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EDITORIAL INHALT

Liebe Leserinnen,
    liebe Leser des PaulusRundbriefs! 

W as versteht man unter einer Mutter? 
Psychologisch betrachtet ist – unab-

hängig von der Biologie – Mutter, wer einem 
Kind Mutterliebe entgegenbringt und damit 
die Grundlage dafür schafft, dass ein Kind 
seine erste emotionale Bindung an einen 
anderen Menschen herstellen kann.
Dieses Mutterverständnis liegt schon uralten 
Texten in der Bibel zugrunde – in diesem 
Heft möchten wir Ihnen einige der weniger 
bekannten biblischen Mütter näher bringen. 
Mit Frauen und Müttern dominierten 
Gesellschaften beschäftigen wir uns sodann 
– es gab sie zu allen Zeiten, auch wenn sie 
immer in der Minderheit waren. 
Lange Zeit war das Bild der Mutter geprägt 
von Fürsorge bis hin zur Selbstaufgabe, wie 
es in einem bekannten Gedicht anklingt. Wir 
hinterfragen kritisch, ob dieses Mütterver-
ständnis noch zeitgemäß ist.
Muttersein führt zu großem Glück und tiefer 
Zufriedenheit, doch ist es gerade in Kriegs-
zeiten auch mit großen Sorgen verbunden, 
so manche Mutter wird da zur Löwenmutter. 
Doch nicht immer kann eine Mutter alles 
wenden, so wie Maria müssen viele Mütter 
unendliches Leid ertragen.
Mit der Gottesmutter beschließen wir un-
seren thematischen Teil, wir stellen eine der 
schönsten Hymnen und den bedeutendsten 
Marienwallfahrtsort Österreichs vor.
Hinweisen möchte ich Sie vor allem auf 
unser traditionelles St. Paulus-Gemeindefest 
mit Festgottesdienst, Kinderchor, Kulina-
rischem, Spendenaktion u.v.m. 
Viel Spaß beim Lesen!
Ihre
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Liebe Gemeindemitglieder,

„Kind, warum machst Du Dich nur immer so hässlich?“ 

Vor einigen Jahren habe ich einen Abend in der Frauengruppe damit begonnen zu fra-
gen, welchen Spruch oder Satz ihrer Mutter die Teilnehmerinnen heute immer noch im 
Ohr haben. Der obige Satz stammt von meiner eigenen. In einer Zeit, in der ich gerne 
übergroße und bevorzugt schwarze Kleidung getragen habe und auch sonst schwarz für 
die Farbe hielt, die mir am besten steht, habe ich ihn des Öfteren zu Ohren bekommen. 
Ich war natürlich selbst davon überzeugt, dass ich mich nicht hässlich, sondern attraktiv 
zurecht mache und fühlte mich gänzlich unverstanden und nicht wahrgenommen. Heute 
muss ich mich manchmal zurückhalten, dass er mir nicht selbst rausrutscht…

Den anderen Frauen aus der Runde fiel es damals nicht schwer, einen Satz aufzuschrei-
ben, an den Sie sich aus dem Mund Ihrer eigenen Mutter erinnern. Wie geht es Ihnen 
wenn Sie diese Zeilen lesen? Was für ein Satz ihrer Mutter fällt Ihnen als Erstes ein? In 
welcher Lebenszeit hat sie diesen zu Ihnen gesagt? Ist es ein bestätigender, aufbauender 
Satz? Oder etwas, woran Sie sich gestoßen haben? Und haben Sie diesen Satz möglicher-
weise selbst schon einmal zu jemand anderem (Ihren Kindern?) gesagt?

Wenn es um das Thema Mütter geht, sind wir alle irgendwie Experten und haben gleich-
zeitig ganz unterschiedliche Bilder im Kopf – denn wir haben ja alle jeweils unsere eigene 
Mutter. Oder sogar mehrere. Denn was gibt es nicht alles für Mütter: Mamas, Muttis, 
Mums, leibliche Mütter, Großmütter, Pflegemütter, Stiefmütter, Ziehmütter, Rabenmüt-
ter, Helikopter-Mütter, Adoptivmütter, geistige Mütter, die Gottesmutter…

Unsere Mütter sind zu einem wichtigen Teil diejenigen, die uns zu denen gemacht haben, 
die wir heute sind – im Fall unserer leiblichen Mütter allein dadurch, dass wir die Hälfte 
unserer Gene von ihnen haben. Weiter gefasst sind es all diejenigen Frauen, die uns Vor-
bild oder Mentorin gewesen sind, die uns begleiten oder begleitet haben auf unserem 
Lebensweg, die uns zugetan sind, an denen wir uns gerieben haben, und die uns gestärkt 
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EIN WORT VORAUS
haben. Möglicherweise gibt es in Ihrer Lebensgeschichte auch Männer, die für Sie eine 
mütterliche Rolle übernommen haben? Wie wird die Mutterrolle in Ihrer Familie gelebt?

Um ein Kind zu erziehen, braucht es ein ganzes Dorf, so heißt es. In diesem Sinne sehe 
ich mich auch in der Verantwortung für die Kinder, die mir mehr oder weniger eng an-
vertraut sind – meine Nichten und Neffen, meine Patenkinder und natürlich die Kinder 
unserer Gemeinde, die ich ein kleines Stück ihres Lebens begleiten darf. Was für ein Vor-
bild möchte ich ihnen sein? Was möchte ich ihnen mitgeben? Wie kann ich ihnen gerecht 
werden – insbesondere denjenigen, in die hineinzuversetzen mir schwerer fällt? 

Auch als ganze Gemeinde tragen wir (wenn vielleicht auch in geringem Umfang) die Ver-
antwortung für die Kinder mit, die zu St. Paulus gehören: Es ist eine anspruchsvolle und 
wunderbare Aufgabe, die uns damit zuwächst.

Ihre

Mother and Child Rock, Matopos Nationalpark, Zimbabwe © Susan Adams, CC BY-SA 2.0
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Hanna, die  Mutter des Samuel (1 Sam 1 f.)
„Elkana hatte zwei Frauen. Die eine 

hieß Hanna, die andere Peninna. Peninna 
hatte Kinder, Hanna aber hatte keine Kin-
der“. Hanna ist über ihre Kinderlosigkeit 
sehr verzweifelt. Sie muss auch noch die 
Demütigungen und den Spott ihrer Rivalin 
ertragen. Zum Glück hält Elkana dennoch 
zu Hanna, „denn er hatte sie lieb, obwohl 
der Herr ihren Schoß verschlos-
sen hatte.“ Jahr für Jahr geht 
Elkana mit seiner ganzen Fa-
milie zum Priester Eli, um Op-
fer darzubringen. Hanna bittet 
Gott inständig um einen männ-
lichen (sic!) Nachkommen. Sie 
verspricht, ihn Gott zu weihen, 
wenn ihre Bitte erfüllt wird. Der 
Priester hält Hanna für betrun-
ken, weil sie beim stillen Gebet 
ihre Lippen bewegt und möch-
te sie wegschicken. Als Hanna 
ihm ihren Schmerz und ihre 
Verzweiflung mitteilt, verheißt 
Eli ihr, dass Gott ihre Bitte er-
füllen werde. Tatsächlich wird 
Hanna schwanger, bekommt 
einen Sohn und nennt ihn Sa-
muel. Als er „entwöhnt“ ist, 
d.h. nach der Stillzeit, löst Han-

na ihr Versprechen ein. Sie weiht ihn Gott. 
Samuel soll „sein ganzes Leben ein vom 
Herrn Zurückgeforderter sein“. Für Hanna 
war es sicher eine sehr schwere Entschei-
dung, den lange ersehnten Sohn in Elis Ob-
hut zu geben, zumal Samuel ja noch ganz 
klein war, vielleicht 3 Jahre alt.  Aber sie 
fühlte sich an ihr Versprechen gegenüber 
Gott gebunden, und es war für sie klar, 

dass sie dieses einlösen muss-
te. In Margot Käßmanns Buch 
„Mütter der Bibel“ erhält sie 
den Untertitel „Rabenmutter“, 
wobei Käßmann dann selbst 
klarstellt, dass diese Bezeich-
nung Hanna nicht gerecht wer-
de, vielmehr sei Hanna eine 
„zerrissene Frau“ gewesen. 
Das ist vielleicht zu sehr aus 
heutiger Perspektive gedacht, 
der biblische Text liefert dafür 
keine Anhaltspunkte. Vielmehr 
singt Hanna ein Danklied (1 
Sam 2), nachdem sie Samu-
el dem Herrn geweiht hatte:  
„Mein Herz ist voll Freude über 
den Herrn, große Kraft gibt 
mir der Herr… den Schwachen 
hebt er empor aus dem Staub 
und erhöht den Armen.“ Das

THEMA: MÜTTER

Bi
ld

: H
an

na
 b

rin
gt

 S
am

ue
l z

u 
El

i, 
Zi

on
 R

ef
or

m
ed

 U
ni

te
d 

Ch
ur

ch
 o

f C
hr

ist
 in

 H
ag

er
st

ow
n,

 M
D,

 U
SA

 ©
 g

em
ei

nf
re

i

Mütter in der Bibel
Welche Frauen fallen uns spontan ein, wenn wir an Mütter in der Bibel denken? Als 
erstes Eva, die Stammmutter aller Menschen. Vielleicht auch Sarah, die Frau Abrahams, 
die in sich hineinlachen muss, als ihr nach langen kinderlosen Jahren in hohem Alter 
ein Sohn verheißen wird: Isaak. Auch noch Rebekka, Isaaks Frau, die Mutter Esaus und 
Jakobs, die letzterem dabei hilft, sich von seinem Vater den Erstgeburtssegen zu er-
schleichen. Wir denken sicher an Elisabeth, das neutestamentarische Pendant zu Sarah, 
weil auch sie in hohem Alter noch schwanger wird, obwohl sie die Hoffnung längst auf-
gegeben hat. Und natürlich an die Mutter aller Mütter: Maria. Hier möchte ich jedoch 
einige Mütter in der Bibel vorstellen, die wohl nicht so bekannt sind. 
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MÜTTERTHEMA:
Magnificat Mariens (Lukas 1, 46 ff) erinnert 
in mancher Hinsicht an Hannas Loblied. 
Hanna sieht Samuel einmal jährlich, wenn 
sie zum Opfer hinaufziehen. Hanna bekam 
noch drei Söhne und zwei Töchter.

Hagar, die Mutter Ismaels (Gen 16 und 21) 
„Sarai, Abrams Frau, hatte ihm kei-

ne Kinder geboren. Sie hatte aber eine 
ägyptische Magd namens Hagar. Sarai 
sagte zu Abram: Der Herr hat mir Kinder 
versagt. Geh zu meiner Magd! Vielleicht 
komme ich durch sie zu einem Sohn.“ Sa-
rai war zu diesem Zeitpunkt schon sehr 
alt. Sie konnte nicht mehr damit rechnen, 
selbst Kinder bekommen zu können. Ab-
ram, damals nach dem biblischen Bericht 
bereits 86 Jahre alt, ging zu Hagar, und sie 
wurde schwanger. Als sie merkte, dass sie 
von Abram schwanger war, verlor Sarai an 
Achtung bei ihr. Als sich Sarai hierüber bei 
Abram beklagt, entscheidet dieser: „Hier 
ist deine Magd; sie ist in deiner Hand. Tu 
mit ihr, was du willst.“ Als Sklavin ist Hagar 
Sarais Eigentum. Diese behandelt Hagar so 
hart, dass sie davonläuft. 

Hagar ist ein Art „Leihmutter“ für Sarai, 
die auf diesem Weg zu einem Sohn kom-
men möchte. Umso mehr erstaunt es, dass 
Sarai, als dieses Vorhaben Erfolg zu haben 
verspricht, „ihre“ Leihmutter so hart be-
handelt. Vielleicht hat Eifersucht auf die 
wesentlich jüngere Hagar eine Rolle ge-
spielt? Wie auch immer, die Behandlung 
muss sehr hart gewesen sein, sonst wäre 
die schwangere und völlig mittellose Hagar 
nicht Hals über Kopf in die Wüste gelaufen, 
wo sie kaum Überlebenschancen hatte. 
„Der Engel des Herrn fand Hagar an einer 
Quelle in der Wüste.“ Und jetzt geschieht 
das Entscheidende: Der Engel fordert Ha-
gar auf, zurück zu gehen und die harte Be-

handlung zu ertragen. Er wolle ihre Nach-
kommen so zahlreich machen, dass man 
sie nicht zählen könne. Sie werde einen 
Sohn gebären und ihn Ismael (Gott hört) 
nennen, denn Gott habe auf sie gehört in 
ihrem Leid. Sie fügt sich dem Auftrag und 
kehrt zurück, obwohl sie weiß, welche Be-
handlung ihr dort droht. 

Ich glaube nicht, dass sie einfach nur 
ihr Leben und das Leben ihres Kindes ret-
ten wollte. Entscheidend war wohl, dass 
sie Gott begegnet war, dass der Engel 
des Herrn ihr verheißen hatte, die Mutter 
eines bedeutenden Stammes zu werden. 
Sie wird zu einem Werkzeug Gottes und 
vor diesem Hintergrund ist ihre persön-
liche Befindlichkeit für Hagar nicht mehr so 
wichtig. Die Bibel dagegen berichtet lapi-
dar: „Hagar gebar dem Abram einen Sohn, 
und Abram nannte den Sohn, den ihm Ha-
gar gebar, Ismael.“ 

Erst fünf Kapitel später, im 21. Kapitel, 
kommt das Buch Genesis wieder auf Ha-
gars Schicksal zurück. Inzwischen war Sa-
rai, die nun Sara (Herrin) genannt werden 
soll, von Gott ein Sohn verheißen worden, 
sie wurde wider aller Gesetze der Natur 
schwanger und bekam Isaak. Anscheinend 
hatte sich das Verhältnis zwischen Sara und 
Hagar etwas entspannt, jedenfalls wird  
darüber nichts mehr berichtet. Eines Tages 
beobachtete Sara, wie Ismael herumtollte. 
„Da sagte sie zu Abraham: Verstoß diese 
Magd und ihren Sohn! Denn der Sohn die-
ser Magd soll nicht zusammen mit meinem 
Sohn Isaak Erbe sein.“ Zuerst war ihr Hagar 
als Leihmutter recht, kaum aber hat sie ei-
nen eigenen Sohn, sieht Sara in Hagar und 
Ismael nur unliebsame Konkurrenz, die aus 
dem Weg geräumt werden muss. 

Abraham, so heißt es, war darüber 
verdrossen, „denn es ging doch um seinen 

Sohn“. Gott aber verspricht ihm, er wer-
de nicht nur Isaak, sondern auch Ismael 
zu einem großen Volk machen. Daraufhin 
handelt Abraham nach Saras Willen und 
entlässt Hagar mit ihrem Sohn. Als Proviant 
bekommen sie ein Brot und einen Schlauch 
Wasser. Dies kommt einem Todesurteil 
gleich, denn damit kann in der Wüste 
niemand überleben. „Als das Wasser im 
Schlauch zu Ende war, warf sie das Kind un-
ter einen Strauch, ging weg und setzte sich 
in der Nähe hin, …, denn sie sagte: Ich kann 
nicht mit ansehen, wie das Kind stirbt.“ In 
dieser völlig ausweglosen Situation greift 
Gott ein, wie er es Abraham (nicht Hagar) 
versprochen hatte: „Gott öffnete ihr die 
Augen, und sie erblickte einen Brunnen. 
Sie ging hin, füllte den Schlauch mit Was-
ser und gab dem Knaben zu trinken. Gott 
war mit dem Knaben. Er wuchs heran, ließ 
sich in der Wüste nieder und wurde ein 
Bogenschütze.“ Hagar, von Sara und Abra-
ham verstoßen, wird von Gott erhört und  
gerettet.

Jochebed, die Mutter Moses und Aarons 
(Ex 2, 1-10 und 6,20)

Josef, der von seinen Brüdern nach 
Ägypten verkauft worden war, hatte dort 
Karriere gemacht und seinen Vater Jakob 
sowie seine Brüder nach Ägypten nachge-
holt, als in Israel eine Hungersnot herrsch-
te. Die Israeliten wurden im Laufe der Zeit 
ein großes Volk in Ägypten. Ein späterer 
Pharao, der Josef nicht mehr kannte, hat-
te Angst vor Überfremdung und außerdem 
Sicherheitsbedenken: Er befürchtete, die 
Israeliten könnten im Kriegsfall den Ägyp-
tern in den Rücken fallen. 

Vor diesem Hintergrund gingen die 
Ägypter hart gegen die Israeliten vor und 
legten ihnen Zwangsarbeit auf. Ob diese 
Maßnahme die Loyalität zu Ägypten ge-
stärkt hat, darf bezweifelt werden. Jeden-
falls verfehlte sie die gewünschte Wirkung, 
denn die Israeliten wurden als Volksgrup-
pe nicht schwächer, sondern wuchsen 
weiter. Da griff der Pharao schließlich zu 
einer grausamen Maßnahme: Er befahl, 
die männlichen Neugeborenen der Israe-
liten „in den Nil zu werfen“; nur die Mäd-
chen durften am Leben gelassen werden. 
In diesem historischen Kontext bekommt 
Jochebed einen Sohn. „Weil sie sah, dass 
es ein schönes Kind war, verbarg sie es drei 
Monate lang. Als sie es nicht mehr verbor-
gen halten konnte, nahm sie ein Binsen-
kästchen, dichtete es mit Pech und Teer ab, 
legte den Knaben hinein und setzte ihn am 
Nilufer im Schilf aus.“ 

Das Kind verborgen zu halten, war be-
reits ein sehr hohes Risiko für Jochebed. 
Mit welcher Strafe hätten sie und ihre Fa-
milie wohl rechnen müssen, wenn das Kind 
entdeckt worden wäre? Sie sieht schließ-
lich keinen anderen Ausweg, als sich von 
dem Baby zu trennen. Kaum vorzustellen, 

Bild: Hagar und Ismael in der Wüste, Antonio María 
Esquivel, 1856 © gemeinfrei
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wie schwer ihr dieser Entschluss gefallen 
sein mag. Wir dürfen Jochebed dafür auf 
keinen Fall verurteilen. Da kommt ihr das 
Glück (oder Gottes Beistand?) zu Hilfe. 
Das ausgesetzte Kind wird von der Tochter 
des Pharaos entdeckt, die im Nil badete. 
Die Schwester des kleinen Mose, die „in 
der Nähe stehen blieb, um zu sehen, was 
mit ihm geschehen würde“ ist so klug und 
geistesgegenwärtig, der prominenten Ba-
denden vorzuschlagen, eine Amme für das 
Kind zu besorgen. So bekommt Jochebed 
ihren Sohn zurück, wenn auch nicht als 
rechtmäßige Mutter. Aber das Kind lebt 
und kann in der Familie aufwachsen. Das 
war für Jochebed bestimmt das Wichtigste. 
„Als der Knabe größer geworden war, 
brachte sie ihn der Tochter des Pharao. Die-
se nahm ihn als Sohn an, nannte ihn Mose 
und sagte: Ich habe ihn aus dem Wasser 
gezogen.“  Jochebed dagegen musste sich 
zum zweiten Mal von ihrem Sohn trennen, 
aber dieses Mal in der Gewissheit, dass 
Mose leben würde, als Adoptivsohn der 
Tochter des Pharao (diese wird nicht na-

mentlich genannt) sogar in privilegierten 
Verhältnissen. Ob es weiterhin einen Kon-
takt zwischen Mose und seiner leiblichen 
Mutter gab, ist nicht bekannt. Wohl eher 
nicht. Über Jochebed wissen wir weiter 
nichts; ihren Namen kennen wir aus Exo-
dus, 6, 20, wo auch erwähnt wird, dass ihr 
Mann Amram ihr Neffe war und sie noch 
einen weiteren Sohn bekam: Aaron. So 
wird Jochebed ein wichtiges Werkzeug in 
Gottes Heilsplan: Mose und Aaron werden 
von Gott auserwählt, die Israeliten aus der 
ägyptischen Knechtschaft herauszuführen.  

