mehr vorstellen oder anderes?

Wolfgang Wir sagen natürlich nach Jahrhun-
derten der Trennung, dass diese nicht gut 
ist. Das ist auf das biblische Wort zurückzu-

führen, dass wir zur Einheit berufen sind und 
nicht zur Trennung.
Aber wenn die Trennung nicht als solche ver-
standen wird, sondern als Vielfalt, dann ist es 
auch in dem Sinne keine Trennung mehr, weil 
ich es einfach für menschlich halte, dass man 
bestimmte Dinge eben unterschiedlich aus-
drücken darf und auch unterschiedlich lebt. 
Wir bräuchten aber tatsächlich einen „Klas-
sensprecher“ für die Christen, so dass wir 
nach außen irgendwie gemeinsam auftreten 
könnten. Das ergäbe dann auch eine ganz 
andere Außenwahrnehmung. Das müsste auf 
irgendeine Weise formalisiert werden, mit 
einem etwas anderen Papstverständnis als 
derzeit natürlich. 

Ruth Wir sind uns, so glaube ich, einig, dass 
unsere Vielfalt etwas Gutes ist. Etwas anderes 
möchte ich gerne ansprechen: Wo gibt es tat-
sächlich Grenzen nach außen hin?

Wolfgang Da, wo Leben zerstört wird!

Frederik Wir grenzen uns von denen ab, die 
sagen, es gibt keinen Gott. Da sind wir ja 
schon alle mal einig. Wir sagen, es ist ein Gott 
und dieser Gott steht in Beziehung zu Jesus 
Christus und wirkt im Heiligen Geist. Also wir 
sind trinitarisch angelegt. So wie wir diesen 
Gott erfahren, erfahren wir den Gott Israels. 
Ich glaube, darauf können sich alle christli-
chen Religionen erst einmal gut einlassen.

Johannes Ich würde „in Jesus Christus’“ noch 
stärker betonen, aber sonst ja.

Wolfgang Diese inhaltlichen Positionen wer-
den mit dem Credo abgedeckt. Weswegen 
ich gleich mit dem Leben angefangen habe, 
hat mit ethischen Grundsätzen zu tun, für 
die wir nach außen stehen. Aber auch hier 
landen wir schnell wieder bei Gegensätzen, 
denn Lebensschutz umfasst Fragen wie Ab-
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Institutionen. Gleichheit ohne Standesunter-
schiede und intensive lokale Gemeinschaf-
ten rückten in den Vordergrund angesichts 
des vor den Menschen sich ausbreitenden, 
scheinbar endlosen Raumes. Dieses Leben 
in einem halbwilden, von Kampf ums Überle-
ben geprägten Raum konstituiert für Turner 
ein zentrales Merkmal der amerikanischen 
Demokratie und begründet so den amerika-
nischen Nationalcharakter, welcher sich von 
seinen europäischen Wurzeln gelöst hat. 
Es lohnt sich, eine längere Passage zu zitie-
ren.

“The result is that to the frontier the Ameri-
can intellect owes its striking characteristics. 
That coarseness and strength combined with 
acuteness and inquisitiveness; that practi-
cal, inventive turn of mind, quick to find ex-
pedients; that masterful grasp of material 
things, lacking in the artistic but powerful to 
effect great ends; that restless, nervous ener-
gy; that dominant individualism, working for 
good and for evil, and withal that buoyancy 
and exuberance which comes with freedom—
these are traits of the frontier, or traits cal-
led out elsewhere because of the existence of 
the frontier. Since the days when the fleet of 
Columbus sailed into the waters of the New 
World, America has been another name for 
opportunity, and the people of the United Sta-
tes have taken their tone from the incessant 
expansion which has not only been open but 
has even been forced upon them. He would 
be a rash prophet who should assert that 
the expansive character of American life has 
now entirely ceased. Movement has been its 
dominant fact, and, unless this training has 
no effect upon a people, the American ener-
gy will continually demand a wider field for 
its exercise. But never again will such gifts of 
free land offer themselves. For a moment, at 
the frontier, the bonds of custom are broken, 

and unrestraint is triumphant. There is not 
tabula rasa. The stubborn American environ-
ment is there with its imperious summons to 
accept its conditions; the inherited ways of 
doing things are also there; and yet, in spite 
of environment, and in spite of custom, each 
frontier did indeed furnish a new field of op-
portunity, a gate of escape from the bonda-
ge of the past; and freshness, and confidence, 
and scorn of older society, impatience of its 
restraints and its ideas, and indifference to its 
lessons, have accompanied the frontier.” (Tur-
ner, 1921, Kap. 1)

Die amerikanische Frontiererfahrung präg-
te auch das dortige Kirchen- und Glaubens-
verständnis. Autonome Gemeinden, charis-
matische Prediger, Bibeltreue und schein-
bar klare Botschaften wurzeln in einer Zeit, 
als verstreute Siedlerfamilien in Eigeninitia-
tive Kirchen bauten und auf den Besuch ei-
nes Wanderpredigers warteten, der ihnen die 
christliche Botschaft verkündete. Der Wilde 
Westen war nicht nur Missionsgebiet, seine 
Weiten boten sprichwörtlich auch die Ent-
faltungsräume für alle Formen religiöser Er-
weckungsbewegungen. Turner bringt dies auf 
den Punkt, wenn er konstatiert: „[…] but the 
real struggle was between sects. The contest 
for power and the expansive tendency furnis-
hed to the various sects by the existence of a 
moving frontier must have had important re-
sults on the character of religious organizati-
on in the United States. The multiplication of 
rival churches in the little frontier towns had 
deep and lasting social effects.“ (Turner, 1921)
Klassisches Beispiel sind die Mormonen, die 
nicht speziell wegen ihres Glaubens, sondern 
wegen ihrer Polygamie angegriffen wurden 
und deshalb in die Salzwüsten des fernen 
Utahs in den Rocky Mountains auswichen. 

Sie gehörten in meiner Kindheit zum 
Sonntagnachmittag wie der morgendli-
che Kirchgang. Ein Western im Fernsehen 

mit John Wayne oder Gary Cooper, Indianer, 
die Planwagen mit Siedlern umzingeln, grau-
same Viehbarone und einsame Revolverhel-
den, Duelle zu High Noon und was das Genre 
noch alles so ausmacht. Am Ende siegte das 
Gute und der Schurke biss ins Präriegras. 
 
Filme über den amerikanischen Wilden Wes-
ten sind eher selten geworden, der Mythos 
dieser Pionierzeit ist dekonstruiert, was 
bleibt, ist die Nostalgie der Cineasten. Da-
bei hat dieser Mythos eine ungeheure Wirk-
mächtigkeit entwickelt, paradoxerweise ab 
der Wende zum 20. Jahrhundert, als der „Wil-
de Westen“ aufhörte einer zu sein und Zivili-
sation, Kapitalismus und staatliche Ordnung 
endgültig etabliert waren. 

1893 hielt ein junger amerikanischer Histo-
riker mit Namen Frederick Jackson Turner in 
Chicago einen Vortrag über die „Significance 
of the Frontier in American History“, ein Text, 
der als einer der einflussreichsten Beiträge 
in der amerikanischen Geschichtsschreibung 
betrachtet wird. Die frontier ist für Turner 
nicht einfach nur eine klar definierte Gren-
ze, sondern ein Grenzraum zwischen Barba-
rei, Wildnis und Zivilisation, die im Zuge der 
Geschichte der Vereinigten Staaten kontinu-
ierlich von Ost nach West verschoben wurde. 
Generationen von Siedlern und ihre Nachfah-
ren wurden durch diese Erfahrung geprägt, 
durch Strapazen, Kampf, individuellen Ehr-
geiz und Initiative und ohne den Schutz, aber 
auch ohne Beschränkung durch staatliche 

Die Frontier
Der Mythos von Amerikas wildem Westen

Distributed by Fox Film Corporation.
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numbers of people who needed new land, 
and the Indians were selfishly trying to keep 
it for themselves.” (Wikipedia contributors, 
2022) So einfach war das. 

Der Mythos selbst lebte in anderer Form wei-
ter. John F. Kennedy bediente sich seiner in 
der Kandidatenrede für die Präsidentschafts-
wahlen 1960, als er verkündete in dem für 
amerikanische Verhältnisse üblichen Pathos: 
„We stand today on the edge of a New Fron-
tier—the frontier of the 1960s, the frontier of 
unknown opportunities and perils, the fron-
tier of unfilled hopes and unfilled threats. [...] 
The pioneers gave up their safety, their com-
fort, and sometimes their lives to build our 
new west. They were determined to make the 
new world strong and free - an example to 
the world.” (Kennedy, 1960) Eine seiner new 
frontiers war der Weltraum, der einstweilige 
Höhepunkt die Landung auf dem Mond 1969. 

Heute finden wir Milliardäre wie Elon Musk 
(SpaceX), Jeff Bezos (Blue Origin) und Richard 
Branson (Virgin Galactic), die den Weltraum 
als neue frontier der Menschheit vermark-
ten. Sie mögen knallharte Geschäftsleute 
sein, aber ihr von einer Vision getragenes 
Vorhaben atmet den Geist der amerikani-
schen Siedler, die den vermeintlich unendli-
chen Raum als einen Raum für die Verwirk-
lichung von individuellen Träumen nutzten. 
Wahrscheinlich sehen Amerikaner zuerst die 
opportunity, wir Europäer - und wir Deutsche 
ganz besonders – schnell das Risiko, wenn 
wir was wirklich Neues unternehmen wollen. 
Aber wir haben auch nicht die vermeintlich 
leeren Räume, Europa ist voller Grenzen, im-
mer noch.
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Der Frontiertopos hatte einen langen Nach-
hall, auch wenn Turner selbst nur einem 
Fachpublikum bekannt blieb. Für ihn hatte die 
frontier als „gift of free land“ zum Zeitpunkt 
seines Vortrages aufgehört zu existieren. Das 
Land war für ihn erschlossen, die Zivilisati-
on in seiner Vorstellung hatte alle Ecken des 
Landes erreicht. Das dem innewohnenden 
Momentum hingegen, welches den Ameri-
can character ausmachte, blieb erhalten und 
suchte sich neue Aktionsfelder. Man ist ver-
sucht, selbst den Aufstieg des ehemaligen 
Präsidenten Trump darauf zurückzuführen, 
und selbstverständlich gilt dies auch für die 
Obsession im Hinblick auf Waffenbesitz. Spä-

tere Studien haben ein kritisches Licht auf 
die Zeit, die Turner behandelt, geworfen ins-
besondere im Hinblick auf die Vernichtung 
der indianischen Kultur, aber die Vorstellung 
des 19. Jahrhunderts, dass das Volk der Ver-
einigten Staaten dazu bestimmt gewesen sei, 
„to overspread the continent allotted by Pro-
vidence for the free development of our yearly 
multiplying millions“ (O’Sullivan 1845) hatte 
eine anhaltende Wirkung. Noch 1971 erklärte 
John Wayne unverblümt in einem Playboy-In-
terview: ”I don‘t feel we did wrong in taking 
this great country away from the Indians. Our 
so-called stealing of this country from them 
was just a matter of survival. There were great 

Columbia als Personifikation der Vereinigten Staaten bringt die Zivilisation in den Westen. Gemälde „Ame-
rican Progress“ von John Gast 1872

Ulrich Hüschen
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als seien sie mit dem Lineal gezogen worden. 
Und so war es auch. Vom November 1884 bis 
Februar 1885, auf dem Höhepunkt des «Wett-
laufs um Afrika», fand in Berlin die Kongo-Kon-
ferenz statt, an der der Kontinent unter den Ko-
lonialmächten aufgeteilt wurde.“ (D.A.I., 2014)

Im Wettrennen um die Kolonialreiche teil-
ten sich die Kolonialmächte am grünen Tisch 
den ganzen Kontinent unter sich auf, ohne auf 
Stammesgrenzen und kulturelle über Jahr-
hunderte gewachsene Strukturen zu achten. 
Auch wenn das sicher nicht für alles zukünfti-
ge Elend verantwortlich zu machen ist, haben 
diese „übergestülpten“ Strukturen viel dazu 
beigetragen, neue Fehden und Konflikte zu 
begründen. Es wäre gewiss naiv anzunehmen, 
dass die vorherigen Zustände ideal gewesen 
wären, aber es wurden zusätzliche Konfliktli-
nien eingezogen, an deren Rändern neuer Un-
frieden entstand. 

