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EIN WORT VORAUS

Liebe Gemeinde!

Beim Verfassen dieser Zeilen stehe ich 
noch ganz unter dem Eindruck des Weih-
nachtsfestes: Die Erinnerungen an die 
festlichen Gottesdienste, die frohen Ge-
sichter der Kinder und die Freude darüber, 
das Fest endlich wieder gemeinsam und 
ohne Einschränkung feiern zu können, 
war an jeder Ecke zu spüren. 

Dieses Mal geht mir ein bestimmter Eindruck besonders nach: Im Zentrum des Festes 
steht bekanntlich ein Kind, von dem wir Christen behaupten, es sei Gottes Sohn, ein Kind, 
das in Bethlehem geboren wurde, nicht in einem Krankenhaus oder einem sauberen Wo-
chenbett in einem gepflegtem Haus und Umfeld, sondern in einem Stall. Die Familie des 
Neugeborenen musste damit klarkommen, das zu nehmen, was zur Verfügung stand. Es 
war nirgendwo Platz für sie gewesen, die Türen waren aus sehr unterschiedlichen Grün-
den verschlossen geblieben und so blieb der Familie nichts anderes übrig, als das Neuge-
borene in eine Krippe, auf Heu und auf Stroh, zu legen. Wenn nicht, wären sie komplett 
obdachlos gewesen.

In diesem Winter sind die Zahlen von Menschen, die in Brüssel und in vielen anderen 
europäischen Städten auf der Straße leben müssen, enorm angestiegen. Viele Ehren-
amtliche in unserer Stadt berichten davon, wie sehr das, was sie erleben an ihre Grenzen 
geht. Es macht das Wort vom „Burning-out der Helfer“ die Runde, und der Stadtverwal-
tung bleibt nichts anderes übrig, als ihr Versagen und ihre Überforderung mit der Situa-
tion einzugestehen. 

Ich habe mir und uns das Weihnachtsfest gegönnt. Es war gut, es so zu feiern, wie wir es 
gefeiert haben, aber es bleibt der schale Beigeschmack zurück, dass wir das, was im Zen-
trum des Festes steht, in der Wirklichkeit dieser Welt verdrängen und aus dem Blickfeld 
nehmen. Viel zu viele Menschen sind ohne Obdach, ohne Papiere, ohne ein Zuhause. 
Und viel zu viele von uns sind von der Not der Menschen so überwältigt, dass wir lieber 

EDITORIAL INHALT

Liebe Leserinnen,
    liebe Leser des PaulusRundbriefs! 

D as soziale Netz in unseren westlichen 
Wohlstandsgesellschaften ist dicht 

gewebt, eigentlich sollte jeder ein Dach über 
dem Kopf haben. Und doch treffen wir an 
vielen Ecken unserer Stadt auf Obdachlose. 
Wohnungsnot, Inflation und Energiekrise 
haben ihre prekäre Situation noch einmal 
verschärft. 
So hat der legendäre Aufruf von Abbé Pierre 
aus dem Jahr 1954, mit dem wir in unser 
Thema starten, nichts an Aktualität einge-
büßt. In einem Perspektivenwechsel neh-
men wir sodann unsere Haltung gegenüber 
den Ärmsten der Gesellschaft in den Blick.
Daraufhin beschäftigen wir uns mit den Ur-
sachen der Obdachlosigkeit. Einen Überblick 
über Hilfsangebote in unserer Stadt gibt 
der anschließende Beitrag. Zwei Interviews 
mit Verantwortlichen von Adeste Thermos 
und Infirmiers de Rue geben detaillierte 
Informationen über Hilfsangebote vor Ort. 
Schließlich lernen wir eine Kirchengemeinde 
in Hamburg kennen, die ein tägliches (!) 
Bedürftigenfrühstück anbietet.
Auch wenn es sehr schwierig ist, dem Teu-
felskreislauf des Wohnungslosigkeit und den 
damit verbundenen Problemen zu entkom-
men, so ist es nicht unmöglich. Wir stellen 
einen bekannten Schriftsteller und Drama-
turgen aus der Schweiz vor, dem dies gelun-
gen ist, sowie einen kanadischen Künstler, 
der mit seiner Kunst sein Schicksal verarbei-
tet hat und auf die traurige Situation seiner 
ehemaligen Leidensgenossen aufmerksam 
machen möchte. Von ihm stammt auch das 
Titelbild der vorliegenden Ausgabe.
Viel Spaß beim Lesen!
Ihre

(A. Dohet-Gremminger)
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EIN WORT VORAUS
die Augen verschließen, als uns darauf einzulassen. Eine Reaktion, die nachvollziehbar 
und dennoch nicht gut ist. Dieses Heft will unsere Augen öffnen für die furchtbare Situa-
tion von vielen Mitmenschen in unserer Stadt und für das Glück unseres eigenen Lebens, 
denn verdient hat niemand sein Schicksal – weder die Bedürftigen ihr Elend, noch wir 
unser Glück. 

In der anstehenden Fastenzeit wird uns eine kleine Ausstellung mit dem Titel „In the 
moment“ anregen, über unseren Lebensstil nachzudenken, aber ebenso auf das Glück 
hinzuweisen, das in den scheinbar wenig spektakulären Momenten unseres Lebens lie-
gen kann. 

Wir haben die Entscheidung in der Hand, einfacher zu leben. Manche aber sind schlicht-
weg zur Einfachheit gezwungen, unfreiwillig und ohne Alternativen. Unsere Solidarität 
mit ihnen kann sich sehr unterschiedlich ausdrücken: im Teilen und Helfen, aber auch 
im Suchen und Finden eines einfacheren Lebensstils, der vom großen Kuchen mehr für 
jeden Einzelnen übriglässt. 
 

Ihr

Wer teilt, 
dessen Herz fängt 

zu singen an.
Schwester Emanuelle

THEMA: OBDACHLOSIKEIT

Meine Freunde, helft mir!

Eine Frau ist gerade erfroren, heute Nacht um 3 Uhr, auf dem Bürgersteig des Boulevard 
Sébastopol. Sie hielt das Schreiben an sich gedrückt, mit dem man sie vorgestern ausge-
wiesen hatte. Jede Nacht sind es über 2.000 Menschen, die im Frost kauern, ohne Dach 
über dem Kopf, ohne Brot, viele von ihnen fast nackt.  Angesichts des Schreckens sind 
Notunterkünfte nur noch notwendiger!

Hören Sie mir zu! Innerhalb von nur drei Stunden sind die ersten beiden Nothilfezentren 
entstanden. Eines davon befindet sich in einem Zelt am Fuße des Pantheons, in der Rue 
de la Montagne Sainte Geneviève; das andere in Courbevoie. Sie sind bereits überfüllt, 
man muss solche Zentren überall eröffnen. Bereits heute Abend müssen in allen Städten 
Frankreichs, in jedem Bezirk von Paris nächtlich beleuchtete Schilder an die Türen der 
Orte gehängt werden, an denen es Decken, Stroh und Suppe  gibt. Unter der Überschrift 
„Centre fraternel de dépannage“ sollen die einfachen Worte stehen: „Du, der du leidest, 
wer immer du bist, komm herein, schlafe, iss, schöpfe Hoffnung, hier lieben wir dich“.

Der Wetterbericht sagt einen Monat mit schrecklichen Frösten voraus. Solange der Win-
ter andauert, solange diese Zentren angesichts unserer vor Elend sterbenden Brüder 
fortbestehen, müssen wir Menschen uns im Wunsch einig sein zu verhindern, dass die-
se Situation andauert. Ich bitte Sie eindringlich, lassen Sie uns sofort so sehr lieben, dass 
wir dazu in der Lage sind. Damit aus unserem Schmerz etwas Wunderbares entsteht: 
die gemeinsame Seele Frankreichs. Danke! Jeder von uns kann den Obdachlosen helfen. 
Wir brauchen bis heute Abend, spätestens aber bis morgen 5.000 Decken, 300 große 
amerikanische Zelte, 200 Kochtöpfe.

Geben Sie alles schnell im Hotel Rochester in der Rue de la Boétie 92 ab! Freiwillige 
und LKW zur Abholung treffen sich heute Abend um 23 Uhr vor dem Zelt in der Rue de 
la Montagne Sainte Geneviève. Dank Ihnen wird heute Nacht kein Mann, kein Kind auf 
dem Asphalt oder auf den Kais von Paris schlafen müssen!

 „Mes amis, au secours!“ 
Am 1. Februar 1954 appellierte der französische Priester und Gründer der Emmausbe-
wegung, Abbé Pierre, über Radio Luxemburg an seine Landsleute, für Obdachlose, die 
während des außergewöhnlich harten Winters 1953/54 vom Kältetod bedroht waren, 
zu spenden. Der Aufruf von Abbé Pierre löste eine beispiellose Welle der Solidarität 
aus, die französische Presse sprach von einem „Aufstand der Barmherzigkeit“. Auch 
hier und heute hat dieser Aufruf nicht an Aktualität verloren ...
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Da sitzt sie, die Bettlerin
Jeden Tag – auf dem Weg zur Arbeit –

Sehe ich sie

Sie sitzt da
Immer am selben Platz,

Immer in derselben Haltung

Stumm blicken ihre starren Augen auf zu mir
Kein Glanz ist in diesen Augen

Kein Lächeln huscht über ihr Gesicht,
Wenn ich ein paar Münzen in ihre ausgestreckte Hand lege 

Wartet sie auf eine weiße Rose
Wie in der Geschichte über Rilke in Paris?

Will sie genährt werden, nicht nur von Almosen?

Was geht in ihr vor, wenn sie da sitzt
Stumm, beinahe reglos?

Was ist in ihrem Leben geschehen 
Dass ihre Augen so starr blicken 

Und sie nun bettelt?

Ist ihr Herz erstarrt von erfahrenem Leid?
Ist ihr Körper zerschunden von roher Gewalt?

Wird sie gezwungen
Zu betteln

Für Menschen, die sich damit bereichern?

Ist es getan mit einer Münze?
Soll ich sie fragen, wie es ihr heute geht?

Oder ihr anbieten, etwas zu essen zu kaufen
Oder ein warmes Getränk?

Und dann bin ich schon wieder an ihr vorbei
Und verdränge den Anflug eines schlechten Gewissens

Bin in Gedanken wieder bei anderen Dingen

Bis morgen, wo ich sie wieder dasitzen sehe
Wieder am selben Platz

Mit der ausgestreckten Hand 
Und dem starren Blick

Gemeinsam mit einer jungen Französin kam Rilke um die Mittagszeit an einem Platz 
vorbei, an dem eine Bettlerin saß, die um Geld anhielt. Ohne zu irgendeinem Geber 
je aufzusehen, ohne ein anderes Zeichen des Bittens oder Dankens zu äußern als nur 
immer die Hand auszustrecken, saß die Frau stets am gleichen Ort. Rilke gab nie etwas, 
seine Begleiterin gab häufig ein Geldstück. Eines Tages fragte die Französin verwundert 
nach dem Grund, warum er nichts gebe, und Rilke gab ihr zur Antwort: „Wir müssen 
ihrem Herzen schenken, nicht ihrer Hand.“ Wenige Tage später brachte Rilke eine eben 
aufgeblühte weiße Rose mit, legte sie in die offene, abgezehrte Hand der Bettlerin und 
wollte weitergehen. Da geschah das Unerwartete: Die Bettlerin blickte auf, sah den Ge-
ber, erhob sich mühsam von der Erde, tastete nach der Hand des fremden Mannes, 
küsste sie und ging mit der Rose davon.

Eine Woche lang war die Alte verschwunden, der Platz, an dem sie vorher gebettelt 
hatte, blieb leer. Vergeblich suchte die Begleiterin Rilkes eine Antwort darauf, wer wohl 
jetzt der Alten ein Almosen gebe. Nach acht Tagen saß plötzlich die Bettlerin wieder wie 
früher am gewohnten Platz. Sie war stumm wie damals, wiederum nur ihre Bedürftig-
keit zeigend durch die ausgestreckte Hand. „Aber wovon hat sie denn all die Tage, da 
sie nichts erhielt, nur gelebt?“, frage die Französin. Rilke antwortete: „Von der Rose ...“

(nach: Die Bettlerin und die Rose von Rainer Maria Rilke, 1875 – 1926)

Die Bettlerin
Eine Meditation von Anna Martínez
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Der bekannteste Obdachlose in der Bibel 
ist der arme Lazarus, der vor dem Haus des 
Reichen in der Gosse liegt und an dessen 
offenen Geschwüren die Hunde lecken (Lk, 
16, 19-31). Nun, diesem armen Lazarus – 
scheinbar von Gott und der Welt verlassen 
– winkt ein Obdach im Himmel, genauer 
gesagt in Abrahams Schoß, während des 
Reichen ewiger Wohnort nach dem Tod die 
Unterwelt mit ihren Qualen ist. Eine Mah-
nung an alle Besitzenden, sich mit Wohl-
taten auf Erden ihren Platz im Himmel zu 
verdienen. 

Vieles in der Bibel reflektiert konkrete 
historische soziale Umstände bzw. Miss-
stände so wie auch die des Umgangs mit 
der „Sünderin“ Maria Magdalena oder die 
Verzweiflung der armen Witwe. Wenn Je-
sus das Bild des armen Lazarus verwendet 
für seine Botschaft, so hat er bestimmt 
konkrete Beispiele in den Straßen der Orte 
vorgefunden, die er auf seinem Weg durch 
Palästina aufsuchte. Der Anblick von völ-
lig mittellosen Menschen, die in all ihrem 
Elend wortwörtlich auf der Straße, sprich 
in Dreck und Kot lagen, muss für Jesus so 
verbreitet gewesen sein, dass es als Bild für 
seine Botschaft der christlichen Barmher-
zigkeit taugte. 

In der Vergangenheit eine gesellschaftliche  
Realität

Auf der Straße zu leben und damit der 
Unbill des Wetters und den Schikanen der 
Mitmenschen ausgesetzt zu sein, ist Aus-
druck völliger materieller Armut. Das eine 
ist von dem anderen nicht zu trennen. Wir, 
die wir in einer Wohlstandgesellschaft mit 

angeschlossenem Sozialstaat leben, sind 
schockiert über die Tatsache, dass es tat-
sächlich noch Menschen gibt, die auf der 
Straße leben müssen. Für die vergangenen 
Jahrtausende war das die gesellschaft-
liche Realität. Jesus hat die Armen seiner 
Zeit nicht von der Straße gebracht, aber 
er hat den Grundstein für eine christliche 
Sozialfürsorge gelegt, die spätestens im 
Mittelalter sich in zahlreichen karitativen 
Maßnahmen manifestierte. Basierend auf 
Spenden, den Almosen der Reichen, er-
richteten Städte und Klöster sogenannte 
„Spitäler“, in denen Arme gespeist und be-
herbergt wurden. „…weil ich angesehn mit 
mein selbs augn sölich viele armen, lamen, 
sichen, und dürftigen, so zu Lucern in dem 
Spittal sind und tâglich ab den strassen da-
rin getragen, geführt … werden“, schreibt 
ein reicher Schweizer Graf des 15. Jahrhun-
derts (Zitat nach Geremek, S. 55).

Aber… immer auch ein aber. Die Ar-
men in der Straße waren auch ein Ärgernis 
anderer Art. De facto handelte es sich für 
die Zeitgenossen und Mitbürger um Bett-
ler und Landstreicher, die belästigten und 
ein Problem für die öffentliche Sicherheit 
und Gesundheit darstellten. Wer konnte

THEMA: 

Bettlerin mit Kindern © https://wellcomeimages.org/indexplus/
obf_images/cb/, CC BY 4.0

Obdachlos
Die Wenigsten leben auf der Straße

OBDACHLOSIGKEIT
unterscheiden, ob es sich nicht eher um 
Arbeitsscheue handelte, die sich von Al-
mosen und Speisungen ein bequemes 
Leben machen wollten? Verbreitete nicht 
das herumziehende Volk die immer wieder 
auftretenden Epidemien? War ihr Milieu 
nicht ein Ort lasterhaften Lebens und eine 
Brutstätte der Kriminalität? Ein Beobachter 
schreibt 1783 voller Abscheu über Neapel: 
„Die meisten Bettler haben keine Behau-
sung. Sie nächtigen in Höhlen und Ställen 
… Man sieht sie da ohne Rücksicht auf Alter 
und Geschlecht wie Tiere zusammen schla-
fen. Welche Unflätereien dabei vorfallen 
und welche Wechselbälger so gezeugt wer-
den, lässt sich denken.“ (Zitat nach Braudel, 
S. 581f.)