Noomi, Schwiegermutter von Rut (Buch 
Rut)

Das Buch Rut ist in mindestens zwei-
erlei Hinsicht bemerkenswert: Zum einen 
gehört es zu den wenigen Büchern der 
Bibel, in deren Mittelpunkt eine weibliche 
Hauptperson steht (neben den Büchern 
Judit und Ester). Vor allem aber erzählt es 
die Geschichte einer Nicht-Israelitin, einer 
Moabiterin. 

Noomi lebt mit ihrem Mann Elimelech 
und ihren beiden Söhnen in Betlehem. Da 
Juda von einer Hungersnot heimgesucht 
wird, wandert die Familie in das „Grasland“ 
der Moabiter aus. Sie lassen sich dort nie-
der, die Söhne heiraten dort moabitische 
Frauen: Rut und Orpa. Dann aber sterben 
sowohl Noomis Mann als auch ihre beiden 
Söhne. Die Witwe Noomi möchte wieder 
nach Betlehem zurückkehren. Sie ist mit 
ihren Schwiegertöchtern schon unterwegs, 
da fordert sie diese auf, zu ihren „Müttern“ 
zurückzukehren. Sie tut dies nicht, um ihre 
Schwiegertöchter los zu werden, sondern 
aus Fürsorge. Sie möchte nicht, dass es ih-
nen so ergeht wie ihr selbst: allein in einem 
fremden Volk leben zu müssen. Orpa folgt 
schließlich Noomis Rat und kehrt um. 

Rut dagegen möchte sich nicht von ihrer 
Schwiegermutter trennen und drückt dies 
wunderschön aus: „Dränge mich nicht, 
dich zu verlassen und umzukehren. Wohin 
du gehst, dahin gehe auch ich, und wo du 
bleibst, da bleibe auch ich. Dein Volk ist 
mein Volk, und dein Gott ist mein Gott. Wo 
du stirbst, da sterbe auch ich, da will ich be-
graben sein.“ Das ist das Bekenntnis einer 
„Heidin“ zum Gott Israels. 

In Betlehem angekommen, müssen die 
beiden neu anfangen, in Armut. Da gera-
de die Getreideernte begonnen hat, geht 
Rut aufs Feld, um Ähren zu lesen, die bei 
der Ernte liegen geblieben sind. Dabei 
begegnet sie dem Gutsbesitzer Boas, der 
von Ruts Treue zu ihrer Schwiegermutter 
gehört hat und sie gut behandelt. Noomis 
verstorbenem Mann Elimelech hatte ein 
Feld bei Betlehem gehört. Wahrscheinlich 
wagte Noomi nur deshalb die Heimkehr.

 Nach Lev 25,23-28 soll der Grundbesitz 
in der Familie bleiben, daher soll der näch-
ste Verwandte eines in Not geratenen Isra-
eliten, der sonst das Grundstück verkaufen 
müsste, dieses auslösen, also übernehmen 
und so helfen, eine neue Existenz aufzubau-
en. Der Gutsbesitzer Boas ist als Verwand-
ter Elimelechs ein solcher „Löser“. Als das 
Getreide vor der Stadtmauer auf der Tenne 
ausgedroschen wird, übernachtet Boas zur 
Bewachung neben dem Getreidehaufen im 
Freien. Da gibt Noomi ihrer Schwiegertoch-
ter den klugen Rat, Boas auf charmante Art 
an seine Löserpflicht zu erinnern: Sie soll 
sich zu seinen Füßen niederlegen, als die-
ser eingeschlafen ist. Als Boas Rut mitten 
in der Nacht bemerkt, entspinnt sich ein 
schöner Dialog zwischen den beiden: „Ich 
bin Rut, deine Magd. Breite doch den Saum 
deines Gewandes über deine Magd; denn 
du bist Löser. Da sagte er: Gesegnet bist 
du vom Herrn, meine Tochter. So zeigst du 
deine Zuneigung noch schöner als zuvor; 
denn du bist nicht den jungen Männern, 
ob arm oder reich, nachgelaufen.“ Da aber 
ein noch näherer Verwandter Elimelechs 
da ist, muss am nächsten Morgen zunächst 
geklärt werden, ob dieser als Löser eintritt. 
Nach dessen Verzicht wird Boas der Löser; 
gleichzeitig nimmt er Rut zur Frau. Noomi 
wird als Ruts Schwiegermutter in das Haus 
aufgenommen. 

Rut bekommt einen Sohn: Obed, der 
Vater Isais, der Großvater Davids. Eine 
Nicht-Israelitin, eine Moabiterin, ist die 
Urgroßmutter Davids! Und das war mit 
Gottes Hilfe möglich, weil Noomi zu ihrer 
Schwiegertochter und Rut zu ihrer Schwie-
germutter gehalten haben, in der Not und 
im Segen.

Reinhold Gnan

Weitere interessante Mütterfiguren in 
der Bibel:
• Die Töchter Lots, Mütter durch Inzest, 

Stammmütter der Moabiter und Am-
moniter (Gen 19, 30 ff.)

• Ketura, die zweite Frau Abrahams, 
Mutter von sechs Söhnen (Gen 25)

• Lea, erste Frau Jakobs durch Labans  
Betrug, Mutter von Ruben, Simeon, 
Levi, Juda, Issachar, Sebulon und Dina 
(Gen 29; 31;35)

• Rahel, Leas jüngere Schwester, Jakobs 
geliebte und früh verstorbene Frau, 
Mutter von Josef und Benjamin (Gen 
30 und 35)

• Batseba, Frau Davids wider Willen, 
Mutter Salomos und eines weiteren 
Kindes (2 Sam 11 und 12)

• Mutter von Jakobus und Johannes, 
der Jünger Jesu (Matt 20, 20 ff.)Bi
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Meine erste Begegnung mit dem Matriar-
chat datiert ungefähr in das Jahr 1968, als 
ich mir im Fernsehen die Science-Fiction-
Serie Raumpatrouille ansehen durfte. 
In Folge 5 unter dem Titel Kampf um die 
Sonne wird Commander Cliff McLane mit 
dem Raumkreuzer Orion in geheimer Mis-
sion zum Planeten Chroma geschickt, von 
dem eine Bedrohung für die Erde ausgeht. 
McLane trifft dort nicht, wie man vermu-
tet, auf bizarre Außerirdische, sondern auf 
SIE. SIE, gespielt von der unvergesslichen 
Margot Trooger (bekannt unter anderem 
aus den Pippi Langstrumpf-Filmen), re-
giert eine menschliche Gemeinschaft, in 
der Frauen das Regiment haben und Män-
ner bestenfalls eine dienende Funktion als 
Gärtner, Techniker oder Paradesoldaten 
(oder „um das Leben angenehm zu gestal-
ten“) besitzen. Jegliches Militär ist dort 
abgeschafft. Ich muss gestehen, dass diese 
Folge einem Zehnjährigen wie mir etwas 
seltsam vorkam und ich damals extrater-

restrische Wesen oder irgendwas mit Ro-
botern in der Handlung vorgezogen hätte. 

Strenggenommen kann man in dem 
Film nicht von Matriarchat sprechen, also 
von Mütterherrschaft, sondern von einer 
Gynaikokratie, einer Frauenherrschaft. Ma-
triarchalisch im eigentlichen Sinne ist eine 
Gesellschaftsordnung, in der die rechtli-
chen und sozialen Beziehungen über die 
mütterliche Abstammungslinie, also matri-
linear definiert sind. Abgeleitet daraus und 
in der allgemeinen Vorstellung sind Vor-
stellungen von Gemeinschaften, in denen 
in Abgrenzung zu einem patriarchalischen 
System die Frauen das Sagen haben. 

Der Begriff des Matriarchats
Von der Ethnologie und selbst von vie-

len ihrer feministischen Vertreterinnen 
wird der Begriff des Matriarchates als ter-
minologisch zu unscharf nicht mehr ver-
wendet. Stattdessen benutzt man Begriffe 
wie jene schon erwähnte Matrilinearität 
oder ganz spezifisch die uterine Deszen-
denz, also die Abstammung über die Ge-
bärmutter. Wichtig ist dies nicht nur für Ver-
wandtschaftsbeziehungen, sondern auch 
 für Erbschaftsfragen und für den Wohnsitz. 
In matrilokalen Gemeinschaften zieht der 
Ehemann in den Haushalt seiner Schwie-
germutter. Bei uxorilokalen Völkern begibt 
sich der Ehemann in den Haushalt seiner 
Ehefrau. Insgesamt gesehen bevorzugen 
Völkerkundler den Begriff der Matrifokali-
tät für Ethnien, in denen die Position der 
Mutter zentral für das Zusammenleben ist. 
Diese Ethnien sind weltweit eine Minder-

Das Matriarchat
Oder was die Venus von Willendorf 

mit dem Raumschiff Orion verbindet

Screenshot aus Folge 5 von Raumpatrouille Orion © 
NDR
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heit, aber eine bedeutende. The Ethnogra-
phic Atlas verzeichnet rund 20% der Eth-
nien als matrilinear, wobei sich dahinter 
allerdings komplexe soziale Ordnungen mit 
vielen graduellen Unterschieden in Bezug 
auf die konkrete Ausgestaltung verbergen. 
Ein hübsches Detail ist, dass manche Ge-
meinschaft dem Mann die Rolle des Ausru-
fers von Beschlüssen überträgt kraft seiner 
stärkeren Stimme…

Die Episode von Raumpatrouille in den 
Sphären des Frauenregiments ist übrigens 
dahingehend auch interessant, als dass 
auch sie mit Vorstellungen spielt, die auf 
zentrale Vorstellungen bestimmter femi-
nistischer Matriarchatskonzepte abzielen. 
Chroma, unser Planet der Frauen, wirkt 
nämlich wie ein positiver Gegenentwurf 
zur patriarchalischen Erde, in der haupt-
sächlich die Männer, und dazu auch noch 
weiße und ältere, das Ruder in der Hand 
halten. Die Frauen leben in palastartigen 
Villen, die von üppigen Parks umgeben 
sind. Keine Spur von dem in SF-Filmen so 
üblichen technischen Schnickschnack und 
bedrohlichen Dekor. Die Bedrohung, die 

Chroma für die Erde darstellt, entspringt 
nicht etwa finsteren imperialistischen 
Motiven, sondern resultiert aus einer exi-
stentiellen Notlage. Zum Ende der Episo-
de kann ein Kompromiss gefunden wer-
den, der beiden Seiten dient. Anders als 
in anderen Folgen, wo es um simples „sie 
oder wir, Sieg oder Untergang“ geht. Im  
Matriarchat ist man eben weiter. 

Feminismus
Matriarchatskonzepte sind häufig ein-

gebettet in feministische Sichtweisen der 
menschlichen Evolution. Ein früher Vertre-
ter, obwohl mitnichten als Feminist zu be-
trachten, war Johann Jakob Bachofen, ein 
Schweizer Jurist und Altertumsforscher des 
19. Jahrhunderts. In seinem Hauptwerk 
Das Mutterrecht behauptete er, auf Grund 
von Analysen früher Mythen, Aussagen 
antiker Autoren und Grabfunden eine ma-
triarchal geprägte vorklassische Periode 
der Menschheit identifizieren zu können. 
Diese Periode ist geprägt von weiblichen, 
in der Erde wurzelnden Gottheiten und ei-
ner zentralen Rolle der Frau in Staat, Ge-
sellschaft und Kult. Allerdings kam es für 
Bachofen, wie es kommen musste: „Die 
Frau überreizte ihre Macht, und es gelang 
den Männern, die Vorherrschaft zu erlan-
gen“. Und die haben sie noch heute.

Es ist erstaunlich, dass dieser erzkon-
servative Verfechter der patriarchalischen 
Ordnung seiner Zeit heute noch ein im-
mer noch gelesener Theoretiker der weib-
lichen Emanzipationsbewegung geblieben 
ist (erhältlich in der Edition Suhrkamp mit 
Materialband!), obwohl eine Vielzahl sei-
ner Annahmen und Interpretationen heu-
te als widerlegt gelten. Woran liegt das? 
Nun, aus archäologischen Funden der 
Steinzeit schlossen einzelne feministische

Die Hopi-Indianer in Nordamerika – ein Beispiel für 
eine matriarchalische Gesellschaft, 1901 © gemeinfrei



12 13

THEMA: 
Wissenschaftlerinnen, dass in dieser Periode die 

menschlichen Gemeinschaften matriarchal organisiert 
waren, was immer dies konkret auch bedeutete. Als 

materielle Belege werden unter anderem Statuet-
ten von weiblichen Gottheiten und Fruchtbarkeit-
sidolen herangezogen. Prominentes Beispiel ist 
die sogenannte Venus von Willendorf (s. links), 

geschätzt 30.000 Jahre alt und 1908 in Österreich 
ausgegraben. Auch andere Funde (Skelette, Werk-

zeug und andere Objekte) werden so interpretiert, 
dass sie Rückschlüsse auf eine, neutral ausgedrückt, 

besondere Stellung der Frau zulassen. Es ist allerdings 
wissenschaftlicher Konsens, dass solche Rekonstruk-
tionen menschlicher Gemeinschaften und Mentali-

täten für die Steinzeit und auch noch weit danach 
hoch spekulativ sind und mehr die Frage-

stellung des Forschers widerspiegeln. Aus-
gangspunkt dieser feministischen Sicht-

weise ist nämlich die zu beweisende 
Annahme, dass die vorgeschichtliche 
matriarchale Phase der Menschheit 
eine im Grunde friedliche Zeit war, 
während Krieg, Raub und Gewalt mit 

dem Patriarchat der Männer Einzug hielt. 
Die Muttergottheiten machten beispiels-

weise einem testosterongeladenen Zeus Platz. 
Matriarchale, also von Frauen bestimmte Ge-
sellschaften, sind gemäß dieser Überzeugung 
im Prinzip gewaltfrei(er), dialog- und konsens-

orientiert und von Gemeineigentum bestimmt. 
Die Natur gilt dort als heilig, der Umgang mit ihr 
kann nur durch nachhaltiges Wirtschaften und 
nicht durch Ausplündern erfolgen. Wissenschaft-
lerInnen schwärmten aus, um in heutigen und ver-

gangenen Kulturen Belege für diese Hypothese zu 
finden, damit sie nicht als reine Utopie darsteht. Auf 

kriegerische Frauengesellschaften sind sie nicht gesto-
ßen. Hervorzuheben sind auch Bestrebungen, an alte 

weiblich geprägte Kulte anzuknüpfen (Stichwort „Große 
Göttin“) und von hier aus neue Formen einer spezifisch 

feministischen Spiritualität zu entwickeln. All das ist höchst 
kontrovers, selbst innerhalb der Szene. Bi
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Eine Bedrohung für die Männerwelt?

Das Matriarchat, eine Bedrohung für 
die Männerwelt? Eine Provokation auf je-
den Fall vor einem halben Jahrhundert. 
Unser MacLane von der Orion reagiert im 
Film empört und aggressiv, als er mit den 
charmanten Assistentinnen im Vorzim-
mer von IHR, der Chefin, Kaffee trinken 
muss und dabei realisiert, dass seine Ge-
schlechtsgenossen im Hintergrund Laub 
fegen dürfen. 

Und auch einen Zufallsfund bei mei-
ner Lektüre möchte ich nicht vorenthal-
ten. Der österreichische Bergsteiger und 
Entdecker Heinrich Harrer, bekannt durch 
seine Freundschaft mit dem Dalai Lama 
(sein Buch „Sieben Jahre Tibet“ war ein 
Weltbestseller), war 1975 mit vier einhei-
mischen Begleitern im entlegenen Nordos-
ten Indiens zur Ethnie der Naga unterwegs. 
Er schreibt in seinen Lebenserinnerungen: 
„Die vier Kuki saßen die ganze Nacht schlaf-
los am Feuer, hörten im Dschungel das Kna-
cken von Ästen, das sie den schleichenden 
Naga zuschrieben, und weigerten sich am 
Morgen, ohne Schusswaffe weiterzugehen. 
Die Naga seien nämlich nicht nur Kopfjäger, 
sondern würden auch von Frauen regiert. 
Die Angst sprach aus ihren Augen und auch 
ich spürte die Schmetterlinge im Bauch und 
war nur nach außen hin ruhig, um meine 
Begleiter nicht noch nervöser zu machen.“ 
(Harrer, Mein Leben, S. 473). Last not least 
kann auch der rheinische Altweiberkarne-
val mit dem Sturm aufs Rathaus und dem 
damit einhergehenden berüchtigten Kür-
zen der Schlipse als folkloristische Verar-
beitung von Matriarchatsängsten gesehen 
werden. Die sogenannte Weiberfastnacht 
existiert übrigens schon seit dem Mittel-
alter und lief damals bezeichnenderweise 
unter dem Schlagwort „verkehrte Welt“...

Von Zeit zu Zeit schaue ich mir die 
Folgen von Raumpatrouille gerne an. Sie 
sind wegen ihrer archaischen Tricktechnik 
hochamüsant, und sie erinnern mich an 
meine Kindheit, an meine Träume von da-
mals. Folge 5, die Frauen auf Chroma und 
was der Film mit ihnen macht, finde ich 
heute hochinteressant, weil sie Schlaglicht 
wirft auf die gar nicht so sehr ferne Welt 
der Sechziger Jahre, als im Bürgerlichen 
Gesetzbuch noch galt (§ 1356 BGB Absatz 
1): „[1] Die Frau führt den Haushalt in ei-
gener Verantwortung. [2] Sie ist berechtigt, 
erwerbstätig zu sein, soweit dies mit ihren 
Pflichten in Ehe und Familie vereinbar ist.“ 
Das Matriarchat ist ein Hirngespinst, das 
Patriarchat vielerorts immer noch Realität.

Ulrich Hüschen

Ende gut – alles gut, selbst im Matriarchat: Comman-
der MacLane (Dietmar Schönherr) und SIE (Margot 
Trooger)  © NDR



Mutterns Hände
Hast uns Stulln jeschnitten
un Kaffe jekocht
un de Töppe rübajeschohm –
un jewischt und jenäht
un jemacht und jedreht …
alles mit deine Hände.

Hast de Milch zujedeckt,
uns Bobongs zujesteckt
un Zeitungen ausjetragen –
hast die Hemden jezählt
und Kartoffeln jeschält …
alles mit deine Hände.

Hast uns manches Mal
bei jroßen Schkandal
auch ’n Katzenkopp jejeben.
Hast uns hochjebracht.
Wir wahn Sticker acht,
sechse sind noch am Leben …
Alles mit deine Hände.

Heiß warn se un kalt.
Nu sind se alt.
Nu bist du bald am Ende.
Da stehn wa nu hier,
und denn komm wir bei dir
und streicheln deine Hände.

Kurt Tucholsky (1890-1935)

Bild © Hunt Han, unsplash.com
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„Kinder, Küche, Kirche!“ Der zweisilbige 
Stabreim im Dreiklang ist kommunika- 
tionstechnisch ein echter Knaller. Jeder 
hat ihn schon einmal gehört oder gelesen. 
Aber woher stammt er eigentlich? Wie ha-
ben es diese drei Wörter geschafft, so viel 
ideologische Schlagkraft zu entfalten? Was 
sagt er uns über das Verhältnis von Müt-
tern zur Kirche?

Aus Kaiser Wilhelms Munde?
Der Begriff geht nicht auf jene zurück, 

welche die Rolle der Frau ausschließlich in 
der Kindererziehung, der Hausarbeit und 
im Kirchgang sahen. Vielmehr ist es ein 
Kampfbegriff des internationalen Feminis-
mus, der Ende des 19. Jh. zum ersten Mal 
verwendet wurde. Vor allem im angelsäch-
sischen Raum ist er noch heute verbreitet 
– und so schwingt ein leichter deutsch-
landkritischer Unterton mit. In englischen 
Zeitungen kursierte um die Jahrhundert-
wende eine Anekdote über den deutschen 
Kaiser Wilhelm II., der zu zwei amerika-
nischen Frauenrechtlerinnen gesagt ha-
ben soll, dass er mit seiner Frau (!), der 
Kaiserin, übereinstimme, dass Frauen sich 
in nichts außer die vier K – Kinder, Kirche, 
Küche und Kleider – einmischen sollten. 
Clara Zetkin, eine deutsche Frauenrechtle-
rin aus Leipzig, greift diesen Begriff in ihren 
Bestrebungen für die Gleichberechtigung 
der Frauen wieder auf und zitiert den Kai-
ser mit ironisch-satirischem Beigeschmack. 