Die Ausplünderung Afrikas wurde durch die 
neuen Grenzen sozusagen „arbeitsteilig“ or-
ganisiert. Diese wurden dann eifersüchtig ver-
teidigt, damit der eine Räuber nicht von dem 
anderen übervorteilt wurde. Die Grenzen be-
deuteten insofern eine Ermächtigung, die es 
den neuen Herren erlaubte, innerhalb ihrer 
abgegrenzten Gebiete zu schalten und walten, 
wie es ihnen beliebte. Man schaffte eine neue 
Struktur, die die alte zum Teil auflöste oder 
absetzte, aber in aller Regel die angestamm-
ten Kulturen und Völker benachteiligte, wenn 
nicht sogar völlig vernichtete.
Eine andere geographische Linie von gro-
ßer historischer Bedeutung ist die sog. „Ma-
son Dixon Line“, benannt nach dem Astrono-
men Charles Mason und dem Geodäten Jere-
miah Dixon. Sie bildet die historische Grenze 
zwischen den Nord- und den Südstaaten der 
USA. Sie verläuft im Wesentlichen in Ost-West-
Richtung auf 39°43'20" nördlicher Breite. (Wi-
kipedia-Autoren, 2003)

Die Vermessungen, die zwischen den Jahren 
1763 und 1767 stattfanden, sollten ursprüng-
lich den Konflikt zwischen den Familien Penn 
und Calver, die einen beherrschten Pennsylva-
nia und die anderen Maryland,  über ihre Herr-
schaftsgebiete lösen. 
Letztendlich wurde die Mason-Dixon-Line 
aber die Trennlinie zwischen den Nord- und 
den Süd-Staaten des jungen Amerika und 
gleichzeitig die Linie, die im Norden die de-
mokratischen Ideen des jungen Amerikas und 
die Abschaffung der Sklaverei abgrenzten ge-
genüber der kolonialen und sklavenhalteri-
schen Südstaaten-Ideologie. Dieser Konflikt 
kulminierte im Amerikanischen Bürgerkrieg 
(Sezessionskrieg) von 1861-1865, der geschätzt 
620000 Amerikanern das Leben kostete. (Hei-
se, n.d.)
In beiden Fällen ist festzustellen, dass die ein-
mal gezogenen Grenzen bis heute fortwirken.
In Afrika ist es bei den alten Nationalgren-
zen geblieben, und es haben sich sehr vie-
le Konflikte entlang dieser Gebiete ereignet. 
Die vorher genannte Grenze umriß in etwa 
den Einfluß der muslimisch geprägten Län-
der auf dem afrikanischen Kontinent, aber an 
den Grenzlinien (siehe Mali und Sudan) finden 
z.Zt. aktive Bürgerkriege statt. Natürlich sind 
nicht die Grenzen der Grund für die Konflik-
te. Es geht um Weidegründe, um Wasser, um 
das wirtschaftliche Überleben. Die Grenzüber-
schreitungen und Übergriffe sind oft nur der 
Trigger, der eine regional explosive Situation 
zündet.

In Amerika beschreibt die Mason-Dixon Line 
noch immer die Bruchstelle zwischen den 
ideologischen Denksystemen der  Nord- und 
Süd-Staatler. Wer sich die Landkarten mit den 
blauen und roten Feldern bei der letzten Wahl 
angesehen hat, die Biden ins Amt brachte, 
sieht, dass in groben Zügen die Nord-Süd-Di-
vision noch immer andauert zumindest im 
Amerikanischen Mittleren Westen und Osten.  

Grenze bezeichnet in der Geographie eine 
Linie, die Gebiete voneinander abtrennt. 
Alltagssprachlich wird der Begriff Gren-

ze überwiegend zur Unterscheidung staatli-
cher Territorien verwendet. Die Außengrenze 
trennt zwei souveräne Territorialstaaten von-
einander ab. (JO, n.d.) 

Menschen ziehen Grenzen, die sie mitunter 
mit Gewalt verteidigen, man denke an die au-
genblickliche Situation zwischen der Ukraine 
und Russland. Geographie wird machtpoli-
tisch definiert. Am Ende von Konflikten wer-
den die Grenzpfähle neu verrückt, Gebiets-
gewinne eingestrichen und Verluste betrau-
ert. Die Geschichte der Menschheit auf dem 
ganzen Erdball ist praktisch ein nie endendes 
Strategiespiel, bei dem richtige Menschen mit 
ihren Schicksalen die Spielsteine stellen. 

Es scheint eine Notwendigkeit zur Abgren-
zung von Revieren zu geben, wie wir sie aus 
der Tierwelt kennen. Aus Familien, Stammes-
verbänden, werden Ortschaften, Länder, die 
eigene Rituale und Sitten pflegen, die sie ei-
fersüchtig gegenüber der Umwelt und am ag-
gressivsten gegnüber den Nachbarn verteidi-
gen. Wenn wirtschaftliche Besitzstände be-
troffen sind, wird es schnell kritisch.
Vielfach werden Grenzen zum vermeintlichen 
Schutz vor räuberischen oder aggressiven 
Nachbarn errichtet oder um eigene Besitz-
stände zu bewahren. Doch nur zu oft werden 
sie gesetzt, um vorheriges Unrecht in eine ver-
meintlich gerade Form zu gießen.
Denken wir zum Beispiel an die 

…Grenzen zwischen den Ländern im nördlichen 
Afrika – Algerien, Mauretanien, Mali, Libyen, der 
Sudan, Ägypten […] [Sie] sehen teilweise aus, 

Grenzen – geographisch, politisch, menschlich 

Photo by Markus Spiske on Unsplash
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Im aktuellen Konflikt zwischen der Ukraine 
und Russland stehen wir vor einer Situation, 
wo Russland zu den Grenzen seines früheren 
Einflussbereiches, der alten Sowjetunion zu-
rück möchte und dies mit militärischer Macht 
anstrebt. Die Ukraine andererseits will sich 
stärker dem Westen zuwenden und vor al-
lem territorial unbeeinträchtigt bleiben. Kul-
turell allerdings verläuft die Grenze zwischen 
den Landesteilen mit stark russischer Prägung 
und der europäischen Ukraine wohl eher ent-
lang dem Dnjepr, dem größten Fluss des Lan-
des. Ethnisch  gibt es nur auf der Krim mehr 
Russen als Ukrainer. In den umkämpften Re-
gionen Donezk und Luhansk betragen die rus-
sischen Bevölkerungsanteile lediglich 38 res-
pektive 39%. Wir sehen, wie schwierig es ist, 
eine gerechte Lösung zu finden und wie will-
kürlich solche Grenzziehungen am Ende sind. 
Es wird wohl das militärisch mächtigere Russ-
land sich eine weitere Scheibe des ukraini-
schen Staatsgebietes einverleibt, wie bereits 
vorher auf der Krim geschehen. Die Grenze 
wird zur Beute des Mächtigeren, der sie ver-
schiebt, weil er es kann und sich ihm niemand 
ernsthaft in den Weg stellt. Die neue Grenze 
schafft dann wieder neues Unrecht, zerreißt 
Familien und soziale Bindungen. Sie zerstört 
existierende Strukturen und erschafft neue im 
Guten wie im Schlechten.

Wir Menschen machen uns die Erde untertan 
und versuchen uns als aggressivste Lebewe-
sen auf unserem Planeten die Vorherrschaft 
über Reichtümer und Ressourcen auf Kosten 
unserer Artgenossen zu erkämpfen. In einer 
nie enden wollenden Abfolge von Konflikten 
suchen wir an der Macht zu bleiben und diese 
zu konservieren. Kaum abgemildert von mo-
ralischen oder religiösen Skrupeln scheinen 

wir zum ewigen Konflikt verdammt. Die Abwe-
senheit von großen Kriegen seit dem Ende des 
zweiten Weltkrieges ist eher die Ausnahme.

Dieser pessimistischen Einsicht setzen wir 
Christen unsere Botschaft von der Liebe un-
seres Nächsten entgegen. Wir suchen Grenzen 
zu überwinden zwischen Völkern, Rassen, Fa-
milien. Wir scheitern immer wieder an unserer  
Natur und haben trotzdem soviel Verstand mit 
auf den Weg bekommen, dass wir es immer 
wieder versuchen. Dies bleibt letzten Endes 
unsere Hoffnung.

D.A.I. (2014, July 2). Wie mit einem Lineal gezogen | 
NZZ. Neue Zürcher Zeitung. Retrieved March 6, 2022, 
from https://www.nzz.ch/international/wie-mit-ei-
nem-lineal-gezogen-ld.805706?reduced=true 

Heise, S. (n.d.). Heimat und Welt - Kartenansicht. 
Heimatundwelt. Retrieved March 6, 2022, from htt-
ps://www.heimatundwelt.de/kartenansicht.xtp?ar-
tId=978-3-14-100263-8&stichwort=Sezession&fs=1

JO. (n.d.). Grenze. Lexikon der Geographie. Retrieved 
March 6, 2022, from https://www.spektrum.de/lexi-
kon/geographie/grenze/3199

Wikipedia-Autoren. (2003, July 16). Mason-Dixon-Li-
nie. Wikipedia. Retrieved March 6, 2022, from ht-
tps://de.wikipedia.org/wiki/Mason-Dixon-Li-
nie#:%7E:text=Die%20Mason%2DDixon%2DLi-
nie%2C,43’20%22%20n%C3%B6rdlicher%20Breite

Matthias Rollmann

Grenzen durch Gebote und Gesetze markieren
Um die Voraussetzung für ein friedliches Miteinander zu schaffen

Grenzen zwischen Gott und Mensch respektieren
Um nicht sich selbst Gott gleichzusetzen

Grenzen zwischen Himmel und Erde aufgehoben im Glauben
- an das Kind in der Krippe und den Mann am Kreuz - 
Um das Reich Gottes schon auf Erden zu erleben 

Grenzen in der Natur und unserer Welt erkennen
Um sie zu schützen und sich Gefahren nicht auszusetzen

Grenzen zwischen geteilten Nationen gewaltlos Stein um Stein abtragen
Um in Frieden Einigkeit zu lernen

Grenzen im Denken überwinden
Um Neues, zuvor nicht für möglich Gehaltenes zu schaffen 

Anna Martinez und Birgitta Pabsch
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Wenn das Thema Grenzen als eine Metapher 
für etwas steht, was zuerst aufgespalten ist 
und dann wie ein Puzzle wieder miteinan-
der verschränkt wird, so fasziniert ‚Grenzgän-
ge‘, weil es die Lesenden mit hineinnimmt in 
die Gefühle eines Aufgespaltenen. Bujar setzt 
sich bis zum Ende des Romans immer wieder 
neu zusammen, er bleibt ein Grenzgänger.