Mittelalterliche Städte unterschieden 
zwischen ihren wenigen eigenen, aber ak-
zeptierten Bettlern, die man, wenn auch 
kärglich, alimentierte, und den zugerei-
sten, die, wenn sie überhandnahmen, aus 
der Stadt geworfen wurden. Als dann ab 
dem 16. Jahrhundert die Bevölkerungs-
zahlen der Städte durch den Zuzug vom 
Land anstiegen, wurde das Betteln und da-
mit auch das Leben auf der Straße überall 
in Europa reglementiert und kriminalisiert. 
Jeder, der auf der Straße lebte und nicht 
durch Arbeit sein Leben verdiente, riskier-
te, eingesperrt und zu gemeinnütziger Ar-
beit verurteilt zu werden. Spitäler, die man 
nicht mit therapeutischen Krankenhäusern 
verwechseln sollte, verwandelten sich 
über die Jahrhunderte in Armenhäuser, 
in denen die Insassen „nützliche Arbeit“ 
zum Lohne der Gesellschaft und zur Ent-
lastung der städtischen Finanzen leisten 
sollten. Das ‚Hôpital général de Paris‘ des 
absolutistischen Frankreichs versammelte 
unter erbärmlichen Zuständen das ganze 
Strandgut der Gesellschaft, Bettler, Krüp-

pel, Kriminelle und Geisteskranke. Armut 
und das ganze andere Elend der Straßen 
wurde konzentriert, weggesperrt und 
der Zwangsarbeit für einen Hungerlohn 
unterworfen. Im Mittelalter war Betteln 
noch ein Beruf, damit war es jetzt vorbei. 
„In einigen Dörfern waren große bemalte 
Tafeln aufgestellt, die allen mit Gefängnis 
drohten, die innerhalb dieses Bezirkes bet-
telten. Darüber erschrak Oliver so sehr, und 
er war froh, wenn er so schnell wie möglich 
aus solchen Orten wieder heraus war.“ So 
schreibt es noch Charles Dickens in seinem 
Roman ‚Oliver Twist‘ aus der Mitte des 19. 
Jahrhunderts (S. 255). Auf der Straße leben 
zu müssen, war nicht mehr Unglück oder 
Schicksal, sondern ein Delikt.

Wohnungslosigkeit statt Obdachlosigkeit
Die Lage hat sich seither zumindest in 

Europa geändert. Die Scharen wohnungs-
loser Bettler sind von den Straßen ver-
schwunden, die sprichwörtlich augenfäl-
lige Armut ist weniger sichtbar geworden, 
aber immer noch da für heutige Maßstäbe. 
Armut gleicht heute mehr dem, was man  
früher „verschämte Armut“ genannt und 
meint Leute, die hart an oder unterhalb der 
von der Gesellschaft definierten Armuts-
grenze leben und dies, so weit wie möglich, 
verstecken. Entsprechend differenzierter 
spricht man heute auch nicht mehr von 
Obdachlosigkeit, sondern von Wohnungs-
losigkeit und meint damit einen Zustand, in 
dem ein Mensch nicht mehr über eine ei-
gene, selbstbestimmte Wohnung verfügt. 
Als wohnungslos gelten alle Personen, die 
nicht über einen mietvertraglich abgesi-
cherten Wohnraum verfügen. Es geht nicht 
mehr nur darum, die Leute von der Stra-
ße zu bekommen, sondern für angemes-
senen Wohnraum zu sorgen, sozusagen die

8 9



„Verwirklichung des Menschenrechts auf 
Wohnen und Existenzsicherung“, wo es die 
Initiative BAG Wohnungslosenhilfe (BAG 
W) fordert (vgl. https://www.bagw.de/de/
bag-w/wir-wollen). 

Wer sind die Wohnungslosen?
Lange Zeit war die BAG Wohnungs-

losenhilfe e.V. die einzige Institution, die 
halbwegs verlässliche Zahlen für Deutsch-
land bereitgestellt hat. Wohl weil Weih-
nachten und die Winterzeit den passenden 
Rahmen abgeben, sich der Obdachlosen zu 
erinnern, hat das Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales am 8. Dezember 2022 
den ersten offiziellen Wohnungslosenbe-
richt für Deutschland publiziert, nachdem 
im März 2022 endlich ein entsprechendes 
Bundesgesetz als Rechtsgrundlage verab-
schiedet wurde. Der Bericht unterscheidet 
drei Gruppen: die untergebrachten Woh-
nungslosen, die verdeckt Wohnungslosen 
und die Menschen ohne jegliche Unter-
kunft. Insgesamt waren Ende Februar 2022 
rund 262.000 Menschen ohne Wohnung. 
Der Löwenanteil, nämlich 178.100 sind im 
„System der Wohnungsnothilfe“ unterge-
bracht, 49.300 leben „verdeckt“ bei Freun-
den und Bekannten und 37.400 „machen 
Platte“, sprich schlagen sich auf der Straße 
durch. Die wohnungslose Bevölkerung ist 
zu zwei Dritteln überwiegend männlich. 
Frauen kommen häufiger bei Bekannten 
unter, während bei Männern schnell ein 
Leben ohne jegliche Unterkunft droht. 
Wenn man die Zahlen richtig interpretiert, 
bleibt jüngeren Personen, Frauen und 
Familien mit Kindern ein Leben ohne Un-
terkunft eher erspart als alleinstehenden 
älteren Männern, die weniger gut Alterna-
tiven finden oder seltener von Hilfsmaß-
nahmen profitieren. 

Die Mehrzahl der wohnungslosen Per-
sonen in verdeckter Unterbringung oder 
ohne Unterkunft verfügt über die deutsche 
Staatsangehörigkeit, während dies bei 
den untergebrachten Menschen lediglich 
bei einem Drittel der Fall ist. Fast 60% der 
Nichtdeutschen stammen aus benach-
barten EU-Staaten, häufig aus Osteuropa. 
Hier sind besonders häufig sehr prekäre 
Lebensverhältnisse anzutreffen, hier ist 
der Anteil völlig mittelloser Hilfesuchen-
der besonders hoch. „Mit der im Jahr 2016 
erfolgten Verabschiedung des sog. Unions-
bürgerausschlussgesetzes wurde dieser 
Gruppe der Zugang zu Hilfen nochmals 
erschwert. In der Konsequenz sinkt der Teil 
der Sozialleistungsbeziehenden und steigt 
der Anteil der Personen ohne Einkommen“, 
heißt es im Bericht der BAG W. 

Gründe für Wohnungslosigkeit
Die Auslöser für den Verlust der eige-

nen Wohnung sind vielfältig und in der 

THEMA: 

© Image

OBDACHLOSIGKEIT
Häufigkeit breit gestreut. Die Trennung 
vom Partner ist eine der häufigsten Ur-
sachen für Wohnungslosigkeit und führt 
dazu, dass er oder sie bei Freunden, Be-
kannten oder anderen Familienangehö-
rigen für eine gewisse Zeit unterkommt. 
Die Miete oder die Energierechnung nicht 
mehr bezahlen zu können, führt ebenfalls 
oft zum Verlust der eigenen Wohnung. 
„Konflikte im Wohnumfeld“, so die Be-
zeichnung in der BAG W Statistik, versam-
melt wohl all die Dramen menschlichen 
Zusammenlebens unter einem Dach, die 
Menschen dazu bringen auszuziehen. 
Männer verlieren ihre Wohnung häufiger 
als Frauen durch Haftantritt, während 
mehr Frauen durch die erlittene Gewalt 
in der Ehe gezwungen sind, aus der Woh-
nung zu flüchten. Die Autoren der BAG W 
Statistikberichte betonen, dass es nicht 
den einen Auslöser für den Verlust der 
Wohnung gibt, sondern man es mit einem 
Bündel vielfältiger Gründe zu tun hat. Mul-
tiple Problemlagen heißt es so schön für 
menschliche Katastrophen und Konflikte. 
Es kommt eben das eine zum anderen. Der 
Verlust des Arbeitsplatzes rangiert mit 5% 
relativ niedrig in der BAG W Statistik, eben-
falls Krankheit mit 2%. Allerdings kann man 
hier ebenfalls Gründe für sich türmende 
Mietschulden vermuten, insofern bedingt 
ein Auslöser den anderen. „Oft ist das ein 
langer Prozess mit viel Resignation, Scham 
oder Depression. Der Briefkasten quillt 
über, doch man geht nicht mehr hin…“ 
konstatiert Thomas Specht, damaliger Ge-
schäftsführer der BAG W 2017 in einem In-
terview in der FAZ. 

In der Vergangenheit, und die ist noch 
nicht so lange her, war Armut und Obdach-
losigkeit ein gegebener Zustand, eine Mah-
nung und eine Störung der öffentlichen 

Ordnung, auf die man unzureichend mit 
Almosen und sehr oft mit reinem Zwang 
reagierte. Die Bettlerheere in den Straßen 
sind verschwunden, die versteckte Armut 
nicht. Explodierende Mieten und der Man-
gel an bezahlbarem Wohnraum, die Angst 
vor Jobverlust und Altersarmut lassen die 
latente Furcht, „auf der Straße zu landen“, 
im Hintergrund immer wach bleiben. Das 
soziale Netz ist dichter geworden, es lan-
det keiner mehr auf der Straße im freien 
Fall. Trotzdem ist jeder Mensch dort einer 
zu viel. Und jeder Mensch dort ist weiter-
hin, ob er/sie will oder nicht, eine Mah-
nung an uns. 

Ulrich Hüschen

Quellen:
BAG Wohnungslosenhilfe e.V., Statistikbe-
richte, https://www.bagw.de/de/publikati-
onen/statistikberichte
Braudel, Fernand, Sozialgeschichte des 15. 
bis 18. Jahrhunderts: Der Alltag /Der Handel 
/Aufbruch zur Weltwirtschaft, Kindler Verlag, 
1990
Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 
Ausmaß und Struktur von Wohnungslosigkeit, 
Wohnungslosenbericht 2022, https://www.
bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sozi-
ale-Sicherung/wohnungslosenbericht-2022.
pdf
Dickens, Charles, Oliver Twist, Insel Taschen-
buch Verlag, 2005
Geremek, Bronislaw, Geschichte der Armut, 
Elend und Barmherzigkeit in Europa, Artemis 
Verlag, 1988
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Wenn es in Brüssel frostig wird, die Tem-
peraturen nachts unter Null Grad sinken 
oder Wind und Regen durch die Straßen 
peitschen, dann fallen die Obdachlosen 
in der Stadt auf. Sie breiten ihre Lager in 
Unterführungen aus, bauen sich eine Be-
helfsherberge in den Gängen der Metro-
stationen und bitten an passantenreichen 
Stellen mit einem Pappschild um Hilfe.

Und wenn ich auf meinen Wegen – 
zielstrebig von A nach B durch die Stadt 
gehend – an ihnen vorbeikomme, bin ich 
vielleicht nicht der Einzige, den ihr Anblick 
unangenehm berührt. Hätte ich die Kraft, 
auf diese Art, ohne alle Annehmlichkeiten 
der Zivilisation, zu leben? Kann man die 

Obdachlosigkeit in unserer Wohlstands-
gesellschaft nicht vermeiden? Wie gehe 
ich, der zu jenen Glücklichen in unserer 
Gesellschaft gehört, die mehr haben, als 
sie unmittelbar zum Leben brauchen, mit 
der Not dieser Menschen um? Kann ich 
ihre Situation verbessern, indem ich eine 
Münze oder einen Geldschein aus meiner 
Brieftasche ziehe und auf ihren Pappteller 
lege? Oder ist dies eine billige Ablasszah-
lung meinerseits für die Sünde, aktiver 
Teil einer Gesellschaft zu sein, die es nicht 
schafft, Obdachlosigkeit in der Europä-
ischen Hauptstadt zu vermeiden? Kaufe ich 
mich mit einer Münze frei davon, mich mit 
ihrer Not zu befassen?

In den Augen und im Sinn
Angenehmer ist es zweifellos für die 

behausten Bewohner der Stadt, wenn man 
keine Obdachlosen sieht. In manchen Städ-
ten verdrängt man sie aus der Innenstadt, 
indem man ihnen dort das Leben schwer 
macht. In einer deutschen Großstadt ge-
langt man nach 18 Uhr im Winter in keinen 
Vorraum einer Bank mehr – Bargeld abhe-
ben unmöglich. Eine Vorsichtsmaßnahme, 
damit sie nicht in diesen Vorräumen cam-
pieren. Ab und an hört man von Städten 
auf dem Globus, die Obdachlose sogar ak-
tiv an andere Orte verfrachten. Ähnlich wie 
mit einem Laubbläser im Herbst wird da 
auf unangenehme und laute Weise etwas 
Störendes von einem zu einem anderen 
Ort befördert, ohne das Problem wirklich 

THEMA: 

Wenn es in Brüssel frostig wird…
Der Winter stellt Obdachlose in Brüssel vor große Herausforderungen. Auch wenn es 
selbst in unserer Wohlstandsgesellschaft schwer scheint, Obdachlosigkeit zu beseiti-
gen, so gibt es doch eine Vielzahl von Organisationen und Einrichtungen, die sich zum 
Ziel gemacht haben, Obdachlosen in ihrem Leben zu helfen.

© Felix  Lutz

OBDACHLOSIGKEIT
zu beseitigen. Frei nach der Devise – aus 
den Augen, aus dem Sinn!

In diesem Winter ist die Lage in Brüs-
sel besonders prekär, denn um den Zugang 
zu Wohnraum bemühen sich in der der-
zeitigen weltpolitischen Lage mehr Men-
schen als letztes Jahr: Die Flüchtlingsströ-
me aus Afrika nach Europa haben wieder 
zugenommen, nicht zuletzt durch die dort 
steigenden Lebensmittelpreise in Folge des 
Angriffskrieges Russlands auf die Kornkam-
mer Europas. Nach wie vor nehmen wir 
Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine auf, die in 
diesem Winter vor dem Raketenbeschuss 
der Energieinfrastruktur des Landes flie-
hen, und dann kommen noch jene Men-
schen hinzu, die schon seit Jahren in un-
serer Mitte leben, aber sich aufgrund der 
steigenden Energiekosten, Zinsen, Mieten 
ihre Unterkunft nicht mehr leisten können. 
Die Ursachen der Obdachlosigkeit sind so 
vielschichtig wie die Menschen, die davon 
betroffen sind.

Diese Gruppen stehen oftmals, wie mir 
mehrere Organisationen berichten, in Kon-
kurrenz zueinander – um Betten und Hilfe. 
Die Einteilung von Obdachlosen in „Ka-
sten“ scheint menschlich unangebracht, 
auch wenn sie sich rational erklären lässt: 
Menschen, die uns kulturell nahestehen, 
die vor einem Angriffskrieg in ihrem Land 
bei uns Zuflucht suchen, werden oft vor-
rangig behandelt gegenüber solchen aus 
fremden Kulturen, deren Beweggründe als 
wirtschaftliche wahrgenommen werden 
– auch wenn es für viele um das nackte 
Überleben geht und sie ein Land verlassen 
haben, das es nicht geschafft hat, all seinen 
Bewohnern Chancen auf ein Leben in Ge-
sundheit und ohne Mangel zu bieten. Und 
dann sind noch jene, die schon immer Teil 
unserer Gesellschaft waren, aber aus ihr 

herausgefallen sind. Ein Schicksalsschlag 
im Leben, eine Verkettung unglücklicher 
Umstände kann Menschen ebenfalls auf 
die Straße katapultieren.

Eine Vielzahl von Strukturen und Einrich-
tungen in Brüssel

Wie kann man diesen Menschen hel-
fen? Eine ganze Reihe von Organisationen 
und Strukturen haben sich zum Ziel ge-
setzt, die Ursachen der Obdachlosigkeit 
besser zu verstehen und/ oder zu bekämp-
fen, sozusagen das Problem an der Wurzel 
zu packen. Die Analyse ist zunächst einmal 
eine Aufgabe von Profis wie beispielswei-
se Bruss’Help, einer Verwaltungsabteilung 
der Region Brüssel, die sich folgendes Ziel 
gesetzt hat: „Construire les maillons man-
quants de la prévention et de l’intervention 
sociale pour aider la Région de Bruxelles 
Capitale à sortir du sans-abrisme et du 
mal-logement.“

Bruss’Help bemüht sich um die Analyse 
von Daten zur Obdachlosigkeit, die Koor-
dination der existierenden Hilfsstrukturen 
und -akteure sowie um Orientierung für 
Obdachlose, die nach einer für ihre Bedürf-
nisse geeigneten Unterstützung und/oder 
Organisation suchen – wie es, so schön in 
der Unternehmensberatersprache auf der 
Webseite heißt.