In der Tat steht der Begriff im Einklang 
mit dem preußischen Erziehungsideal im 
deutschen Kaiserreich. Das Bürgertum 
konnte es sich dort leisten, dass die Frauen 
sich nur den Kindern und deren Bildung 

widmeten, auch wenn viele Arbeiterinnen 
weiterhin arbeiten mussten. Hier sei er-
wähnt, dass Preußen Ende des 19. Jh. eine 
der höchsten Alphabetisierungsraten auf-
wies und massiv in die Bildung der Kinder 
investierte. Die Kirche sollte den mora-
lischen Kompass dafür geben, Kaiserin Au-
guste Viktoria war streng kirchlich gesinnt. 
Und in Erziehung und Religiosität schienen 
die Mütter ihre wahre Berufung gefun-
den zu haben. Die Religion galt als typisch 
weiblich – Religiosität entsprach mütter-
lichen Charaktereigenschaften wie Liebes-
fähigkeit, Fürsorge und Hingabe. Auch be-
teiligten sich Frauen reger am kirchlichen 
Leben als Männer. 

Nationalsozialisten und Mutterkult
In der englischen Fachliteratur wird 

Kinder, Küche, Kirche mit der pronatalis-
tischen Politik des Nationalsozialismus in 
Verbindung gebracht. Noch im Jahr 2010 
titelt „The Guardian“ mit „Kinder, Küche…
Germany’s lowest birthrate yet blamed on 
dated policy“, um die Gründe der nied-
rigen deutschen Geburtenrate zu disku-
tieren. Aber auch Simone de Beauvoir 
brachte das Ideal „Küche, Kirche, Kinder“ 
– man bemerke die andere Reihenfolge 
der mütterlichen Prioritäten im Gegensatz 
zum vermeintlichen preußischen Ideal – 
mit Napoleon und Hitler in Verbindung. 
Der Mutterkult war im Nationalsozialismus 
sehr ausgeprägt. So erklärten die Nazis den 
Muttertag, der aus den USA stammt und 
den wir in Deutschland noch heute im Mai 
feiern, zum offiziellen Feiertag und führten 
„Mutterkreuze“ ein. Aber auch wenn eine 
Frau Mutter zu sein hatte und „Heim und 

Mütter – an Herd und Kirchenbank gefesselt?!

THEMA: 
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Herd“ in der nationalsozialistischen Ideolo-
gie hoch im Kurs standen, scheint dies die 
Realität im dritten Reich nicht wirklich wi-
derzuspiegeln. Zunächst gab es wenig Platz 
für die Kirche, denn das Regime stand die-
ser kritisch gegenüber. Aber auch für die 
Küche blieb den Müttern immer weniger 
Zeit – aufgrund des Krieges stieg die Zahl 
der erwerbstätigen Frauen stetig an und 
erreichte 1944 57% – zum Vergleich: 1960 
lag sie in Westdeutschland bei lediglich 
49%. Und die Kinder wurden in der Hitler-
jugend oder beim Bund deutscher Mäd-
chen stark gesellschaftlich erzogen.

Muttersein in der Adenauerzeit
Anders in der Adenauer-Ära des Wirt-

schaftswunders: Deutsche Mütter konnten 
es sich – im Gegensatz bspw. zu den Fran-
zösinnen – aufgrund der steigenden Löhne 
ihrer Männer schnell leisten, nicht arbeiten 
zu gehen. Die Flucht ins Private erlaubte 
ein Vergessen des Leids, aber auch das Ver-
meiden der öffentlichen Auseinanderset-
zung mit der Frage der Mitschuld während 
des Krieges. Die christliche Religion sollte 
die Menschen vor neuen Barbareien be-
wahren – auch wenn insb. die katholische 
Kirche sich nicht unbedingt als Hort des 
Widerstandes erwiesen hatte... 

Die Familienpolitik – Ehegattensplitting, 
Kindergeld – war so gestaltet, dass sie die 
Erwerbstätigkeit der Mütter einschränkte. 

Nur unverheiratete Frauen sollten arbei-
ten. Auch die Anpassung des Familien-
rechtes hin zu einer Gleichstellung von 
Mann und Frau stieß in christlichen Reihen 
1957 auf Widerstand. Der Slogan Kinder, 
Küche, Kirche passt also durchaus, um die 
Rolle der Mütter in den Jahren des deut-
schen Wirtschaftswunders zu beschreiben.

Renaissance einer feministischen Befrei-
ungsparole

Verbunden mit der sexuellen Befrei-
ung der Frau und der 1968er-Revolution 
thematisierte die aus Amerika nach Euro-
pa kommende feministische Bewegung 
anhand von Kinder, Küche, Kirche die Ab-
hängigkeitsverhältnisse der Frauen, insb. 
der Mütter. Die Frauenbewegung machte 
in Sit-Ins lautstark klar: „Wir scheißen auf 
das Frauenglück!“ Die Kirche stand in der 
Kritik, weil sie mit sexueller Doppelmoral 
in Verbindung gebracht wurde. Uneheliche 
Kinder oder alleinerziehende Mütter wa-
ren aufgrund der kirchlichen Sexualmoral 
gesellschaftlich ein Tabu. Mütter waren 
ihren Ehegatten treu, bei Vätern drückte 
man dagegen ein Auge zu. Tragikomisch 
greift der italienische Autor Dario Fo zu-
sammen mit Franca Rames das Thema an-
hand des Schicksals verschiedener Frauen 
und Mütter in einem Theaterstück aus den 
späten Siebzigerjahren auf: „Tutta casa, let-
to e chiesa“ heißt das Stück – in der deut-
schen Übersetzung wird daraus schlicht: 
„Nur Kinder, Küche, Kirche“. Da weiß gleich 
jeder in Deutschland, was gemeint ist!

Kinder, Küche, Kombinat
Und in der DDR? Dort war Kinder, Kir-

che, Küche wenig verbreitet. Schließlich 
galt die Frau in der kommunistischen Ideo-
logie als gleichberechtigt, und für die Kirche 

war in der Staatsideologie auch kein Platz. 
Sicherlich erlangten die ostdeutschen Müt-
ter durch die weitverbreitete Erwerbstätig-
keit früher als westdeutsche Mütter Selbst-
bewusstsein und Eigenständigkeit. Auch 
gab es hier nicht die typisch weiblichen 
Berufe, welche den Frauen vorbehalten 
waren, sondern Lokführerinnen, Maschi-
nenbauerinnen oder Krankenpfleger. Doch 
trotz besserer Kinderbetreuung litten die 
Mütter in der DDR unter der Doppelbela-
stung von Haushalt und Beruf: „Kinder, Kü-
che, Kombinat“ – da mag die Kirche doch 
entspannter gewesen sein… zumal Studien 
belegen, dass Väter auch in der DDR deut-
lich weniger als Mütter zu Haushalt und 
Kindererziehung beitrugen.

„Neue Väter braucht das Land“
Und heute? „Kinder, Karriere und Kom-

petenz“ – so mag vielleicht das Ideal für 
Mütter aussehen, welches die Mehrheit 
der Gesellschaft in Europa propagiert. Aber 
ist es nicht wunderbar, wenn sich Frauen 
der Kindererziehung, der familiären Ge-
borgenheit und dem sozialen Engagement 
in der Kirche widmen können? Dass Mütter 
sich nicht in der vermeintlichen Männer-
welt von „Konkurrenz, Karriere, Kollaps“ 
verschleißen müssen? Nun gibt es zum 
ersten Mal auch Stimmen, die den Begriff 
Kinder, Küche, Kirche positiv konnotiert 
verwenden.

Das Grundproblem der Vereinbarkeit 
von Karriere, Familie und sozialem, ehren-
amtlichem Engagement stellt sich in un-
serer Gesellschaft aber nicht mehr nur für 
Mütter. Heute kochen auch die Väter, brin-
gen die Kinder zur Musik und in den Sport-
verein und engagieren sich in der Kirche. 
In der St. Paulusgemeinde gab es kürzlich 
mehr Väter als Mütter, die sich als Katech-

ten um die Vorbereitung der Erstkommuni-
on ihrer Kinder gekümmert haben.

Zwar wird die Karriere von Frauen in 
Unternehmen und öffentlichem Dienst 
gefördert, doch sie sind in Führungsposi-
tionen immer noch unterrepräsentiert. Es 
gibt sie jedoch, die kompetente Power-
mutter mit sieben Kindern, die die steilst-
mögliche Kommissionskarriere macht und 
nun die erste weibliche Kommissionsprä-
sidentin der EU ist. Sie mag Vorbild sein, 
aber macht auch ein schlechtes Gewissen, 
da die Mehrheit der Mütter dies einfach 
nicht unter einen Hut bringt. Oder die Vä-
ter nicht bereit sind, die dazu nötigen Op-
fer zu bringen, sich selbst nun auf „Kinder, 
Küche, Kirche“ zu beschränken. So landen 
heute nicht selten Frauen in Spitzenpositi-
onen, die entweder keine Mütter sind oder 
das „Muttersein“ im Heim und am Herd 
vor allem den Vätern überlassen. Die Frage 
der Gleichberechtigung stellt sich bei der 
Karriere also nicht nur zwischen Männern 
und Frauen, sondern auch zwischen Eltern 
und Nicht-Eltern. Wie können Väter und 
Mütter „Karriere, Kompetenz, Kinder, Kü-
che und Kirche“ unter einen Hut bringen? 
Zumindest aber das vierte K aus dem deut-
schen Kaiserreich, ob die Mütter oder die 
Väter für die Kleiderfrage zuständig sind, 
scheint nach der Pandemie heute nieman-
dem mehr Kopfzerbrechen zu bereiten… 

Felix Lutz
Quellen:
Sylvia Paletschek, Kinder-Küche-Kirche, Son-
derdruck der Universität Freiburg, 2001.
Renate Bridenthal, Beyond Kinder, Küche, Kir-
che: Weimar Women at Work, in: Central Eu-
ropean History Vol. VI, Nr. 2, 1973. S. 148–166. 
Kate Connolly, Kinder, Küche…Germany’s lo-
west birthrate yet blamed on dated policy, in: 
The Guardian, 19.5.2010.
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Mutterglück – 

es gibt kein größeres 

Privileg oder keine größere 

Freude, seinem Kind Liebe zu 

geben und Liebe von ihm zu 

empfangen. Lucy

Mutter zu sein ist ein Geschenk von 
Gott, das man nicht kaufen kann. Das Glück 
im Herzen einer Mutter, wenn sie erlebt, wie 
die eigenen Kinder erwachsen werden, ist 
unbeschreiblich.Wenn sie klein sind, schaut man nach 
unten, wenn man mit ihnen spricht, dann sind 
sie auf Augenhöhe und irgendwann muss man 
zu ihnen aufschauen. Sorge und Freude sind 
ständige Begleiter. Ich habe den HERRN im-
mer gebeten, mir zu helfen und meine Kinder 
zu beschützen.Ich bin sehr dankbar, dass ich Mutter bin 
und meine Kinder in ihrem eigenen Leben 
angekommen sind.

Muntaha

Mutterglück habe ich vor allem 

empfunden, als meine Kinder klein 

waren. Es war wunderbar, ihr Heran-

wachsen mitzuerleben und Eigen-

schaften von uns Eltern in ihnen 

wiederzufin
den.

Aber auch jetzt, wo alle längst 

das Haus verlassen haben, ist es ein 

Glück, zu beobachten, wie sie ihr eige-

nes Leben gestalten. 
Ulrike

Mutterglück ist, wenn sich nach vielen 
Jahren der Mühsal und kleinen, nicht immer 
offensichtlichen Glücks, am Ende ein patenter, 
erwachsener Mensch entwickelt und man 
ganz nah dabei sein konnte.Mutter erwachsener Kinder

Es ist ein Gefühl, als würde man zu jedem Kind durch einen Faden verbunden 

sein, der wie auf einer Spule – je nach Entfernung – aufgerollt oder abgerollt 

ist und eine Verbindung schafft, egal wo das Kind ist. Als Mutter lebe und 

freue ich mich mit jedem Kind mit, ich erlebe quasi die Gefühle mit. Allerdings 

auch das Leiden, die Traurigkeit oder die Sorgen. Die Verbundenheit macht 

mich stark. 
Ich muss lernen, den Faden locker zu lassen und die Kinder ihre eigenen 

Erfahrungen machen lassen. Ich fühle mich als einer der Felsen, die immer da 

sind, denen die Kinder vertrauen können. Leicht ist das nicht immer. Wie in je-

der Beziehung braucht man Freiraum, um das Miteinander entwickeln zu lassen.
Elisabeth

MutterGlück

MÜTTER

Mütter sorgen sich. Sie sorgen sich bei-
spielsweise, wenn Kinder nicht zur verein-
barten Zeit vom abendlichen Treffen nach 
Hause kommen. Mischa Liatowitsch suchte 
als Erwachsene nach Gründen, warum sich 
ihre Mutter in ihrer Jugend mit Telefonan-
rufen immer vergewissern wollte, wo sie 
umgeht. Sie wurde fündig. Sie erfuhr, dass 
schon ihre Großmutter in Panik verfiel, 
wenn ihre Mutter auch nur eine Minute 
nach der vereinbarten Zeit noch nicht zu 
Hause war. Sie forschte weiter und fand 
den wirklichen Grund im Tod ihres Urgroß-
vaters, der in der Familiengeschichte stets 
ein vielbeschwiegenes Mysterium war. Am 
16. April 1942 kam ihr Urgroßvater nicht 
von einer kleinen beruflichen Tagesreise 
nach Payerne im Schweizer Kanton Waadt 
nach Hause, nach Bern, zurück. Nie wieder. 
Fünf Jahre später starb die Urgroßmut-
ter aus Gram und Krebs und ließ Mischas 
Großmutter, inzwischen eine junge Er-
wachsene, als Waise zurück.   

Der Urgroßvater Arthur Bloch war am 
16. April 1942 als Jude von Schweizer Nati-
onalsozialisten in einen Hinterhalt gelockt 
und erschlagen worden. Seine Leiche wur-
de eine Woche später zerstückelt und in 
Milchkannen gepresst im Neuenburger See 
gefunden. Nichts außer einer für Juden un-
üblichen Grabinschrift mit dem Wortlaut 
„Gott weiss, warum“ erinnert außerhalb 
der Familie an ihn. Zum 80. Todestag hat 
die Urenkelin ihrem Urgroßvater mit ihrem 
Bericht in der „Neuen Zürcher Zeitung“ ein 
kleines Denkmal öffentlicher Erinnerung 
gesetzt. 

Herr Bloch dachte nicht ans Fliehen. 
Er fühlte sich in der Schweiz sicher, wenn 

auch damals einige Juden das Land verlie-
ßen und viele andere dort einen zumindest 
vorerst sicheren Hafen finden wollten.

Judith
Ans Fliehen dachten hingegen fast alle, 

die Alfred Andersch nacheinander in sei-
nem auch autobiographisch angehauchten 
Roman „Sansibar oder der letzte Grund“ 
vorstellt: Der Junge, der als Jugendlicher, 
fast noch Kind, der Eintönigkeit und Öde 
des Lebens am Land und als Fischergehil-
fe entrinnen will; Gregor, der Kommunist 
aus der Großstadt, der an der Richtigkeit 
der Parteilinie zu zweifeln beginnt, aber 
auch und vor allem mit der Herrschaft der 
„Anderen“, wie er die Nationalsozialisten 
nennt, hadert; Helander, der Pfarrer, der 
an der zunehmenden Beschneidung des 
freien Wortes und der Dominanz der Faust 
statt des Arguments nach der Machter-
greifung der Nationalsozialisten leidet; 
Knudsen, der Fischer und frühere Kommu-
nist, der in die innere Emigration flüchtet 
– und schließlich Judith, das Mädchen aus 
einer großbürgerlichen jüdischen Familie 
in Hamburg, die zur Flucht den größten An-
lass hat und schließlich die einzige ist, der 
– in irgendeiner Weise mit Hilfe aller ande-
ren – die Flucht übers Meer nach Schwe-
den gelingt, gemeinsam mit dem Standbild 
des „Lesenden Kloster-
schülers“, das Helander in 
Sicherheit wissen wollte, 
da es, von den „Anderen“ 
als „entartete Kunst“ diffa-
miert, an seinem Standort 
in der Kirche nicht länger 
sicher war.

Muttersorgen in Kriegszeiten
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MÜTTERTHEMA: 
Alfred Andersch hat die diffuse, ja ge-

spenstische Stimmung der Jahre nach der 
Machtergreifung und dem heraufdräuen-
den Kriegsausbruch in „Sansibar oder der 
letzte Grund“, das im kleinen Ostseehafen 
Rerik des Jahres 1937 spielt, meisterhaft 
eingefangen.

Judiths Mutter bleibt im Hintergrund, 
trifft aber letztlich mit ihrer Selbstaufgabe 
für Judith die Entscheidung zur Flucht, vor 
der sie so lange gezögert hatte:

Frieden und Freiheit
Anderschs Roman aus dem Jahr 1957 

ist heute Teil des Oberstufenschullektüre-
kanons, um die Gründe für das „Nie Wie-
der“ an Generationen weiterzugeben, die 
wie die meine – bisher – das Glück hatten, 
in Frieden und Freiheit aufzuwachsen. Bis-
her – denn nun hat uns Russlands Überfall 
auf die Ukraine mit einem Schlag von der 
Couchperspektive der Analyse von Frei-
heitsbedingungen in die Wirklichkeit der 
Erfahrung diskursunzugänglicher Gewalt 
gerissen – eine Wirklichkeit, die wir schon 
deshalb nicht anerkennen wollen, weil 
sie uns so anachronistisch, so aus der Zeit 
gefallen erscheint und gleichzeitig aber 
mit ungeheurer Wucht die Sicht auf die 
wirklichen Probleme der Gegenwart und 
Zukunft verstellt: Auf die zunehmende 
Kluft zwischen Arm und Reich, zwischen 
Entscheidungsträgern und Entscheidungs-
empfängern, auf den an Sisyphos erin-
nernden Kampf gegen Korruption und auf 
den drohenden Kollaps der Ökosysteme, 
der nicht nur die Gefährdung des sozialen 
Zusammenhalts noch einmal potenziert, 
sondern das Überleben der Menschheit 
insgesamt in Frage stellt.

Czernowitz und Stanislaw
Und doch sind wir wieder zurückge-

worfen auf Geschichten wie die der Flucht 
von Judith. Vatican News berichtete am 
12. April von Holocaust-Überlebenden, die 
selbst zu fliehen zu schwach sind und ihre 
Kinder zur Flucht überreden, damit we-
nigsten sie in Sicherheit sind. Davon erfah-
ren hat die Gründerin einer Stiftung, deren 
Großvater seine ganze Familie an einem 
Tag verloren hatte, weil sie als Juden, ver-
mutlich 1941, am Marktplatz von Stanisla-
wow, dem heutigen Ivano-Frankivsk und 

vormaligen Stanislaw der Habsburgermo-
narchie, ermordet wurden. Ihre Stiftung 
nimmt sich heute bedürftiger Holocaust-
Überlebender an und betreut gemeinsam 
mit anderen jüdischen Einrichtungen ein 
Zentrum in Czernowitz. 

So nah ist diese Vergangenheit, dass es 
Menschen gibt, die damals als Kinder oder 
Jugendliche den Schrecken überlebten und 
heute wieder als alte oder uralte Men-
schen um ihr Leben bangen müssen.