Nach der Lektüre war ich zunächst verstört 
von der Diskontinuität des Ich-Erzählers, bis 
ich die entscheidende Kontinuität in Bujars 
Figur entdeckte: die Kunst erzählen zu kön-
nen. 
Sein Vater hatte den Samen gelegt, indem er 
ihm die Mythen der albanischen Kultur er-
zählte. Auf seiner Odysee durch die Welt ent-
deckt Bujar seine große Begabung. Erzählen 
wird sein Antrieb zu leben. 

Man kann „Grenzgänge“ lesen wie den Aben-
teuerroman eines Geflüchteten oder wie die 
Biographie einer transsexuellen Person. Ein 
verstörendes Buch, packend geschrieben, li-
terarisch von hoher Qualität und ausgezeich-
net übersetzt. Wer neugierig ist, wer über die 
Grenze unserer scheinbar klar definierten 
Komfortzone hinausblicken will, wird viel er-
fahren.

Der 1990 geborene finnische Autor Statov-
ci kam als Kleinkind mit seinen albanischen 
Eltern nach Helsinki. Er schreibt keine Au-
tobiographie, aber er lässt einige seiner Er-
fahrungen als Expat in seine Romanfigur mit 
einfließen. In einem Interview spricht er von 
seinem Schamgefühl, in der Schule immer 
wieder auf seine kulturelle Herkunft ange-
sprochen worden zu sein, als die Tragödie 
Jugoslawiens und Albaniens im Zentrum der 
Medienberichterstattung stand. Sein Wunsch 
dazuzugehören statt herauszustechen lässt 

ihn seine albanische Herkunft kurzerhand 
verleugnen; so wie Bujar. 

Die Kunst des Erzählens beherrscht der Lite-
raturwissenschaftler und europäische Autor 
meisterhaft. Für seine ersten beiden Romane 
wurde er mit Preisen ausgezeichnet u.a. ‚Hel-
sinki Writer of the Year‘. In anderen Ländern 
ist er bereits bekannt. „Grenzgänge“ ist sein 
erstes Werk, was in deutscher Übersetzung 
vorliegt.

Statovci, P., & Moster, S. (2021). Grenzgänge: 
Roman (German Edition) (Deutsche Erstaus-
gabe ed.). Luchterhand Literaturverlag.
Das Buch kann in der Emmaus-Bibliothek 
ausgeliehen werden. 

Ich bin ein zweiundzwanzig Jahre alter Mann, 
der sich manchmal benimmt wie meine Vor-
stellung von einem Mann: Mein Name ist 

Anton oder Adam oder Gideon, je nachdem, 
was mein Ohr gerade lieber mag. […] Manch-
mal bin ich eine zweiundzwanzig Jahre alte 
Frau, die sich benimmt, wie es ihr gefällt. Ich 
bin Amina oder Anastasia, der Name hat kei-
ne Bedeutung, und ich bewege mich so, wie 
ich meine Mutter sich bewegen sah. [...] Ich 
bin ein Mann, der keine Frau sein kann, der 
aber manchmal aussehen kann wie eine Frau, 
wenn ich es will. Das ist meine beste Eigen-
schaft, eine Maskerade, die ich an- und ab-
legen kann, wann es mir passt.“ (Statovci & 
Moster, 2021, S. 8f)

So stellt sich Bujar, der Ich – Erzähler, vor. Ein 
Grenzgänger in jeder Beziehung: Aufgewach-
sen in einem Dorf, lebt er als Jugendlicher 
auf den Straßen von Tirana. Um der Armut 
und dem politischen Chaos Albaniens zu ent-
rinnen, überquert Bujar viele Grenzen, geht 
nach Rom, Madrid, Berlin, New York und Hel-
sinki. Aus dem selbstbewussten jungen Mann 
wird ein ewig Flüchtender und ein scharfer 
Beobachter der Städte und seiner Bewohne-
rinnen. Er lernt schnell, ist intelligent und ge-
rissen. Mal lebt er mit Männern, mal mit Frau-
en. Er wird verletzt, er leidet, kann ebenso 
zartfühlend wie brutal und gewalttätig sein. 
Wie ein Chamäleon verwandelt sich Bujar 
und verstrickt sich dabei immer mehr in ein 
Leben voller Lügen und gestohlener Identi-
täten. 

„Niemand ist gezwungen, der Mensch zu sein, 
als der er geboren wurde, stattdessen kann 
man sich zusammensetzen wie ein Puzzle“, ist 
Bujars Credo. (Statovci & Moster, 2021, S. 10)

Grenzgänge von Pajtim Statovci

Photo by Baran Lotfollahi on Unsplash

Bettina Meller
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Auflegen der Hand auf die Stirn kann der 
Arzt das Neugeborene beruhigen, ihm seine 
Sehnsucht nach einer Grenze erfüllen.

Kinder brauchen Grenzen – das steht in je-
dem Erziehungsbuch. Dies ist heute aber 
nicht immer einfach zu vermitteln, wo das 
Ideal eine auf Dialog basierende, auf jeden 
Fall gewaltfreie (nicht nur körperlich, son-
dern auch verbaler) Erziehung ist. Wie kann 
man Kindern Grenzen nicht nur setzen, son-
dern effektiv auch deren Einhaltung durch-
setzen? Ein schwieriges Thema, mit dem sich 
jede Mutter und jeder Vater sicherlich schon 
einmal auseinandersetzen musste.
Auch wir Erwachsene brauchen Grenzen. So 
wie uns die Pandemie viele Grenzen für un-
sere Freiheit gesetzt hat, so hat sie aber auch 
gewohnte Grenzen durchlässig gemacht – die 
Grenze zwischen Arbeits- und Familienleben, 
beruflicher Tätigkeit und Freizeit. Bei der 
Freude am bequemen von zu Hause Arbeiten 
können - kein lästiges Krawattenumbinden 
(man kann die Kamera ungekämmt und/oder 
unrasiert zur Not beim TEAMS-Meeting auch 
einfach auslassen), kein zur Arbeit Pendeln – 
hat sich irgendwann das Gefühl des Grenz-
verlustes eingeschlichen. Um welche Uhrzeit 
schickt man wirklich keine nicht dringende 
E-Mail mehr? Zieht man sich zur Arbeit nun 
so an wie in der Freizeit? Sieht man die Kin-
der nicht lieber eine Stunde abends mit vol-
ler Aufmerksamkeit anstatt, dass sie im Laufe 
des Nachmittags zwischen zwei Online-Mee-
tings um einen herumspringen? Die Grenze 
zwischen Arbeit und Freizeit hat einen Wert. 
Auch jene zwischen zu Hause und Büro.

Grenzen schützen die Schwächeren

In einem wohlhabenden Staatenverbund le-
bend, den zu erreichen viele Menschen auf 
der Welt ihr Leben auf das Spiel setzen, und 
einige bei diesem Versuch ihr Leben lassen, 

nimmt man an, dass Grenzen vor allem dazu 
dienen, die Privilegierteren zu schützen. Aber 
räumliche Grenzen dienen in vielen Fällen 
den oder dem Schwächeren, sei es ein Na-
turschutzgebiet, um eine vielfältige Flora und 
Fauna zu schützen, die von Umwelteinflüs-
sen des Menschen bedroht ist, sei es eine 
sprachliche Gemeinschaft, die ohne Grenzen 
von dominanteren Sprachen verdrängt wer-
de würde.
Keine Gewalt gegen Kinder anzuwenden, ei-
nen anderen Menschen nicht anzufassen, 
sofern er dies nicht billigt, sind Grenzen, die 
ihn schützen. Überhaupt, so findet der Phi-
losoph Liessman, lassen sich die Menschen-
rechte als das Festlegen von Grenzen verste-
hen, die andere Menschen oder der Staat 
zum Schutz des Einzelnen nicht überschrei-
ten darf. Gesetzliche Grenzen dienen oftmals 
dem Schutz des Schwächeren vor dem Stär-
keren. Die Möglichkeit, individuelle Freiheit 
zu bewahren, basiert oftmals auf dem Ziehen 
und Respektieren von Grenzen.

Menschengemacht, aber wissensbasiert

Grenzwerte, deren Erlassen zum Wesen der 
EU gehören wie das Amen zur Kirche, dienen 
auch dem Schutz des Einzelnen und der Ge-
sellschaft als Ganzes. Grenzwerte für Schad-
stoffe in der Luft, im Wasser, im Grundwas-
ser, auf unseren Lebensmitteln für Rück-
stände von Pestiziden. Es gibt eine Vielzahl 
von Richtlinien und Verordnungen, die ei-
nen Grenzwert für eine Vielzahl von Stoffen 
festlegen. Das Bemühen, diese Grenzwerte 
auf Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnis 
weiter zu senken, ist Gegenstand lobbyinten-
siver Debatten. Derzeit liegt der Fokus in der 
öffentlichen Debatte aufgrund der Klimakri-
se vor allem beim CO2 Ausstoß wie beispiels-
weise für Autos, aber auch Grenzwerte für 
Rückstände von Pestiziden führen zu hitzi-
gen Debatten mit den Handelspartnern der 

Grenze ist für mich zunächst kein posi-
tiv konnotierter Begriff. Der Titel „Lob 
der Grenze“. des Buches des österrei-

chischen Philosophen Konrad Paul Liessman, 
welches vor über zehn Jahren veröffentlicht 
wurde, erregte meine Aufmerksamkeit. Für 
Menschen, welche die Freiheit lieben, was vie-
len von uns durch die Pandemie stärker be-
wusst geworden sein mag, und die beruflich 
daran arbeiten, Grenzen zu überwinden, kann 
der Titel erstmal provokativ klingen.
Liessmann singt darin kein ideologisches Lob-
lied der Grenze, sei es um uns abzuschotten 
vor einer gefühlten „Überfremdung“, sei es 
um uns selbst durch Verzicht zu begrenzen, 
was uns in der Fastenzeit beschäftigen sollte. 
Er zeigt dagegen anhand einer breiten Palette 
von Themen, welchen Nutzen und welche Be-
deutung Grenzen haben: Grenzen des Lärms, 
zwischen Staat und Gesellschaft, Leben und 
Tod, die zunehmende fehlende Grenze zwi-
schen Alt und Jung, die Grenze zwischen Stadt 
und Land sind einige Beispiele. Die Lektüre 
regt vor allem an, selbst den Begriff der Gren-
ze, dessen Bedeutung und Nutzen zu hinter-
fragen, sich auch zu fragen – quid bono? Wem 
nützt sie? Wann wird ihr Verschwimmen oder 
Fehlen zu einem Problem?

Am Anfang war die Grenze

Fangen wir mit dem Moment des auf die 
Weltkommens an! Unmittelbar nach der Ge-
burt schreien die Neugeborenen, nachdem 
der Atemreflex einsetzt. Das für Arzt und El-
tern beruhigende Signal ist jedoch Ausdruck 
der Beunruhigung des Säuglings über die 
Grenzenlosigkeit seiner Umgebung. Durch 

Lob der Grenze 
Eine Betrachtung, um einem Begriff 
Positives abzugewinnen

Photo by Will Suddreth on Unsplash
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treten verboten!“ ausstrahlt - geradezu ein Ruf 
nach einem Kinderbandenabenteuer jenseits 
der Absperrung, die meist mit etwas sportli-
chem Geschick überwindbar war.
Grenzen können eine Verheißung sein. Die 
Bilder der Menschenströme, die an provisori-
schen Grenzziehungen auf ihrem Weg aus Af-
rika oder Syrien in die EU zurückgehalten wer-
den, die aber unbedingt ein Land in der EU 
(oftmals Deutschland) erreichen wollten, von 
dem sie sich ein besseres Leben hinter der 
Grenze versprechen, veranschaulicht uns dies.