Zwei Verbände sind in Brüssel (und auf 
Landesebene) aktiv, um die Interessen der 
diversen Organisationen für Obdachlose zu 
unterstützen: Zum einen AMA („La Fédéra-
tion des maisons d’accueil et des services 
d’aide aux sans-abri“), ein Dachverband 
von fast 100 Organisationen bestehend aus 
Heimen und Hilfsstationen sowohl für Ob-
dachlose als auch für andere Erwachsene 
und Familien, die sich in psychisch-sozialen 
Schwierigkeiten befinden und/oder von 
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THEMA: 
großer sozialer Prekarität betroffen sind. 
Dabei befinden sich 45% der Organisati-
onen, die AMA vertritt, in Brüssel. Zum 
anderen „Fédération Bico“, die im Jahre 
2002 gegründet wurde, insbesondere um 
den zwei gemeinschaftlichen – also fran-
zösisch- und flämischsprachigen – sozialen 
Institutionen zu dienen. Der Verband hat 
es sich zum Ziel gesetzt, die staatlichen 
Institutionen über die Realitäten vor Ort 
auf dem Laufenden zu halten und die Kon-
takte mit der Politik zu pflegen. Das liest 
sich erstmal gut – auch Einrichtungen, die 
Obdachlosen helfen, haben eine Lobbyor-
ganisation!

Konkrete Hilfe vor Ort
Aber wer hilft konkret vor Ort den 

Menschen auf der Straße? Eine Reihe von 
Einrichtungen in Brüssel bieten Obdachlo-
sen eine provisorische Unterkunft sowie 
grundlegende soziale Dienste an. Diese 
Notunterkünfte stellen Betten für eine be-
grenze Anzahl von Menschen bereit – un-
geachtet ihrer Herkunft.

„Pierre d’Angle“ ist eine solche Organi-
sation, die seit 1987 in Brüssel tätig ist und 
nachts 48 Menschen – ohne Bedingungen, 
anonym und gratis, wie die Organisation 
mir mitteilt – das ganze Jahr über auf-
nimmt. Nach Auskunft des Vereins bleibt 
kein Bett rund ums Jahr jemals nachts frei. 

Als Anlaufstelle für Menschen in Not bietet 
Pierre d’Angle auch Essen, kleinere ambu-
lante medizinische Versorgung, Wasch-
gelegenheiten und soziale Aktivitäten an. 
Man darf auch nur zur Siesta kommen – 
Tagesbetten gibt es auch. Es gibt laut Web-
seite auch Mitarbeiter, die sich bemühen, 
für die Obdachlosen eine permanente Un-
terkunft zu finden.

Ein sehr ähnliches Angebot stellt der 
Malteserorden in Brüssel bereit: „La Fon-
taine Bruxelles“ ist der Name einer Not-
unterkunft und Betreuungseinrichtung für 
Obdachlose in den Marollen. Seit 1996 exi-
stiert die Einrichtung in Brüssel, die 2017 
umgezogen ist. Auch in Gent und Lüttich 
unterhält der Malteserorden derartige 
Häuser.

Auf eine private Initiative geht die ver-
gleichbare Einrichtung „Jamais sans toit“ 
zurück, die seit September 2004 in Brüssel 
aktiv ist und von einer Gruppe Freiwilliger 
betrieben wird. Ihr zentrales Anliegen sind 
soziale Aktivitäten für Menschen ohne fes-
te Bleibe. Es werden Ausflüge in Museen, 
ans Meer und zu Freizeitaktivitäten organi-
siert. Von Karaoke über Autoworld zu Bow-
ling und „jamais sans foot“ sind hier der 
soziale Anschluss und die Gemeinschaft 
wichtige Komponenten der Arbeit der Ein-
richtung.

„Source – La rencontre“ erscheint vor 
allem eine Anlaufstelle zu sein für Men-
schen auf der Suche, Grundbedürfnisse 
zu stillen: eine Dusche, eine warme Mahl-
zeit, ein medizinisches Problem, eine ad-
ministrative Angelegenheit. Die ASBL hat 
gemeinsam mit 11 Partnerorganisationen 
das „Dispositif Hiver 86.400“ entwickelt, 
welches von Anfang November bis teilwei-
se Anfang Juni Obdachlosen eine Vielzahl 
von Hilfseinrichtungen bereitstellt. Die 

OBDACHLOSIGKEIT
Zahl 86.400 steht für die Anzahl der Se-
kunden, in der ein Obdachloser jeden Tag 
vor Herausforderungen steht. Das Angebot 
beinhaltet auch scheinbar simple Dinge 
wie den Zugang zum Internet, aber auch 
die Schaffung einer Begegnungsstätte mit 
Kindern.

Teil dieses Netzwerkes ist beispiels-
weise auch „Restojet“, eine Tagesstätte 
in Jette, welche günstige Mahlzeiten in 
einem gepflegten Raum bietet. Wie viele 
andere Initiativen im südlichen Stadtzen-
trum Brüssels kann Restojet nicht nur von 
Obdachlosen, sondern von sozial stark be-
nachteiligten Menschen allgemein genutzt 
werden.

Nicht als Anlaufstelle, sondern vor 
allem direkt auf der Straße aktiv wird die 
Organisation „Diogenes“, benannt nach 
dem griechischen Philosophen, welcher 
der Legende nach in einer Tonne lebte und 
die menschlichen Elementarbedürfnisse 
auf möglichst einfache Weise befriedigte. 
Bei dieser Organisation steht das Zusam-
menleben mit den Menschen auf der Stra-
ße im Mittelpunkt, sie zu begleiten, wo sie 
leben, ihrem Leben ein Gesicht zu geben, 
ihre Kompetenzen zu fördern. Auch der 
Menschen, die auf der Straße sterben, 
nimmt sich der Verein an und kümmert 
sich um eine würdige Bestattung. Ein an-

deres Projekt von Diogenes, „Métro-Liens, 
un projet d’innovation sociale“, hat zum 
Ziel, gemeinsam mit der STIB besser auf 
die Bedürfnisse der Menschen, die in den 
Metrostationen leben, einzugehen, und 
die Benutzer der Metro für diese Men-
schen zu sensibilisieren.

Direkt in einer Metrostation ist auch 
eine andere Initiative aktiv: „Opération 
Thermos“. Was vor 35 Jahren damit an-
fing, dass eine Gruppe von Pfadfindern 
abends in der Metrostation am Bahnhof 
Thermoskannen mit warmen Kaffee und 
Sandwiches verteilte, ist heute eine aus 45 
Gruppen bestehende tägliche Hilfsaktion 
geworden. Vom 1. November bis 30. April 
werden in der Metrostation Botanique je-
den Abend warmes Essen und heiße Ge-
tränke an Bedürftige ausgegeben. Über 
23.000 Essen hat die „Opération Thermos“ 
seit Anfang 2021 verteilt. Auch St. Paulus 
beteiligt sich mit der Gruppe Adeste an 
dieser Initiative (s. S. 17 ff.).

Sicherlich ist diese Liste der Initiativen 
und Einrichtungen in Brüssel nicht kom-
plett. Aber bereits die wenigen hier aufge-
führten Beispiele zeigen, dass es auf jeden 
Fall eine Vielzahl von Einrichtungen gibt, 
die sich um die Obdachlosen und Men-
schen in schwerer sozialer Notlage in Brüs-
sel bemühen.

Aber wie kann ich mich als Einzelner ein-
bringen?

Wie kann ich als Einzelner konkret 
helfen? Auf der Webseite aller oben ge-
nannten Einrichtungen finden sich In-
formationen wie man spenden kann. Ei-
nige Organisationen bitten darum, ihre 
Arbeit statt mit Einzelspenden langfristig 
mit einem monatlichen Beitrag zu unter- 
stützen.

© Ev, www.unsplash.com

© Felix Lutz
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Der Verein „Diogenes“ ruft auf seiner 
Webseite außerdem auch dazu auf, ihn zu 
informieren, wenn jemand Wohnraum an 
Obdachlose vermieten oder sich an einem 
Wohnbauprojekt zur Hilfe von Obdachlo-
sen beteiligen möchte. Außerdem kann 
man dem Verein per Testament einen Teil 
des Erbes vermachen, quasi als Unterstüt-
zung posthum.

Neben einem finanziellen Beitrag bit-
ten viele Organisationen auch um spezielle 
Sachspenden: So sucht Pierre d’Angle in 
diesem Winter nach Socken und Herrenun-
terwäsche, Zahnbürsten, Zahnpasta und 
Rasierutensilien. An manche Organisation 
kann man sich auf der Webseite per E-Mail 
direkt wenden, um genauer zu erfahren 
welche Materialien sie gerade benötigen.

 Manche haben sogar den Verkauf von 
Artikeln als Einnahmequelle für sich ent-
deckt, so etwa die „Opération Thermos“. 
Hier kann man Pralinen, T-Shirts, Fleece-
pullis, Thermosflaschen, Armbänder und 
sogar Schlumpfuhren für Kinder erwer-
ben, durch deren Verkauf die Aktion un-
terstützt wird. Außerdem finden man auf 
der Webseite Informationen, wie man sich 
einer Gruppe anschließen oder als Grup-
pe – Verein, Unternehmen, Freundeskreis 
– an der Aktion beteiligen kann. Auch hier 
sind Spenden von Material erwünscht. 
Man kann direkt an einen Verantwort-
lichen der Initiative schreiben um zu erfah-
ren, was gerade für die Vorbereitung, die  
Verpackung oder den Transport des Essens 
noch gebraucht wird.  

Nicht nur bei der „Opération Thermos“, 
sondern auch bei den meisten anderen 
Gruppierungen kann man sich selbst als 
Freiwilliger einbringen. Die Möglichkeiten, 
ehrenamtlich mitzumachen, variieren al-
lerdings, denn Arbeit mit Obdachlosen ist 

keine karitative Wohltätigkeitsveranstal-
tung, sondern setzt bestimmte Kompe-
tenzen voraus. Dennoch – viele der oben 
genannten Einrichtungen suchen Helfer. 
Dabei muss es nicht immer gleich ein um-
fassendes Engagement sein. Einige Orga-
nisationen suchen Freiwillige, die abends 
beim Empfang und/oder bei der Essens-
ausgabe helfen. Andere suchen Begleiter 
für soziale Aktivitäten. So kann man Dinge 
gemeinsam mit dem professionellen Hel-
fer vorbereiten, eine helfende Hand sein, 
auch wenn man nur beschränkt Zeit zur 
Verfügung hat. Viele der Organisationen 
bieten zudem Praktikumsplätze für jüngere 
Menschen an, die somit erste Erfahrung in 
einem sozialen Beruf machen können.

Natürlich ist eigentlich jeder Obdachlo-
se einer zu viel. Die Gesellschaft und der 
Staat sollten sich bemühen, die Ursachen 
der Obdachlosigkeit zu bekämpfen, aber es 
erscheint mir naiv zu glauben, dass man die 
Obdachlosigkeit durch staatliche Maßnah-
men vollständig beseitigen kann. Vielmehr 
leben wir leider in einer Welt globaler 
Krisen, vernetzter Gesellschaften, fragiler 
Sozialstrukturen und kapitalistischer Wirt-
schaftsordnungen, die Obdachlosigkeit 
fast zwangsläufig hervorbringt. Vielleicht 
sollte man die Obdachlosen eher stoisch, 
aber nicht gleichgültig, als Teil unserer Ge-
sellschaft akzeptieren. Es gibt auf jeden 
Fall eine Vielzahl von Möglichkeiten, die-
sen Menschen zu helfen. Das ist tröstlich. 
Vielleicht könnten wir in der Fastenzeit 
einen Teil unserer Zeit und/oder unseres 
Geldes entbehren und sie dem Einsatz für 
Obdachlose widmen?

Felix Lutz

THEMA:

Wie kam es zur Gründung von Adeste?
Im Rahmen der Firmvorbereitung 2006 

besuchten wir mit sechs Firmlingen die 
Communité Emanuel, eine Untergruppe 
von Opération Thermos, die damals an der 
Gare Centrale Essen ausgab. Nach mehre-
ren solcher Treffen kam die Einladung, ob 
wir nicht offiziell unter dem Dach der Opé-
ration Thermos (in der 45 Organisationen 
vertreten sind) mit einer eigenen Gruppe 
am Gare Central Essen ausgeben wollten.

Im Januar 2009 ging es das erste Mal 
los, und ab November 2009 ging es regel-
mäßig weiter zunächst an der Gare Centra-
le und ab dem Jahr 2012 in Botanique am 
Zugang zur Metro.

Wer waren die Gäste, und wie hat sich das 
entwickelt?

Es gibt eine kleine Zahl wirklich auf 
der Straße lebender Menschen. Vielfach 
haben wir Gäste aus sehr prekären Ver-
hältnissen. Sie haben vielleicht eine Unter-
kunft, aber keine Mittel für Heizung oder 
warmes Essen. Da ist eine warme Mahlzeit 
sehr willkommen. Es gibt einige Menschen, 
die von der dort befindlichen Drogenszene 
„zu Besuch“ kommen. In der Anfangszeit 

gab es einige gestrandete Arbeiter aus den 
osteuropäischen Ländern. Mitunter mischt 
sich auch ein Reisender unter die Gäste. 
Wir machen keinen Unterschied. Jeder 
Gast bekommt sein Essen.

Inzwischen kommen viele Menschen, 
die als Flüchtlinge hier gelandet sind und 
in den offiziellen Organisationen kein Ob-
dach und wenig Unterstützung gefunden 
haben – viele kommen in diesen Tagen 
aus Afrika: z.B. aus Burkina Faso, Mali oder 
Eritrea. Die Gäste sind zu 80-90% Män-
ner. Meistens handelt es sich um Men-
schen, die jünger sind. Wir schätzen den 
Durchschnitt auf ca. 30-35 Jahre. Anfangs 
hatten wir zwischen 80 und 120 Gästen. 
Heute sind es 200 und es wären mehr, 
wenn der Zugang nicht beschränkt würde: 

OBDACHLOSIGKEIT

Der erste Einsatz am 23. Januar 2009 © privat

Adeste Thermos 
Mitglieder und Freunde von St. Paulus helfen

Nach Schätzungen der Brüsseler Verkehrsbetriebe gab es in 2019 etwa 4.200 Obdach-
lose auf Brüssels Straßen. Die letzte Schätzung 2008 zählte lediglich 1.700 (BRF.be vom 
4.11.2019). Allein im Jahr 2020 sind 76 Obdachlose in Brüssel gestorben (VRT.be News 
25.5.2022). Es ist deutlich, daß die Obdachlosigkeit dramatisch zugenommen hat, be-
dingt durch die Mietenkrise, das soziale Abrutschen der unteren Klassen und die An-
kunft vieler Flüchtlinge. Seit 2009 versucht Adeste Thermos, eine Gruppe aus St. Pau-
lus, ihren Teil zu tun, um praktische Hilfe für die Menschen auf der Straße zu leisten. 
Ich spreche mit Antje Willenbrink, der Gründerin und auch noch heute dem „Motor“ 
der Organisation.
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der größeren Beliebtheit erfreut. Das Chili 
hat den Vorteil, dass es beim Aufwärmen 
sogar noch besser wird. Unsere Gäste lo-
ben unser Gericht als eines der besten, das 
angeboten wird.

Wie steht es um die Finanzen von Adeste?
Unsere Organistion ist recht gut finan-

ziert. Allein die Spenden reichen für den 
laufenden Betrieb aus. Einige der Köche 
bezahlen die Zutaten selbst. Wir haben ein 
eigenes Konto, das immer ausgeglichen ist. 
Pro Abend brauchen wir zwischen 300 und 
400 €. Wenn wir einen Überschuß  haben, 
spenden wir mitunter noch an die Mutter-
gesellschaft Opération Thermos.

Wie hat sich Adeste während Covid entwi-
ckelt und wie geht es im Augenblick weiter?

Früher haben wir den Gästen direkt 
ihre Mahlzeit servieren können, und sie 
haben dann an Stehtischen gegessen und 
ihren Kaffee getrunken. Auf diese Art und 
Weise haben wir viel mit unseren Gästen 
sprechen können und hatten einen guten 
Austausch. 

Durch Corona wurde das verändert, da 
wir alles in Tüten abpacken, die wir den Gä-
sten reichen. Danach gehen die Gäste weg 
und die Gelegenheit zum Austausch ist viel 
geringer. Wir würden das gerne wieder 
ändern und überlegen, dass wir mit mehr 

Leuten vor dem Austeilen sprechen kön-
nen. Wir überlegen noch, wie wir das am 
besten organisieren. Das alte System war 
menschlicher, aber auch nur durchführ-
bar, weil es viel weniger Gäste waren. Mit 
200 Gästen wären wir auch räumlich völlig 
überfordert.