Czernowitz und Stanislaw – Städte, die 
von Wien nicht weiter entfernt sind als 
Berlin, Straßburg, Zürich oder Mailand. 
Städte in der Mitte Europas, deren frühere 
vielsprachige Vielfalt und Offenheit in den 
vergangenen dreißig Jahren wieder aufzu-
blühen begann und deren Dynamik drauf 
und dran war, die Amputation der Osthälf-
te unseres Kontinents durch den Eisernen 
Vorhang Vergangenheit werden zu lassen. 
Dürfen wir wegschauen, wenn der Vor-
hang wieder zugeht und Millionen optimis-
tischer Lebensperspektiven zerstört oder 
zumindest radikal geändert werden?

Frieden in Freiheit
Wir stehen vor einem Dilemma, das 

ratlos macht: wie angemessen reagieren 
angesichts der Archaik der Faust? Wie 
Frieden in Freiheit für alle und in allen eu-
ropäischen Länder sichern angesichts der 
neuerlichen nahen und verzichtbaren Er-
fahrung, dass das Verbrechen des Kriegs 
noch schlimmer ist als die Verbrechen im 
Krieg, so schrecklich diese auch sind? Dass 
auch einer der bedeutendsten Denker der 
Gegenwart, Jürgen Habermas, letztlich un-
schlüssig ist, beunruhigt mich noch mehr 
als meine eigene Ratlosigkeit. 

Der Papst mahnte in den vergangenen 
Wochen und Monaten vor vielen Foren 

und anlässlich vieler Gelegenheiten zum 
Frieden und als erstem Schritt zum Schwei-
gen der Waffen – und wird nicht müde zu 
betonen, dass dies weltweit geschehen 
müsse, da sich Ähnliches wie in der Ukra-
ine auch im Jemen, in Äthiopien, in Syrien 
und und und … abspielt. Während wir in 
Europa den fehlenden Schulterschluss des 
globalen Südens angesichts des Angriffs 
auf die Ukraine bedauern, fragen sich viele 
Menschen dort, was denn so anders sei 
als bei anderen Konflikten, in denen den 
Mächtigen dieser Erde die Worte ausge-
hen und statt dessen die Waffen sprechen. 
Haben wir darauf eine überzeugende Ant-
wort? Finden wir Perspektiven für die Be-
dingungen von Frieden in Freiheit, welche 
die Lebenschancen aller Menschen auf 
diesem Planeten bedenken?   

Die Waffen nieder
Was können wir als einfache Bürger 

tun? Kurzfristig wohl nicht viel mehr als 
humanitäre Hilfen zu unterstützen. 

Langfristig? Ich teile die Meinung 
der ukrainischen Schriftstellerin Oksana

„Willst du warten, bis sie dich abholen, 
fragte Mama, willst du mir das antun? – 

Und soll ich fortgehen und wissen, daß du 
abgeholt wirst, und mir vorstellen, was sie mit 
dir machen? – 

Ach, mich werden sie schon in Ruhe las-
sen, hatte Mama gesagt, ohne den Blick auf 
ihre gelähmten Beine zu senken. Ich würde ih-
nen zu viel Umstände machen. Und nach dem 
Krieg sehen wir uns dann wieder.

Vielleicht werden sie auch mich gar nicht 
abholen, hatte Judith erwidert. Vielleicht wird 
alles gar nicht so schlimm, wie du denkst, 
Mama!

Sie werden ihren Krieg machen, Kind, 
glaub mir! Er ist ganz nah, ich kann ihn schon 
fühlen. Und sie werden uns alle sterben lassen 
in diesem Krieg.

Ich gehe unter keinen Umständen fort 
von dir, Mama, hatte Judith geantwortet. Es 
ist mein letztes Wort. Und plötzlich hatten sie 
sich umschlungen und heftig geweint. Dann 
war Judith in die Küche gegangen, um das 
Frühstücksgeschirr abzuspülen.

Als sie in den Salon zurückkam, war Mama 
tot. Sie war über dem Tisch zusammengesun-
ken, und in der rechten Hand hielt sie noch die 
Tasse, aus der sie das Gift getrunken hatte. 
Judith hatte die Reste der geleerten Kapsel 
in der Tasse gesehen und gewußt, daß nichts 
mehr zu machen war.

Sie war auf ihr Zimmer gegangen und hat-
te den Koffer gepackt … “

Jeder Krieg hat Auswirkungen, welche die 
ganze Menschheit betreffen: von den Todes-
fällen über das Flüchtlingsdrama bis hin zur 
Wirtschafts- und Ernährungskrise, deren Vor-
boten bereits erkennbar sind. 

Angesichts der anhaltenden Zeichen des 
Krieges wie auch der vielen schmerzhaften 
Niederlagen des Lebens ermutigt uns Chri-
stus, der Sieger über Sünde, Angst und Tod, 
nicht dem Bösen und der Gewalt nachzuge-
ben.

 Lassen wir uns vom Frieden Christi über-
wältigen! Der Frieden ist möglich, der Frieden 
ist eine Pflicht, der Frieden ist die vorrangige 
Verantwortung aller!“

Papst Franziskus, Ostern 2022
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MÜTTER

Der Ich-Erzähler Maciek wird 1933 in 
einer reichen Familie assimilierter Juden in 
einer ostgalizischen Kleinstadt in der Nähe 
von Lemberg (heute Lwiw, Ukraine) gebo-
ren. Galizien, lange Zeit Teil von Österreich- 
Ungarn, war 1919 zu Polen gekommen. 
Maciek‘s Familie gehört zur Oberschicht: 
Sein Vater ist der beste Arzt der Stadt. Seine 
Mutter, „eine Schönheit aus Krakau“, stirbt 
im Kindbett. Ihre ältere Schwester Tanja 
führt nunmehr den Haushalt und kümmert 
sich um Maciek, ohne aber, wie es der 
Tradition entsprochen 
hätte, dessen Vater zu 
heiraten. Maciek ist ein 
kränklicher Junge, aber 
mit dem Einzug des bo-
denständigen, lebens-
frohen Hausmädchens 
Zosia geht es ihm bald 
besser. 

Nach dem Anschluss 
Österreichs 1938 ver-
sucht die kluge und 
weitsichtige Tanja Ma-
cieks Vater zu überzeu-
gen, Polen zu verlassen. 
Dieser lehnt ab, sein 
Platz sei in Polen. Nach 
dem Überfall Deutsch-
lands auf Polen rücken 
in Galizien in Folge des 
Hitler-Stalin-Paktes so-

wjetische Truppen ein, im Sommer 1941 
kommen die Deutschen. Macieks Vater 
wird kurz zuvor mit dem gesamten Kran-
kenhauspersonal in die Sowjetunion de-
portiert. Ärzte werden für den Krieg ge-
braucht. Maciek, Tanja und deren betagte 
Eltern bleiben zurück. Schon in den ersten 
Tagen der deutschen Besatzung werden 
Juden zusammengetrieben und einige er-
schossen. Für Maciek gibt es keine Schule 
mehr; das geliebte „arische“ Kindermäd-
chen Zosia darf jetzt nicht mehr für Juden 

arbeiten. Das Haus wird 
von den Deutschen be-
schlagnahmt, sie ziehen 
mit den Nachbarn in 
eine kleine Wohnung. 

Tanja gelingt es, 
aufgrund ihrer guten 
Deutschkenntnisse eine 
Arbeit als Schreibkraft 
bei den deutschen Be-
satzern zu ergattern. 
Zudem verliebt sich ein 
deutscher Offizier in 
sie und bewahrt sie vor 
der Deportation, indem 
er sie, Maciek und die 
Großeltern zunächst 
bei sich versteckt. Als 
dies zu gefährlich wird, 
besorgt er Tanja und 
Maciek eine Wohnung 

Buchvorstellung

Louis Begley: Lügen in Zeiten des Krieges
Der Titel des Buches könnte aktueller kaum sein. In diesem Buch geht es aber nicht 
um Kriegspropaganda, sondern um die Lügen des Alltags, um erlogene Existenzen, mit 
Hilfe derer Maciek und seine Tante Tanja im besetzten Polen versuchen, den zweiten 
Weltkrieg zu überleben.  

THEMA: 
Sabuschko, dass der „Weg der Bomben und 
Panzer immer auch von Büchern geebnet“ 
wird und „die Wahl der Lektüre das Schick-
sal von Millionen beeinflusst“. In Europa le-
ben wir aus der Erfahrung, dass die Schrif-
ten der Aufklärung des 18. Jahrhunderts 
die Grundlagen für demokratisch verfasste 
Rechtsstaaten im 19. und 20. Jahrhundert 
gelegt haben und Kriege für die drei letz-
ten Generationen undenkbar wurden. Was 
in Schulen, Universitäten und Think-Tanks 
von Entscheidungsträgern gelesen – oder 
nicht gelesen – wird, prägt künftiges Han-
deln und Zusammenleben. Im 21. Jahrhun-
dert bestünde die Hoffnung und die Not-
wendigkeit, dass das Sickern der Gedanken 
nicht mehr so lange dauert.      

Nun aber nur die russische Literatur von 
Dostojewski bis Tolstoi neu zu lesen unter 
der Perspektive, dass der Imperialismus ei-
ner selbsternannten kleptokratischen Elite 
nicht nur auf dem Rücken einer von der Za-
renzeit über die Sowjetunion bis in die Ge-
genwart perfide perpetuierten Leibeigen-
schaft der Landbevölkerung ausgetragen 
wird, sondern ganz Europa in Katastrophen 
zu steuern droht, ist mir zu wenig. 

Vielmehr gilt es, Kriege im 21. Jahr-
hundert endgültig und weltweit aus dem 
Arsenal der Möglichkeiten zu verbannen, 
weltweit abzurüsten und das Geld statt in 
Waffen in Lebenschancen zu investieren. 
Literatur jeder Gattung gibt es dazu genug. 
Vielleicht kann jeder von uns dazu beitra-
gen, dass sie gelesen wird – auch dort, 
wo Entscheidungen getroffen werden. Im 
Sommerurlaubslesegepäck könnte liegen: 
Immanuel Kants Abhandlung „Zum ewi-
gen Frieden“ (1795), Bertha von Suttners 
auch heute noch trotz teilweise altmo-
discher Sprache mit Spannung lesbarer 
Roman „Die Waffen nieder!“ (1889), Dal-

ton Trumbo’s bedrückender Antikriegsro-
man „Johnny Got His Gun“ über einen als 
Krüppel heimkehrenden Soldaten (1939) 
oder der heute unter geänderten Vorzei-
chen immer noch aktuelle Weltfriedens-
vorschlag des sowjetischen Kernphysikers 
und Friedensnobelpreisträgers des Jahres 
1975, Andreij Sacharow, der unter dem 
Titel „Mein Land und die Welt/My Country 
and the World“ im selben Jahr erschien.

Bertha von Suttner, die Friedensnobel-
preisträgerin des Jahres 1905, warnte in 
einem Artikel der Frauenzeitschrift „Neues 
Frauenleben“ aus dem Jahr 1911: „Nein, 
humanisieren läßt sich bei den heutigen 
und morgigen Kriegsmitteln … der Krieg 
nicht mehr; vergebens ist es, ihn den Ge-
setzen der steigenden Kultur und der erwa-
chenden Menschheit anpassen zu wollen; 
nur zweierlei ist möglich: daß die Zivilisa-
tion den Krieg vernichtet, oder daß im Zu-
kunftskrieg die Zivilisation zugrunde geht.“           

Das klingt beängstigend bekannt. 
Bertha von Suttner starb am 21. Juni 1914. 
Fünf Wochen später begann der Erste 
Weltkrieg. Muttersorgen werden bleiben.      

Wolfgang Mederer

Briefmarke der Deutschen Post von 2005: 100 Jahre 
Friedensnobelpreis Bertha von Suttner © gemeinfrei
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THEMA: 
in der Großstadt Lemberg, während er die 
kranke und nicht mehr reisefähige Groß-
mutter bei sich behält. Anfangs kommt 
Tanjas Geliebter noch zu Besuch. Als er 
plötzlich ausbleibt, erfährt Tanja, dass er 
aufgeflogen ist und sich der Verhaftung 
durch die Gestapo durch Selbstmord ent-
zogen hat.

 Sofort verlassen Tanja und Maciek, 
jetzt Mutter und Sohn, die Wohnung. Sie 
leben jetzt in schäbigen und verwanzten 
Wohnungen zur Untermiete in der stän-
digen Angst, als Juden erkannt zu werden. 
Sie dürfen auf keinen Fall irgendwie auffal-
len. Sie verlassen die Wohnung nur, wenn 
die Straßen leer sind. Tanja gelingt es nach 
Monaten, gefälschte Papiere zu bekom-
men. Tanja ist eine Arztwitwe und Maciek 
ihr Sohn, ganz offiziell katholisch. Trotzdem 
ist Lemberg zu gefährlich geworden.

 Sie fliehen ins größere Warschau, wo es 
ihnen gelingt, wieder Kontakt zu Tanjas Va-
ter aufzunehmen, aber sie wagen es nicht 
zusammen zu wohnen. Wenn Tanja und 
Maciek alleine in ihrem Zimmer sind, ge-
hen sie alle Details ihres erlogenen Lebens 
durch, um dieses glaubwürdig in den Ge-
sprächen mit den anderen Untermietern 
spielen zu können. Diese drängen darauf, 
dass Maciek endlich zur Erstkommunion 
angemeldet wird. Er hat große Gewissens-
bisse, dass er das Sakrament durch seinen 
vorgetäuschten Glauben entweiht, aber 
Tanja findet, wenn Gott diese Judenver-
folgung zulasse, müsse er auch mit dieser 
Lüge leben. Im Erstkommunionunterricht 
erklärt der Priester, dass Juden in jedem 
Fall verdammt seien, da sie Jesus nicht als 
Sohn Gottes anerkennen. 

Die Räumung und völlige Zerstörung 
des Warschauer Ghettos im Frühjahr 1943 
beobachten (und beklatschen) die Mitbe-

wohner vom Dach ihres Hauses aus; um 
nicht aufzufallen, können sich Tanja und 
Maciek davon nicht fernhalten. Anfang 
August 1944 beginnt der Aufstand der pol-
nischen Untergrundarmee gegen die deut-
schen Besatzer, der nach ca. zwei Monaten 
zusammenbricht. Auf Befehl Himmlers soll 
die Stadt dem Erdboden gleichgemacht 
und die Bewohner entweder liquidiert 
oder deportiert werden. Wie Tanja und 
Maciek aus diesem Inferno entkommen, 
möchte ich hier nicht verraten. Es ist die 
Schlüsselszene dieses Buches, die dreistes-
te, die entscheidende Lüge rettet sie vor 
dem Abtransport. 

Begley hat „Lügen in Zeiten des Krieges“ 
ausdrücklich als Roman bezeichnet. Zu 
groß seien die Erinnerungslücken, um von 
einer Autobiographie sprechen zu können. 
Dennoch zeichnet das Buch in weiten Tei-
len Begleys Kindheit nach. In Wirklichkeit 
war es nicht seine Tante, sondern seine 
Mutter, die Maciek klug, mutig und liebe-
voll durch diese Jahre begleitet hat. Sie ist 
neben ihm die eigentliche Hauptfigur. Des-
halb ist mir dieses Buch spontan zum The-
ma „Mütter“ eingefallen. Es ist ein beklem-
mendes Buch, wie könnte es anders sein. 
Aber es ist auch ein positives Buch, denn 
sie überleben. Auch nach dem Krieg behal-
ten sie ihre falsche Existenz bei. Aus gutem 
Grund. Auch 1946 gibt es in Kielce noch ein 
Pogrom, dem 40 Juden zum Opfer fallen. 
Danach beschließt die Familie, in die Ver-
einigten Staaten auszuwandern. Dort wird 
Begley ein erfolgreicher Anwalt. Erst im Al-
ter von 58 Jahren legte er die „Wartimes 
lies“ als sein erstes Buch vor. Es wurde ein 
Welterfolg. 

Reinhold Gnan

MÜTTER

Simeon ein gottesfürchtiger, gerechter Mann, vom Heiligen Geist erfüllt, hatte die Ver-
heißung bekommen, er würde nicht sterben, bevor er den Christus gesehen hätte. So 
ereignet sich am Tag der Beschneidung Jesu Folgendes (Luk 2, 27-35):

 

Dir selbst aber wird ein Schwert 
durch die Seele dringen...

Für Maria, die Auserwählte Gottes, 
den Retter der Welt zu gebären, ist die 
Verheissung von Simeon wahr gewor-
den: Durch ihre Seele ist ein Schwert 
gedrungen, als sie zusehen musste, 
wie man ihren Sohn, auf dem eine 
so große Verheißung lag, aus seinem 
Heimatort jagte, verfolgte, zu Unrecht 
verurteilte, misshandelte, wie einen 
Mörder ans Kreuz nagelte…

Die Schmerzen einer Mutter 
Dir selbst aber wird ein Schwert durch die Seele dringen ...

Jetzt wurde er [Simeon] vom Geist in den Tempel geführt; und als die Eltern Jesus 
hereinbrachten, um zu erfüllen, was nach dem Gesetz üblich war, nahm Simeon das 
Kind in seine Arme und pries Gott mit den Worten: 

„Nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden.
Denn meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor allen Völkern 
bereitet hast,
ein Licht, das die Heiden erleuchtet, und Herrlichkeit für dein Volk Israel.““ 

Sein Vater und seine Mutter staunten über die Worte, die über Jesus gesagt wurden. 
Und Simeon segnete sie und sagte zu Maria, der Mutter Jesu: 

„Dieser ist dazu bestimmt, dass in Israel viele durch ihn zu Fall kommen 
und viele aufgerichtet werden, und er wird ein Zeichen sein, dem 
widersprochen wird.
Dadurch sollen die Gedanken vieler Menschen offenbar werden. 
Dir selbst aber wird ein Schwert durch die Seele dringen.“

© Catherine Bony-Brandt
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Seelische Schmerzen wie Maria haben viele Mütter erlebt und erleben sie noch heute:

Das Herz erstarrt
Der Schmerz durchbohrt die Seele 
Das Gefühl der Ohnmacht
Des Nichts-tun-können 
Eine Starre, dem Tode gleich
Erlösende Tränen brechen sich keine Bahn

von getöteten Kindern
von Kindern mit Behinderung, mit der Sorge,  
was aus ihnen wird, wenn sie nicht mehr sind
die krank sind, und wissen, dass sie ihre Kinder  
nicht werden aufwachsen sehen
von verhungernden Kindern
mit Kindern auf der Flucht
von sexuell missbrauchten Kindern
von todkranken Kindern
von viel zu früh gestorbenen Kindern
von kriminellen Kindern
von Kindern, die zu Mördern geworden sind
von Soldaten, die töten und getötet werden
von Kindern, die anderen Schaden zufügen
deren Kinder sich zu Aussenseitern entwickelt haben
deren Kinder den Kontakt zur Familie abbrechen

Und in den Müttern, 
die in all ihrem Leid
dem Schmerz nicht ausweichen, 
sich auseinandersetzen,
sich Rat und Hilfe holen,
der Verbitterung widerstehen,
den Glauben nicht verlieren und
die Hoffnung bewahren,
die, wie Hildegard von Bingen es sagt
„die eigentliche Lebensaufgabe erkennen, 
ihre Wunden in Perlen zu verwandeln“,
wird die Liebe Gottes zu uns Menschen sichtbar

Anna Martínez
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Trauer umschließt das Herz
mit eisernen Ketten

Erstarrung
Entsetzen

Wirr sind die Träume
In endlosen Nächten

Hoffnung auf Zukunft – sie ist nicht mehr

Tränen brechen sich Bahn
Lösen die Starre

Die Erstarrung des Herzens bricht auf

Ungeweinte Tränen brechen sich Bahn
UNgeweinte Tränen
unGEWEINTE Tränen
ungeweinte TRÄNEN

ungeweinte Tränen brechen sich endlich Bahn

Anna Martínez
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THEMA: 

Unter der Nummer 666,4 des Gotteslobes 
finden wir das Salve Regina. Es steht un-
ter den Marianischen Antiphonen. Kurze 
Hinweise vor und nach dem Lied geben 
folgende knappen Informationen: „außer-
halb der geprägten Zeiten“, Text aus dem 
11. Jh. und Melodie aus dem 17. Jh. nach 
Henri Du Mont. – Was steckt dahinter? Es 
lohnt sich die Entstehungsgeschichte die-
ses Liedes oder Gebetes an die Gottesmut-
ter näher zu betrachten.