Gefahren durch nicht fixierbare Grenzen

Grenzen, die regulatorisch existieren, aber 
nicht an einem Grenzort verortet werden 
können, bringen ganz eigene Probleme wie 
der Konflikt um die Einhaltung des Nordir-
land Protokolls zwischen dem Vereinigten 
Königreich und der EU. Belfast soll gleich-
zeitig eine Grenze zum EU-Binnenmarkt und 
grenzloser Hafen nach Großbritannien sein. 
Eine unklare Verortung einer Grenze schafft 
Konflikte.
Die Grenze zwischen Leben und Tod kann 
auch schwierig zu verorten sein. Dies ist eine 
ethische Herausforderung für die Mediziner, 
die feststellen müssen, wann ein Mensch 
lebt oder verstorben ist. Auch hier haben 
sich Grenzen durch wissenschaftliche Er-
kenntnisse, aber auch ethische Überlegun-
gen verschoben. Erst 1968 wurde der Hirntod 
in Frankreich offiziell als Tod eines Menschen 
rechtlich festgelegt. Das Herz der Patienten 
schlägt noch, aber Neurologen müssen von 
einem irreversiblen Fehlen jeglicher Gehirn- 
aktivität ausgehen. In diesem Fall ist der Pa-
tient tot, selbst wenn sein Herz – mit Unter-
stützung von Maschinen - noch schlägt.
Eine ethische Debatte, die vor allem in den 
USA die Gesellschaft spaltet, ist die Frage, 

wann verdient das werdende Leben abso-
luten Schutz über dem Recht der Frau, über 
ihren Körper zu bestimmen. Die Frage des 
Rechtes der Frau, eine Schwangerschaft ab-
zubrechen hat mit dem Problem der Schwie-
rigkeit der Grenzziehung zwischen Mutter 
und Kind zu tun.

Die letzten Grenzen?

Kommen wir zur Frage der Grenze des Todes. 
Christen glauben, dass der Tod auch nur eine 
Grenze ist, hinter die wir nicht schauen kön-
nen, aber wir glauben daran, dass sie über-
schritten wird. Die Metapher vom Fährmann 
aus der antiken griechischen Mythologie, 
der den Verstorbenen über den Fluss über-
setzt, verdeutlicht diese Vorstellung. Und je-
der, der schon einmal einen toten Menschen, 
den er kannte, gesehen hat, ist diesem unbe-
schreiblichen Gefühl ausgesetzt: Der verstor-
bene, vertraute Mensch, der vor einem liegt, 
erscheint unendlich weit weg hinter einer 
Grenze, die wir als Lebende nicht überschrei-
ten können.

Wir Menschen verschieben unsere eigenen 
Grenzen als Menschheit ständig, haben die-
sen Drang in uns. Der „new frontier“ Spirit, den 
Kennedy in seiner optimistischen Antrittsrede 
vor dem Kapitol 1963 beschwor, bezog sich auf 
diesen Drang der Menschen, der in bestimm-
ten Epochen besonders stark ausgeprägt war.
Der Begriff der Grenze verdient unseren Res-
pekt. Es lohnt sich, über den Nutzen, der Not-
wendigkeit, ihrer Klarheit und die Kohärenz 
von Grenzen nachzudenken.

Felix Lutz

EU, insgeheim in der Hoffnung, dass auch bei 
der Erlassung von Grenzwerten der „Brussels 
effect“ wirkt, und sich unsere Handelspart-
ner an den Vorgaben im noch größten Bin-
nenmarkt der Welt orientieren. Hier setzten 
Grenzen Anreize zum Fortschritt.
Diese Grenzwerte basieren auf wissenschaft-
lichen Erkenntnissen, die sich aber selbst im-
mer weiter verfeinern und verkomplexisie- 
ren. Diese regulatorischen Grenzwerte sind 
jedoch immer menschengesetzt. Reicht eine 
Beschränkung der Erderwärmung auf 1.5°C, 
um eine Klimakatastrophe abzuwenden, die 
durch eine irreversible Verschiebung des 
Ökosystems ausgelöst werden würde und 
zu einer Art Kettenreaktion der Überhitzung 
führt? Man weiß es nicht mit absoluter Ge-
wissheit – aber man legt nach bestem Wissen 
und Gewissen einen Grenzwert fest, der als 
Zielvorgabe gilt.

Es gibt aber in der Natur Grenzen, deren 
Überschreitung dramatische Auswirkungen 
hat. Als Beispiel sei hier die Felchenpopula-
tion im Bodensee angeführt. Über Jahre geht 
– dank EU-Umweltnormen –der Phosphatge-
halt im See zurück. Nun ist er unter den Wert 
von 10mg/l gesunken – und der Felchenertrag 
der Fischer hat sich halbiert im Vergleich zu 
einem See, bevor er diesen Wert unterschritt, 
weil die Fische nicht mehr genug Plankton im 
nährstoffarmen Bodensee finden.
Wir ziehen Grenzen, um Sicherheit und Ge-
wissheit zu geben, selbst wenn sie nicht ab-
solut sind. Jeder wird sich vielleicht schon 
einmal schmunzelnd gefragt haben, was in 
dem Joghurt passiert, wenn es Mitternacht 
schlägt und das gesetzlich vorgeschriebe-
ne Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen 
ist, weil ein neuer Tag beginnt. Wohl nichts - 
aber uns schmeckt der Joghurt am nächsten 
Tag vielleicht anders oder zumindest beäu-
gen wir ihn misstrauisch, weil er eine Grenze 
überschritten hat. Ähnlich verhält es sich mit 

Altersgrenzen für Filme, die als FSK herausge-
geben werden. Hängt es nicht viel mehr vom 
individuellen Entwicklungsstand der Natur 
und Situation des Kindes ab, ab welchem Al-
ter ein Film guten Gewissens gesehen werde 
kann? Dennoch – die Altersgrenze bietet ei-
nen wichtigen Indikator, zeigt auch dem Kind 
auf, dass es da noch Dinge im Leben gibt, die 
noch nichts für einen sind, die man aber viel-
leicht später einmal ausprobieren kann – wie 
einen blutrünstigen Kettensägen-Massaker-
film sehen.

Die Legitimität der Grenze und der Reiz 
der Grenzüberschreitung

Kommen wir zur Schwierigkeit, Grenzen zu ak-
zeptieren. Grenzen existieren in der Natur, sei 
es territorial durch eine nur schwer überwind-
bare Bergkette oder einen Fluss, der eine „na-
türliche“ Landesgrenze darstellt. Aber es sind 
Menschen, die Grenzen beschließen. Und das 
wirft immer wieder die Frage ihrer Legitimität 
auf, die ganz fundamental für ihren Respekt 
ist. Man muss sich aufgrund rationaler Argu-
mente auf sie geeignet haben. Sie zu respek-
tieren, auch wenn sie immer ein Element der 
Willkür haben, das ist auch ein Garant für ein 
friedliches Zusammenleben. Es fängt damit 
an, dass man nach einer bestimmten Uhrzeit 
keine Dübel mehr in die Wand seiner Woh-
nung eines Mehrfamilienhauses bohrt und 
geht bis zur Frage der territorialen Integrität 
der Ukraine, wie wir in diesen Tagen so leid-
voll erfahren, die den Weltfrieden ins Wanken 
bringen kann. Die Anerkennung der Oder-Nei-
ße-Grenze durch die BRD ist weiteres histo-
risches Beispiel wie Grenzen Frieden sichern 
können.
Grenzen setzen schafft auch die Versuchung 
sie zu überschreiten, die ohne sie vielleicht 
gar nicht existieren würde. Viele mögen sich 
an den Reiz des Schildes am Zaun einer Bau-
stelle erinnern, den der Satz „Baustelle – Be-
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Osterbrötchen
 
Bereite mit 500 g Mehl und einem hal-
ben Päckchen frischer Hefe einen sü-
ßen Hefeteig vor. Lass den Teig zuge-
deckt 30 Minuten ruhen. 
Knete 100 g Rosinen in den Teig, auch 
wenn er dabei wieder schrumpft. For-
me 12 Kugeln und setze sie aufs Back-
papier. Schneide in jede Kugel ein tie-
fes Kreuz. Bestreiche sie mit einer Mi-
schung aus Eigelb und Wasser. Nach 
weiteren 30 Minuten Ruhezeit backe sie 
17 Minuten bei 200°C . 

Salböl aus Blüten

Zu Jesu Zeit war es ein Zeichen von Ver-
ehrung jemanden mit einem kostbaren 
Salböl einzureiben. Mach doch mal dein 
eigenes Öl. 

Du brauchst: 
4 EL Mandelöl 
3 TL duftende Blüten (z. B. Veilchen) 

Fülle beides in ein Glas und verschlie-
ße es gut. Lass es 2-3 Wochen an einem 
warmen Ort ziehen. Dann filtere die Blü-
ten mit einem Sieb heraus. 

EMMA - Die Kinderseite

Mutige Frauen 

Seit Jesus in Jerusalem ist, kommen viele 
Leute zu ihm, auch Frauen. Einmal nimmt 
er eine Frau auf, über die die Leute lästern. 
Aber Jesus sagt zu ihr: „Alle sind willkom-
men in Gottes Reich!“ Maria von Magdala 

ist dankbar. Sie salbt 
ihm die Füße mit 

einem kostbaren 
Öl, so wie man 
es bei einem 
König macht. 

Als Jesus 
gestorben 
ist, besu-
chen zwei 
Frauen sein 
Grab. Ein En-
gel erscheint 
ihnen und verkün-
det, dass Jesus auferstanden ist. Sie über-
winden ihre Furcht und freuen sich. Auch Je-
sus selbst erscheint den Frauen. Sie erzäh-
len allen von ihrer Begegnung mit Jesus.

In der Emmausgemeinde ist 
in den vergangenen Monaten verstorben: 

Hans-Hellmut Eggers, mit 93 Jahren

Taufen 
In der Emmausgemeinde wurden 
in den vergangenen Monaten getauft: 

Simon Gregoire-Erwin Le Comte, mit zwei Monaten 
Bodo Van Bever, mit drei Monaten
Felix Nicolas Bohne, mit 13 Jahren
Fabian Paul Johann Wessel, mit 14 Jahren
Paula Liselotte Linnemann, mit 14 Jahren
Gregor Joscha Lübbeke, mit 13 Jahren

In Sankt Paulus wurde 
in den vergangenen Monaten getauft: 

Timothée Matthews-Kubina, mit 11 Monaten 

Beerdigungen
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Bericht aus dem Pastoralausschuss

Bettina Bruss und Barbara Van Liedekerke

Der Rückblick auf Weihnachten ist sehr po-
sitiv. Alle Gottesdienste waren gut besucht. 
Die  Dominikanerkirche bot reichlich Platz 
für alle Besucher der beiden Gottesdienste 
am Nachmittag. Die Christmette an Heilig-
abend in Sankt Paulus sowie die Messen am 
ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag wa-
ren ebenfalls sehr gut besucht. Großen An-
klang fand auch der ökumenische Jugend-
gottesdienst am 23. Dezember, zu dem sich 
ehemalige und ältere Jugendliche in unserer 
Kirche trafen. Die Initiative soll 2022 wieder-
holt werden. Die Rückmeldungen der Besu-
cher der Weihnachtsgottesdienste zeigen, 
wie gut es tat, in diesem Jahr wieder zusam-
men feiern und singen zu können.