Wie steht es um die Zukunft von Adeste?
Das Engagement der Gemeinde ist 

gleichbleibend intensiv und es gibt keine 
Anzeichen von Ermüdung. Um das Engage-
ment der Gemeinde mache ich mir keine 
großen Sorgen. Ich würde gerne die Lei-
tungs- und Organisationsaufgabe auf mehr 
Schultern verteilen. Ich war bisher mit einer 
Ausnahme bei jedem Treffen in den letzten 
12 Jahren dabei. Es wäre schön, wenn ich 
bei der Leitung etwas Unterstützung bekä-
me. Im Sommer 2024 werden wir 15 Jahre 
alt – ein Grund zum Feiern. Ich hoffe es gibt 
noch viele Jahre in der Zukunft. Die Hilfe 
wird mehr denn je gebraucht.

Vielen Dank, liebe Antje, für Deine ausführ-
lichen und interessanten Antworten.

Matthias Rollmann

OBDACHLOSIGKEITTHEMA: 
• Mikhail – einer unserer Gäste der er-

sten Stunde – ein russischer Ballett-Tänzer, 
der mit seiner Mutter nach Europa kam. 
Nach ihrem Tod und einer fehlgeschla-
genen Beziehung fand er sich auf der Stra-
ße wieder. Gibt Online-Tutorials zum Tan-
zen und versucht, über Wasser zu bleiben.

• „Caruso“ – so nennen wir einen wei-
teren Gast, weil er gerne singt und immer 
zu einem Witz bereit ist. Er kommt aus Ita-
lien. Wir sehen ihn schon seit vielen Jah-
ren, allerdings hat seine Gesundheit in den 
letzten Jahren sehr gelitten.

• Eine stämmige Polin, die meist mit 
einer ganzen Truppe von Damen auftaucht 
und gern ihr Recht auf „Ladies first“ gel-
tend macht.

• Ein langer junger Mann – Belgier, der 
uns zunächst wie ein Rucksacktourist vor-
kam mit einwandfreier Outdoorkleidung. 
Jetzt nach Jahren hat er noch immer die 
gleiche Kleidung an, aber sein Gesicht ist 
eingefallen und sehr viel gelber als ge-
wöhnlich. Vielen unserer Gäste sieht man 
die Entbehrungen des Lebens auf der Stra-
ße oder in prekären Verhältnissen an.

• Viele Afrikaner, die sich im überla-
steten belgischen Asylsystem in völlig an-
deren Verhältnissen wiederfinden, als sie 

das erwartet hatten. Wir spüren, wie ver-
stört sie sind.

• Viele arbeitslose Marokkaner oder 
Osteuropäer, die dankbar sind für die eine 
warme Mahlzeit am Tag.

Wie war die Unterstützung durch die Ge-
meinde und durch die Freiwilligen?

Von Anfang an war die Unterstützung 
sehr gut. Wolfgang Severin war voll und 
ganz mit dabei sowie viele Jugendliche und 
einige der Erwachsenen. Es melden sich 
zudem immer wieder Freiwillige, die mit-
machen möchten. Und das sind nicht nur 
die Menschen, die bei der Verteilung dabei 
sind, sondern auch die vielen Helfer, die 
unser Chili kochen, Kaffee machen, Bröt-
chen schmieren, Essen einkaufen u.v.a.m. 
Töpfe müssen gespült werden, Wagen be- 
und entladen…, und alles braucht helfende 
Hände.

Wie kam es zum Chili con Carne, dem Dau-
erbrenner auf der Speisekarte?

Eigentlich geht die Idee auf meine Kin-
der und Norma Brockhaus zurück, die das 
Rezept entwickelten. Später führten wir 
eine rein vegetarische Version ein, wobei 
die Version „con Carne“ sich noch immer 

Zutaten für einen 6-Liter-Topf Chili con Carne
• 1,5 kg Rinderhackfleisch (kein Schweinefleisch bitte, 

wegen muslimischer Gäste)
• 2 Dosen à 400 g rote Kidneybohnen (ohne Saft!)
• 3 Dosen Mais (ohne Saft)
• 250 g Zwiebeln
• 3 Paprika (rot, gelb, grün)
• eventuell 2 Karotten oder/und Stangensellerie
• 4-5 Pakete Passata di pomodoro
• eventuell Wasser zum Verlängern
• Paprikapulver, (Chayenne-)Pfeffer, Salz
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Sie können Adeste Thermos unterstützen 
durch eine Spende (IBAN: BE84 3631 0106 
6259, BIC: BBRUBEBB) oder Mithilfe im 
Adeste-Team (Kontakt: Antje Willenbrink 
Haag,  adeste09@gmail.com.
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Wie viele Obdachlose gibt es in den 19 
Brüsseler Gemeinden? Wie viele Menschen 
schlafen tatsächlich auf der Straße?

Bei einer Erfassung im Jahr 2020 wur-
den 5.313 Menschen gezählt, die obdach-
los oder schlecht untergebracht waren, 
d.h. in prekären Unterkünften oder Notun-
terkünften lebten. Mehr als 700 von ihnen 
schliefen tatsächlich auf der Straße. 

Was sind die häufigsten Ursachen für Ob-
dachlosigkeit?

 Wir haben keine klare oder umfas-
sende Sicht auf die Gründe, weshalb Men-
schen in Brüssel auf der Straße landen. Wir 
beobachten jedoch, dass eine Person auf-
grund einer Kombination von Umständen 
(Krankheit, Verlust eines Arbeitsplatzes, 
langsame Verwaltungsverfahren…) und 

dem Fehlen eines Unterstützungsnetzes 
(Freunde, Familie) obdachlos werden kann. 

 Gibt es in den letzten Jahren einen Trend 
bei der Zahl der Obdachlosen? Sehen Sie 
eine Verschärfung der Situation, die mit 
COVID-19 oder der aktuellen Inflation zu-
sammenhängt?

Viele Faktoren spielen bei der Ent-
wicklung der Obdachlosigkeit eine Rolle: 
die wirtschaftliche Lage der Bevölkerung, 
Mängel in der sozialen Sicherheit, Män-
gel bei der medizinischen Überwachung 
(physische, psychische Gesundheit) oder 
Migration. Gesundheits-, Wirtschafts- und 
Migrationskrisen kommen hinzu. 

 
Wie unterstützt Ihre Organisation Obdach-
lose? Können Sie uns erklären, wie Sie kon-
kret helfen? Könnten Sie die Arbeitsweise 
Ihrer Organisation vorstellen?

 Seit 2006 betreut Infirmiers de rue be-
sonders geschwächte Obdachlose, die eine 
sehr schlechte Gesundheit, psychische 
und körperliche Probleme haben und seit 
vielen Jahren auf der Straße leben. Unser 
Ziel ist es, sie von der Straße zu holen und 
nachhaltig in einer würdigen und ange-
messenen Unterkunft zu integrieren. 

  In einem ersten Schritt nehmen unse-
re Teams Kontakt zu den Obdachlosen auf,  

Obdachlosigkeit in Brüssel 
Ein Interview mit Koen Van den Broeck 

 von der Obdachlosenhilfe „Infirmiers de rue“ 
Seit seiner Gründung im Jahr 2006 hat es sich der Verein „Infirmiers de rue“ zur Auf-
gabe gemacht, Obdachlosen zu helfen, in Brüssel und seit 2019 auch in Lüttich. Sankt 
Paulus unterstützt den Verein seit vielen Jahren. Die Herausforderung ist groß. Wie 
kann die Obdachlosigkeit besiegt werden? Unser Redaktionsmitglied Reinhold Gnan 
stellt hierzu Fragen an Koen Van den Broeck.   
 

Begegnung mit Obdachlosen auf der Straße © P-Y Jortay – 
infirmiers de rue

OBDACHLOSIGKEIT
indem sie auf den Straßen aktiv nach ihnen 
suchen. Wir sorgen dann für eine intensive 
medizinische und soziale Betreuung. 

In einem zweiten Schritt bauen wir ein 
Vertrauensverhältnis auf, indem wir groß-
en Wert auf Hygiene und Gesundheit le-
gen. Wir versuchen, ihre Fähigkeiten und 
positiven Eigenschaften zu entdecken und 
hervorzuheben; wir motivieren sie, ihr Le-
ben wieder in die Hand zu nehmen und 
mit uns nach einer neuen Unterkunft zu 
suchen. Gleichzeitig bauen wir ein medizi-
nisches und soziales Netzwerk auf, auf das 
sich die Patienten/Patientinnen verlassen 
können. Wir arbeiten mit Akteuren aller 
Art zusammen, damit das Pflegeangebot 
so reibungslos wie möglich verläuft. 

Für Infirmiers de rue gibt es nur eine 
gute Lösung für Obdachlosigkeit: eine an-
ständige Unterkunft! Nur hier ist es mög-
lich, sich sicher zu fühlen und an seiner 
Gesundheit und Integration in die Gesell-
schaft zu arbeiten. Deshalb finden wir in 
einem dritten Schritt Unterkünfte, die auf 
die Bedürfnisse unserer Patienten zuge-
schnitten sind, und setzen die Begleitung 
fort, sobald diese Personen dorthin umge-
zogen sind.

Durch die Vervielfachung von Initiati-
ven erhöhen wir die Wohnmöglichkeiten 
und ermöglichen eine angepasste häus-
liche Betreuung. Wir arbeiten mit ver-
schiedenen Partnern zusammen, wie z.B. 
Alters- und Pflegeheimen, sozialen Immo-
bilienagenturen, öffentlichen Immobilien-
gesellschaften etc. Wir sind auch ein wich-
tiger Partner des Projekts Housing First in 
Brüssel.

Um eine Rückkehr auf die Straße zu ver-
meiden, führen wir in einem vierten Schritt 
ein Präventionsprojekt unter dem Namen 
„My Way“. Das Leben auf der Straße hin-
terlässt tiefe Spuren, sowohl auf körper-
licher als auch auf psychischer Ebene, und 
selbst mit einem Dach über dem Kopf ist es 
ein langer Weg, seine Gesundheit und sein 
Selbstvertrauen wiederzuerlangen. My 
Way zielt daher darauf ab, die Menschen 
in ihrem Zuhause fest zu verankern, indem 
wir auf ihre langfristige Entfaltung setzen.

Einige Obdachlose fordern Geldspenden 
von Passanten. Wie soll man sich als Pas-
sant verhalten?

Betteln ist für Obdachlose eine Über-
lebensstrategie, um das zu bezahlen, was 
ihnen zu diesem Zeitpunkt wichtig ist: Du-
schen, Essen in einem sozialen Restaurant

Straßenpflege © P-Y Jortay – infirmiers de rue

My Way, Wiederaufbau eines Lebensprojekts mit stabi-
lisierten Menschen in der Wohnung © P-Y Jortay – infirmiers 
de rue
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THEMA: 
oder Alkohol, Tabak oder ein anderes Pro-
dukt, das es ihnen ermöglicht, irgendwie 
klarzukommen. 

Manche Menschen betteln, um sozia-
len Kontakt zu erhalten. Für andere ist es 
echte Arbeit mit Zeitplänen, die eingehal-
ten werden müssen.

Als Passant können Sie Geld spenden 
oder die Person fragen, was ihr gefallen 
würde und es selbst kaufen. Scheuen Sie 
sich nicht zu sagen, dass Sie etwas anderes 
anbieten möchten als zum Beispiel Alkohol 
oder Zigaretten.

Wie könnte man der Obdachlosigkeit in 
Brüssel und anderen Städten ein Ende set-
zen? Was sind die Hauptschwierigkeiten?

 Die Region Brüssel-Hauptstadt in- 
vestiert über die Housing First-Programme 
hinaus vor allem in die Notfallaufnahme, 
insbesondere im Winter. Stattdessen sollte 
langfristig in Sozialwohnungen, Wohnungs-
begleitung und Prävention investiert wer-
den. Die Regierung muss einen wirksamen 
Plan zur Bekämpfung der Obdachlosigkeit 
umsetzen, der möglichst viele Akteure di-
rekt und koordiniert einbezieht, von einer 
langfristigen Perspektive ausgeht und auf 
vier Säulen beruht: erschwingliche Unter-
kunft, Begleitung, Prävention und Aufnah-
mebereitschaft.

Bezahlbarer Wohnraum ist die erste 
und wichtigste Säule, um Obdachlosigkeit 
zu beenden. Die Idee besteht nicht darin, 
neue Aufnahmezentren oder Notunter-
künfte zu schaffen, sondern die vielen 
leeren Gebäude zu reaktivieren, zu re-
novieren, umzugestalten, den Bau neuer 
Sozialwohnungen zu beschleunigen, die 
Bauregeln und -verfahren zu überdenken 
und zu lockern und den Schwächsten, ins-
besondere Obdachlosen, Vorrang zu ge-

ben, unabhängig von ihrem Platz auf den 
Wartelisten.

Die zweite Säule ist die Begleitung. 
Denn viele ehemalige Obdachlose brau-
chen für eine gewisse Zeit mehr oder we-
niger intensive individuelle Begleitung, um 
selbstständig leben zu können und wieder 
zu lernen, sich einen Weg durch alle Anfor-
derungen und administrativen Verpflich-
tungen unserer Gesellschaft zu bahnen. 

Trotz gemeinsamer Bemühungen steigt 
die Zahl der Obdachlosen weiter an. Mit 
anderen Worten, mehr Menschen landen 
auf der Straße als wieder in Wohnungen 
untergebracht werden. Menschen, die 
aus dem Gefängnis kommen, aus psychiat-
rischen Einrichtungen, die aus ihrer Woh-
nung vertrieben werden, müssen zur rich-
tigen Zeit unterstützt werden, um ihnen 
das Leben auf der Straße zu ersparen. Die 
dritte Säule ist also die Prävention. 

Schließlich besteht heute ein großer 
Teil der Obdachlosen aus Menschen, die 
keine Papiere haben. Menschen ohne Pa-
piere zur Abschreckung auf der Straße 
leben zu lassen, ist einer menschlichen 
Gesellschaft unwürdig. Die vierte Säule, 
die Aufnahmebereitschaft, erfordert eine 
Lösung auch für diese Personen durch die 
Verbesserung der Aufnahmestrukturen 
und eine humanere Einwanderungspolitik. 

Herzlichen Dank für diesen hochinteres-
santen Einblick in Ihre Arbeit!

Reinhold Gnan

Sie können Infirmiers de rue mit einer Spen-
de auf folgendes Konto unterstützen:  IBAN  
BE91 0014 6955 7676.

Mehr Informationen finden Sie unter 
www.infirmiersderue.org

OBDACHLOSIGKEIT

Das Fahrrad meiner Mutter spielte irgend-
wie eine große Rolle in unserer Familie. 
Marianne Kusch liebte ihr Fortbewegungs-
mittel innigst und fuhr damit herum, bis sie 
über 90 war. Letzteres brachte ihr übrigens 
eine Menge Gebete um Schutzengel ein, 
denn wo immer sie mit ihrem Fahrrad in 
Hamburg Neugraben herumfuhr: Alle, die 
sie, seit sie in die Jahre gekommen war, auf 
diesem Gefährt herumschwenken sahen, 
bangten um ihr Leben und das der anderen 
Verkehrsteilnehmer.  Auf dem Weg zur Kir-
che z.B. nahm sie bei dunkelgelb auf der viel 
und schnell befahrenen B 73 noch einmal 
Schwung, um nicht absteigen zu müssen. 
Wie oft wurden meine Geschwister und ich 
darauf angesprochen, wenn wir ihren doch 
recht vielen Freunden begegneten.

Aber das nur nebenbei. Eigentlich geht 
es darum, dass ab einem bestimmten Zeit-
punkt meiner Mutter ihr Fahrrad nicht 
mehr gestohlen wurde (den Verlust so ei-
niger Zweiräder hatte sie bis zu eben die-
sem Zeitpunkt zu vermelden gehabt). Und 
das geschah so:  

In der katholischen Heilig Kreuz-Ge-
meinde in Hamburg Neugraben entstand 
im Jahre 1991 ein immer noch bestehen-
des Obdachlosenfrühstück, bei dem meine 
Mutter von Beginn an mitarbeitete. Und 
wann immer sie mit dem Rad ins Zen-
trum fuhr, parkte sie ihr mit einem sta-
bilen Aldi-Karton – statt mit Satteltaschen 
– geschmücktes Vehikel in der Nähe einer 
Gruppe von Obdachlosen, die regelmäßig 
eben dieses tägliche Frühstück besuchten 
und im Anschluss ihre Zeit gemeinsam mit 

einer oder mehreren Flaschen Bier auf 
Bänken im Zentrum verbrachten. Sie kann-
ten und schätzten Marianne und bewach-
ten ihr Rad. Abschließen musste sie es 
nicht mehr. Eine kleine Anekdote, die aber 
doch viel aussagt über diese Arbeit mit den 
Obdachlosen.