Das Salve Regina zählt neben dem 
Alma Redemptoris Mater, dem Ave Regi-
na caelorum und dem Regina caeli zu den 
vier großen marianischen Antiphonen. 
Es wird im Gotteslob, wie oben erwähnt, 
mit „außerhalb der geprägten Zeiten“ 
umschrieben, d.h. es wird außerhalb der 
besonderen Festperioden (Weihnachten, 
Österliche Buß- und Osterzeit) während 
des gesamten Jahreskreises im Stunden-
gebet der katholischen Kirche entweder 
nach Vesper oder Komplet gesungen – je 
nachdem, welche dieser beiden Horen die 
letzte ist, die in Gemeinschaft im Kloster 
gefeiert wird. In vielen Regionen ist es auch 
Tradition, das Salve Regina bei Begräbnis-
sen von Priestern am Grab zu singen.

Beim Salve Regina handelt es sich, auch 
wenn sich für diesen Gesang die Bezeich-
nung Antiphon eingebürgert hat, um ei-
nen hymnusähnlichen Gesang ohne Bezug 
zu einem Psalm. Benannt ist es nach den 
ersten beiden Worten des lateinischen 
Textes. Dieser ist Mitte des 11. Jh. entstan-
den und wird sowohl Hermann von Rei-

chenau, einem Benediktiner der Abtei Rei-
chenau, wie auch Petrus v. Monsoro oder 
Compostela, Ademar v. Le Puy-en-Velay 
und Bernhard v. Clairvaux zugeschrieben. 
Der Text (auf Latein und Deutsch s. über-
nächste Seite) besteht aus Verszeilen in 
freien Rhythmen nach Art der Psalmen.

Im Pontifikale von Aurillac befindet sich 
die früheste handschriftliche Textüberlie-
ferung. Dabei ist das Wort mater nach Re-
gina ein Einschub, der sich erst im 16. Jh. 
durchgesetzt hat. Zuvor wandte sich das 
Lied an die Regina misercordiae, die „Kö-
nigin der Barmherzigkeit“ und somit an 
Maria als mächtige Frau. Erst durch den 
späteren Zusatz mater wird Maria zugleich 
auch fürsorgende Mutter, die uns als Helfe-
rin zur Seite steht. Die letzten Anrufungen 
des Gebets („O clemens, o pia, o dulcis Vir-
go Maria“) sind ebenfalls ein späterer Zu-
satz, der dem Hl. Bernhard von Clairvaux 
zugeschrieben wird. 

Das Salve Regina folgt dem klassischen 
Aufbau eines Gebets: Nach der lobenden 
Du-Anrede werden die Nöte genannt, um 
anschließend die eigentliche Bitte zu for-
mulieren. Die Anrede mag verwundern, 
weil die einfache „Magd“ Maria (vgl. Lk 
1,48) mit dem hohen Titel einer Königin 
angesprochen wird. Doch da sie als Mutter 
Gottes auch als die Größte unter den Hei-
ligen gilt und als Himmelskönigin verehrt 
wird, mag dies nicht weiter verwundern. 
Dem Anruf folgen eine Reihe von Eigen-
schaften, die die Mutter Jesu näher charak-

Salve Regina – Gebet an die Gottesmutter
Das Salve Regina existiert seit gut 1.000 Jahren und bildet bis heute den Abschluss des 
täglichen Stundengebets der Kirche. Es handelt sich um ein ganz klassisches Gebet an 
die Mutter Gottes.

MÜTTER
terisieren: Sie ist die barmherzige Mutter, 
sie ist Leben, Süße (Wonne) und unsere 
Hoffnung. Ein zweites Salve folgt wie eine 
zweite Begrüßung oder eine Bestätigung 
des Gesagten. Das Wort „Salve“ bildet den 
Rahmen der ersten drei Verse, in welcher 
die Gottesmutter angerufen wird. 

Der Anrufung Mariens folgt die Begrün-
dung, warum die Betenden Maria um ihre 
Hilfe bitten. Die Betenden, die „verbannten 
Kinder Evas“, also die aus dem Paradies 
Verstoßenen, sie seufzen, trauern und wei-
nen „in diesem Tal der Tränen“ – warum, 
weil auf Erden eben noch nicht die ewige 
Glückseligkeit des Himmels herrscht, wes-
halb sie umso mehr der Fürsprache Mari-
ens bedürfen. Mit „Eia ergo“ (wörtlich: „Ei, 

deshalb“) wird die Brücke zum Vorherge-
sagten gebildet und die Bitte eingeleitet: 
Maria als „advocata nostra“, also als An-
wältin oder eben unsere Fürsprecherin, 
wird gebeten, den Bittstellern ihre „barm-
herzigen Augen“ zuzuwenden und die Bit-
tenden das ewige Heil schauen zu lassen: 
„Zeige uns Jesus, die gebenedeite Frucht 
deines Leibes.“ Dadurch wird zum Ende 
des Gebetes verdeutlicht, dass sich die 
Macht Mariens von ihrem Sohn Jesus Chri-
stus herleitet. Und durch den sogenannten 
„Speyerer Anhang“ schließt der Hymnus 
mit einem Lobpreis Mariens in der Form 
der drei O-Rufe: „O gütige, o milde, o süße 
Jungfrau Maria“.  

Salve Regina und der Speyrer Dom
Die schöne Legende, wie es zum Zusatz des Hl. Bernhards gekom-
men sei, hörte ich erstmals vor etwa 40 Jahren, als ich in Südtirol 
Urlaub machte. Ein aus Speyer stammender Geistlicher erzählte 
sie, nachdem wir das Salve Regina gesungen hatten. Seither muss 
ich jedes Mal, wenn das Salve Regina erklingt, daran denken und 
bin in Gedanken wieder in den Ferien von damals. Und kein Wun-
der, dass ich, sobald ich später mal Speyer besichtigte, im Dom 
zuerst nach den Platten mit dem Zusatz suchte.

Mitte des 12. Jh. 1146 war Abt Bernhard von Clairvaux nach 
Speyer gekommen, um den deutschen König Konrad III. für einen 
Kreuzzug ins Heilige Land zu gewinnen. Im Kaiserdom zu Speyer, 
der der Gottesmutter Maria geweiht ist, soll Bernhard der Legen-
de nach während des Singens des Salve Regina in Verzückung ge-
raten sein und nach dem Hymnus das Lied fortgesetzt und gerufen 
haben: „O clemens, o pia, o dulcis virgo Maria“. Diese Jubelrufe 
wurden dem Hymnus dauerhaft hinzugefügt und sind sogar heute 
im Boden des Mittelgangs des Speyerer Domes eingelassen. Eine 
weitere Legende besagt, dass Bernhard von Clairvaux genau an 
diesen Stellen hüpfend diese Jubelrufe gesungen haben soll.
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THEMA: 
Melodien des Salve Regina

Die gregorianische Singweise des Salve 
Regina steht in einer festlichen Version (in 
tono solemni) im Liber Usualis (s.u.), dem 
lateinischen Choralbuch der allgemein ge-
bräuchlichen Stücke des gregorianischen 
Gesangs. Die in Klöstern und Gemeinden 
heute meistgesungene Melodie in einem 
einfachen Ton (in cantu simplici) geht da-
gegen auf den belgischen Barockkompo-
nisten Henri Du Mont (1610–1684) zurück, 
der hauptsächlich Kirchenmusik schrieb. 

Das Anfangsmotiv dieser einfachen Fassung 
– der C-Dur-Dreiklang mit der Sexte – ist 
auch eine häufige Geläutedisposition, wel-
che oft auch Salve-Regina-Geläut genannt 
wird.

Mit anderen Melodien wurden deut-
sche Übertragungen des Salve Regina be-
kannt, wie bspw. diese Sei gegrüßt, o Kö-
nigin, Mutter der Barmherzigkeit mit einer 
Melodie von Heinrich Rohr im alten Got-
teslob von 1975 unter der Nummer 571. 
Oder das auf Johann Georg Seidenbusch 
(1641–1729) zurückgehende Marienlied, 
das in den einzelnen Strophen die Mari-
entitel des Salve Regina paraphrasiert; im 
Gotteslob unter der Nummer 536 Gegrü-
ßet seist du, Königin, o Maria….

Auch in die abendländische Musikge-
schichte ging das Salve Regina ein: Viele 
Komponisten vertonten vom 15. bis 21. Jh. 
dieses Gebet. Nur einige Beispiele seien 
hier genannt: das Geistliches Konzert für 
Sopran, Streicher und Orgel/Cembalo HWV 
241 von Georg Friedrich Händel, das Salve 
Regina in g-moll für vierstimmigen Chor, 
Streicher und konzertierende Orgel, Hob.
XXIII/b:2 von Joseph Haydn, das Salve Regi-
na op. 140 in C-Dur für gemischtes Quartett 
und das Salve Regina op. 153 in A-Dur für 
Sopran und Orchester von Franz Schubert 
oder im Finale der Oper Francis Poulencs 
„Dialogues des Carmélites“. Mit eine der 
neuesten Vertonungen ist aus dem Jahre 
2002 das Salve Regina von Arvo Pärt.

Birgitta PabschSei gegrüßt, o Königin, Mutter der Barmherzigkeit, 
unser Leben, unsre Wonne und unsere Hoffnung, 
sei gegrüßt! Zu dir rufen wir verbannte Kinder Evas; 
zu dir seufzen wir trauernd u. weinend in diesem Tal 
der Tränen. Wohlan denn, unsre Fürsprecherin, deine 
barmherzigen Augen wende uns zu und nach diesem 
Elend zeige uns Jesus, die gebenedeite Frucht deines 
Leibes. O gütige, o milde, o süße Jungfrau Maria.

© Der wahre Jakob, CC BY-SA 4.0

Quellen:
Tobias Glenz, Salve Regina: Der 1.000 Jahre 
alte Klassiker, katholisch.de                          
Wikipedia

Gedanken zum Salve Regina
Wir stehen am Beginn des Marienmonats Mai und da liegt es nahe, die Mutter 
Jesu besonders in den Blick zu nehmen. Sie gilt als Vorbild des Glaubens und 
als Fürsprecherin.

Maria als Vorbild des Glaubens
Eine kleine Anekdote mag verdeutlichen, was damit gemeint ist: In der 

Abtei Königsmünster lädt der Vorsteher gegen Ende des Mittagsgebets 
zu freien Fürbitten ein. Als ich im Noviziat war, hat Bruder Eucherius, 
der aus Oberbayern stammte und seinen Dialekt nie abgelegt hatte, im 

besagten Mittagsgebet folgende Fürbitte vorgetragen (ich zitiere sinn-
gemäß): „Für alle, die in dieser betriebsamen Zeit noch Muße haben, 
den ‚Engel des Herrn‘ zu beten. Denn hätte Maria nicht ihr ‚fiat‘ 
gesprochen, gäbe es weder Weihnachten, noch Ostern, noch Pfing-
sten.“ Was Bruder Eucherius vor über dreißig Jahren so vehement als 
Fürbitte formuliert hat, meint nichts anderes: Maria ist ein Vorbild im 

Glauben, weil sie ein bedingungsloses „Ja“ gesprochen hat.

Maria als Fürsprecherin
Gleichzeitig wird die Mutter Jesu, die ja rein menschlich war und 

nichts Göttliches an sich hat, zu allen Zeiten schon um Fürsprache bei 
der göttlichen Dreifaltigkeit angerufen.Daraus hat sich im Laufe der 
Zeit entwickelt, dass nach dem letzten Stundengebet eines Tages die 
marianische Antiphon gesungen wird, in der Zeit zwischen Pfingsten 
und dem ersten Advent eben das Salve Regina.

Wenn nun Teilnehmende an einer Vesper oder Komplet oft den 
Eindruck haben, dass dieser Gesang von den Mönchen ganz besonders 
und aus vollem Herzen gesungen wird, dann hat das unterschiedliche 
Gründe. In der Mescheder Abtei ziehen die Mönche zu diesem Gruß ja in 
die Marienkapelle, so dass der Gesang in der Kirche vielleicht ein wenig 
„mystisch“ klingen mag. Wenn denn der Gesang den Mönchen wirklich 

besonders am Herzen liegen soll, dann liegt das daran, dass er absolut 
nichts mit Gregorianik zu tun hat (zumindest was die Simplex-Fassung an-

geht, die auch im Gotteslob steht), sondern eine Komposition vom Ende 
des 17. Jahrhunderts: also schon sehr deutlich in Richtung roman-
tischer Musik geht – und da kann man sich so schön „reinkuscheln“.

Das Leben im Kloster ist  ja stark ritualisiert, und da tut es einfach 
gut, jeden Tag mit dem gleichen Ritual – dem Gang in die Marienka-

pelle und dem Gruß an die Gottesmutter – ausklingen zu lassen.
P. Nikolaus Nonn OSB Bi
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Weit im Osten, wo sich die klare Grenze des 
Alpenhauptkamms aufzulösen beginnt, die 
das Gebirge vom Mont Blanc über den 
Monte Rosa, die Piz Bernina, die Ötztaler 
und Zillertaler Alpen, Tauern, Eisenerzer 
Alpen und den Hochschwab in Nord und 
Süd scheidet und wo die Gipfel niedriger, 
waldiger und ungefährer werden, liegt Ma-
riazell in einem hügeligen Durcheinander 
zwischen Ötscher und Schneeberg, den 
letzten großen, um die 2000 Meter hohen 
Erhebungen Niederösterreichs, aber selbst 
schon – oder noch – in der Steiermark.

Noch weiter im Osten verläuft sich das 
Gebirge im Wienerwald bis in die Vororte 
Wiens und setzt sich ein Stück donauab-
wärts, nördlich des Flusses, bei Bratisla-
va im großen Karpatenbogen fort, der in 
einem großen Halbrund nach Süden bis 
zum Eisernen Tor wieder an die Donau 
reicht – östlich von Belgrad und kurz bevor 
der Strom die Grenze zwischen Rumänien 
und Bulgarien bildet.

Für diesen ganzen Donauraum und von 
den Niederen Tauern ostwärts war und ist 
Mariazell eine der bedeutendsten, wenn 
nicht die wichtigste Wallfahrtskirche. Der 

„Brockhaus“ aus dem Jahr 1902 spricht 
von mehr als 200.000 Pilgern, die Jahr für 
Jahr zur größten Kirche der Steiermark 
kommen, deren gotischer Mittelturm und 
die rechts und links davon aufragenden ba-
rocken Doppeltürme der eigentümlichste 
und offensichtlichste Ausdruck ihrer jahr-
hundertelangen, nie abgeschlossenen ar-
chitektonischen Metamorphose sind. Für 
2022 wird erwartet, dass die Pilgerzahl fast 
wieder die „vor Corona“ übliche Million er-
reicht. 

Mutter Österreichs, der Ungarn und  
Slawen

Die Muttergottes von Mariazell gilt 
nicht nur als „Große Mutter Österreichs“, 
sondern auch als die der Ungarn und Sla-
wen: als Magna Mater Austriae, Magna 
Domina Hungarorum und Alma Mater gen-
tium Slavorum zieht sie auch heute noch 
Pilger aus dem gesamten Donauraum und 
darüber hinaus an, wie auch regelmä-
ßige Messen in ungarischer Sprache so-
wie gelegentlich in Polnisch und anderen 
slawischen Sprachen bezeugen. Weitere 
Fixpunkte im Jahreskalender sind die Pil-
gerfahrten der burgenländischen Kroaten 
und die auf eine lange Tradition zurückbli-
ckende Wallfahrt der Roma und Sinti, die 
nach dem Verbot durch die Nationalsozi-
alisten allerdings erst 1996 wieder aufge-
nommen wurde. 

Der ungarische Kardinal Jozsef Minds-
zenty wurde auf seinen Wunsch 1975 hier 
in Mariazell, dem einzigen damals für Exil-
ungarn erreichbaren „ungarischen“ Wall- 
fahrtsort, beigesetzt und 1991 nach der 
Ostöffnung in seine Heimat überführt.Basilika Maria Geburt in Mariazell © Uoaei1, CC BY-SA 4.0

Mariazell: Die Magna Mater Austriae Die „Magna Mater Austriae“ ist 
eine nur 46 Zentimeter große, 
aus Lindenholz geschnitzte und 
über 800 Jahre alte Figur. Der 
Legende nach wurde sie von 
einem Mönch namens Magnus 
im Benediktinerstift St. Lamb-
recht in der Steiermark nahe der 
Grenze zu Kärnten geschnitzt. 
Magnus wurde um 1150 von 
seinem Abt in die Gegend von 
Mariazell geschickt, wo das Klo-
ster Grund und Boden besaß. 
Als er am 11. Dezember 1157 in 
die Nähe seines Ziels kam, ver-
sperrte ihm ein Felsblock den 
Weg, doch öffnete sich nach 
Anrufungen der Muttergottes 
ein Durchgang. Die kleine Sta-
tue, die er auf seine Reise mit-
genommen hatte, stellte er auf 
einen Baumstrunk und baute eine Holzka-
pelle um sie herum. 

Über die Jahrhunderte entstand hier 
die heutige Pilgerstätte. Markgraf Heinrich 
von Mähren stiftete um 1200 die Mittel, 
um die kleine Holzkirche durch eine Kirche 
aus Stein zu ersetzen, und König Ludwig I. 
von Ungarn aus dem Haus Anjou spende-
te um 1365 als Dank für den Schutz Ma-
rias für sein Volk kostbare Gaben, die den 
Grundstein für die heutige Mariazeller 
Schatzkammer legten. Bald wurde der Ort 
als Wallfahrtsort bekannt und später von 
den Habsburgern in der Zeit der Gegenre-
formation zum Nationalheiligtum stilisiert. 

Auch heute wird Mariazell noch – bzw. 
wieder – von Mönchen aus St. Lambrecht 
betreut. Zweimal in seiner langen Ge-
schichte war das Kloster und mit ihm die 
auch für heutige Verhältnisse mit über 100 
Kilometern Luftlinie weit entfernte Wall-

fahrtskirche in seiner Existenz 
bedroht: einmal durch die 1802 
rückgängig gemachte Aufhe-
bung des Klosters durch Kaiser 
Joseph II. im Jahr 1786 und dann 
wieder 1938 durch die Beschlag-
nahme des Klosters durch die 
Nationalsozialisten. 1992 wurde 
die Wallfahrtsseelsorge wieder 
an das Gründerstift St. Lamb-
recht übertragen, nachdem sie 
für viele Jahrzehnte von Pa-
tres des Wiener Schottenstifts 
und des oberösterreichischen 
Kremsmünster besorgt worden 
waren.

Ort der Völkerverbindung
Was bleibt? Mariazell ist ein 

Ort der Völkerverbindung. 1990 
fand dort eine Dank- und Frei-

heitswallfahrt der ehemaligen Ostblock-
länder statt; 2004 der Mitteleuropäische 
Katholikentag. Neben zwei Päpsten – Jo-
hannes Paul II. im Jahr 1983 und Benedikt 
XVI. im Jahr 2007 – besuchte im Jahr 2007 
auch Bartholomäus I., der Patriarch von 
Konstantinopel und Oberhaupt der or-
thodoxen Kirche, den Wallfahrtsort. Viel-
leicht wird eines Tages auch eine Brücke 
von „Maria in der Zelle“ zur Stadt Mariens, 
dem von Pontusgriechen 1779 gegründe-
ten Mariupoli und heutigen Mariupol, ge-
schlagen.    

Gedanken zum Frieden in Europa las-
sen sich auf dem 192 Kilometer langen 
Gründerweg fassen, der von St. Lambrecht 
quer durch die steirischen Berge mit Auf-
stiegen von insgesamt fast 7500 Höhenme-
tern und Abstiegen von insgesamt knapp 
7700 Höhenmetern nach Mariazell führt.