Zur Sternsingeraktion haben sich in diesem 
Jahr 56 Kinder und Jugendliche angemel-
det. Der Erlös wird den Kindern im Centre 
de Santé de Gikonko in Rwanda zukommen. 
Auch in diesem Jahr statteten die Sternsin-
ger dem Europa-Parlament und der Landes-
vertretung Nordrhein-Westfalen ihren Be-
such ab und wurden dort sehr freundlich 
empfangen.  

In der Fastenzeit wird das Flüchtlingslager in 
Lesbos im Mittelpunkt stehen. Während der 
fünf Fastensonntage soll das Schicksal ein-
zelner Flüchtlinge herausgegriffen und dar-
gestellt werden. Der Liturgieausschuss wird 
zu diesem Thema ein Hungertuch mit dem 
Gesicht Jesu erstellen.

Das am 12./13. Februar geplante MiniWE soll-
te aus Corona-sanitären Gründen zunächst 
auf den Samstagnachmittag verkürzt wer-
den. Ende Januar wurden Übernachtungs-
fahrten jedoch wieder zugelassen und so hat 
das MILK-Team recht kurzfristig die Planung 
umgestellt und die Fahrt konnte mit rund 
50  Kindern und Jugendlichen bei bestem 
Wetter stattfinden.

Das Treffen mit dem Presbyterium, das am 
18.  Januar geplant war, muss leider aus Co-
rona bedingten Gründen auf Mai verschoben 
werden. Auch die für April geplante Klausur-
tagung des KGR wird in den Herbst verscho-
ben.

Der Religionsunterricht an den Europäischen 
Schulen ist aufgrund von (zukünftigem) Per-
sonalmangel in Gefahr. Da vielen betroffe-
nen Eltern die Situation nicht bewusst und 
bekannt ist, soll ein ‚Kaminabend‘ zum The-
ma ‚Religionsunterricht in den Europaschu-
len‘ veranstaltet werden. Besonders ange-
sprochen werden auch die Eltern der Erst-
kommunionskinder.

Mit der Lockerung der sanitären Maßnah-
men soll wieder ein Gemeindecafé nach den 
Sonntagsmessen stattfinden und zwar bei 
gutem Wetter im Innenhof, bei schlechtem 
Wetter im großen Saal im ersten Stock. Die 
Vorbereitungen für das Osterfrühstück so-
wie für das Gemeindefest am 26.6.2022 lau-
fen ebenfalls bereits an. 

Bericht aus dem Presbyterium

Ende Februar, während ich diesen Bericht 
schreibe, stecken wir mitten in den Vorbe-
reitungen für die Gemeindeversammlung 
und für die Presbyteriumswahl. Shantee 
Troppmann, die sich entschieden hat, nicht 
erneut zu kandidieren und Marie-Luise Be-
cker, die ihr Amt aus persönlichen Gründen 
vorzeitig zur Verfügung stellt, werden das 
Presbyterium verlassen. Wir lassen sie mit 
großem Bedauern ziehen und danken bei-
den sehr herzlich für die gute gemeinsa-
me Zeit und für ihren intensiven Einsatz für 
die Emmausgemeinde. Gleichzeitig freuen 
wir uns bereits auf die „Neuen“. Lucy Friess, 
Anne Jaeger und Rudolf Mögele kandidieren 
erstmalig für das Presbyterium und werden 
voraussichtlich ab April als neue Presbyte-
rinnen und Presbyter mitarbeiten. Wir hei-
ßen sie als künftige Kollegen herzlich will-
kommen!

Das Gemeindebüro arbeitet derweil immer 
noch in verminderter personeller Besetzung, 
da die halbe Stelle für die Buchhaltung noch 
nicht wiederbesetzt werden konnte. Ein Teil 
der Buchhaltung der Gemeinde ist zurzeit 
an die externe Buchhaltungsfirma verge-
ben, mit der wir zusammenarbeiten. Einen 
zweiten Teil erledigt aktuell Kerstin Wagner 
zusätzlich zu ihrer Arbeit als Schatzmeiste-
rin. Wir sind ihr als Kollegium sehr dank-
bar, dass sie bereit war, dies zu überneh-
men! Auch unsere Sekretärin, Sonja Stark, 
hilft vorübergehend in der Buchhaltung mit. 

Wir bitten daher alle Gemeindeglieder um 
Verständnis, wenn anderes deswegen län-
ger dauert als gewohnt und hoffen sehr, die 
Buchhaltungsstelle bald wieder besetzen zu 
können.

Besonders schön ist es, erneut für viele 
großzügige Spenden für unser Bauprojekt 
danken zu können: Herzlichen Dank allen 
Spenderinnen und Spendern!

Da die Bauarbeiten bislang weitgehend im 
Zeitplan voranschreiten, werden der Wand-
durchbruch für die neue Eingangstür in den 
Kirchraum, der Einbau der neuen Türen zwi-
schen Kirche und Foyer und großem Saal 
und einige kleinere Renovierungsarbeiten in 
der Kirche voraussichtlich Anfang Juni 2022 
beginnen. Für die dann folgende Phase der 
Bauarbeiten wird die Kirche nicht zugänglich 
sein. Wir suchen derzeit nach Möglichkeiten, 
wo wir im Sommer die Gottesdienste feiern 
können. Rechtzeitig werden wir Sie auf un-
serer Webseite und im Newsletter über alle 
Planungen informieren.

Ihnen allen wünsche ich im Namen des 
Presbyteriums ein gesegnetes Osterfest und 
grüße Sie herzlich,
Ihre Sabine Tiedje

Sabine Tiedje
Vorsitzende des Presbyteriums
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Mitgliedsbeiträge
Überaus erfreulich haben sich im vergangenen 
Jahr die Mitgliedsbeiträge unserer Gemeinde 
entwickelt. Mit 208.000 € wurden die Ergebnis-
se der Vorjahre deutlich übertroffen und dem 
negativen Trend entgegengewirkt. Wir sind sehr 
dankbar, dass so viele Mitglieder unserer Bitte 
nach Überprüfung der Beiträge mit einer Erhö-
hung und/oder Indexierung nachgekommen 
sind.
Unsere Gemeinde ist selbstfinanziert. Aufwen-
dungen für Gehälter, Gebäudeunterhalt so-
wie die vielfältigen Gemeindeaktivitäten, die 
wir auch in Corona-Zeiten weitestgehend fort-
führen konnten und können, werden fast aus-
schließlich durch Mitgliedsbeiträge, Spenden 
und Kollekten gedeckt. Die Mitgliedsbeiträge 
haben hierbei einen Anteil von 57 % und geben 
uns Planungssicherheit. Daher herzlichen Dank 
für Ihre Unterstützung!
Für Mitglieder, die noch in Deutschland kirchen-
steuerpflichtig sind, gibt es die Möglichkeit, 
sich die an unsere Gemeinde gezahlten Beträge 
durch die EKD erstatten zu lassen, um eine dop-
pelte Belastung zu vermeiden. Bitte sprechen 
Sie uns dazu an, wir halten die entsprechenden 
Informationen und Formulare für Sie im Sekre-
tariat bereit.

Kollekten: 2020, 2021, 2022
„Die Kollekte im Gottesdienst ist die dankbare 
Antwort der Gemeinde auf den Dienst, den Gott 
im Gottesdienst an den Menschen leistet. Sie ist 
Ausdruck tätiger Liebe und solidarischer Unter-
stützung.“ (www2.ekir.de/inhalt/kollekte/)

Kollekten sammeln wir während oder nach den 
Gottesdiensten für kirchliche (eigene) oder ka-
ritative & diakonische Zwecke. Jährlich pla-
nen wir mit einem Kollekten-Aufkommen von 

36.000 €, davon entfallen 60 % auf externe Kol-
lektenempfänger und 40 % auf die Ausgaben 
der eigenen Gemeinde.
Im Jahr 2020 verzeichneten wir eine enorme So-
lidaritätsbekundung. Unser Gottesdienst wurde 
ab der 2. Woche des ersten Lockdowns kontinu-
ierlich via Zoom durchgeführt; zu Beginn aus-
schließlich digital, inzwischen in hybrider Form. 
Der Plan wurde in 2020 mit über 8.031 € bei wei-
tem übertroffen. Gerade für unsere externen 
Partner, wie das CSP, war dies eine große Stütze.
Leider weist das Jahr 2021 eine gegensätzliche 
Entwicklung auf. Mit 31.148 € wurde der Plan um 
4.852 € unterschritten, unseren externen Part-
nern kamen 1.906 € weniger zugute als vorge-
sehen, unserer eigenen Gemeinde beinahe 
3.000 €. 
Auch im Jahr 2022 setzt sich bisher leider die-
ser Trend fort. Die Kollekte in den physischen 
Gottesdiensten vor Ort erreicht relativ gesehen 
nicht mehr die Höhe der „Vor-Corona“ Jahre, 
und mit durchschnittlich vier Überweisungen 
pro Gottesdienst sind auch die Zoom-Teilneh-
mer viel zurückhaltender geworden, auch wenn 
wir weiterhin sehr viele Zuschaltungen haben.
Wir freuen uns sehr, wenn wir wieder steigende 
Kollektenbeiträge verzeichnen können! 

Daueraufträge und Überweisungen
Zuletzt noch eine organisatorische Bitte: Sie er-
leichtern das administrative buchhalterische 
Arbeiten sehr, wenn Sie in der Kommunika-
tionszeile bei „Dauerauftrag“/„Überweisung“ 
den Zweck deutlich angeben (Mitgliedsbeitrag, 
Spende CSP, Kollekte eigene Gemeinde, Teil-
nehmerbeitrag, etc.).  Je weniger wir manuell 
bei der Kontierung und Buchung eingreifen 
müssen, umso effizienter kön-
nen wir arbeiten. Vielen Dank!

Kerstin Wagner
Schatzmeisterin der Emmausgemeinde

Ein Wort der Schatzmeisterin Ein Nachmittag voll Poesie

RückblickRückblick

Am 17. Februar erwartete unsere Seni-
oren ein Nachmittag voll Poesie. Ire-
ne Heine entführte uns in die Welt 

der Annette von Droste-Hülshoff, eine der 
größten deutschen Dichterinnen, die genau 
wie Irene selbst in Havixbeck bei Münster 
geboren war – nur 150 Jahre früher. Als un-
verheiratetes adliges Fräulein sollte sie sti-
cken, beten und sich um kranke Verwandte 
kümmern. Aber die hochbegabte, sensible 
Annette wollte lieber lesen, diskutieren und 
vor allem schreiben. Ihre vornehme Familie 
hat ihr ihr Leben lang Steine in den Weg ge-
legt und sie sogar verspottet. Dabei war An-
nette ihrer Zeit einfach nur voraus – eine im 
Geiste emanzipierte Frau, die um ein biss-
chen Anerkennung kämpfte. Durchaus Re-
alistin schrieb sie einmal: Ich mag und will 
jetzt nicht berühmt werden, aber nach hun-
dert Jahren möchte ich gelesen werden. Dies 
ist ihr gelungen.

Diese Welt der Annette von Droste-Hülshoff 
mit ihren westfälischen Wasserschlössern 
ließ Irene mit Hilfe von Gedichten, Auszü-
gen aus Briefen, Musik, Bildern und Büchern 
wieder auferstehen, und wir waren alle ver-
zaubert. Herzlichen Dank für diesen wun-
derbaren Nachmittag, 20 Senioren und das 
ganze Team haben ihn sehr genossen!