So fing alles an
Begonnen hatte alles mit einer sozial 

sehr engagierten Freundin meiner Mutter, 
die etwas tun wollte für die Benachteiligten 
unserer Gesellschaft. Eine Freundin beider 
Frauen, ein Organisationstalent, nahm 
das Zepter in die Hand, und mir nichts dir 
nichts konnte die Arbeit beginnen. Der 
Gemeindesaal der Heilig Kreuz-Gemeinde 
wurde für das tägliche Frühstück bereit-
gestellt. Die Gäste wurden anfangs von 
der Bahnhofsmission darauf aufmerksam 
gemacht, und oft kamen sie sogar mit den 
öffentlichen Verkehrsmitteln aus anderen 
Stadtteilen.  

In der ersten Zeit gab es einfach nur 
Kaffee, Tee, Brot, Quark und Marmelade. 
Dies wurde ziemlich schnell erweitert, 
weil einige vor Ort ansässige Einzelhänd-
ler Brötchen, Brot und Aufschnitt gratis zur 
Verfügung stellten und dies bis heute tun. 

Bald war die ev. luth. Michaelis-Kir-
chengemeinde mit an Bord, und auch 
an Spenden für die Arbeit mangelte es 
nicht. Und auch nicht am öffentlichen In-
teresse: U.a. berichtet die örtliche Pres-
se immer wieder über die Arbeit. Nicht 
nur die Frage, wie es nur zwei nicht all-
zu großen Stadtrand-Kirchengemeinden

Das Fahrrad meiner Mutter
oder die ökumenische Obdachlosenarbeit in Hamburg Neugraben
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im Ehrenamt gelingt, schon über 30 Jah-
re an den fünf Werktagen der Woche 

ein Frühstück für Bedürftige anzubieten, 
brennt mir unter den Nägeln. 

Unverhofft schlicht und ohne Aufhe-
bens – liegt hier der Schlüssel zum Erfolg? 
– erhalte ich Antwort von Angelika Maack, 
die ich noch aus meiner Jugendzeit in der 
Gemeinde kenne und die selbst von An-
fang an dabei war und zusammen mit ih-

rem Mann Rolf die Arbeit einige Jahre ge-
leitet hat (s. unten).

Wie so ein Morgen und Vormittag ab-
läuft, erfahre ich vor Ort bei einem Besuch 
in Hamburg Ende November. Und zwar 
an einem Montag, an dem jeweils mein 

Was den Erfolg des Obdachlosenfrühstücks ausmacht
• Seit Beginn gibt es Ehrenamtliche, die ein offenes Herz für die Not von bedürftigen 

Menschen haben und ein paar Stunden in der Woche mithelfen.
• Ein oder zwei Hauptverantwortliche sind jeweils Ansprechpartner für Fragen in- 

oder externer Art, für Verbesserungsvorschläge und für evtl. auftretende Probleme.  
• Für jeden Wochentag gibt es jeweils ein Team von Ehrenamtlichen. Diese kümmern 

sich auch darum, dass immer wieder neue Ehrenamtliche für ihre „Schicht“ gefun-
den werden. Mittlerweile kommen sie auch aus den ev. luth. Kirchengemeinden Cor-
nelius in Fischbek und Thomas in Hausbruch und auch Kirchenfremde sind mit im 
Boot.

• Der Rückhalt der Kirchengemeinden ist wichtig. Allein das Zurverfügungstellen der 
Räumlichkeiten, die ja auch für die anderen Aktivitäten in der Gemeinde genutzt 
werden, ist nicht zu unterschätzen ebenso wenig wie das Wohlwollen, ein offenes 
Ohr und das Gutheißen der Arbeit selbst.

• Und natürlich die Sponsoren, die die täglich benötigten Lebensmittel kostenlos be-
reitstellen, tragen zur Kontinuität bei. 

• Mit der Zeit ist auch eine Kleiderkammer entstanden, denn es hat den Bedürftigen 
an warmer sauberer Kleidung gefehlt. Sie wird immer noch gut angenommen und ist 
nun in der evangelischen Michaelis-Gemeinde beherbergt.

• Klarheit und Abgrenzung sind wichtig: Es wird kein Geld gegeben und die Arbeit 
ist auch nicht als Beratungsstelle zu sehen. In Notsituationen wird auf die Einrich-
tungen verwiesen, die spezifisch Hilfe leisten können. Eine Liste mit Adressen für 
konkrete Anliegen liegt immer bereit. 

• Privatadressen werden nicht herausgegeben, man redet sich beim Vornamen an.
• Die Polizei ist in all den Jahren nie gerufen worden, wenn nötig ist allerdings schon 

ab und zu jemand herausbefördert worden.
• Auch skurrile Situationen hat es gegeben, die aber immer irgendwie gemeistert wor-

den sind.
• Aus dem „Obdachlosen“-Frühstück ist mittlerweile ein „Bedürftigen“-Frühstück ge-

worden, da viele inzwischen ein Dach über dem Kopf gefunden haben. Überflüssig 
ist es aber dadurch nicht geworden, da es für die Gäste ein geschützter Raum ist, in 
dem sie Wärme und Geborgenheit erfahren. Jeder ist hier willkommen, hier können 
sie hin und werden wertgeschätzt. 

Plakat im Frühstückszimmer der Heilig Kreuz-Gemeinde in Hamburg Neugraben © Sean McDonnell
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Cousin Günter Gatzemeier und seine Frau 
Silvia die Schicht leiten. Ich komme gegen 
9.30 Uhr an. Da läuft die Arbeit schon auf 
Hochtouren, und auch die Hauptverant-
wortliche Silke Ottow ist da, schaut vorbei, 
um zu sehen, ob es Fragen gibt. 

Um 7.30 Uhr beginnt für Günter und 
Silvia die Schicht mit dem Abholen der Le-
bensmittel. Dies bedeutet, im Morgenver-
kehr herumzufahren, vor den Geschäften 
einen Parkplatz zu ergattern und die nicht 
wenigen Lebensmittel zum Auto zu schlep-
pen. Dann zur Gemeinde, wo die anderen 
Helfer schon mit Kaffee- und Teekochen 
beschäftigt sind. Die Tische werden ein-
gedeckt, die Lebensmittel auf Teller und 
Platten verteilt. Die Gemeindeküche ist gut 
ausgestattet und groß genug, so dass man 
sich nicht auf die Füße tritt.

Der Raum für die Gäste ist einfach 
eingerichtet, Tischreihen und leicht zu 
putzende Holzstühle bieten ca. 20 bis 25 
Gästen Platz, was im Bedarfsfall erweitert 
werden kann. Silvia hat wunderschöne ad-
ventliche Teelichter für die Tische mitge-
bracht und zusätzlich für jeden Gast einen 
fröhlich dreinschauenden kleinen Schoko-
laden-Weihnachtsbär. 

Frühstücken dürfen die Gäste von 9.30 
bis 10.30 Uhr, wobei es am Schluss nicht 
auf ein paar Minuten ankommt. Einer 
Frau, die schon lange kommt und meine 
vor sechs Jahren verstorbene Mutter noch 
kennt, werde ich von Silvia vorgestellt. Sie 
erzählt mir gleich, dass sie sich noch gut an 
Marianne erinnere und auch daran, dass 
nach dem üblichen kurzen Abschlussgebet 
„Marianne, ein Witz“ durch den Raum ge-
hallt sei. An die Suche nach guten Witzen 
kann ich mich noch erinnern. Sogar ihre 
Enkel wurden dabei eingespannt. 

Die heute 14 Gäste werden an den Ti-
schen bedient, Kaffee und Tee wird einge-
schenkt und Brotkörbe und Platten voll mit 
leckerem Aufschnitt werden herumgerei-
cht. Heute gibt es sogar einen Nachtisch:  
eine gespendete Sahnetorte.

Wenn genug da ist, dürfen die Gäste 
auch etwas mit nach Hause nehmen. Dafür 
bringen einige schon ihre Plastikdosen mit. 

Die Atmosphäre empfinde ich als sehr 
angenehm. Manche Gäste sitzen schwei-
gend beim Essen, andere unterhalten sich 
miteinander. Sie kennen sich, das spürt 
man. Die Ehrenamtlichen machen ihre Ar-
beit ganz unaufdringlich und behandeln 
die Gäste freundlich und mit Respekt und 
kommen bei Bedarf auch mit ihnen ins Ge-
spräch.

Alles hier hat seinen festen Platz: Das 
Abholen der Lebensmittel. Die Vorberei-
tung, bei der es Hand in Hand gehen muss. 
Jeder Handgriff ist wichtig. Das Frühstück 
selbst und die Bedienung der Gäste, die 
sich freuen auf diese für sie besonderen 
Momente, wo sie geborgen sind in einer 
Gemeinschaft. Das Aufräumen, so dass 
auch andere Aktivitäten in den Gemein-
deräumen stattfinden können und auch für 
den nächsten Tag alles wieder bereit ist. 
Und auch das kurze gemütliche Beisam-
mensein im Team zum Austausch nach ge-
taner Arbeit gegen 11.30 Uhr. 

Anna Martínez,
(alias Anna Birgit Kusch)

Die Liebe zu Büchern half ihm 
aus der Obdachlosigkeit heraus

Obdachlosigkeit in der Schweiz, dies scheint auf den ersten Blick fast ein Widerspruch. 
„Ich weiß, wie es ist, wenn man in einer wohlhabenden Gesellschaft wenig bis nichts 
besitzt. Was es heißt, arm zu sein in einem Land, in dem es Armut eigentlich nicht geben 
sollte.“, sagt der Schriftsteller Lukas Bärfuss in einem Interview im März 2017. Armut ist 
in der Schweiz verbreiteter, als man vielleicht denkt. Nach einer Erhebung des Bunde-
amtes für Statistik waren 2020 8,5 % der Schweizer Bevölkerung von Armut betroffen, 
in 2022 zählte eine Studie zur Obdachlosigkeit 2200 Betroffene. In der Schweiz nimmt 
man Armut jedoch gerne aus dem Blick, die sprichwörtliche Diskretion der Schweizer 
kommt da zum Zug, führt Bärfuss aus. 

OBDACHLOSIGKEIT

Lukas Bärfuss, geboren 1971, ist Schrift-
steller, Dramaturg und Hochschullehrer. 
Zwischen seinem 17. und 21. Lebensjahr 
lebte er auf der Straße und erfuhr die Ob-
dachlosigkeit am eigenen Leib. Lukas Bär-
fuss, in Thun geboren, lebt inzwischen in 
Zürich. Seine Kindheit war keine einfache, 
sein Vater war kriminell und kam ins Ge-
fängnis, seine Mutter ließ ihn im Stich, 
als er 15 Jahre alt war. Fünf Jahre schlug 
er sich als Obdachloser durch. Im Herbst 
2022 spaziert Johannes Ritter, seit Novem-
ber 2014 Korrespondent der FAZ in der 
Schweiz, mit dem Schriftsteller durch seine 
Heimatstadt und interviewt ihn dabei. Der 

folgende Text gibt die wesentlichen Inhalte 
dieses Interviews wieder.

Wie kam es, dass Lukas Bärfuss obdachlos 
wurde? Wie hat er sich durch diese fünf 
Jahre ohne Dach über dem Kopf gerettet? 

Als kleiner Junge ist Lukas in einer win-
zigen Dachwohnung in Thun aufgewach-
sen. Im Gegensatz zu heute wohnten da-
mals die Armen und Bediensteten unter 
dem Dach und nicht, wie in unseren Tagen, 
die Privilegierten. Gerne hätte er als Kind 
ein Instrument gelernt oder Gesangsun-
terricht genommen, doch das konnte ihm 
seine Mutter nicht bezahlen. Stattdessen 
wurde Lukas Pfadfinder, das kostete nichts, 
aber das Geld reichte nicht einmal für ein 
Hemd der Uniform. Seine Mutter arbeitete 
ohne Ausbildung als Barfrau, in der Fabrik 
und als Wäscherin. Betrügereien wie Ver-
mögensdelikte, Dokumentenfälschungen 
und Zechprellerei brachten seinen Vater 
ins Gefängnis. Bärfuss‘ Mutter ließ sich von 
ihm scheiden, als ihr Sohn Lukas vier Jahre 
alt war. 

Mit wenig Geld musste sich die Mut-
ter fortan mit ihrem kleinen Buben durch-
schlagen. Ein Gang zum Sozialamt ist in 

Lukas Bärfuss auf der Frankfurter Buchmesse 2014  
© ActuaLitté, CC BY-SA 2.0
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der Schweiz nicht ohne Risiko. Die Mutter 
fürchtete administrative Zwangsmaßnah-
men, nachdem man ihr bereits den ersten 
Sohn aus einer früheren Beziehung weg-
genommen hatte, und Scham spielte eine 
Rolle, da man auch heute noch ohne Geld 
als Abschaum gilt. So wäre Barfuss‘ Mutter 
lieber verhungert, als zum Amt zu gehen. 
Als Bärfuss 16 Jahre alt war, meinte sie,  
ihr Sohn Lukas könne sich nun selbst ver-
sorgen. 

Lukas Bärfuss bestand die Aufnahme-
prüfung für eine Volksschullehrerausbil-
dung und bekam dafür sogar ein Stipendi-
um. Eigentlich wäre dies ein guter Start ins 
Leben gewesen. Aber tragisch war nur, dass 
er – noch minderjährig – das Geld nicht aus-
bezahlt bekam, sondern seine Mutter, die 
dieses einfach einbehielt. Ohne Geld war 
für ihn an eine Ausbildung nicht zu den-
ken. So lernte er früh, sich von bestimmten 

Leuten fernzuhalten, leider gehörte auch 
ein Großteil seiner Familie dazu. Er begann 
sich mit Gelegenheitsjobs durchzuschlagen 
und landete dabei immer wieder auf der 
Straße. Trockene und warme Tage waren 
gute Tage, die Nässe und Minusgrade be-
reiteten vor allem Probleme, und dennoch 
hatte es Vorteile, nicht sesshaft zu sein, es 
verschaffte ihm ein besonderes Bewusst-
sein für Freiheit. In seiner Zeit als Obdach-
loser war Bärfuss verwildert, lehnte feste 
Strukturen ab – und seien es nur feste Es-
senszeiten – und zog es vor, auf der Straße 
zu bleiben. Einkaufspassagen, Kartonver-
packungen, Parks wurden seine Nacht-
quartiere. Er lernte, nie länger als zwei 
Nächte an einem Ort zu bleiben, da sonst 
die Polizei auf einen aufmerksam wurde. 
In den kältesten Nächten fand er Unter-
schlupf bei Kumpeln, bis deren Eltern ihn 
wieder rausschmissen. Seine größte Sorge 

galt in dieser Zeit seinen Zähnen, dem Pro-
blem, kein Geld für den Zahnarzt zu haben, 
weshalb er noch heute seine krummen 
Zähne bedauert. Und weil er wusste, dass 
er, sobald er in die Drogenszene käme, ein 
halbes Jahr später verloren wäre, hielt er 
sich fern. Er selbst wusste, er müsse ohne 
straffällig zu werden, volljährig werden. 
Um nur nicht aufzufallen, habe er immer 
ein frisches Hemd getragen.

Bücher waren seine Rettung
Der schönste Zufluchtsort während die-

ser schweren Zeit war für Bärfuss tagsüber 
die Stadtbibliothek. In dieser fühlte sich 
Bärfuss geborgen und sicher, die Bücherei 
wurde für ihn zum Zuhause, hier konnte er 
sich ausruhen, hier hatte er seine Bücher. 
Die Bücher, so sagt Bärfuss, haben ihm das 
Leben gerettet. 