Wolfgang Mederer

Gnadenstatue der Magna 
Mater Austriae © Basilika 

Mariazell
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UNSERE GOTTESDIENSTEUNSERE GOTTESDIENSTE
Pfingsten  

Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde
Sa, 04.06. 18.30 Uhr Vorabendmesse

So, 05.06. 10.30 Uhr Ökumenischer Gottesdienst in Sankt Paulus

Di, 07.06. 19.30 Uhr Abendandacht
  

Dreifaltigkeitssonntag  
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde
Sa, 11.06. 18.30 Uhr Vorabendmesse

So, 12.06. 10.00 Uhr Eucharistiefeier mit Familiengottesdienst
 11.30 Uhr Eucharistiefeier
  

Fronleichnam  
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde
Do, 16.06. 19.00 Uhr Eucharistiefeier
  

12. Sonntag im Jahreskreis – C 
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde
Sa, 18.06 11.00 Uhr Feierliche Erstkommunion in der Kirche  
  Notre-Dame des Grâces (s. S. 50)
 14.00 Uhr Feierliche Erstkommunion in der Kirche  
  Notre-Dame des Grâces (s. S. 50)
  
So, 19.06. 10.00 Uhr Eucharistiefeier
 11.30 Uhr Eucharistiefeier 

Do, 23.06. 07.30 Uhr Morgenlob
  

13. Sonntag im Jahreskreis – C 
Kollekte für die Basilika Sacré-Coeur in Koekelberg
Sa, 25.06. 18.30 Uhr Vorabendmesse

So, 26.06. 10.30 Uhr Festgottesdienst zum Patrozinium,  
  mit parallelem Kindergottesdienst (s. S. 49), 
  im Anschluss daran Gemeindefest (s. S. 53)

14. Sonntag im Jahreskreis – C 
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde
Sa, 02.07. 18.30 Uhr Vorabendmesse mit Taizé-Liedern

So, 03.07. 10.00 Uhr Dankgottesdienst der Erstkommunionkinder 2022
 11.30 Uhr Dankgottesdienst der Erstkommunionkinder 2022
 

Achtung Ferienordnung: 
Während der Sommerferien vom 10. Juli bis zum 28. August einschließlich 

findet in St. Paulus nur eine Sonntagsmesse um 10.30 Uhr statt!

15. Sonntag im Jahreskreis – C  
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde
So, 10.07. 10.30 Uhr Eucharistiefeier
  

16. Sonntag im Jahreskreis – C  
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde
So, 17.07. 10.30 Uhr Eucharistiefeier
  

17. Sonntag im Jahreskreis – C  
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde
So, 24.07. 10.30 Uhr Eucharistiefeier
  

18. Sonntag im Jahreskreis – C 
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde
So, 31.07. 10.30 Uhr Eucharistiefeier
  
  

  

Inzwischen sind Maskenpflicht und Teilnahmebegrenzung auch für den Besuch von 
Gottesdiensten aufgehoben. Ob Sie mit oder ohne Maske kommen – wir freuen uns, 
wenn Sie mit uns feiern!
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Zum Titelbild: Noomi
Hasida Landau, 1997

Noomi drückte das Kind an ihre Brust und wurde dessen Betreuerin. Die Nach-barinnen kamen dann zur Namensgebung. „Noomi ist ein Sohn geboren worden!“, sagten sie und nannten ihn Obed, Diener. Obed wurde der Vater Isais und Isai der Va-ter Davids. 

(Rut 1,16-17)Die jüdisch-israelische Künstlerin Hasida Lan-dau (1926-2017) spiegelt in ihren Bildern mit Begebenheiten aus der Hebräischen Bibel – der Tanach – eine Fülle von Eindrücken und Gefühlen, die bis in unsere Gegenwart hinein-reichen. Ihre Werke erzählen von einer Stim-me, die immer wieder in das Leben einzelner Menschen spricht. 
Nach dem Tod Hasida Landaus gingen viele ihrer Werke, u.a. auch Noomi, in den Besitz der Georg-Müller-Schulen in Bielefeld über, wo sie regelmäßig zu sehen sind.

Das Sekretariat ist vom 12. Juli bis 5. 

September geschlossen, der Anrufbe-

antworter wird regelmäßig abgehört. In 

Notfällen erreichen Sie Pfarrer Severin 

unter  0487 483 574.

Musikalische Meditation

Christoph Schlütter – Orgel

E m m a u s  
12. Juni , 18.00 Uhr

Eine gute halbe Stunde Musik 

und Text bieten ihnen Raum 

zur Reflexion und Einkehr an.

36 37

Und bis wir uns wiedersehen
halte Gott dich fest in seiner Hand ...

Sabine Rudischhauser
4. August 1962 - 17. Juni 2017

Deine Freundinnen und Freunde aus St. Paulus

Im Mai des vergangenen Jahres kündigte 
der Sekretär der Weltbischofssynode, Kar-
dinal Mario Grech, an, dass zur Vorberei-
tung der für den Herbst 2023 geplanten 
Synode Über die Synodalität ein synodaler 
Prozess stattfinden solle, zu dem alle Mit-
glieder der katholischen Kirche eingeladen 
sind. Syn-hodos, gemeinsam auf dem Weg 
sein, sollte nicht ein leeres Schlagwort blei-
ben, sondern wirklich ein gemeinsames, 
von allen Katholiken (und interessierten 
Menschen auch außerhalb der Kirche) ge-
meinsam getragenes Unternehmen wer-
den. Synodalität nicht nur als Thema eines 
dreiwöchigen Treffens von Bischöfen im 
Herbst 2023 im Vatikan, sondern als eine 
gemeinsame Erfahrung.

Synodalität ≥ Synodaler Weg
Sehr schnell wurde aus den unter-

schiedlichen Reaktionen deutlich: Eigent-
lich wissen wir Katholiken nicht, was Sy-
nodalität ist und wie wir damit umgehen 
sollen. Am deutlichsten wird das für mich 
in den Reaktionen aus Deutschland (und 
hier greife ich nicht nur auf viele Gespräche 
zurück, sondern auch auf einen kurzen Bei-

trag auf katholisch.de, der das gut zusam-
menfasst). „Was soll denn dabei schon he-
rauskommen?“ und „müssen wir uns denn 
das wirklich antun?“, ein Meinungsspek-
trum von pessimistisch bis ablehnend. Die 
Optimistischeren (oder sollte ich nicht bes-
ser sagen: die von sich selbst Überzeugten) 
meinten, die Weltkirche müsste ja nur den 
deutschen Synodalen Weg übernehmen, 
dann käme man sehr schnell zu den not-
wendigen Ergebnissen, ohne lange herum-
reden zu müssen. Spätestens dann wurde 
mir deutlich: die Erwartungshaltungen an 
die angekündigte Synode sind sehr un-
terschiedlich, und eigentlich haben wir in 
Europa (und sicher in Deutschland) nicht 
verstanden, was Papst Franziskus unter Sy-
nodalität versteht, was er mit der Synode 
beabsichtigt und worin sich dieser Prozess 
grundsätzlich vom deutschen Synodalen 
Weg unterscheidet. Dieser Unterschied 
liegt sicher auch in bestimmten Eigen-
heiten der Kirche in Deutschland, die eher 
partikular und sicher nicht universal sind.

Adsumus – Hören auf den Heiligen Geist
Für Papst Franziskus wird Synodalität 

von einem tiefen Verständnis der Bedeu-
tung des Dialogs für die Kirche geleitet. 
Drei Prinzipien spielen dabei eine Haupt-
rolle: Demut und Bescheidenheit („mei-
ne Meinung ist nur eine von unzähligen 
anderen Meinungen“), die Bereitschaft, 
dem Anderen auf Augenhöhe zu begegnen 
und ihm wirklich und ernsthaft zuzuhö-
ren, und die Kunst, intelligente Fragen zu 
stellen. Daraus wird ersichtlich: ich kann 
nicht einen bereits fertigen Forderungska-
talog zum Dialog mitbringen, von dem es

AUS DIÖZESE UND WELTKIRCHE

Offizelles Logo zum Synodalen Prozess © Vatican Media

Nachdenkliches zu Synode und Synodalität

KURZ NOTIERT / FAMILIENANZEIGE

Gerne veröffentlichen wir 
auch Ihre Familienanzeige. 
Dies ist für Sie nicht mit 
Kosten verbunden. Bitte 
wenden Sie sich bei Inte-
resse an redaktion@sankt-
paulus.eu oder an Pfarrer 
Severin.

FAMILIENANZEIGE • FAMILIENANZEIGE • FAMILIENANZEIGE
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Der Kirchengemeinderat hat sich am 10. Mai zu einer Schwerpunktediskussion getroffen, 
um über die großen anstehenden Ereignisse der nächsten Monate zu beraten. Konkret 
ging es um das Gemeindesfest am 26. Juni, um die Herausforderungen, die die geplanten 
Umbauarbeiten für die Renovierung/Erneuerung der (nicht mehr funktionierenden) Hei-
zung mitbringen, sowie um Initiativen, die nach Corona und nach den Sommerferien ge-
setzt werden könnten. 

Das Gemeindefest soll an die frühere Tradition anknüpfen, aber auch neue Elemente 
enthalten. Geplant sind nach dem Festgottesdienst, der um 10.30 Uhr beginnt, neben 
dem gemütlichen Beisammensein u.a. ein Kinderprogramm, ein Kickerturnier (für alle 
Altersklassen), musikalische Unterhaltung und natürlich auch gegrillte Würstchen.
 
Nach derzeitigem Informationsstand sollen die Umbauarbeiten im Spätsommer begin-
nen. Es muss davon ausgegangen werden, dass die Kirche bis Ende Oktober nicht be-
nutzbar ist. Verschiedene Alternativen, vor allem für das Feiern unserer Gottesdienste, 
werden geprüft.

Das Sommerlager, das vom 17.-23. Juli 2022 stattfindet, erfreut sich nach wie vor großer 
Beliebtheit. Es gab 65 Zusagen, was einen neuen Höchstwert darstellt. Leider gab es Pro-
bleme bei der Datenbank und der Benachrichtigung der Teilnehmer. 

Das Fehlen des ADiA bereitet zunehmend Probleme. Der Dank des KGR gilt allen Gemein-
demitgliedern, die sich bei der Überbrückung der Zeit bis zur Ankunft des neuen ADiA für 
bestimmte Aufgaben zur Verfügung stellen. 

Barbara Van Liedekerke

Aus dem Kirchengemeinderat

AUS DIÖZESE UND WELTKIRCHE
letzlich möglichst viel umzusetzen gilt, son-
dern ich muss Offenheit für einen Prozess 
mitbringen, der mich und letztlich die Kir-
che als Gesamtheit verwandeln kann. Fran-
ziskus spricht in diesem Zusammenhang 
immer wieder über die „Offenheit, um auf 
die Stimme des Heiligen Geistes zu hören“. 
Ein ganz praktisch-konkretes Beispiel dafür 
ist, dass bereits in den vergangenen Syno-
den Papst Franziskus den Synodenteilneh-
mern mehr oder weniger verboten hatte, 
bereits vorbereitete Statements vorzule-
sen, sondern sie aufforderte, frei zu spre-
chen. Nach maximal drei Redebeiträgen, 
die nicht länger als ein paar Minuten dau-
ern, gibt es einige Minuten Stille – um sich 
die Frage zu stellen: „Was habe ich denn 
hier eigentlich gehört?“

Die wichtigste Ressource: Zeit
Daraus folgt, dass die Synode kein 

Parlament ist, in der bereits vordefinierte 
Gruppen – etwa Progressive gegen Kon-
servative – stehen, die versuchen, für die 
Endabstimmung entsprechende Mehr-
heiten zu bekommen. Die Synode ist – wie 
bereits gesagt – ein Prozess, in dem die 
Unterschiedlichkeit, die Vielförmigkeit, ja 
auch die Gegensätze in der Kirche sicht-
bar werden (die nicht zu leugnen oder zu 
unterdrücken sind). Gegensätze sind das 
Ausgangsmaterial für kreative Spannung, 
die notwendig ist, zu echten Lösungen zu 
kommen. Diese Einsicht wird getragen von 
der Überzeugung, dass es für viele Fragen 
eine Lösung geben kann, die zu Beginn des 

Prozesses noch gar nicht erkennbar war, 
die sich aber durch den Dialogprozess ent-
wickelt oder plötzlich durch einen Prozess 
des Überfließens entsteht. Für Franziskus 
„ein Geschenk des Dialogs“.

Eines der vier Denkprinzipien von Fran-
ziskus ist, dass „die Zeit wichtiger ist als 
der Raum: es kommt darauf an, Prozesse 
in Gang zu setzen (was Zeit beansprucht, 
MK) statt Räume der Macht zu besetzen.“ 
Die Zeit, die der Dialog – und damit die Sy-
nodalität – benötigt, bietet uns nämlich die 
Möglichkeit, die Wirklichkeit als Polyeder 
wahrzunehmen, als vielgestaltig in Einheit 
statt als einheitlich. Ein Beispiel für dieses 
Aushalten der Dauer ist das Ergebnis der 
fast neunjährigen Arbeit an der Kurialre-
form, die am Pfingstsonntag in Kraft treten 
wird. Ich meine, dass uns die (explosive) 
Konsequenz dieser Ordnung, die feststellt, 
dass es nur zweier Qualifikationen bedür-
fe, um ein Amt in der Kurie zu überneh-
men – getauft sein und die entsprechende 
inhaltliche Kompetenzen besitzen – nicht 
wirklich bewusst sind. So wurden bereits 
im Vorgriff drei Frauen für Positionen er-
nannt, die bisher durch einen Bischof be-
setzt waren…

Mit Blick auf die Kirche in den deutsch-
sprachigen Ländern (trotz der bestehen-
den größeren Unterschiede zwischen  
Österreich und Deutschland): Davon ließe 
sich sicher viel lernen, vor allem vom er-
sten, für Franziskus für den Dialog wich-
tigen Prinzip…

Michael Kuhn
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Der Krieg in der Ukraine, weshalb schon mehr als 3 Millionen Menschen ihr Zuhause 
verlassen mussten, erschüttert uns alle. Vermutlich verspüren viele das Gefühl der Ta-
tenlosigkeit, weil sie helfen wollen, aber nicht wissen wie. Das wollten vier Väter in der 
Gemeinde ändern und organisierten für unsere Gemeinde einen Spendenlauf, der im 
Park Woluwé stattfinden sollte. Bereits in den Wochen davor sammelten alle Läuferinnen 
und Läufer fleißig Sponsorenzusagen. Auch an der Anzahl der Teilnehmer spürte man, 
dass der Lauf auf großes Interesse stieß. 

Am Nachmittag des 20. März war es endlich soweit, und stolze 50 Läufer und Läufe-
rinnen trafen sich vor den Tennisplätzen im Park. Sie waren bereit, 30 Minuten lang beim 
Laufen ihr Bestes zu geben und dank ihrer Sponsoren Geld für die Menschen in der Uk-
raine zu „erlaufen“. Nicht nur Gemeindemitglieder waren dieses Mal dabei, weshalb die 
Anzahl der Läufer auch so hoch war. Als (fast) alle in den Farben der ukrainischen Fahne 
geschminkt waren, ging es mit dem Startruf „Run – For – Ukraine!“ auch schon los. Eine 
Runde war 660 Meter lang, es gab keine vorgegebene Anzahl an Runden, die man lau-
fen musste. Zwischendurch machten einige kurze Trinkpausen, um zu verschnaufen und 
dann nochmal alles zu geben. Die 30 Minuten vergingen deutlich schneller als erwartet, 
auch aufgrund der großartigen Stimmung während des Laufs. Alle waren motiviert, weil 
ihnen bewusst war, dass die Anstrengung auch etwas bringt, noch dazu etwas ganz Tolles. 

Nach dem Lauf standen alle noch eine Weile zusammen, stärkten sich mit Keksen 
und Obst und redeten miteinander. Die Stimmung war während des ganzen Laufes un-
glaublich toll. Es war ein großartiges Gefühl, etwas Gutes zu tun und den Menschen in 
der Ukraine zu helfen. Da ahnte noch niemand, welch´ ein unglaubliches Ergebnis zusam-
menkommen würde. Noch am gleichen Abend trafen sich einige der Organisatoren im 
Gemeindehaus, um dieses auszurechnen. Als dann das stolze Resultat von über 24.000 € 
feststand, waren alle unglaublich froh und konnten es gar nicht richtig realisieren.

Anna Wynands 

© Kai Wynands
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Im Auge der leidenden Menschen begegnet mir das Antlitz Gottes

Schauen Sie den Menschen in die Augen, nicht vorbei, nicht daneben, nicht dahinter. 
Die Augen sind der Spiegel der Seele.

Bei dem Blick in die Augen der Menschen, 
die als Flüchtlinge in Lesbos gestrandet sind,  
erahnen wir die vielen grauenvollen Bilder, 
die sie gesehen haben müssen. Die Ereig-
nisse, die sie überzeugt haben, ihre Heimat zu  
verlassen, um in der fremden Ferne ein neues 
Leben zu suchen. 

Wir ahnen die Bilder der Erinnerung auf der 
Flucht selbst, die Gefahren, die Ängste, das 
Hin- und Hergerissen-Sein zwischen Hoffnung 
und Mutlosigkeit, zwischen Aufgeben und 
Aufbruch. 

In ihren Augen sehen wir das Leid aller  
Leidenden, aus der Vergangenheit, der  
Zukunft oder aus der grauenvollen Gegenwart 
der Ukraine. 

Wir glauben und hoffen, dass Gott auf uns schaut, vor allem auf die Leidenden. 

Es ist aber auch umgekehrt:

Aus den Augen der Leidenden schaut uns Gott an, schaut uns seine Solidarität 
mit den Ärmsten der Armen an, die er im Weg Jesu Christi ausgedrückt hat. 

Denn: Amen, ich sage euch: Was ihr für einen 
meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. (Mt. 25, 40b)

Fastentuch und Fastenmeditation 2022
Durch die Fastenzeit begleitete uns in diesem Jahr eine Computerkollage, erstellt aus 
Bildern von Flüchtlingen, die auf der Insel Lesbos gestrandet sind. Vom Fastentuch aus 
schauten sie uns in die Augen – gegen das Vergessen und Verdrängen und stellvertre-
tend für die vielen, die ihre Heimat verlassen mussten.
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Der Bau des Klassenzimmers in Bétékpo konnte dank der Spenden bereits beginnen © Africaction

Als ich 2021 anfing, auf dem Deutsch-Französischen Campus von Sci-
ences Po in Nancy zu studieren, sprang mir sofort der studentische 
Verein Africaction ins Auge. Dieser wurde 2005 von Studenten des 
Campus gegründet, seine Mitglieder versuchen, den Mitstudieren-
den den afrikanischen Kontinent anhand von Konferenzen, Debatten 
oder Filmeabenden näherzubringen. 

Seit drei Jahren hat der Verein eine togolesische Partnerorganisa-
tion JEMAV, in Zusammenarbeit mit dieser wurden bereits ein Brun-
nen sowie ein Toilettenkomplex errichtet. Dieses Jahr unterstützt Af-
ricaction finanziell den Bau eines Klassenzimmers in Bétékpo, einem Dorf 70 km von der 
togolesischen Hauptstadt Lomé entfernt. Die Idee dazu kam von JEMAV, die in engem 
Kontakt mit den Dorfbewohnern steht. In den vergangenen Jahren kamen Kinder des 
Dorfes auf dem an einer schnellen Landstraße liegenden Weg zur Schule ums Leben, mit 
der Folge, dass einige Kinder aus Angst nicht mehr zur Schule gingen. Um den Kindern 
den Zugang zur Bildung zu erleichtern und ihnen den gefährlichen Weg zu ersparen, sam-
meln wir nun schon seit September Spenden für den Bau eines Klassenzimmers im Dorf. 
Dank der großzügigen Spenden der St. Paulus-Gemeinde in Höhe von insgesamt 1.020 € 
sind wir unserem Ziel von 13.000 € deutlich nähergekommen. An dieser Stelle möchten 
sich die Mitglieder von Africaction herzlichst bei Ihnen bedanken.