Annick Dohet-Gremminger

Photo: Catherine Bony-Brandt
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Dank den Sternsingern

Dass diese Kinder aus Gikonko Euch so 
strahlend und voller Freude zuwinken 
können, dass sie gesund bleiben oder 

gesund werden können, dazu helft Ihr, liebe 
Sternsinger, durch Euer Singen und die Be-
suche vieler Familien in unserer Gemeinde. 
Nicht alle Kinder in Ruanda haben das Glück, 
wenn sie krank sind, kompetente Hilfe und 
Fürsorge in einem Krankenhaus zu erfahren. 
Durch die Spenden, die Ihr Sternsinger sam-
melt, kann die Arbeit für die kleinen Schütz-
linge des Centre de Santé de Gikonko unter-
stützt werden, erfahren auch die ärmsten 
Kinder Hilfe und erhalten die Behandlung, 
die sie brauchen. 

Dafür danken die Kinder und deren Eltern, 
dafür danken Frau Dr. Uta Elisabeth Düll und 
ihr Team Euch, liebe Sternsinger, die Ihr so 
zahlreich wie noch nie Mitte Januar in Brüs-

sel unterwegs wart. In 15 Gruppen und mit 57 
Sternsingern habt ihr ein Rekordergebnis von 
8.020 € ersungen. Aber sie danken auch al-
len, die Euch geholfen haben, den Weg durch 
Brüssel anzutreten, allen voran den helfen-
den Händen im Gemeindehaus, sozusagen 
der „Sternsingerzentrale“, Euren Fahrerinnen 
und Fahrern sowie auch allen Familien und 
Personen, die Euch die Türen geöffnet haben, 
die aus diesen getreten sind, um den Segen 
zu bekommen, Eure Lieder zu hören und Euer 
Wirken mit ihren Spenden zu unterstützen. 
 

Weltgebetstag der Frauen

In diesem Jahr haben die Frauen aus Eng-
land, Wales und Nordirland den Weltge-
betstag 2022 mit dem Fokus auf „Hoffnung“ 

vorbereitet.
Dieser Fokus wurde kurzfristig im Gebet für 
den Frieden in der Ukraine und dem Entzün-
den einer Kerze aufgenommen.
Aus Jeremia 29,11 wurde deutlich, dass Hoff-
nung und Friede eine zentrale Botschaft Got-
tes in der Bibel zum Ausdruck bringt: 
„Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken 
über euch habe, spricht der HERR: Gedanken 
des Friedens und nicht des Leides, dass ich 
euch gebe Zukunft und Hoffnung.“

Allen Mitwirkenden einen herzlichen Dank: 
Bettina Appel, Lucy Fries, Shantee Troppmann, 
Birgit von Hörsten sowie den musikalischen 
Leiterinnen Simone Lünenbürger und Chris-
tina Schiltz, Easy Sing und dem Blockflötena-
telier. Das Vorbereitungsteam hielt am Ende 
des Gottesdienstes ein englisches Care-pa-
ket zum Mitnehmen bereit: Scones und einen 
Teebeutel.

und der Gemeinde St. Paulus

Photo: Catherine Bony-Brandt

©
 2

02
0 

W
or

ld
 D

ay
 o

f P
ra

ye
r I

nt
er

na
tio

na
l C

om
m

itt
ee

, I
nc

.

36 37

Rückblick Rückblick



Nach 2 langen Jahren konnten wir Minis 
aus St. Paulus am 19. Februar endlich 
wieder gemeinsam auf ein Wochen-

ende fahren! Diesmal waren es statt der 
gewohnten zwei Nächte zwar nur eine, da-
für haben wir die Zeit aber umso mehr ge-
nossen. Die Umgebung war für die meisten 
von uns auch ganz neu, denn wir haben uns 
nicht wie in den vorherigen Jahren in LaFo-
resta, sondern in Dworp getroffen. Der Ge-
meinschaftsraum mit direktem Blick in den 
Wald, aus dem man am Abend einen wun-
derschönen Sonnenuntergang beobachten 
konnte, und der Spiel- und Basketballplatz 
in demselben erfreuten sich großer Beliebt-
heit – man kann also sagen, dass wir unser 
LaForesta 2.0 alle schon sehr liebgewonnen 
haben! Das wunderschöne Wetter und der 
leckere Kakao, waren weitere Pluspunkte.

Für viele neue Minis war dies die erste rich-
tige Gelegenheit, ihre mit-Ministrierenden 
kennenzulernen und bei vielen Gemein-

Ministrantenwochenende in Dworp

schaftsspielen wurden schon erste Freund-
schaften geknüpft und unser Zusammenhalt 
gestärkt - zumal das Thema des diesjähri-
gen Wochenendes “Zusammenhalt” laute-
te. Egal ob beim Malen, Film schauen, Quiz 
beantworten, ministrieren auffrischen oder 
vielen anderen Aufgaben, Zusammenhalt 
stand immer im Mittelpunkt, und so gelang 
es den Minis unter anderem zu acht auf ei-
ner Bierkiste zu stehen oder über wenige 
Papierblätter eine lange Strecke zu über-
queren, jedoch ohne den Kontakt zu den 
Blättern zu verlieren.

Das lang ersehnte Wochenende war also ein 
Riesenerfolg und wir bedanken uns an die-
ser Stelle nochmal im Namen aller Minis für 
die großartige und vor allem kurzfristige Or-
ganisation dieses einmaligen Wochenendes. 
Wir alle freuen uns schon sehr aufs nächste 
Mal und können es kaum erwarten!

Helena Frohn und Cecilia Lutz

Abschied von Johanna

Wie wahrscheinlich bereits einige mit-
bekommen haben, ist meine Zeit als 
Adia in St. Paulus schon wieder vor-

bei, daher will ich mich nun über diesen Weg 
von Ihnen allen verabschieden. Gleichzeitig 
bedanke ich mich für die tollen Begegnun-
gen und Eindrücke, die ich in der Gemeinde 
erfahren durfte. Von der ersten Woche habe 
ich mich sehr willkommen gefühlt, und über 
die Zeit hier ist mir die Gemeinde sehr ans 
Herz gewachsen! 
Von den Vorbereitungen für St. Martin, der 
Rorate- und Weihnachtsmessen bis hin zu 
der Organisation der Sternsinger hat mir die 
Arbeit viel Freude bereitet. Ohne konkrete 
Vorstellungen zu haben, was mich erwarten 
würde, bin ich positiv überrascht worden und 
froh, diese Zeit in Brüssel als Teil meines frei-
en Jahres erlebt zu haben. Die nächste Sta-
tion wird für mich in Berlin sein, wo ich ab 
Mitte Februar ein Praktikum in einem Archi-
tekturbüro beginnen werde. 

Für die Zukunft wünsche ich alles Gute und 
auf ein baldiges Wiedersehen,

Johanna

Liebe Johanna,

Du warst für uns überraschend im Oktober 
noch zu unserem Team gestoßen, genauso 
überraschend allerdings hast Du Dich vor-
zeitig wieder aus St. Paulus verabschiedet. 
Du weißt, dass wir das alle sehr bedauert 
haben, aber das Leben verläuft leider nicht 
immer nach unseren Vorstellungen, so gern 
wir es anders hätten.
Ich will aber die Gelegenheit nutzen, Dir 
sehr herzlich für die Monate Deiner Mitar-
beit zu danken, denn sie waren von Deiner 
Freundlichkeit, Deiner Zuverlässigkeit und 
Deiner Kreativität geprägt. Davon haben wir 
alle profitiert.
So wie wir Dich kennengelernt haben, habe 
ich keine Zweifel, dass Du auch in Berlin mit 
Esprit und Elan an Deine neue Arbeit heran-
gehen wirst.

Dafür Dir alles Gute und Gottes Segen.

Pfarrer Wolfgang Severin

Photo: privat

Photo: privat
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Gruppen und Kreise

Besondere Dienste und Gruppen

Ökum. Besuchsteam Donnerstag 
monatl., 18:00

Emmausgemeinde und St. Paulus 
K. Dröll, 0486 50 26 80, karin.droell@degb.be

Horizont - Deutschsprachige 
Hospiz-Gruppe

nach Absprache horizontbrussel@hotmail.com
0473 12 11 33

Gruppe von Adoptiveltern und 
denen, die es werden wollen

nach Absprache H. Fester, 0479 38 03 71 
helge.fester@skynet.be

Adeste / Opération Thermos 
(Obdachlosenspeisung)

monatlich
nach Absprache

A. Haag, adeste09@gmail.com

Centre Social Protestant Alexia Byiza 02 512 80 80, www.csp-psc.be

Angebote für Erwachsene

Ökum. Frauengruppe monatlich, Don-
nerstag, 20:00

St. Paulus 
A. Hüschen, L. Friess, frauengruppe@sankt-paulus.eu

Emmausmänner monatlich, 
nach Absprache

Emmausgemeinde 
A. Kummer, maenner@degb.be

Frühstückstreffen in Emmaus 2. Mittwoch im 
Monat

Emmausgemeinde
M. Becker, marieluise.becker@degb.be

Kreativatelier 
für Jugendliche und Erwachsene

nach Absprache Emmausgemeinde
R. Koßmann, ruth.kossmann@degb.be

Gehirnjogging & Gripsgymnastik Freitag
10:00

Emmausgemeinde 
M. Becker, marieluise.becker@degb.be

Hockergymnastik 2 x monatlich
Freitag, 11:30

Emmausgemeinde
M. Becker, marieluise.becker@degb.be

Auf eine Tasse Kaffee 
via Zoom

Dienstag & 
Donnerstag, 10:00

Emmausgemeinde (zoom) 
info@degb.be

Montagskaffee letzter Montag im 
Monat, 14:30

Emmausgemeinde 
H. Wagner, 02 731 82 37 

Seniorenkreis i.d.R. 3. Donnerstag 
im Monat

St. Paulus, I. Aguirre Sanchez, 0478.390.596, A. 
Dohet-Gremminger, 0487.479.739, A. Martínez, 
0468.111.596, B. Pabsch, 0473.483.006, S. Stroh-
meier, 0496.522.712, senioren@sankt-paulus.eu

Wandergruppe 2. Sonntag im 
Monat, 12:00

Emmausgemeinde
R. Becker, reginebecker@gmail.com

Ökum. Pilgergruppe nach Absprache S. Tiedje, sabine.tiedje@degb.be
E. Blasig, e.blasig@telenet.be

Bibel im Gespräch Mittwoch monatl. 
gem. Ankündigung

Emmausgemeinde
F. Koßmann, frederik.kossmann@degb.be
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Gruppen und Kreise

Angebote für Kinder, Jugendliche und Familien

Ökum. Eltern-Kind-Gruppe 
St. Paulus

Montag
10:00

St. Paulus
S. Kühn, G. Mödl, krabbelgruppeBXL@gmx.de

Ökumenische Kinderkirche - 
Ökiki

monatlich 
gem. Ankündigung

K. Dröll, karin.droell@degb.be

Emma aus dem Haus 
(7-12 Jahren)

vierteljährlich 
Samstag, 15:00

Emmausgemeinde
R. Koßmann, info@degb.be

Ökum. Jugendtreff 
(ab 16 Jahren)