Mit acht Jahren bereits gelang er durch 
Zufall an eine erste Büchersammlung, eine 
25-bändige Enzyklopädie, welche ihm 
Umzugsmänner geschenkt hatten, die die 
Wohnung eines Verstorbenen ausräum-
ten. Die hatte er damals nach Hause ge-
schleppt und gelesen und könne sie heute 
noch auswendig. Bärfuss ahnte, dass die 
Bücher ihm zur Flucht aus seinen Verhält-

nissen verhelfen konnten, so wie es auch 
kam. Gelesen habe er alles, vor allem die 
Bücher, die er nicht verstand. „Aber im 
Grunde habe ich jedes Buch verschlungen, 
das ich in die Hände bekam, Geschichte, 
Philosophie, Physik, Kunst, alles“, fügt Bär-
fuss hinzu. Und zu lesen lernte er auch die 
Menschen, lernte zu erkennen, ob man 
ihnen vertrauen könne oder nicht und aus 
welchen Motiven sie handelten.

Mit 20 Jahren bekam Bärfuss 1991 
schließlich von Christian Stauffacher in des-
sen Buchhandlung in Bern, die zur größten 
der ganzen Schweiz wurde, eine Stelle in 
der Comic-Abteilung. Er selbst wisse nicht, 
warum, vielleicht weil er selbst wie eine 
Comic-Figur ausgesehen habe. Nebenbei 
begann er zu schreiben „wie ein Irrer“, wie 
er sagt, er kündigte mit 26 und lebt seither 
als Schriftsteller.

Bärfuss hat mehrere Novellen, Ro-
mane, Essays, Erzählungen und vor allem 
auch Theaterstücke geschrieben, er wurde 
mehrfach mit Preisen ausgezeichnet, zu-
letzt 2019 mit dem Georg Büchner-Preis. 
Er lebt heute in Zürich und ist Vater einer 
Tochter und eines Sohnes. Und trotz sei-
nes literarischen Erfolgs fürchtet Bärfuss, 
nachdem er vor Kurzem seine Rentenbe-
rechnung gemacht hat, dass ihm im Alter 
die Altersarmut gewiss ist. Nach einer Stu-
die von Pro Senectute sind heute in der 
Schweiz fast 300 000 Menschen im Pensi-
onsalter von Altersarmut bedroht.

Birgitta Pabsch

Trügerische Idylle – Blick auf Bärfuss´ Heimatstadt Thun © Yesuitus2001, CC by-SA 2.5

Was es für die eignen Biografie bedeutet, 
obdachlos zu sein, klingt aus Bärfuss‘ fol-
genden Zeilen aus einem seiner neuesten 
Werke „Vaters Kiste“:
„Einen Teil meiner Jugend hatte ich auf 
der Straße verbracht, ohne feste Adresse, 
und wer ohne Haus ist, ohne Wohnung, 
der trägt keine Akten mit sich, keine Erin-
nerung und an Papier nur, was er sich in 
kalten Nächten unter den Pullover stop-
fen kann. Deshalb war meine Kindheit 
bloß in Bruchstücken greifbar ...“

Quellen: 
Lukas Bärfuss, Vaters Kiste: Eine Geschichte 
über das Erben, Hamburg 2022.
Johannes Ritter, Armut in der Schweiz: Meine 
Mutter wäre lieber verhungert, in: FAZ vom 
31.10.2022.
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Durch ihr Krippenspiel am Heiligabend haben 
uns einige Kinder aus unserer Gemeinde sehr 
eindrucksvoll an das Geschehen in Bethlehem 
und das Wunder der Menschwerdung he-
rangeführt – nicht nur die kleinen Zuschauer 
waren begeistert! Deswegen sagt die ganze 
St. Paulus-Gemeinde allen Kindern, die mit-
gemacht haben,  sowie den Organisatorinnen 
Miriam Heimann und Ulrike Hein von Herzen:

Vielen Dank!

Lange bevor er auf der Straße landete, 
stand die Kunst bereits im Mittelpunkt des 
Lebens des Kanadiers Lucas Joel Macauley, 
denn er arbeitete als Tätowierer. Sein tra-
gischer Abstecher in die Drogenszene be-
gann 2011, als ihm nach einem Motorrad-
unfall Morphium verschrieben wurde, was 
ihn in die Opiatabhängigkeit trieb. Nach 
und nach verlor er alles: Wohnung, Auto, 
Freunde ..., wobei der Verlust zwischen-
menschlicher Beziehungen das Schlimmste 
für ihn war.

Nachdem er die dunklen Seiten der 
Nächte auf der Straße und der Drogen- 
und Alkoholsucht durchlebt hatte, war 
es die Kunst, die ihn aus seinen Proble-
men herausholte. Heute erzählt er in sei-
nen Bildern von Obdachlosigkeit, Sucht 
und geistiger Gesundheit. Jede Leinwand 
ist gespickt mit Wörtern und Sätzen, die 
die Verurteilung von Menschen auf der  
Straße verdeutlichen. Diese Worte treffen 
tief, und man spürt beim Betrachten der 
Szenen Macauleys Schmerz. Sich in seine 
Arbeit zu vertiefen, ist für ihn zu einer The-
rapie geworden, mit deren Hilfe er seine 
Erfahrungen ohne Angst verarbeiten kann.

Mit seinen Bildern möchte Lucas Ma-
cauley die Menschen dazu bringen, ihre 
eigene Haltung gegenüber denjenigen 
zu hinterfragen, die unter Drogenabhän-
gigkeit leiden und auf der Straße leben. 
„Warum lassen wir unsere Brüder und 
Schwestern, unsere Mütter, Väter, Freunde 
und jeden anderen Menschen, der von Ob-
dachlosigkeit oder der Krankheit der Sucht, 
der psychischen Gesundheit oder der Ver-
zweiflung betroffen ist, fallen? Warum ver- 

drehen wir unsere Köpfe und senken unsere 
Augen, um ein so offensichtliches Problem 
zu vermeiden? Wo bleibt die Liebe? Meine 
Geschichte ist nur eine von vielen.“ (https://
mymodernmet.com/lucas-joel-macauley-
paintings-personal-experience/)

Annick Dohet-Gremminger

THEMA: OBDACHLOSIGKEIT

Bild: Homeless Guy © Lucas Joel Macauley

Kunst war seine Rettung
Zum Titelbild des PaulusRundbriefs

KURZ NOTIERT

Ökiki
Ökumenische Kinderkirche

für alle Kinder von 3 bis 6 Jahren

Zum Thema: Weitwerfen –

klein ganz groß

Samstag, 4. März 2023

um 16.30 Uhr

in der Emmausgemeinde

 Jakobspilger 2023:
Save the date!Im Sommer – und zwar vom 19. bis 26. August 2023 – wird sich die Ja- kobspilgergruppe wieder auf den Weg machen und auf einem weiteren Teilstück des Camino pilgern.  Alle näheren Informationen zu Weg-strecke, Informationsabend und Anmelde-schluss folgen im ökumenischen Rundbrief.

Euer OrganisationsteamEdith Blasig (e.blasig@telenet.be)Sabine & Jürgen Tiedje (sabine.tiedje@degb.be)

Alle Jugendlichen, die der-

zeit die S6 bzw. 11. Klasse 

besuchen, sind herzlich 

eingeladen, sich folgende 

Termine vorzumerken:

• Die Firmung wird am 

Samstag, den 14. Okto-

ber 2023 gespendet werden. 

• Die Vorbereitungswoche findet im Klo-

ster Königsmünster vom 28. August 

bis zum 1. September ´23 statt.

Alle weiteren Informationen folgen.

Firmung

2023

Ein herzliches Dankeschön an die

Die Österreichische Bischofskonferenz hat auch für das Jahr 2023 wieder einen Zu-schuss zur Pastoralreferentenstelle in Höhe von 10.000 € zugesagt. Die ÖBK leistet diesen Zuschuss nunmehr das sechste Jahr. Unser Dank gilt hier auch unserem ständigen Dia-kon Michael Kuhn für seinen Einsatz und den direkten Draht in Wien.
Barbara Van LiedekerkePräsidentin der I.V. von St. Paulus
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UNSERE GOTTESDIENSTEUNSERE GOTTESDIENSTE
5. Sonntag im Jahreskreis – A  

Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde
So. 05.02. 10.00 Uhr Eucharistiefeier mit Kindergottesdienst
 11.30 Uhr Eucharistiefeier

  
6. Sonntag im Jahreskreis – A  

Kollekte für Pastorale de la santé – Institutions de soin  
So. 12.02. 10.00 Uhr Familiengottesdienst
 11.30 Uhr Eucharistiefeier

  
Do. 16.02. 07.30 Uhr Morgenlob

7. Sonntag im Jahreskreis – A  
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde 
So. 19.02. 10.00 Uhr Eucharistiefeier mit Kindergottesdienst
 11.30 Uhr Eucharistiefeier 

Aschermittwoch
Mi. 22.02.    19.00 Uhr Eucharistiefeier mit Austeilung des Aschenkreuzes

Erster Fastensonntag – A  
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde
Sa. 25.02. 18.30 Uhr Vorabendmesse, mitgestaltet von der Gregorianik-
  schola
So. 26.02. 10.00 Uhr Eucharistiefeier mit Kindergottesdienst
 11.30 Uhr Eucharistiefeier

Mi. 01.03. 19.00 Uhr Ökumenische Fastenandacht in Emmaus

Fr. 03.03 19.00 Uhr Weltgebetstag in Emmaus (s. S. 50)

Zweiter Fastensonntag – A  
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde
Sa. 04.03. 16.30 Uhr Ökiki – Ökumenische Kinderkirche in Emmaus  
  (s. S. 31)
 18.30 Uhr Vorabendmesse, gemeinsam mit Mitgliedern des  
  ELP-Programms (European Leadership Program)  
  der Jesuiten
So. 05.03. 10.00 Uhr Eucharistiefeier mit Kindergottesdienst
 11.30 Uhr Eucharistiefeier 
  
Mi. 08.03. 19.00 Uhr Ökumenische Fastenandacht in Sankt Paulus

Dritter Fastensonntag – A   
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde
Sa. 11.03 18.30 Uhr Vorabendmesse
So. 12.03. 10.00 Uhr Eucharistiefeier mit Kindergottesdienst
 11.30 Uhr Eucharistiefeier
  
Mi. 15.03. 19.00 Uhr Ökumenische Fastenandacht in Emmaus
  
Do. 16.03. 07.30 Uhr Morgenlob
 15.00 Uhr Fastenandacht des Seniorenkreises (s. S. 48)

Vierter Fastensonntag – A  
Kollekte für Carême de partage (1)
Sa. 18.03. 18.30 Uhr Vorabendmesse 
So. 19.03. 10.00 Uhr Eucharistiefeier mit Kindergottesdienst, danach
  Vorstellung der Kandidaten für den neuen KGR
 11.30 Uhr Eucharistiefeier, danach Vorstellung der Kandidaten  
  für den neuen KGR
  
Mi. 22.03. 19.00 Uhr Ökumenische Fastenandacht in Sankt Paulus

Fünfter Fastensonntag – A   
Kollekte für Misereor
Sa. 25.03. 19.00 Uhr Düstere Mette, mitgestaltet von der Gregorianik- 
  Schola (s. S. 52) 

Achtung: In der Nacht zum Sonntag, 26. März 2023 wird die Zeit umgestellt!

So. 26.03. 10.00 Uhr Familiengottesdienst, danach KGR-Wahl (s. S. 42)
 11.30 Uhr Eucharistiefeier, danach KGR-Wahl (s. S. 42)
  
Mi. 29.03 17.00 Uhr Versöhnungsgottesdienst für die Erstkommunion- 
  Kinder
 19.00 Uhr  Ökumenische Fastenandacht in Emmaus

Palmsonntag
Kollekte für Carême de partage (2) 
So. 02.04. 10.00 Uhr Eucharistiefeier mit Palmprozession,  
  mit KIndergottesdienst
 11.30 Uhr Eucharistiefeier mit Palmprozession
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Kurzfristig können sich Änderungen in der Gottesdienstordnung ergeben. Schauen Sie daher bitte auch auf unsere Website www.sanktpaulus.eu.32 33



AUSLANDSGEMEINDEN IM VISIER

1. Seit wann existiert Eure Gemeinde?
Nach dem Ersten Weltkrieg setzte eine erste große Emigrationswelle von Deutschland 
nach Mexiko ein. In dem aufstrebenden, nordamerikanischen Land, fünfmal so groß 
wie Deutschland, gab es vielversprechende Möglichkeiten für die deutschen Einwan-
derer. Viele Familien widmeten sich zunächst dem damals hochprofitablen Kaffeean-
bau, andere brachten ihre Fähigkeiten als Ingenieure und Handwerker ein. Bis heute 
sind Deutsche deswegen in Mexiko hoch angesehen.

Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es einen weiteren Zustrom von Deutschen, der 
auch die ersten katholischen Seelsorger in das Land brachte. Die ersten Pfarrer ver-
sammelten die deutschsprachigen Einwanderer in einer kleinen mexikanischen Kirche 
in Mexiko-Stadt, aber immer wurden auch die Deutschen in anderen Landesteilen be-
treut: von den Wüstenstädten des Nordens bis in die tropischen Regenwälder an der 
Grenze zu Guatemala. Viele deutsche Familien kennen sich über die Aktivitäten der 
deutschen Seelsorge und über die fünf deutschen Schulen im Land. In den fünfziger 
Jahren wurde Mexiko als Billiglohnland mit geostrategisch günstiger Lage für den Ex-
port von deutschen Autos entdeckt. Mexiko besitzt Zugang zu zwei Weltmeeren und 
zum größten Automobilmarkt der Welt, den USA. 

Heute sind alle deutschen Autobauer mit Produktionsstandorten in Mexiko ver-
treten, und an die Expats der Autobranche und die Familien, die in Mexiko heimisch 
geworden sind, richten sich die Angebote unserer deutschen Seelsorge.

2. Wie viele Mitglieder hat Eure Gemeinde und wo kommen sie her?
Es ist nicht leicht, Zahlen von Mitgliedern zu nennen. Wir verschicken unseren elek-
tronischen Newsletter an ca. 1700 Mailadressen. Das sind Menschen, die in den

Deutschsprachige katholische Seelsorge in MexikoDeutschsprachige katholische Seelsorge in Mexiko
Die Angebote der deutschsprachigen katholischen Seelsorge in Mexiko richten sich an 
Expats und in Mexiko heimisch gewordene Familien sind. Auch wenn der Schwerpunkt 
auf Mexiko-City liegt, gibt es regelmäßig deutschsprachige Gottesdienste und Veran- 
staltungen in drei weiteren Städten. Zudem finden viele Hochzeiten zwischen Deut-
schen und Mexikanern im ganzen Land unter Beteiligung des deutschen Pfarrers statt.
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AUSLANDSGEMEINDEN IM VISIER
letzten Jahren irgendeinen Kontakt mit der Deutschen Seelsorge in Mexiko hatten.

3. Wer leitet Eure Gemeinde?
Seit 1970 wurden die deutschen Pfarrer für Mexiko vom Erzbistum Köln entsandt. 
Von hier war auch das Geld für den Bau der St.-Thomas-Morus-Kirche in Mexiko-Stadt 
gekommen. Die Pfarrer betreuten hier sowohl eine Gemeinschaft von deutschen und 
mexikanischen Katholiken. Seit 2012 sind die Pfarrer dieser Kirche Mexikaner. Für die 
meisten Deutschen ist diese Kirche die Referenz. Darüber hinaus betreut ein entsand-
ter Pfarrer, derzeit Pfr. Mathias Faustmann, alle Deutschsprachigen.

4. Welche Möglichkeiten der Begegnung bietet die Gemeinde?
Unsere Aktivitäten bestehen aus regelmäßigen, deutschsprachigen Gottesdiensten 
im ganzen Land, Religionsunterricht und Sakramentenvorbereitung für deutschspra-
chige Kinder und die zahlreichen Hochzeiten zwischen Deutschen und Mexikanern. 
Wir versuchen, die deutschen Traditionen wie das St. Martinsfest, den Heiligen Ni-
kolaus, den Advent, die deutsche Kirchenmusik und die Vermittlung des christlichen 
Glaubens in deutscher Sprache zu pflegen.

5. Wie kommuniziert Ihr mit den Gemeindemitgliedern? 
Über unseren Newsletter und über unsere Webseite.

6. Habt Ihr Kontakt zu anderen christlichen Gemeinden in Eurem Gastland?
Unsere Gemeinschaft unterhält regen Austausch mit der deutschen evangelischen 
Gemeinde, der deutschen Botschaft und den verschiedenen deutschen Institutionen 
im Land.

7. Habt Ihr Kontakt zu katholischen Gemeinden im Ausland bzw. in Euren Heimat- 
ländern?
Zu unseren deutschen Nachbargemeinden, diese liegen in den USA, New York und 
Washington, und Caracas und Bogotá in Südamerika. Da es heutzutage wegen der glo-
balen Mobilität ein ständiges Kommen und Gehen zwischen Deutschland und Mexiko 
gibt, sind wir auch in der Heimat mit vielen Gemeinden und Einrichtungen verbunden.