Elena Jochheim

Ein Dankeschön von

Gerne können sie auch weiterhin auf unser Konto spenden: 
AFRICACTION IBAN : FR7630003014680005082809842

Auskunft zu unseren vergangenen Projekten finden Sie hier: 
https://africaction.wordpress.com

© privat
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Am 24. Februar 2022 startet Russland mit einem Angriff auf die Uk-
raine einen Krieg mitten im Herzen von Europa. Ihm waren zahl-
reiche Gespräche und diplomatische Verhandlungen zwischen 
Putin und Staatschefs aus aller Welt vorausgegangen. Unmittel-
bar nach seiner Kriegserklärung setzen sich erste Flüchtlings-
ströme aus der Ukraine in Bewegung. Im März waren schon 
11.000 ukrainische Flüchtlinge in Belgien registriert.

Die Welt scheint auf den Kopf gestellt. Wie selbstverständlich war es für 
uns, im Europa des Friedens zu leben? Viele Menschen zeigen eine große Hilfsbereit-
schaft und Empathie mit den UkrainerInnen auch hier in Brüssel – öffneten ihre Häuser 
und demonstrierten auf großen Demos.

Anfang März stellte ich mir mit meiner Freundin Yvonne die Frage, wie wir unsere 
Solidarität mit den geflüchteten UkrainerInnen bekunden können. Und daraus entstand 
über einem Kaffee und in Anlehnung an den #Peoplesprayerforpeace die Friedensinitia-
tive #lcandleforukraine. 

Unser Ziel: Kerzen anzünden und gemeinsam singen. Sich kennenlernen, aufeinander 
zugehen. Jeden Freitag treffen wir uns nun zwischen 18 und 19 Uhr im Cinquantenaire 
Park (hinter dem Brunnen, Merode) und freuen uns über jeden, der dazukommt.  Es flie-
ßen Tränen, die ukrainische Nationalhymne wird gesungen, junge Mädchen übersetzen 
für ihre Familien ins Englische. Inzwischen für viele ein fester Bestandteil des Freitags. 
Vielleicht habt Ihr mal Lust vorbeizuschauen – Slava Ukraini!

Bettina Appel
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„Avec l´oeil d´une croyante“
Ein Abend zur orthodoxen Kirche in der Frauengruppe

Ostern 2022 
Die Besucher der Osternachtfei-
er wurden im Anschluss an die 
Messe mit einem liebevoll vorbe-
reiteten leckeren Osterfrühstück 
belohnt. Herzlichen Dank dafür 
an Familie Frohn und Familie 
Pabsch!

Wieder einmal durften wir einen sehr interessanten 
Abend bei der Frauengruppe erleben. Dieses Mal 
bekamen wir eine Einführung in die Liturgie der or-
thodoxen Kirche im Irak, dank Muntaha Ishak, die 
selbst aus diesem Land kommt. Nach einer kurzen 
geschichtlichen Einordnung las Muna aus einem der 
insgesamt vierzig zweisprachigen Liturgiebücher, 
sang uns das Vaterunser auf Arabisch und Syriakisch 
vor und erklärte einige Teile des mindestens zwei 
Stunden dauernden Sonntagsgottesdienstes anhand 
eines Videos. Sie hatte auch spezielle liturgische 
Brötchen gebacken, gespickt mit kleinen Löchern 

mit besonderer Symbolik. Eine bessere Einführung hätten wir uns nicht träumen lassen  
können. Nochmals ein herzliches Dankeschön, liebe Muna!

Catherine Bony-Brandt

© Catherine Bony-Brandt
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Am 24. 
März traf sich 

 die Frauengruppe. 
Kerzen waren das Thema. 

Susanne Strohmeier hatte aus dem 
Würzburger Kerzenfachgeschäft ihrer Familie 

Kerzen, Wachsplatten und Utensilien mitgebracht und 
einen Vortrag zu Entstehung von Wachs und Kerzen ausgear-

beitet. Jede der 15 Frauen hat in fröhlicher Runde ihre ureigene Osterkerze verziert. – Ein 
gelungener Abend! Dank allen Mitwirkenden, zuerst Anita Hüschen und Lucy Friess als 
Verantwortliche für die Gruppe und natürlich Susanne Strohmeier, die am Abend selbst 
leider verhindert war.

Anna Martínez

Wie eine Kerze 

angezündet vom liebenden Gott

Unter Tausenden Kerzen

möchte ich eine sein

Wärme verströmen

Und Licht

– gemeinsam –

in eine zerrissene Welt

Wie eine Kerze

Möchte ich sein

Die  
ökumenische 
Frauengruppe 

trifft sich einmal im 
Monat zu unterschiedlichen 

Aktivitäten: Vorträge, Bücher-
abende, Kreatives, Ausflüge u.v.m. 

Alle Frauen sind herzlich willkommen!
Mehr Infos unter frauengruppe@sankt-paulus.eu
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Groß war die Freude bei den  Seelsorgern 
der Deutschsprachigen Auslandsgemein-
den Europas, als es nach langer pandemie-
bedingter Pause wieder möglich war, zur 
Konferenz des Katholischen Auslandsse-
kretariates (KAS) der Deutschen Bischofs-
konferenz zusammenzukommen. Als Gast-
geber hatten sich Pfarrer Wolfang Severin 
und Pastoralreferentin Nina Müller von 
St. Paulus in Brüssel bereit erklärt und ein 
abwechslungsreiches Programm mit hoch-
karätigen Gesprächspartnern und kulina-
rischen Highlights vorbereitet. 

Monsignore Peter Lang und Referent 
Michael Altmaier vom Auslandssekretariat  
in Bonn konnten in Brüssel  Vertreter der 
Gemeinden aus Auschwitz, Budapest, Den 
Haag, Genua, Lissabon, London, Madrid, 
Paris, Prag, Rom und Warschau begrüßen. 
Den Auftakt der Tagung machte traditio-
nellerweise die Runde mit Berichten aus 
den Gemeinden. In kollegialer Atmosphäre 
wurde die jeweilige aktuelle Lage der ver-
schiedenen Gemeinden präsentiert, wobei 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede deut-
lich wurden. Zum Abschluss führte Pfarrer 
Severin durch die Räumlichkeiten und die 
Kirche der Gemeinde St. Paulus und run-
dete den ersten intensiven Austausch mit 
der Feier der Eucharistie ab, an der auch 
Gemeindemitglieder teilnahmen. 

Erster externer Gesprächspartner war 
der Weihbischof der Erzdiözese Mecheln-
Brüssel Jean Kockerols. Der sympathische 
Kirchenmann stellte die besondere Situa-
tion der Kirche in Belgien und insbesonde-
re der Hauptstadtregion Brüssel, die von 
einer Vielfalt der Kulturen und Sprachen 

geprägt ist, vor. Die Begegnung mit Men-
schen aus allen Kontinenten erlebe er als 
große Bereicherung, wobei er sich bei der 
Fülle der Sprachen manchmal „wie beim 
Turmbau zu Babel“ vorkomme. Seine Auf-
gabe als Bischof verstehe er daher wirklich 
als pontifex, Brückenbauer. Er berichtete 
auch vom Start der Weltsynode in Belgien, 
die er als „ein Zusammenkommen und Auf-
einander hören, um das Evangelium besser 
kennenzulernen“ beschrieb. Auch der Di-
alog mit Muslimen sei ihm in Brüssel ein 
wichtiges Anliegen, den er mit den drei 
Themenfeldern „human-believer-citizen“ 
zusammenfasste.

Anschließend sprach die Kirchengemein- 
deratsvorsitzende Barbara Van Liedekerke 
über die Besonderheiten der Deutsch-
sprachigen Gemeinde Brüssel. Die Öster-
reicherin lebt seit langem in Brüssel und 
erzählte, wie sie durch das Engagement 
in der Kinder- und Jugendarbeit in die Ge-
meinde hineingewachsen sei. In einer kos-
mopolitischen Stadt wie Brüssel erfahre 
sie St. Paulus als einen wichtigen Ort der 
Gemeinschaft, Geborgenheit und Heimat.

Höhepunkte der Tagung waren dann 
die Besuche im Europaviertel Brüssels mit 
den Institutionen der Europäischen Union 

In Brüssel das Herz Europas erlebt
Die Europäischen Auslandsgemeinden zu Gast in St. Paulus

© Wolfgang Severin
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Literarischer Nachmittag mit Silke Klemm 
Am letzten überaus sonnigen Donnerstag des Monats April 
erlebte der Seniorenkreis einen besonders schönen und 
interessanten Nachmittag in St. Paulus. Im Sonnenschein 
auf der Terrasse sitzend war es anfangs schwer, alle in den 
großen Saal an den noch österlich gedeckten Tisch zu lot-
sen, und der Gesprächsbedarf nach so langer Zeit von nur 
eingeschränktem Beisammensein war groß. Nur schwer 
war Stille in die große Runde zu bekommen. Doch kaum 
hatte Silke Klemm das Wort ergriffen, hätte eine Steck-
nadel zu Boden fallen können und man hätte sie gehört. 
Gebannt hingen alle an Silkes Lippen, die uns an diesem 
Nachmittag einen Einblick in ihr literarisches Schaffen gab.  

Nach den Nachmittagen mit Annerose Hürfeld, Manfred Degen und Irene Heine war 
dies der vierte Nachmittag, der von jemandem aus der Mitte der Senioren gestaltet 
wurde. Im Februar sagte ich damals bei der Einleitung zu Irenes Vortrag, dass damit die 
Treffen immer bunter und abwechslungsreicher würden. Und das durften wir mit Silkes 
Vortrag in wahrsten Sinne erleben. Abwechslungsreicher und bunter hätte man sich den 
Einblick in ihre Werke nicht vorstellen können: 

✎ Nachdenklich hat sie uns eingestimmt mit der Geschichte  
Gottes Mühlen mahlen langsam.

✎ Lyrisch-poetisch wurde es mit dem Gespräch der Bäume.
✎ Und für Spannung und Fernweh sorgte sie mit der Lebensgeschichte  

von Panduka aus Sri Lanka Schmuck aus blauem Mondstein. 

Dieser Nachmittag wird uns allen in bester Erinnerung bleiben. Ganz, ganz herzlich dan-
ken wir Silke Klemm für ihren tollen Beitrag, ihre Offenheit und ihren lebendigen Vortrag. 
– Wer heute nicht da war, der hat etwas verpasst!

Birgitta Pabsch
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Kindergottesdienste in St. Paulus
Katechese für die Kleinen, Lieder, Basteln und mehr 

Ein buntes Kreuz als Signal auf dem Altar, eine Schar 
neugieriger Kinder – anfangs etwas scheu, meistens 
gutgelaunt –, die gemeinsam beten:  „Wir sind ge-
kommen, guter Gott, um Dich zu hören…“. So hat 
es früher ausgesehen, als die Kinder in der 10 Uhr-
Messe zum Kindergottesdienst auszogen, bevor 
wir dieses Programm ganze zwei Jahre aussetzen 
mussten.

Während der Pandemie wurde es für Fami-
lien mit Kleinkindern aufgrund der Registrie-
rungspflicht besonders kompliziert, den sonn-
täglichen Kirchenbesuch einzuplanen. Und 
wenn für die Kleinsten kein altersgerechtes 
Angebot mehr besteht, verliert man als 
Eltern manchmal den Mut. Es ist uns von 
daher ein besonderes Anliegen, die KiGos 
wieder zu beleben. Beim Neuanfang am 
3. April waren wir noch eine kleine Grup-
pe im Kindergottesdienstraum, doch 
ansonsten war es sofort wieder wie 
„früher“: Es gab einen entspannten, 
aber bereichernden Austausch über 
das Evangelium, es wurde fröhlich 
gesungen und gebastelt.

Unser Wunsch ist es, nach der „rentrée“ 
im September den Rhythmus der KiGos zu steigern. Dafür 
brauchen wir Verstärkung von motivierten Eltern ... oder Nicht-Eltern. 
Die KiGos sind nicht nur eine wunderbare Gelegenheit, neue Gemeindemitglieder 
– ob klein oder groß – kennenzulernen, sondern auch den Kleinsten die frohe Botschaft 
zu vermitteln und sie in die Gemeinde einzuschließen.

Marie Lassmann

Zum Vormerken: Die nächsten Termine für Kinder vor der Sommerpause sind der Familien-
gottesdienst am 12. Juni um 10 Uhr und der Kindergottesdienst am Tag des 
Gemeindefests am 26. Juni um 10.30 Uhr.

Kontakt:  Alle, die Lust haben, sich im KiGo-Team mit zu engagieren, können sich im Gemeinde-
sekretariat ( 02-737.11.40 oder  sekretariat@sankt-paulus.eu) melden.

RÜCKBLICK
und ihren Partnern. Im Haus der COMECE, 
der Kommission der Bischofskonferenzen 
der Europäischen Gemeinschaft, nahmen 
sich die Mitarbeiter viel Zeit. In der Haus-
kapelle war es hier möglich, die Heilige 
Messe zu feiern. Pfarrer Dr. Manfred Dese-
laers, der sich in Auschwitz für die deutsch-
polnische und jüdisch-christliche Versöh-
nung einsetzt, erinnerte in seiner Predigt 
an die Heilige Edith Stein, die zu den sechs 
Patronen Europas gehört, und deren 80. 
Todestag in diesem Jahr begangen wird.

Anschließend gaben Friederike Laden-
burger, Michael Kuhn und Bettina Appel 
Einblick in ihre spezifischen Arbeitsfelder 
bei der COMECE bzw. einen Überblick über 
die Institutionen der EU. Das schärfte den 
Blick der Gruppe für Bereiche wie Bioethik, 
Nachhaltigkeit und Ökologie. Felder, in de-
nen die kath. Kirche ihre Vorstellungen in 
die Gespräche mit den politischen Vertre-
tern der EU einbringt.

Eindrücke hinter die Kulissen gab es 
beim Besuch des Europäischen Ausschus-
ses der Regionen. Klaus Boele informierte 
über das Gremium, das versucht, regionale 
und lokale Interessen von Regionen, Pro-
vinzen, Städten und Gemeinden entspre-
chend zu vertreten. Wichtige Prinzipien 
der Versammlung sind Bürgernähe und 
Subsidiarität.

Aus dem praktischen Arbeitsalltag des 
Europäischen Parlaments erzählte Dol-

metscher José Sanchez. Das Europäische 
Parlament beschäftigt ca. 275 fest ange-
stellte Dolmetscher, die in den Kabinen der 
24 Amtssprachen arbeiten. 

Im Berlaymont-Gebäude, dem Sitz der 
Europäischen Kommission, gab Bernhard 
Schima eine Übersicht über die Aufgaben 
der EU-Kommission, die er mit den Wor-
ten „Motor der Integration und Hüterin 
der Verträge“ beschrieb. Mit dem Zitat von 
Robert Schuman „Europa lässt sich nicht 
mit einem Schlage herstellen“ aus der sog. 
„Schuman Erklärung“ vom 9. Mai 1950 be-
zeichnete er den Prozess des Zusammen-
wachsens der Europäischen Staaten als 
immerwährende Aufgabe.  

Die Begegnungen in den verschiedenen 
Institutionen und Organen der EU mit äu-
ßerst kompetenten Gesprächspartnern, 
die sich auch der Gemeinde St. Paulus 
zugehörig fühlen, haben bleibenden Ein-
druck hinterlassen.

Der Besuch einer originalen Brüssel 
Chocolaterie mit Wissenswertem zur Scho-
koladenproduktion und einer Vorführung 
der Pralinenherstellung, eine unterhalt-
same Stadtführung mit Malte Woydt durch 
die Brüsseler Altstadt  und natürlich die be-
rühmten Brüsseler Waffeln rundeten eine 
äußerst kurzweilige Jahreskonferenz ab. 
Die Abschlussmesse zelebrierte der Lei-
ter des Katholischen Aus-
landssekretariates Mon-
signore Peter Lang in der 
Kathedrale von Brüssel 
und dankte für die gelun-
gene Tagung und das äu-
ßerst wertschätzende und 
kollegiale Miteinander.

Konrad Bestle
Pfarrer der deutschsprachigen 

Gemeinde Santa Maria dell‘Anima in Rom

© privat
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VORSCHAU
Zu den Gemeindefesten am Samstag, den 
25. Juni in der Emmausgemeinde und am 
Sonntag, den 26. Juni in der St. Paulus Ge-
meinde wollen wir einen kleinen Auftritt 
vorbereiten.

Die drei Proben dazu finden jeweils 
montags von 16.30-17.30 Uhr in St. Paulus 
statt, und zwar am:

30.5. & 13.6. & 20.6.

Über viele Anmeldungen unter  
 kinderchorbruessel@telenet.be  

freuen sich 

Ulrike Hein und Tanja Sieber

Kinderchor 

am 

Gemeinde-

fest

am Samstag, den 25.6.2022
um 14.00 Uhr im Woluwé-Park

Wir treffen uns zu Spiel und Spaß an der Kreuzung Straße Montagne aux Ombres (das ist 
die Kopfsteinpflasterstrasse, die von der Avenue Tervuren Richtung Park abgeht) mit Rue 
du Bemel. Im Anschluß gehen wir zum Grillen zurück ins Gemeindehaus. Um 18.00 Uhr 
endet unser Sommerfest.

Bitte meldet Euch bis zum 21.6.22 im Sekretariat ( sekretariat@sankt-paulus.eu) an.

Wir freuen uns auf viele fröhliche Minis!
Euer MiLK-Team

VORSCHAU

Erstkommunion in St. Paulus

Am Samstag, den 18. Juni 2022, empfangen 51 Kinder aus unserer Gemeinde 
zum ersten Mal die Heilige Kommunion. In diesem Jahr findet die Feier wieder 
in der Kirche

Notre-Dame des Grâces
Avenue du Chant d´Oiseau 2

1150 Woluwé Saint Pierre

statt. Die sieben Tischkreise verteilen sich auf folgende zwei Gruppen:

Samstag, den 18. Juni – 11.00 Uhr:

Stellprobe: Dienstag, 14. Juni, 16.00-17.45 Uhr, Notre-Dame des Grâces
Dankgottesdienst: Sonntag, 3. Juli – 10.00 Uhr, St. Paulus

Moritz Achleitner • Levin Auweiler • Lilia Bisch • Nikolas Bojanić
Amelie-Sophie Chandogova • Jakob Chitsike • Rafael Garcia Mader

Paul Geiß • Matti Herbers • Emma Kliefoth • Aurelia Kowald
Adam Krischel • Clemens Lischka • Elias Macek Hualde

Emiliano Morrica • Leonardo Morrica • Vincent Pollok • Niklas Ritzek
Lukas Rüling • Louise Schafhauser • Ann-Kathrin Schieble

Greta Schulmeister • Viktoria Spiegelfeld • Clara Wiese Ruixo

Samstag, den 18. Juni – 14.00 Uhr:

Stellprobe: Mittwoch, 15. Juni, 16.00-17.45 Uhr, Notre-Dame des Grâces
Dankgottesdienst: Sonntag, 3. Juli – 11.30 Uhr, St. Paulus

Louise Berz • Ada Bloch • Thomas Dupuis • Jakob Eibl • Ingrid Hermes
Lukas Holl • Annabel Kaltenbach • Helena Kern • Johannes Kling

Josef Kling • Emily Kotzinger • Julian Kühnel • Aurore Lasudry
Konstantin Massay-Kosubek • Manuel Quack • Mathias Schida
Helene Schulte • Luca Schuster • Emilia Stangl • Emilia Steven

Viviane Steven • Helena Stierle



22. Juni 2022 – 20.00 Uhr – Notre-Dame des Grâces

Ökumenisches 

Sommerkonzert

Ökumenischer Posaunenchor
Gregorianikschola
Ökumenische Kantorei

Avenue du Chant d’Oiseau 2, 1150 Bruxelles. Der Eintritt ist frei, Ihre Spende dient der Kostendeckung.
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St. Paulus - Gemeindefest
26. Juni 

2022 10.30 Uhr
Festgottesdienst

danach Grillen  &
Kuchenbuffet

buntes Programm
für Groß & Klein

Helfende Hände gesucht!
Auf dem Gemeindefest werden die regelmäßigen Besucher Bekanntes, aber auch Neues 
finden. Das Team, das sich gerade zusammenfindet, wird versuchen, für jede und jeden, 
groß und klein, durstig und hungrig, Ideen zu entwickeln.