Freitag monatlich
19:30

St. Paulus, https://www.facebook.com/
groups/408045785917641/

Au-Pair-Treffen nach Absprache St. Paulus, U. Becker, becker@skynet.be

Ministranten von St. Paulus monatlich
nach Absprache

St. Paulus
sekretariat@sankt-paulus.eu

Kindergottesdienst-Vorberei-
tungsteam (Emmaus)

monatlich
nach Absprache

Emmausgemeinde 
R. Koßmann, info@degb.be

Kindergottesdienstteam
(Sankt Paulus)

nach Absprache St. Paulus, 
sekretariat@sankt-paulus.eu

Familiengottesdienstteam
(Sankt Paulus)

nach Absprache St. Paulus,
sekretariat@sankt-paulus.eu

Ökum. Krabbelgruppe Emmaus Dienstag 11:00 findet wegen Baumaßnahmen nicht statt

Chöre und andere musikalische Gruppen

Easy-Sing Dienstag
18:00

Emmausgemeinde
S. Lünenbürger, luenenbuerger@redeker.be

Ökum. Kantorei Donnerstag
20:00

St. Paulus 
C. Schlütter, kantorei@sankt-paulus.eu

Gregorianikschola nach Absprache St. Paulus, 
M. Frohn, martinfrohn@web.de

Ökum. Kinderchor Brüssel (ab 7) nach Absprache https://kinderchor-bruessel.jimdofree.com/ 

Ökum. Posaunenchor Montag
20:00

Emmausgemeinde 
J. Reitze-Landau, info@degb.be

Jungbläser Montag
19:00

Emmausgemeinde 
F. Redeker, info@degb.be

Ökum. Blockflötenatelier 2 x monatlich 
Freitag 17:00

St. Paulus
M. Kuschnerus, maren@kuschnerus.eu

Ökumenisches 
Instrumentalensemble

monatlich 
19:30 

C. Schlütter, kantorei@sankt-paulus.eu



Musikalische Meditationen
Sonntag | 3. April
um 18 Uhr | in der Emmausgemeinde 

Sonntag | 8. Mai
um 18 Uhr | in der Emmausgemeinde 

Am ersten Sonntag im Monat sind Sie herzlich 
zur Meditation nach Emmaus eingeladen. Eine 
gute halbe Stunde Musik und Text mit Kan-
tor Christoph Schlütter an der Orgel bieten 
Raum zu Reflexion und Einkehr. Im Anschluss 
können Sie gern in Stille in der Kirche verwei-
len. Der Eintritt ist frei. Ihre Spende unter-
stützt die Kirchenmusik. 

Fastengruppe
Mittwoch | 6. April | 20 Uhr 
Mittwoch | 13. April | 20 Uhr

Üben! In den „Sieben Wochen ohne Still-
stand“ - unter diesem Motto steht die Fas-
tenaktion der Evangelischen Kirche 2022.
Die ökumenisch offene Fastengruppe folgt 
der Einladung zum Fasten im Kopf: sieben 
Wochen lang die Routine des Alltags hinter-
fragen, eine neue Perspektive einnehmen 
und entdecken, worauf es besonders auch 
in Zeiten der Corona-Pandemie im Leben 
ankommt. Wir treffen uns über Zoom.
ID de réunion: 304 268 8107         
Code: Emmaus
Info: Karin.Droell@degb.be und 
Bettina.Meller@degb.be

- #ligthacandleforukraine

VorschauVorschau

7 Wochen Ohne/Getty Images
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People‘s Prayer for Peace 
Freitag | um 18 Uhr 
am Brunnen im Cinquantenaire 

Die nächsten Freitage immer zwischen 18-19 Uhr 
laden wir Sie ein, für den Frieden zu beten. Im 
Cinquantenaire Park auf der Seite des Brun-
nens haben wir ein Lastenrad mit dem Banner 
#ligthacandleforukraine. Wir verkaufen Kerzen 
und der Erlös geht an die Kinder in der Ukrai-
ne, Kerzen werden entzündet und man hält 
kurz inne in der Stille. Infos: Bettina Appel 
bettina.appel@proximus.be

Mittwoch | 6. April 
um 19.00 Uhr 
in Sankt Paulus

Liebe Gemeinde,

in diesem Jahr werden wir wieder ökume-
nische Passionsandachten in unseren Ge-
meinden feiern. Diese finden jeweils mitt-
wochs um 19 Uhr statt.

Wir möchten Sie recht herzlich einladen.

Ökumenische Passionsandachten
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Samstag | 9. April  
um 19 Uhr | in St. Paulus

Die Missa Tenebrae findet in der nur von 
Kerzen erleuchteten Kirche statt. Sie medi-
tiert Stationen des Leidens und Sterbens 
Jesu, umrahmt von gregorianischen Klän-
gen. Nach und nach werden die Kerzen ge-
löscht, bis Dunkelheit herrscht, und so der 
Weg Jesu in die Finsternis des Todes nach-
empfunden wird.

Düstere Mette

Gründonnerstagsmahl
Donnerstag | 14. April
um 19 Uhr | in der Emmausgemeinde

Gründonnerstag, die Feier des letzten Abend-
mahls Jesu mit seinen Jüngern, werden wir 
auch in diesem Jahr mit einem liturgisch um-
rahmten Tischabendmahl in der Emmauskir-
che feiern. Es wird uns an die jüdische Pas-
sahmalfeier erinnern. Herzliche Einladung 
zu dieser stimmungsvollen Feier, mit der wir 
uns auf Karfreitag und die Ostertage vorbe-
reiten können.
Zur Vorbereitung des Abends bitten wir Sie, 
sich unter info@degb.be bis zum 8. April an-
zumelden.

Missa Tenebrae 

Palmstockbasteln
Samstag | 9. April
um 10 Uhr | in Sankt Paulus

Alle Kinder sind mit ihren Eltern herzlich 
eingeladen zum Palmstockbasteln am Palm-
samstag von 10 bis 12 Uhr. Bitte bringen Sie 
selbst Zweige zum Binden mit, optimal sind
Buchsbaumzweige, aber auch mit Lorbeer, 
Rosmarin oder Thuja kann man die Stecken
basteln. Zur Erleichterung der Vorbereitun-
gen und des entsprechenden Materialein-
kaufes wird um Voranmeldung bis Donners-
tag, den 6. April gebeten: 
sekretariat@sankt-paulus.eu oder 02 737 11 40.

Bibel im Gespräch
Mittwoch | 27. April | 20 Uhr 
Mittwoch | 11. Mai | 20 Uhr
Mittwoch | 22. Juni | 20 Uhr

Ganz herzlich laden wir ein zu Bibel im Ge-
spräch. Bitte schauen Sie auf die Website, 
um zu sehen, in welcher Form wir uns treffen 
können.

Photo by Eze Cmf on Unsplash
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Seniorentreffen in Sankt Paulus
Auch im April und Mai gehen unsere monatli-
chen Seniorentreffen weiter!

Donnerstag | 28. April 
um 15 Uhr | in Sankt Paulus

Am 28. April um 15 Uhr wird uns Silke Klemm 
aus ihren eigenen literarischen Werken 
Kostproben vortragen, von ihrer Freude am 
Schreiben berichten und uns nostalgisch, 
nachdenklich und freudig stimmen. Wir sind 
gespannt, ihr zuzuhören und uns im An-
schluss daran bei Kaffee und Kuchen im gro-
ßen Saal unserer Gemeinde weiter auszutau-
schen.

Donnerstag | 19. Mai 

Am 19. Mai planen wir einen Frühlingsspa-
ziergang für alle. Nähere Informationen fol-
gen 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 weitere interessante Be-
gegnungen! 
Eure Anna, Annick, Birgitta, Inés und Susanne
senioren@sankt-paulus.eu

Bitte merkt Euch für die nachfolgenden Mo-
nate in 2022 folgende Termine für die Senio-
rennachmittage vor: 23. Juni, 7. Juli, 22. Sep-
tember, 20. Oktober, 17. November und 8. De-
zember 2022 



Konfirmation
Sonntag | 8. Mai | um 10.30 Uhr | in der Emmausgemeinde

Josefine Canenbley • Julius Wilhelm Clasen • Kolja Ferch • Jonathan Grunert • Sara-Angelique 
Kossack • Gregor Lübbeke • Clara von Abendroth • Madeleine Wolff • Federico Petschke
 

Konfirmation
Samstag | 14. Mai | um 14 Uhr | in der Emmausgemeinde

Clemens Engelmann • Martin Janampa Haertel • Laura Sudmann • Caroline Teutsch • Felix 
Wehrheim • Maximilian Eckert • Felix Bohne • Phoebe Braasch • Theresa Hütten • Luise 
Schulz • Hanna Sirkel

Konfirmation
Sonntag | 15. Mai | um 10.30 Uhr | in der Emmausgemeinde

Paula Linnemann • Anna Kotthaus • Sophie Biele • Laura Combüchen • Emilia Klaus • Anne 
Leitheiser • Daria Onidi • Maximilian Preising • Robert Scharf • Fabian Wessel • Emil Winkler • 
Anjali Jastorff • Leni Weiser

Firmvorbereitung 2022
Der Glaube und die Zugehörigkeit zur Kir-
che sind heute keine Selbstverständlichkeit 
mehr, insbesondere für junge Menschen. Die 
Stärkung des Glaubens und die Erfahrung 
von Gemeinschaft stehen daher bei der Vor-
bereitung auf das Sakrament in unserer Ge-
meinde im Vordergrund.

Im Jahr 2020 mussten wir die Firmvorberei-
tung aussetzen, sodass die Jugendlichen, 
die im aktuellen Schuljahr die 11. Klassen-
stufe (S6 der Europaschulen) besuchen oder 
schon älter sind, jetzt dazu eingeladen sind. 
Wir gehen davon aus, dass wir Ende August 
wieder zur Firmwoche ins Kloster Königs-
münster nach Meschede fahren können. Ob 
das möglich ist, werden wir aber nach den 
im Sommer geltenden Regeln in Belgien und 
NRW entscheiden müssen.
Folgende Termine sind derzeit geplant:

persönliche Anmeldung 
Mittwoch | 27. April | 16-18 Uhr oder
Donnerstag | 28. April | 18-19 Uhr
in St. Paulus 

Auftakt zur Firmvorbereitung
Mittwoch | 11. Mai | 16-19 Uhr 
in St. Paulus

Firmwoche 2022
Woche | 29. August bis 2. September
im Kloster Königsmünster 

Abschluss der Vorbereitung 
& Stellprobe in der Kirche
Samstag | 1. Oktober | 10-16 Uhr
in Notre Dames de Grâces

Firmung durch Abt Aloysius Althaus 
OSB aus Königsmünster
Samstag | 8. Oktober 
um 14.30 Uhr | Notre Dames de Grâces

Die Termine für “Gemeindepraktika” werden 
individuell vereinbart.

Rückfragen beantworten gerne:
Nina Müller 
mueller@sankt-paulus.eu
oder Pfarrer Wolfgang Severin 
severin@sankt-paulus.eu. 
Wir freuen uns auf Euch!

Zum Vormerken für nächstes Jahr: 

Firmwoche 2023
Woche | 28. August - 1. September 2021

Firmung 
Samstag, den 14. Oktober.

Unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden
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Der Evangelische Buchpreis 2022 zeichnet mit 
„Schön wie die Acht“ von Nikola Huppertz ein 
Buch aus, das sich explizit an 12-14-Jährige 
wendet. Dass Jugendbücher bei einem Lite-
raturpreis mit Erwachsenenbüchern konkur-
rieren, ist selten (meist gewinnt dann doch 
ein Erwachsenentitel). Hier geht es um das 
herausfordernde Zusammenwachsen einer 
Patchworkfamilie. Nur ein Thema für Heran-
wachsende?! Was meinen Sie? Sind Kinder- 
und Jugendbücher auch etwas für Erwachse-

ne? Anders gefragt: Gibt es eine AltersGRENZE, 
ab der Bücher für junge Menschen nichtssa-
gend werden? 
Wir meinen: Ein gutes Kinderbuch muss im-
mer Kindern UND Erwachsenen gefallen (auch 
wenn sie nicht immer an denselben Stellen 
lachen…)! Eltern, die ihren Kindern vorlesen, 
werden da zustimmen. Aber auch wenn sie 
keine Kinder im Vorlesealter haben, können 
Sie in der KiJu Schätze heben – probieren Sie 
es aus! Werden Sie GRENZgänger! Viel Spaß!

Emmaus-Bibliothek 

Kontakt

E-Mail: bibliothek@degb.be
Telefon: 02 852 20 56 
Website: www.bibliothek.degb.be
Online-Katalog: www.bibkat.de/degb

Öffnungszeiten

Ausleihe derzeit nur nach Vormerkung und 
Terminreservierung:

Montags:  17h30 – 19h00
Mittwochs: 16h15 – 17h30

Regelmäßige Öffnungszeiten am Samstag-
nachmittag. Baubedingt kann es kurzfristig zu 
Änderungen der Öffnungszeiten kommen. 

Lesekreis in der Bibliothek: 

Neue Teilnehmer herzlich willkommen! 
Anmeldung: 02 687 52 18, bibliothek@degb.be
Alle Buchtitel in der Bibliothek vorhanden!

David Van Reybrouck: Zink
Dienstag | 19. April| um 20 Uhr

Van Reybroucks monumentale Studie „Kongo“ 
wurde als »Jahrhundertbuch« gefeiert. Im neu-
en Essay des belgischen Historikers steht eine 
Mikronation im Mittelpunkt, die von 1816 bis 
1919 zwischen den Niederlanden, Belgien und 
Deutschland existierte. Aus der Geschichte des 
vier Quadratkilometer großen Territoriums ent-
faltet sich ein europäisches Panorama… 

Sofie Oksanen: Hundepark
Dienstag | 17. Mai | um 20 Uhr

Oksanen führt in die Welt reicher Westeuropä-
erinnen, die auf Kosten osteuropäischer Frau-
en ihren Kinderwunsch erfüllen. Ein Roman von 
großer politischer und moralischer Brisanz, der 
sich um ein Netz von Ausbeutung und die Kom-
merzialisierung des weiblichen Körpers dreht. 

Auf dem Jakobsweg 2022 
Die Jakobspilgergruppe wird sich in diesem 
Sommer vom 20. bis 27. August 2022 wieder 
auf den Weg machen! Und wir wagen es wie-
der von Ort zu Ort, jeden Tag ein Stück weiter 
und dem Pilgerziel ein wenig näher rückend! 
Noch vorsichtig, aber erneut in Frankreich, 
wollen wir dieses Jahr auf dem Elsässer Ja-
kobsweg pilgern.

Am 27. April 2022 wird um 20h für alle Interes-
sierten ein Informationsabend im Kirchraum 
von St. Paulus stattfinden.
Der verbindliche Anmeldeschluss für die dies-
jährige Pilgerwoche ist der 15. Mai 2022.

Interessierte können sich schon jetzt bei Sabi-
ne Tiedje oder Edith Blasig melden.

Edith Blasig e.blasig@telenet.be
Sabine & Jürgen Tiedje sabine.tiedje@degb.be

Wir würden uns freuen, Euch recht zahlreich 
beim Informationsabend zu sehen. 

Euer Organisationsteam
Edith Blasig, Sabine & Jürgen Tiedje 

Photo by Rewind on Pixabay
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Woche | 21. -26. August

vom 21. bis 26. August verbringen in die-
sem Jahr unsere Jugendfreizeit auf einem 
Segelschiff. Wir starten von Brüssel aus mit 
einem Kleinbus und gehen in Stavoren auf 
das Schiff.

Wir sind dann fünf Tage auf See: hissen 
tagsüber gemeinsam die Segel, lassen uns 
den frischen Wind um die Nase wehen. 
Abends relaxen wir an Bord der „Middelsee“ 
(s.Photo) oder erkunden die schönen Städ-
te rund um das Ijsselmeer. Mitfahren kannst 
Du, wenn Du 14 Jahre oder älter alt bist und 
Wasser nicht scheust.

Die Teilnehmerzahl ist auf 14 Jugendliche 
beschränkt. Der Teilnehmerbeitrag liegt bei 
385 Euro.

Wenn Du Lust bekommen hast, melde Dich 
bitte bis 29. Mai unter info@degb.be an und 
überweise auf das Konto der Gemeinde un-
ter „Jugendfreizeit Middelsee“ eine Anzah-
lung von 200 Euro.
Wir freuen uns auf eine coole Tour mit Dir.

Ruth Koßmann und Team

Segelfreizeit an Bord der Middelsee

in Sankt Paulus, Tervurenlaan 221, 1150 Woluwé-Saint-Pierre

in der Emmausgemeinde, Salomélaan 7, 1150 Woluwé-Saint-Pierre

Samstag | 2. April

18.30 Uhr Vorabendmesse Kollekte: für die Aufgaben der Gemeinde

Sonntag | 3. April | Judika 

10 Uhr Eucharistiefeier (Live-Stream) mit Kindergottesdienst 
Kollekte: für die Aufgaben der Gemeinde

10.30 Uhr Gottesdienst mit Kindergottesdienst (Pfarrer Frederik Koßmann)

11.30 Uhr Eucharistiefeier Kollekte: für die Aufgaben der Gemeinde

18 Uhr Musikalische Meditationen in Emmaus

Dienstag | 5. April

19.30 Uhr Abendandacht 

Mittwoch | 6. April 

19 Uhr Ökumenische Passionsandacht (in St. Paulus)

Samstag | 9. April

18.30 Uhr Düstere Mette Kollekte: Carême de Partage (2)

Sonntag | 10. April | Palmarum | Palmsonntag

10 Uhr Eucharistiefeier mit Segnung der Palmzweige (Live-Stream) 
Kollekte: Carême de Partage (2)

10.30 Uhr Gottesdienst (Pfarrer Frederik Koßmann)

11.30 Uhr Eucharistiefeier mit Segnung der Palmzweige1 Kollekte: Carême de Partage (2)

Donnerstag | 14. April | Gründonnerstag

19 Uhr Gründonnerstagsfeier mit Abendmahl (Pfarrerin Ruth Koßmann) 

19:30 Uhr Messe vom letzten Abendmahl (Live-Stream) Kollekte: Aufgaben der Gemeinde

Freitag | 15. April | Karfreitag

15 Uhr Karfreitagsliturgie (Live-Stream) Kollekte: Terre Sainte

19 Uhr Gottesdienst (Pfarrerin Ruth Koßmann)
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Samstag | 14. Mai

18.30 Uhr Vorabendmesse Kollekte: für die Aufgaben der Gemeinde

Sonntag | 15. Mai | Kantate | 5. Sonntag der Osterzeit

10 Uhr Eucharistiefeier (Live-Stream) Kollekte: für die Aufgaben der Gemeinde

10.30 Uhr Konfirmationsgottesdienst (Pfarrteam Koßmann)

11.30 Uhr Eucharistiefeier Kollekte: für die Aufgaben der Gemeinde

Donnerstag | 19. Mai

7.30 Uhr Morgenlob

Samstag | 21. Mai

18.30 Uhr Vorabendmesse Kollekte: für die Aufgaben der Gemeinde

Sonntag | 22. Mai | Rogate | 6. Sonntag der Osterzeit

10 Uhr Eucharistiefeier (Live-Stream) Kollekte: für die Aufgaben der Gemeinde

10.30 Uhr Gottesdienst mit Kindergottesdienst (Bettina Meller)

11.30 Uhr Eucharistiefeier Kollekte: für die Aufgaben der Gemeinde

Donnerstag | 26. Mai | Christi Himmelfahrt

10.30 Uhr Eucharistiefeier (Live-Stream)

19 Uhr Gottesdienst (Pfarrer Frederik Koßmann)

Sonntag | 29. Mai | Exaudi | 7. Sonntag der Osterzeit

10 Uhr Eucharistiefeier (Live-Stream) Kollekte: für die Aufgaben der Gemeinde 

10.30 Uhr Verabschiedung vom Kirchraum mit Kindergottesdienst (Ruth Koßmann)

11.30 Uhr Eucharistiefeier Kollekte: für die Aufgaben der Gemeinde

Sonntag |17. April | Ostersonntag 

5.30 Uhr Osternachtsfeier mit anschl. Frühstück Kollekte: für die Aufgaben der Gemeinde

10.30 Uhr Gottesdienst mit Taufe (Pfarrerin Ruth Koßmann)

10.30 Uhr Ostermesse (Live-Stream) Kollekte: für die Aufgaben der Gemeinde

Montag |18. April | Ostermontag 

10.30 Uhr Ostermesse (Live-Stream) Kollekte: für die Aufgaben der Gemeinde

Sonntag | 24. April | Quasimodogeniti | 2. Sonntag der Osterzeit

10 Uhr Eucharistiefeier (Live-Stream)

10.30 Uhr Gottesdienst mit Kindergottesdienst (Pfarrer Rüdiger Scholze)

11.30 Uhr Eucharistiefeier

Samstag | 30. April 

18.30 Uhr Vorabendmesse Kollekte: für die Aufgaben der Gemeinde

Sonntag | 1. Mai | Miserecordias Domini | 3. Sonntag der Osterzeit

10 Uhr Eucharistiefeier (Live-Stream) mit Kindergottesdienst
Kollekte: für die Aufgaben der Gemeinde

10.30 Uhr Gottesdienst mit Einführung der Presbyter:innen und Kindergottesdienst 

11.30 Uhr Eucharistiefeier Kollekte: für die Aufgaben der Gemeinde

18 Uhr Musikalische Meditationen in Emmaus

Dienstag | 3. Mai 

18.30 Uhr Eucharistiefeier mit Auslandsseelsorgern aus Europa

Samstag | 7. Mai 

18.30 Uhr Vorabendmesse - Dankgottesdienst der Eko-Kinder in der Dominikanerkirche
Kollekte: für die Aufgaben der Gemeinde

Sonntag | 8. Mai | Jubilate | 4. Sonntag der Osterzeit

10 Uhr Eucharistiefeier (Live-Stream) Kollekte: für die Aufgaben der Gemeinde

10.30 Uhr Konfirmationsgottesdienst (Frederik Koßmann)

11.30 Uhr Eucharistiefeier Kollekte: für die Aufgaben der Gemeinde

Die Gottesdienste
der Emmausgemeinde 
finden hybrid statt. 

Mit diesem 
Link gelangen 
sie zum 
Zoom-Meeting. 



© Raimond Spekking / CC BY-SA 4.0 (via Wikimedia Commons) (https://commons.wikimedia.org/
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als wir die grenze
überschritten
sind die grenzen der erde
nach innen geschlagen

plötzlich
unmerklich
ist aus dem vorwärts
flucht geworden
flucht
ohne fluchtpunkt
flucht
ohne wer weiß wohin
flucht
über die grenze
die keiner mehr kennt

Wilhelm Willms (1930 - 2002), deutscher Priester und Lyriker
(Quelle: Wilhelm Willms, © 1974 Butzon & Bercker GmbH, Kevelaer, 7. Aufl. 
dergabe mit freundlicher Erlaubnis des Verlags)
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