8. Wenn Papst Franziskus Vertreter Eurer Gemeinde zu einer Audienz einladen würde, 
welchen Wunsch würdet Ihr dann an den Heiligen Vater herantragen?
Wir Deutsche in Mexiko haben das Glück, in einem Land zu leben, in dem der Glaube 
an Gott und die Verehrung der Gottesmutter für viele Menschen eine große Rolle 
spielt. Die Rolle der Mütter wird sehr geschätzt und verehrt, wenngleich ihnen oft die 
ganze Verantwortung für die Familie allein zufällt und sie Übermenschliches leisten. 
Gewalt und Korruption, Armut und Marginalisierung sind die großen Herausforde-
rungen für dieses Land, derer sich Papst Franziskus sehr bewußt ist und nicht müde 
wird, sie der Weltöffentlichkeit ins Bewusstsein zu rufen.
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Zum Abschied von Christian Strasser

Als Christian Strasser vor nun fünf Jahren für sein Ehrenamt in St. Paulus ausgezeichnet 
wurde, bemerkte jemand: Jetzt erst, ich dachte, der wäre schon lange geehrt worden? 
War er aber nicht. Vielleicht hing es mit seinen Aufgaben zusammen. Er war über sechs 
Jahre Rendant und war bis vor kurzem noch Vorsitzender der Internationalen Vereini-
gung, des Trägervereins von St. Paulus also. Das sind beides Positionen, in denen man 
selten im Rampenlicht steht. Das bedeutet aber nicht, dass es bedeutungslose Ämter 
sind – im Gegenteil.

Ohne Rendant z.B. ist die Abwicklung aller finanziellen Tätigkeiten der Gemeinde nahe-
zu unmöglich. Überweisungen müssen getätigt, die Buchhaltung geführt, Ausschusssit-
zungen geleitet und Finanzberichte angefertigt werden. Aufgaben, die Genauigkeit und 
Zeit erfordern, meist im eher stillen Kämmerlein als im gleißenden Bühnenlicht der Kir-
che oder des Gemeindesaals. 

Das gleiche gilt für die Position des Präsidenten des Trägervereins: Die Kontakte zum Aus-
landssekretariat zu pflegen, über den Verein dem belgischen Staat gegenüber den Kopf 
hinzuhalten, die Verwaltung unserer Liegenschaften zu übernehmen, sich mit Mietern 
auseinanderzusetzen, Reparaturen einzuleiten und ähnliches, Einstellungsgespräche zu 
führen – das sind alles Aufgaben, die nur mit viel Zeit und Energieaufwand bewältigt 
werden können.

All das machte Christian Strasser effizient und ohne viele Nebengeräusche sehr verlässlich 
und loyal. Bei ihm fragte ich mich oft: Warum tut sich das jemand an, der unter der Wo-
che doch schon einer aufreibenden Arbeit nachgeht, selbst Familie hat und die Stunden 
sicher gut auch einmal nur für sich gebrauchen könnte. Nun, vielleicht würde er sagen, 
dass er für sich auch viel Spaß daran hatte, in der Gemeinde anderes tun zu können als 
das, was er unter der Woche im Büro zu tun hatte. Er sagte aber auch einmal, dass es ihn 
freue zu beobachten, dass sich durch eigenes Zutun Dinge in St. Paulus bewegen lassen.  

Das ist sicher alles wahr, es ist nicht purer Eigennutz, man hat auch selbst etwas davon, 
wenn man ehrenamtliche Arbeit übernimmt. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Da 
spielt auch das Verantwortungsgefühl für andere eine Rolle, da kommt die Überzeugung 
zum Ausdruck, dass man – wenn es einem selbst schon so gut geht – aus Dankbarkeit 
auch etwas an andere zurückgeben sollte. Und es kommt der Glaube zum Ausdruck, dass 
Christen Menschen sind, die andere im Blick haben, für sie etwas machen wollen, kurz: 
die Welt zu einem besseren Ort machen möchten.

Vielleicht  kann man von Christian Strasser sagen, dass er St. Paulus zu einem besseren 
Ort machen wollte, einem Ort, in dem Menschen sich zu Hause fühlen, einen geeigneten 
Rahmen, ein Haus finden, in dem sie ihren Glauben und Gemeinschaft leben können. Er 
wusste zumindest immer, dass es dafür wichtig ist, einen verlässlichen Grund abzuste-
cken, dass man auch, um das Geistliche zu verkünden, ein paar weltliche Mittel braucht. 

Und so war es, dass, wenn es z.B. darum ging, die Stelle der Pastoralreferentin zu sichern, 
ich mich als Erstes an Christian Strasser wandte. Wenn es darum ging, finanzielle Mittel 
für bestimmte Baumaßnahmen zu requirieren, ich als Erstes Christian Strasser fragte, 
und wenn es darum ging, wie man diesen oder jenen für dies oder das gewinnen könnte, 
fragte ich oft mit als Ersten – na, wen wohl? – Christian Strasser!

Umso trauriger, dass ich ihn hier mit diesem Artikel „Lebewohl und Danke“ sagen muss. 
Wir und ich persönlich werden ihn und seine liebe Marion vermissen. Mich tröstet nur, 
dass die beiden gerne ins heimische Oberösterreich zurückkehren, um dort frei und un-
gebunden von Arbeit und St. Paulus dem nachzugehen, wozu sie immer gerade Freude 
haben. 

Dafür wünsche ich Dir und Euch alles erdenklich Gute, viel Segen von dem, für den und 
seine Gemeinde Du so viel getan hast und viele schöne Reisen immer auch wieder zurück 
nach Brüssel.

In Verbundenheit
Wolfgang Severin 

© Catherine Bony-Brandt
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RÜCKBLICK

Aus dem Kirchengemeinderat

Der Festgottesdienst am 13. November 2022 in unserer renovierten Kirche und der  
darauffolgende Umtrunk waren gut besucht. Ein herzliches Dankeschön an alle Mithelfer 
und Besucher, die zum Gelingen des Festes beigetragen haben.

Das Mandat des zu Beginn der Pandemie gewählten Kirchengemeinderates neigt sich 
bereits wieder dem Ende zu. Die Wahl des neues Kirchengemeinderates soll am 26. 
März 2023 jeweils nach den beiden Gottesdiensten stattfinden. Als Wahlleiter des Wahl-
vorstandes wurde Christian Strasser bestellt. Die Vorstellung der Kandidaten soll am 19. 
März 2023 erfolgen (siehe Information zur Wahl auf Seite 42).

Auf der Klausursitzung des Kirchengemeinderates in Drongen Ende November 2022 wur-
de vorgeschlagen, eine Informationsbörse im Jänner 2023 abzuhalten, bei der sich die 
verschiedenen in der Gemeinde aktiven Gruppen und Kreise vorstellen können. Interes-
sierte Gemeindemitglieder sollen so mehr über die Arbeit in der Gemeinde erfahren und 
Anregungen zur Teilnahme oder zum Mitmachen erhalten. 
 
Im Dominikanerkonvent in Leuven gibt es einen neuen deutschen Mitbewohner. Er 
möchte gerne auch in Sankt Paulus aktiv sein und es ist geplant, dass er bestimmte Aufga-
ben übernehmen wird. Im diesem Rundbrief stellt er sich auch der Gemeinde vor (siehe 
Seite 46).

Am 6. Dezember 2022 fand in Sankt Paulus ein Treffen des Kirchengemeinderates mit 
dem Presbyterium der Emmausgemeinde statt.

Barbara Van Liedekerke

RÜCKBLICK

Ich habe Deinen Stuhl gesehen
Am 10. November war es endlich soweit: Der frisch renovierte Kirchenraum von Sankt 
Paulus war bereit, seine Stühle wiederaufzunehmen. Dem ‚Aufruf zum Stühleschleppen‘ 
folgten mehr als 50 Gemeindemitglieder und fanden sich am Samstagmorgen in der Rue 
Fauchille ein, um per Menschenkette das Mobiliar von seinem Lager in einer Garage wie-
der an den richtigen Platz zu befördern. So fand auch ich den Weg nach Sankt Paulus und 
war sehr angenehm überrascht von der Zahl der Freiwilligen und besonders auch von der 
Mischung aus Jung und Alt. Eine wirkliche Gemeinschaftsaktion!

Umso größer dann aber noch mein Erstaunen, als ich die ersten zwei Stühle von 
meinem Vorgänger in der Kette in die Hände gedrückt bekam. Einfachheitshalber waren 
sie so aufeinandergestapelt, dass von einem Stuhl jeweils die Unterseite sichtbar war – 
und damit auch ein kleines, fast unscheinbares Namensschild am Stuhlrand. Und das rief 
nun auf meiner Seite eine Menge Erinnerungen hervor: Wie bei der jetzigen Aktion zum 
Spenden einer Bodenfliese oder auch beim Kauf der Orgel(pfeifen) war bei der Errichtung 
der Kirche im Jahre 2001 dazu aufgerufen worden, Kirchenstühle zu spenden. Als Zeichen 
des Danks wurden dann die Namen der Spender auf dem Stuhlgestell festgehalten. Für 
mich wurde die Räumaktion dadurch zu einem Wiedersehen mit alten Bekannten: Fami-
lie W, die auch nach mehr als 20 Jahren weiterhin sehr aktiv in der Gemeinde ist, Frau 
X, die mittlerweile nach Deutschland zurück gezogen ist, Herr Y, der jetzt hoffentlich auf 
einem Stuhl zur Rechten Gottes sitzt – und welche Gesichter verbargen sich nochmal 
hinter Familie Z? So manche Gemeindepersönlichkeiten erschienen mir sofort wieder vor 
meinem inneren Auge, bei anderen Namen, die mir unter die Hände kamen, musste ich 
länger nachsinnen oder bei Mithelfern nachfragen, ob sie sich noch erinnern konnten. In 
gewisser Weise war es für mich eine Widerspiegelung der vielfältigen Begegnungen, die 
ich selbst im Laufe meiner nunmehr fast 25-jährigen Mitgliedschaft in der Gemeinde er-
fahren habe. Menschen, die gekommen, geblieben, gegangen sind, die zu Freunden und 
Vertrauten geworden sind, mit denen ich viele fröhliche und erfüllende Momente erlebt, 
aber auch schwierige Augenblicke des Abschiednehmens geteilt habe. 

Ob wohl ohne das Leerräumen der Kirche jemand auf die Idee gekommen wäre, noch 
einmal nach diesen Namen zu schauen? Auf jeden Fall gut zu wissen, dass wir ‚sitzend‘ 
weiterhin mit all diesen Gemeindemitgliedern verbunden sind und sie auch über ihre 
physische Präsenz im Kirchenraum hinaus nicht in Vergessenheit geraten können! In An-
lehnung an die Titelzeile des Kirchenliedes „Wir haben Gottes Spuren festgestellt“ rufe ich 
ihnen zu „Ich habe Deinen Stuhl gesehen“…

Felicitas Green
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RÜCKBLICK

Liebe St. Paulus-Gemeinde,
ich bin dankbar und glücklich, dass 

ich Brüssel und St. Paulus wieder be-
suchen konnte, um allen Unterstützern 
meinen herzlichen Dank auszusprechen, 
denn es ist eine große Herausforderung, 
17 Kinder großzuziehen. Seit kurzem sind 
es sogar 18. Wir haben Crystalline aufge-
nommen, da sie als 13-jähriges Mädchen 
allein auf der Straße lebte, und ich nicht 
wollte, dass sie in die Fänge von Men-
schenhändlern gerät. 

Der Umgang mit Kindern unterschiedlicher Herkunft und Kultur ist eine große Heraus-
forderung. Aber meine Familie und ich haben es geschafft, sie gut zu erziehen und als 
unsere Kinder anzunehmen. Das bringt auch finanzielle Herausforderungen mit sich. Alle 
Mitglieder meiner unmittelbaren Familie tragen zum Unterhalt des Projekts bei. Aber die 
Zeiten sind schwierig, besonders seit der Pandemie. Vorher leisteten Freunde Sachspen-
den (Reis, Konserven, Nudeln usw.), aber nun sind viele dazu nicht mehr in der Lage.

Wir unterstützen die Kinder nach dem Abschluss der Senior High School weiter, denn 
auf den Philippinen ist es schwierig, nach der Schule einen Job zu finden, da für die mei-
sten Stellen ein College-Abschluss gefordert wird. Daher suche ich nach Wegen, die Kinder 
in ihrer Collegeausbildung zu unterstützen. Darüber hinaus spielt auch die Gesundheit der 
Kinder eine wichtige Rolle. Leider ist das Gesundheitssystem hier nicht sehr leistungsfähig. 
Wenn ich z.B. 150 € pro Jahr und Person bezahle, erhalte ich im Falle einer Krankheit oder 
eines Krankenhausaufenthalts nur einen Zuschuss von 30%, den Rest muss ich selbst zah-
len. Zudem sind zahnärztliche Leistungen nicht inbegriffen, aber eines der dringendsten 
Probleme der Kinder ist ihre Zahngesundheit. Da sie von der Straße kamen, hatten sie 
keine richtige Zahnpflege, deshalb haben alle nun Zahnprobleme. Ich versuche gerade, 
Zahnärzte zu finden, die mir Rabatte auf die zahnärztliche Versorgung der Kinder geben 
könnten. 

Daher möchte ich den Mitgliedern von St. Paulus danken, die mein Projekt mit den 
Straßenkindern bereits so viele Jahre unterstützen. Worte reichen nicht aus, um meine 
Dankbarkeit auszudrücken. 

Ihre Amina
Mehr zu Amina finden Sie unter https://sanktpaulus.eu/amina/ 

Danke aus den Philippinen
Vom 26. bis 29. Oktober 2022 war Amina in Brüssel zu Besuch. Nach einem schweren 
Taifun im Jahre 2013 nahm sie 17 obdachlos gewordene Kinder bei sich auf, die bis heu-
te noch bei ihr wohnen. Die St. Paulus-Gemeinde unterstützte Amina bei ihrer Arbeit 
von Beginn an mit großzügigen Spenden. Hier ein Auszug aus ihrem Dankesschreiben.

Amina mit den Organisatoren der Spendenläufe 2021 und 
2022 zugunsten ihres Projektes © Bettina Appel

RÜCKBLICK

Ob ökumenisches Kinderwochenende, Familiengottesdienste oder Kindergottesdienste 
… – seit Du vor vier Jahren mit Deiner Familie in Brüssel angekommen bist, hast Du Dich 
vielseitig, aktiv und engagiert in die Kinderkatechese von St. Paulus eingebracht. Als Mut-
ter von vier Kindern, von denen die Ältesten schon selbst «Minis» in St. Paulus sind, hast 
Du unzählige Erfahrungen, Ideen und auch, wenn es sein musste, konstruktive Kritik ein-
gebracht, um die Angebote der „Kirche für Kinder” in unserer Gemeinde weiter voran zu 
bringen und mitzugestalten.

Zusätzlich zu anderen Projekten (nebenbei warst Du auch Tischkreismutter) hast Du 
zum Beispiel das Kinderwochenende im Oktober in Dworp geleitet und mit einem Team 
anderer Eltern organisiert und Dich neben der praktischen Gestaltung auch um die Koor-
dinierung der Kindergottesdienste gekümmert. So konnten diese an den Sonntagen nach 
der pandemiebedingten Pause wieder schnell ins Gottesdienst-Programm von St. Paulus 
aufgenommen werden. 

Die Zeit, die Du in Brüssel verbracht hast, war in weiten Teilen geprägt von der Pan-
demie. Altersgerechte, interaktive Gottesdienste per Bildschirm auch für Kinder anzu-
bieten, war dabei nur eine der Herausforderungen an die verschiedenen Teams, in de-
nen Du Dich aktiv engagiert hast. Viele Ideen sind am Ende dabei herausgekommen und 
umgesetzt worden: Online-Gottesdienste zu den Themen Regenbogen oder Ostern, ein 
„To-Go-Gottesdienst”-Paket für Kinder oder ein „Mitmach-Gottesdienst” zu Weihnachten 
– das sind nur einige der Beispiele, bei denen Du Dich mit Hand und Herz und viel guter 
Laune eingebracht hast. 

Für Deinen Neustart in Deiner „alten” Heimat Berlin wünschen wir Dir und Deiner 
Familie alles Gute! In St. Paulus in Brüssel, so viel steht fest, wirst Du uns fehlen und wir 
sagen ein herzliches Au revoir und Vergelt’s Gott, Angela! 