Natürlich suchen wir noch Begeisterte, die ebenso wie ich die Zeit ohne die Organi-
sation von Festivitäten vermisst haben, und die sich mit Ideen und Tatkraft einbringen 
möchten. Dazu schreibt Ihr mir am besten auf  0484 599 775 oder auch per e-mail 
(Reaktionszeit länger) auf  Katharinahhm@yahoo.com.

Katharina Knapton-Vierlich

VORSCHAU

1 Glas Marmelade = 1 Startpaket ins Leben

mit vie
l 

Liebe 

selbst
-

gemacht 
das Startpaket für ein Baby in 

Ruanda besteht aus Stoffwindeln, 
Tragetuch und Erstlingskleidung

Unsere Marmeladen gibt es

am 25. Juni 2022 beim Gemeindefest in Emmaus 
& am 26. Juni 2022 beim Gemeindefest in St. Paulus

Mit dem Kauf eines Glases Marmelade schenken Sie einem Neugeborenen in Gikonko 
(Ruanda) und seiner Mutter ein Startpaket ins Leben!

Die Ökumenische Frauengruppe



aus der Emmausgemeinde
Kirchenkneipe am Vorabend des Gemeindefestes
Freitag, 24. Juni ab 19.00 Uhr, 
Parkplatz der Emmausgemeinde

Die Einnahmen der Getränke kommen dem Bau zu gute.

Gemeindefest auf der Baustelle 
Samstag, 25. Juni ab 12.00 Uhr
Parkplatz der Emmausgemeinde 

Es gibt Spiel und Spaß für Kinder, gemütliche 
Sitzgelegenheiten bei Gegrilltem, Café und Kuchen sowie Stände mit Informationen 
über die Gemeinde, den Baufortschritt und unsere Zukunftspläne. Untermalt wird der 
Nachmittag von den Musikerinnen und Musikern unserer Gemeinde. 

WOHNENGLAUBEN

Lebenswoche

LANGEWEILE

Interessiert an ersten WG-Erfahrungen mit 
Gleichgesinnten im Gemeindehaus?!

Du solltest nach den Sommerferien in die S4 – S6 (9.-11. 
Klasse) gehen, gerne mal dein Bett gegen Schlafsack & 
Iso-Matte tauschen, offen sein, deinen Alltag mit frem-
den Leuten zu teilen, dich auf bunte WG-Abende ein-
lassen und das übliche Freizeitprogramm mal für eine 

Woche auslassen können. Wir bieten eine nette Atmosphäre, gutes 
Essen, interessantes Programm: Gemeinsam wohnen und arbeiten – 
gemeinsam Glauben leben.

Mietzeitraum:  Sonntag, 18. September – Donnerstag, 22. Septem-
ber nach dem Frühstück

Mietkosten: inklusive Verpflegung: 50 €
Adresse:  Gemeindehaus St. Paulus, Avenue de Tervuren 221, 

1150 Brüssel

Interessiert? – Dann melde Dich an bei Nina Müller  mueller@
sankt-paulus.eu.
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Zeit und Raum für Deine Trauer
Der Verein „Stein und Feder“ bietet ab Mai regelmäßig  

einen Trauertreff an. 

Aufgrund der vielen positiven Rückmeldungen zu unseren Veranstal-
tungen gründen wir einen Trauertreff, bei dem wir uns austauschen 
und uns mit den Themen Tod und Trauer auseinandersetzen. Die Tref-
fen finden etwa alle sechs Wochen sonntags von 15 Uhr bis 17 Uhr 
statt. Die Teilnehmerzahl ist auf 8 Personen begrenzt. Abhängig von 
den Wünschen der Teilnehmenden bieten wir Gesprächsrunden, Spa-
ziergänge und andere Aktivitäten an. 

Unsere Termine für das Jahr 2022 sind
12. Juni, 24. Juli, 18. September, 23. Oktober und 4. Dezember.

Sind Sie an einem Treffen interessiert oder haben Sie noch Fragen? 
Dann freuen wir uns auf eine Mail an Trauerbegleitung-bruessel@
web.de. Weitere Informationen über uns und unser Angebot finden 
Sie unter www.steinundfeder.com, https://www.facebook.com/Trau-
erbegleitungBruessel/ und als ‚steinundfeder‘ auf Instagram.

VORSCHAU

Seniorentreffen im Juni und Juli!
Am 23. Juni und 7. Juli finden um 15 Uhr jeweils die nächsten Seniorentreffen vor der 
Sommerpause statt.

Am 23. Juni laden wir zum Sommeranfang um 15.00 Uhr zu einem von Ulrike Hein ge-
stalteten Nachmittag zum Komponisten Felix Mendelssohn-Bartholdy in die Gemeinde St. 
Paulus ein. Auch dieser Nachmittag wird wieder informativ, kurzweilig und gesellig und 
hat für alle Sinne etwas zu bieten! Nicht zuletzt auch für die Gaumenfreuden.  Nähere 
Informationen zu den beiden Treffen folgen wie immer zeitnah per Mail.

Hinweisen wollen wir heute schon darauf, dass das Treffen im September nicht an 
einem Donnerstag ist, wie allgemein üblich, sondern am Mittwoch, den 14.9. Hinter-
grund für diese Terminänderung sind die Firmpraktika, die glücklicherweise wieder statt-
finden können, sodass wir uns auf einen Nachmittag, der von einigen Firmanden (mit)
gestaltet wird, freuen dürfen. Näheres hierzu folgt im kommenden Rundbrief und selbst-
verständlich per Mail.

Wir freuen uns auf weitere interessante Begegnungen!
Eure Anna, Annick, Birgitta, Inés und Susanne

senioren@sankt-paulus.eu
Termine 2022:  14.9. (mittwochs und etwas früher im Monat!), 20.10., 17.11. und 8.12.2022! 

VORSCHAU
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ZEHN FRAGEN

1. Können Sie einen Psalm nennen, ein Gebet oder sonst einen Text, der Ihnen wichtig 
ist?
Das „Abendgebet“ der Pfadfinder, das für alles Gute und Schöne dankt, den Tag be-
endet und zur Nachtruhe überleitet, hat mich zeitlebens begleitet, auch später mit 
unseren eigenen Kindern in der Familie.

2. Eine Geschichte aus der Bibel, die Sie selbst am liebsten miterlebt hätten?
Der Heilige Geist war sehr lange nicht (be)greifbar für mich, hat mich jedoch schon 
immer fasziniert. Die Geschichte der „Sendung des Geistes Gottes zu den Jüngern Jesu 
und seine fortan bleibende Gegenwart in der Kirche“ hätte ich deswegen gerne mit-
erlebt. Bald feiern wir wieder Pfingsten, das Fest des Heiligen Geistes, der Leben und 
Bewegung bringt, der den Mund öffnet und Verständigung bewirkt, der zum Zeugnis 
befähigt.

3. Welches Kirchenlied singen Sie gern?
„Mon Dieu, tu es grand, tu es beau“ – das französische Kirchenlied, das uns die Größe 
Gottes und die Schönheit seiner Schöpfung bestaunen lässt.

4. Wo fühlen Sie sich als Christ gefordert?
„Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.” Dies ist sicherlich die große He-
rausforderung, der ich mich jeden Tag aufs Neue stelle, über die eigenen Gefühle und 
Interessen hinweg.

5. Wie werden wir als Christen in der Gesellschaft wahrgenommen?
Die Wahrnehmung der katholischen Kirche ist in jüngster Vergangenheit in weiten 
Teilen der Gesellschaft eher negativ besetzt. Die notwendige Aufarbeitung der Ge-
schehnisse wird wohl noch einige Zeit brauchen, aber ich hoffe, dass viele Christen 
weiterhin die Kirche als wertvoll für sich erleben und der Gemeinschaft zutrauen, aus 
den großen Fehlern der Vergangenheit die notwendigen Konsequenzen zu ziehen.

10 Fragen an

Béatrice Hermanns,
die seit 2020 im Sekretariat von St. Paulus tätig ist. Die deutschsprachige 
Belgierin und Mutter von vier erwachsenen Kindern kam mit ihrem Mann 
vor 30 Jahren nach Brüssel und ist nun für uns alle mit ihrer offenen und 
freundlichen Art und Hilfsbereitschaft eine nicht mehr wegzudenkende 

Person in unserer Gemeinde und ist so in nahezu alle Projekte involviert.

BIBLIOTHEK DER EMMAUSGEMEINDE
Liebe Freundinnen und Freunde der 
Emmaus-Bibliothek,

Es gibt gute Neuigkeiten: Die Umbauar-
beiten im Gemeindehaus der Emmaus-
Gemeinde sind so weit gediehen, dass wir 
in Kürze vom Bibliotheks-Container in un-
sere neuen Räume im Untergeschoss des 
Gebäudes ziehen können! Während der 
Umzugsarbeiten wird die Bibliothek für 
den Leihverkehr geschlossen sein.

Vor allem für den Transport der Kisten 
und Regale benötigen wir dringend Unter-
stützung. Können Sie ein paar Stunden für 
die Bibliothek erübrigen? Dann melden Sie 
sich bitte schnellstmöglich bei uns: biblio-
thek@degb.be! Je mehr helfende Hände 
wir haben, desto schneller können wir die 
Bibliothek wieder öffnen. 

Und noch eine gute Nachricht: Mit der 
Wiederöffnung ist die Bibliothek wieder 
für alle zugänglich!

Ihr Emmaus-Bibliotheks-Team

Literaturkreis

Dienstag, 21. Juni, 20.00 Uhr
Hans-Ulrich Treichel: Der Verlorene
Eine Familie, an deren Leben nichts außer-
gewöhnlich scheint: Der Flucht im letzten 
Kriegsjahr folgt der erfolgreiche Aufbau ei-
ner neuen Existenz in den Zeiten des Wirt-

schaftswunders. Doch es gibt für sie nur ein 
einziges, alles beherrschendes Thema: die 
Suche nach dem auf dem Treck verloren-
gegangenen Erstgeborenen, nach Arnold.
Buchtitel in der Bibliothek vorhanden!

Neue Teilnehmer sind herzlich willkommen! 
Um Anmeldung wird gebeten unter   
02 687 52 18 /  bibliothek@degb.be. 
Beide Titel können in der Bibliothek ent-
liehen werden.

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

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

Öffnungszeiten:
Bitte informieren Sie sich auf der Website über die Öffnungszeiten 

nach der Wiedereröffnung oder melden Sie sich für unseren Newsletter an!
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Kollekten- und Spendenergebnisse Januar – April 2022

Aufgaben der 
Gemeinde

Aufgaben der 
Diözese

Januar 1.203,55 € 646,15 €
Februar 842,43 € 452,31 €
März 1.262,00 € 613,00 €
April 2.494,00 € 935,00 €
gesamt 5.801,98 € 2.646,46 €

Sonderkollekten / Sonderspenden
Spendensammlung der Sternsinger für Gikonko (Ruanda) 8.020,00 €
Spenden anlässlich des Spendenlaufs für die Ukraine 24.590,00 €
Fastenkollekte für Misereor 765,00 €
Spenden für Africaction 1.020,00 €
Spenden für Adeste 250,00 €
Spenden für Amina (Philippinen) 600,00 €
Spenden für Jugendarbeit 250,00 €
Spenden für die Aufgaben der Gemeinde 12.080,00 €
Spenden für PaulusRundbrief 160,00 €

Allen Spendern sei herzlich gedankt!

INTERNA
Chronik der Gemeinde

Neu aufgenommen in die Gemeinde wurde
am 12.03.2022 Timothée Conrad Jean Franziskus 

Matthews-Kubina

Uns vorausgegangen ist
am 16.04.2022 Victor Käller im Alter von 83 Jahren, 

beerdigt in Tervueren

ZEHN FRAGEN
6. Wie wichtig ist für Sie Ökumene?

Für mich ist die Ökumene ein wichtiges The-
ma, ich bin immer und in jeder Hinsicht eine 
Befürworterin von Offenheit und Austausch, 
selbstverständlich auch zwischen den Reli-
gionen.

7. Was hält Sie in der Kirche?
Die Amtskirche hat für mich nicht die große 
Bedeutung, aber die Verbundenheit in der 
christlichen Gemeinschaft ist mir sehr wich-
tig. Das Kirchenjahr mit seinen ruhigen und 
mit seinen festlichen Phasen gibt meinem 
Leben eine gesunde Struktur.

Die Kirche als Gebäude, als Ort für ge-
meinschaftliches Feiern oder als persön-
liches Verweilen empfinde ich als wohltuend. 
Ich habe auch das Glück, jeden Arbeitstag 
mit einem kurzen Gang in die Sankt Paulus 
Kirche beginnen zu können.

8. Besuchen Sie auch Gottesdienste anderer Gemeinden? Was schätzen Sie dort  
besonders?
Meine Familie war lange Zeit der Pfarre „Sainte Famille“ in Brüssel sehr verbunden. 
Die Familienmesse, die reihum durch Eltern gestaltet wird, und der enthusiastische 
Chor haben mir besonders gefallen.

9. Was fehlt Ihnen in der St. Paulus-Gemeinde? Was könnte man besser machen?
Ich habe St. Paulus während der Pandemie kennengelernt und jetzt, nach fast zwei 
Jahren, die Möglichkeit, die Gemeinde in „normalen“ Zeiten zu erleben und zu schät-
zen. Stellen Sie mir die Frage nochmal in zwei Jahren, dann kann ich vielleicht etwas 
kritischer antworten.

10. Eine Person, ein Wort, ein Bild – worin finden Sie den christlichen Glauben am  
prägnantesten ausgedrückt?
Im Kloster Kreuzberg in der Röhn ist im „Bruder Franz Haus“ eine permanente Aus-
stellung dem Lebensweg des Hl. Franziskus und seinem „Sonnengesang“ gewidmet 
– auch nach mehreren Besuchen immer wieder ein Erlebnis und bewegende Inspi-
ration. Der Sonnengesang und das Friedensgebet, zwei bemerkenswerte Überliefe-
rungen des Hl. Franziskus von Assisi, könnten in unserer krisengeschüttelten Zeit ak-
tueller nicht sein.
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GRUPPEN & KREISEGRUPPEN & KREISE

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

mann, frederik.kossmann@degb.be

Emmausmänner Ort und Zeit nach Absprache, Info: Armin Kummer,  
maenner@degb.be

Gehirnjogging &  
Gripsgymnastik

Fr, 10.00-11.30 Uhr, Emmaus, Info: M. Becker,  
marieluise.becker@degb.be

Hockergymnastik Fr, 2x monatlich, 11.30 Uhr, Emmaus, Info: M. Becker,  
marieluise.becker@degb.be

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

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

Seniorenkreis 

i.d.R. 3. Do/Monat, Info: I. Aguirre Sanchez, 0478-390.596, 
A. Dohet-Gremminger, 0487-479.739, A. Martínez,  
0468-111.596, B. Pabsch, 0473-483.006, S. Strohmeier, 
0496-522.712, sowie senioren@sankt-paulus.eu

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

Besondere Dienste und Gruppen
Adeste/ Opération Thermos 
(Obdachlosenspeisung)

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

Gruppe von Adoptiveltern 
und denen, die es werden 
wollen

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

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

Ökumenisches  
Besuchsteam

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

Stein & Feder – Trauer- und 
Körperarbeit in Brüssel

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

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

rus, maren@kuschnerus.eu

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

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

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

Ökumenischer Kinderchor 
Brüssel (ab 7 Jahre)

projektbezogen nach Absprache, Emmausgemeinde, Info: 
www.kinderchor-bruessel.jimdofree.com

Ökumenischer Posaunen-
chor

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

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

Angebote für Kinder, Jugendliche und Familien
Aupair-Treffen nach Absprache, für weitere Informationen U. Becker kon-

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

Emma aus dem Haus (7-12 J.) Sa, vierteljährig, 15.00 Uhr, Info.: R. Koßmann, info@degb.be

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

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

Kindergottesdienstteam 
St. Paulus

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

Ministranten von  
St. Paulus

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

Ökumenische Eltern-Kind-
Gruppe

Mo, 10.00-12.00 Uhr, St. Paulus (Kigo-Raum), Info:  
S. Kühn und G Mödl, krabbelgruppeBXL@gmx.de

Ökiki – Ökumenische 
Kinderkirche

regelmäßige Treffen nach Absprache, Info: K. Dröll,  
karin.droell@degb.be

Ökumenische Krabbelgruppe Di, 11.00 Uhr, Emmaus, Info: M. Lovrinovic, 0493-357.144, 
kann derzeit wegen Baumaßnahmen nicht stattfinden

Achtung: Während der Sommerferien treffen sich manche Gruppen nicht, bitte  
erkundigen Sie sich bei Interesse bei den jeweiligen Verantwortlichen.



in den Sommerfe-rien ist das Sekre-tariat vom 12. Juli bis 5. September einschließlich ge-schlossen.
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TERMINE IM ÜBERBLICK
Juni

1 Mi Sitzung des Pastoralausschusses des KGR, 20.00 Uhr, St. Paulus
12 So Wandergruppe, Treffpunkt 12.15 Uhr, Emmausgemeinde
12 So Trauertreff, 15.00-17.00 Uhr, Ort auf Anfrage (s. S. 55)
12 So Musikalische Meditation, 18.00 Uhr, Emmaus (s. S. 36)
13 Mo Kinderchorprobe, 16.30-17.30 Uhr, St. Paulus (s. S. 51)

18 Sa Segel-/ Paddeltour der Emmausmänner, weitere Informationen unter 
maenner@degb.be

20 Mo Kinderchorprobe, 16.30-17.30 Uhr, St. Paulus (s. S. 51)
21 Di Literaturkreis, 20.00 Uhr, Emmaus (s. S. 56)
22 Mi Bibel im Gespräch, 20.00 Uhr, Emmaus
22 Mi Sommerkonzert, 20.00 Uhr, Notre-Dame de Grâces (s. S. 52)
23 Do Seniorenkreis, 15.00-17.00 Uhr, St. Paulus (s. S. 54)
23 Do Frauengruppe, 20.00 Uhr, St. Paulus
24 Fr Blockflötenatelier, 17.00-19.00 Uhr, St. Paulus
14 Fr Kirchenkneipe, 19.00 Uhr, Emmaus (s. S. 55)
25 Sa Mini-Sommerfest, 14.00-18.00 Uhr, Woluwé-Park (s. S. 51)
25 Sa Emmausfest, ab 12.00 Uhr, Emmaus (s. S. 55)

26 So St. Paulus-Gemeindefest, Festgottesdienst 10.30 Uhr, Beginn des 
Gemeindefestes ab ca. 12.00 Uhr, St. Paulus (s. s. 53) 

Juli
7 Do Seniorenkreis, 15.00-17.00 Uhr, Ort auf Anfrage (s. S. 54)

16 Sa Meditatives Gehen (Waldbaden) der Emmausmänner, 7.00 Uhr, Groe-
nendal, weitere Informationen unter maenner@degb.be

17-23 So-Sa Sommerlager in Beienbach
24 So Trauertreff, 15.00-17.00 Uhr, Ort auf Anfrage (s. S. 55)



Die Sonne ist das Auge der Welt, Die Sonne ist das Auge der Welt, 
die Freude des Tages, die Freude des Tages, 

die Schönheit des Himmels, die Schönheit des Himmels, 
die Anmut der Natur, die Anmut der Natur, 

das Juwel der Schöpfung. das Juwel der Schöpfung. 

Denke, Denke, 
sooft du sie schaust, an ihren Meister! sooft du sie schaust, an ihren Meister! 

Preise, sooft du sie bewunderst, ihren Schöpfer! Preise, sooft du sie bewunderst, ihren Schöpfer! 
Wenn schon die Sonne, Wenn schon die Sonne, 

die Sein und Schicksal der Schöpfung teilt, die Sein und Schicksal der Schöpfung teilt, 
so lieblich strahlt, so lieblich strahlt, 

wie gut muss jene Sonne der Gerechtigkeit sein!wie gut muss jene Sonne der Gerechtigkeit sein!

Kirchenvater Ambrosius (um 340 - 397)Kirchenvater Ambrosius (um 340 - 397)