Dein KiGo Team von St. Paulus

Vergelt’s Gott, Angela !
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VORSCHAU

Im März dieses Jahres endet die 3-jährige Amtszeit des Kirchengemeinderates (KGR), der 
zu Beginn der Pandemie im März 2020 mittels Briefwahl gewählt wurde. Es war eine sehr 
ungewöhnliche Zeit, auch für den Kirchengemeinderat. Die Wahl im März 2023 soll wie-
der persönlich und jeweils nach den Gottesdiensten in Sankt Paulus stattfinden. Wahl-
berechtigt sind alle Gemeindemitglieder, die am Wahltag das 16. Lebensjahr vollendet 
haben. 

Einige Mitglieder des Kirchengemeinderates möchten gerne für eine weitere Amtszeit 
kandidieren. Das ist gut und wichtig, um die Kontinuität zu wahren und auf der Erfahrung 
der bisherigen Mitglieder aufbauen zu können. Wir brauchen aber auf jeden Fall Verstär-
kung, und neue Kandidaten werden gesucht! Wenn auch Sie Lust haben, Ihre Interessen 
und Anregungen in unserer Gemeinde einzubringen und aktiv in den verschiedenen Auf-
gabenbereichen mitzuwirken, sollten Sie über eine Teilnahme im nächsten Kirchenge-
meinderat nachdenken. 

Der Kirchengemeinderat ist ein ehrenamtliches Gremium, das die Hauptamtlichen bera-
tend unterstützt und die Interessen der Gemeindemitglieder in die Beratungen einbringt. 
Er soll ab der neuen Amtszeit aus bis zu 14 Mitgliedern bestehen, die für drei Jahre ge-
wählt sind und ca. alle vier bis sechs Wochen zusammentreffen. 

Die Arbeit des Kirchengemeinderates erfolgt hauptsächlich in zwei Ausschüssen, dem 
Pastoral- und dem Haus- und Finanzausschuss. Der Kirchengemeinderat kann entschei-
den, dass die Mitglieder jeweils nur in einem dieser Ausschüsse mitarbeiten, damit nicht 
alle Mitglieder des Kirchengemeinderates für alles zuständig sind und sich auf bestimmte 
Aufgaben konzentrieren können. Darüber hinaus gibt es aber auch verschiedene andere 
(Unter-)Ausschüsse, in denen die Mitglieder des Kirchengemeinderates teilnehmen kön-
nen. Die Mitglieder des Kirchengemeinderates sind gleichzeitig Mitglieder des Verwal-
tungsrats der Internationalen Vereinigung, des Rechtsträgers unserer Gemeinde. 

Die Aufgabenbereiche des Kirchengemeinderates sind: 
• Mitarbeit bei Liturgie, Katechese, kulturellen Veranstaltungen und Ökumene, 
• Angebote für Kinder, Jugendliche, Senioren und Familien, 
• Organisation kirchlicher Feste und Feiern sowie karitativer Projekte, 
• Haustechnische Pflege und Unterhalt des Gemeindezentrums, 
• Finanzielle Verwaltung des „Unternehmens Gemeinde“, 
• Öffentlichkeitsarbeit und Kontaktpflege zur belgischen Kirche.

Die Arbeit im Kirchengemeinderat ist nicht nur Möglichkeit und Aufgabe zum Gestalten 
und Mitmachen für eine lebendige Gemeinde St. Paulus, sondern auch selbst Bereiche-
rung und gelebte Gemeinschaft, die uns allen viel Freude macht. 

Die Neuwahlen finden am 26. März 2023 statt. Die Vorstellung der neuen Kandidaten 
erfolgt am 19. März. Sollten Sie Interesse und weitere Fragen haben, können Sie sich 
gerne an uns wenden. 

Wolfgang Severin
(Pfarrer)

Barbara Van Liedekerke
(Vorsitzende des Kirchengemeinderates)

Der Haus- und Finanzausschuss
Die Aufgaben des Ausschusses sind: 

• Verwaltung des Vermögens der Gemeinde 
• Beratung über die Verwendung der bestehenden finanziellen Mittel 
• Verwaltung und Instandhaltung der Liegenschaft der Gemeinde 
• Begleitung der zur Instandhaltung des Gemeindehauses und der technischen 

Einrichtungen notwendigen Maßnahmen (Einholung von Kostenvoranschlä-
gen, Begleitung von Handwerkerarbeiten etc.) 

• Ansprechpartner für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde in 
Fragen der Hausverwaltung 

• Einbindung von weiteren Gemeindemitgliedern, die sich im Bereich des 
Hauses, der Kirche und des Gartens engagieren möchten 

Der Haus- und Finanzausschuss ist das Gremium, in dem die Internationale Vereini-
gung (Trägerverein der Gemeinde) und der KGR miteinander verzahnt sind. Über die 
gewählten Mitglieder hinaus sind 

• der Präsident der IV und 
• der Rendant sowie
• der Pfarrer und die Pastoralreferentin

Mitglieder des Haus- & Finanzausschusses. 

(KGR) am 26. März 2023Wahl zum Kirchengemeinderat 
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Tischkreis von 
Ania Foszczynski 
& Lukas Wernert

Tischkreis von 
Marie Lassmann, 

Jasmin Siedentopp 
& Nicole Wirtz

Tischkreis von Mila Otto-Bickl 
& Markus Müller

Tischkreis von Aleksandra Kulas, 
Thomas Hemmelgarn & Paul Zuber

 Unsere Erstkommunionkinder 2023

Tischkreis von 
M. M. &  
Thuy-Quynh-Nhu 
Bader

Tischkreis von 
Sabrina Illgen, 
Uwe Böwer &  

Ernst Michael Brand

Tischkreis von Johannes Bahrke, Miriam Fernández Jutz & Markus Warasin
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Liebe Gemeinde St. Paulus,
ein freundliches „Hallo“ aus der Universitätsstadt Leuven! Ich bin 

Frater Alexander Maly von den Dominikanern. Seit September 2022 
lebe ich im internationalen Studienhaus der belgischen Dominika-
ner in Leuven und studiere hier Theologie. Einige von Ihnen kennen 
mich vielleicht schon aus der „Adeste – Opération Thermos“- Gup-
pe oder aus den Gottesdiensten. Mir ist es wichtig, neben dem 
Studium bereits Erfahrungen in der Gemeindepastoral zu sam-
meln. Ihre Gemeinde St. Paulus habe ich während meiner ersten 
Monate in Belgien als einen sehr lebendigen Ort mit viel Esprit 
erlebt, an dem ich mich bestens aufgehoben fühle. Sehr gerne möchte 
ich deshalb Sie und die Arbeit in Ihrer Gemeinde in den kommenden Wochen und 
Monaten näher kennenlernen. 

Vor meinem Eintritt bei den Dominikanern in Deutschland habe ich übrigens ein Jahr 
in Hongkong verbracht und danach für zwei Jahre in Vallendar und Mainz Theologie stu-
diert. Ursprünglich komme ich aber aus Berlin. Unmittelbar vor meiner Ankunft in Leuven 
durfte ich in Worms mein Noviziat bei den Dominikanern absolvieren. Pastoral war ich 
dort schwerpunktmäßig im Jugendarrest und bei Pax Christi involviert.  

So viel zu meiner Biografie. Aber wofür „brenne“ ich nun eigentlich so richtig? Für 
mich bedeutet die Botschaft Jesu, dass ich Gott besonders in den Menschen begegne, 
die am Rand der Gesellschaft stehen. Der Einsatz für Soziale Gerechtigkeit ist deswegen 
tief mit meiner eigenen Spiritualität verwoben. Ich glaube fest daran, dass überall dort, 
wo Krieg und Strukturen von Ungerechtigkeit mit der entwaffnenden Liebe Gottes kon-
frontiert werden, Gottes Reich kommen und gelebte Realität werden wird. Echter Friede 
in der Welt wird jedoch ohne Frieden zwischen den Religionen nicht möglich sein. Ein 
richtiges Herzensanliegen ist mir deswegen auch der Dialog mit anderen Religionen. Be-
sonders in den Bann ziehen mich hier die großen religiösen Strömungen Asiens. 

Sehr gerne möchte ich diese Impulse auch in St. Paulus einbringen und mit Ihnen ins 
Gespräch kommen. Hoffentlich können wir uns schon bald in einem der Gottesdienste 
oder einer Gruppe persönlich treffen! Hier bin ich jederzeit für Sie ansprechbar.    

Bis bald! 
Ihr Frater Alexander 

Lieber Alexander,  

bisher bist Du „lediglich“ in den Hl. Messen bei uns zu Gast gewesen. Die ersten Ge-
spräche mit Dir haben mich aber schon sehr neugierig auf Dich und Dein Wirken ge-
macht. Wie schön, dass der Hl. Geist Dich unerwartet zu uns geschickt hat. Ich – und ich 
bin sicher – auch die Gemeinde freuen sich sehr auf Dein Mittun bei uns! Und hoffentlich 
wird es nicht nur uns guttun, sondern auch Dir selbst. Herzlich willkommen! 

Dein Wolfgang Severin

VORSCHAUVORSCHAU
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Auch in diesem Jahr gibt es wieder eine große Sommerlagerwoche von Sonntag, dem 16. 
bis Samstag, den 22. Juli 2023. Dazu geht es ins Naturfreundehaus Laacherseehaus in 
der Nähe des Klosters Maria Laach und mitten im Naturschutzgebiet Laacher See. Wie ge-
wohnt wird es ein abwechslungsreiches Programm geben, das wir mit unseren geschul-
ten Jugendleitern auf die Beine stellen. Disco, Lagerfeuer und Geländespiel werden dabei 
sicher nicht fehlen!

Die Anmeldung für Kinder zwischen 9 und 13 Jahren (bzw. diejenigen, die schon zur 
Erstkommunion gegangen sind) ist vom 12. bis 18. Februar 2023 ausschließlich über un-
sere Website möglich. Sollte nach Ablauf der dreitägigen Anmeldefrist die Anmeldezahl 
die Anzahl der Plätze überschreiten, wird ein Auswahlgremium der beiden Gemeinden 
über die Vergabe entscheiden.

Vor den Sommerferien wird es ein Vortreffen mit allen Kindern geben. Dabei teilen 
wir die Gruppen für die Woche in in der Eifel ein, präsentieren das Thema, um das sich 
die Woche drehen wird, und Ihr lernt Eure Jugendleiter kennen. Der Termin dafür wird 
noch bekannt gegeben.

Wir freuen uns schon auf den Sommer!

Euer SoLa-Team

Unser Jugendleiterwochenende zur Vorbereitung des Sommerlagers findet vom 21. bis 23. April 
vor Ort im Naturfreundehaus Lacherseehaus statt.
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Viele Menschen finden in der Kontempla-
tion mit dem Herzensgebet eine Tradition, 
die ein bewährtes Erfahrungswissen mit ei-
ner zeitgemäßen Spiritualität kombiniert. 
Dieser mystische Weg gewinnt zunehmend 
an Bedeutung im spirituellen Aufbruch 
unserer Zeit und baut Brücken für eine in-
terreligiöse und integrale Spiritualität, die 
tief in der christlichen Tradition verwurzelt 
ist. Diese spirituelle Praxis geschieht ein-
zig und allein mit einem kurzen Satz oder 
einem Wort, das an den Atem gebunden 
die Wahrnehmung für das Dasein in der 
Gegenwart öffnet. Auf dem Weg des Her-
zens können Einsichten wachsen, die Klä-
rungs-, Wandlungs- und Heilungsprozesse 
initiieren und voranbringen.

Gestaltungselemente: Angeleitete und 
stille Meditation, spirituelle Impulse, acht-
samer Dialog und Austausch zu spirituellen 
Wegerfahrungen im Plenum oder in der 
Kleingruppe, Körper- und Atemwahrneh-
mung als Gebärdengebet mit eingespielter 
Musik, einfache Rituale, Singen spiritueller 
Lieder (Livemusik – dazu kann im eigenen 
Raum gesungen werden).

Leitung: Stephan Hartmann – Kon-
templationslehrer VIA CORDIS®, Diakon, 
Seminar- und Vortragstätigkeit zu Herzens-
gebet, Integraler Spiritualität sowie Spi-
ritualität und Abhängigkeitserfahrungen, 
Autor u. a. „Berührt vom Klang der Liebe 
– Wege zum Herzensgebet“ (Kreuz Verlag), 
Musiker und Komponist spiritueller Lieder 
(mehr unter www.stephanhachtmann.de)

Anmeldung bei Wolfgang Severin un-
ter  severin@sankt-paulus.eu, nach der 
Anmeldung geht Ihnen dann das entspre-
chende Zoom-Link zu.

Das Herzensgebet
Berührt vom Klang der Liebe

Im Nachklang zu einer Predigt von Wolfgang Severin, in der er die Wichtigkeit des Ge-
betes betonte und gleichzeitig die oftmals mangelnde Erfahrung im persönlichen Ge-
bet des Einzelnen ansprach, findet in der diesjährigen Fastenzeit ein ONLINE-Seminar 
per ZOOM zum Herzensgebet statt. Der Kontemplationslehrer Stephan Hachtmann gibt 
eine zweiteilige  Einführung zu dieser zentralen Form des persönlichen Gebetes, die in 
der orthodoxen Kirche geprägt wurde.

Teil 1 
Donnerstag, 23. Februar 2023, 20-22 Uhr 

Einführung in die Grundlagen
Klärung des persönlichen Herzensgebetes

Klang & Stille, Meditation

Teil 2 
Mittwoch, 1. März 2023, 20-22 Uhr

Alltag als Übung
Praxishinweise 

Klärung des persönlichen Herzensgebetes

Denn, ob etwas ein Leben werden kann, das hängt nicht von den großen Ideen ab, 
sondern davon, ob man sich aus ihnen ein Handwerk schafft, 
ein Tägliches, etwas, was bei einem aushält bis an das Ende. 

Rainer Maria Rilke zu Auguste Rodin

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

Unsere Treffen im Kreis der Seniorinnen 
und Senioren im Februar und März

Am 16. Februar organisieren wir eine Führung in Lauf-
nähe unserer Gemeinde: Wir wollen die Bibliothek des 
Wissenschaftlichen Instituts der Bollandisten, das 
weltweit einzige wissenschaftliche Institut zur Erfor-
schung des Lebens und Wirkens der Heiligen und der 
kritischen Hagiographie im Collège Saint Michel besich-
tigen. Treffpunkt und genaues Programm senden wir 
Euch noch zu bzw. teilen es auf Anfrage mit.

Am 16. März feiern wir um 15.00 Uhr eine Fastenandacht in unserer Kirche. Im An-
schluss daran laden wir alle zu einem Austausch und gemütlichen Beisammensein in den 
großen SaaI ein. Nähere Informationen folgen wie immer zeitnah. Wir bitten alle, sich je-
weils bis Montag vor unseren Treffen über unsere Mailadresse oder telefonisch bei einer 
von uns anzumelden.

Wir freuen uns auf die immer wieder neuen interessanten und schönen Begegnungen.
Eure Annick, Birgitta, Inés und Susanne

senioren@sankt-paulus.eu

SeelenSport® ist ein Konzept, das darauf abzielt Bewegung und Ge-
fühle zu verbinden, um den Körper in seiner Gesamtheit zu stärken. Es 
richtet sich vorranging an Menschen, die einen Verlust erlitten haben, 
kaum Raum und Zeit oder Verständnis für ihre Gefühle bekommen und 
ihr Körpergefühl verbessern wollen. Die Bewegungsabläufe kommen 
aus unterschiedlichen Sportarten, werden ausführlich erklärt, vorge-
macht und in unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen angeboten. Klingt 
das interessant? Dann laden wir Sie ein, Ihre Gefühle zu bewegen mit

Seelensport
am Freitag, den 10. Februar 2023 um 19.00 Uhr im Kinderraum von St. Paulus.

Die Teilnehmerzahl ist auf 8 Personen beschränkt. Emails mit Anmeldungen und Fragen 
nimmt Christina von Stein und Feder, Trauerbegleitung in Brüssel gerne entgegen über  
trauerbegleitung-bruessel@web.de.
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Die Kraft der Feder
Schreibworkshop

Im Rahmen des Jahresthemas ‚Zeit‘ veranstalten wir im März im Gemeindehaus eine 
ganztägige Schreibwerkstatt, in der Interessierte dazu eingeladen sind, sich näher mit 
dem Thema zu beschäftigen. Ziel der unterschiedlichen Schreibimpulse wird es sein, 
die eigenen Gedanken zu sortieren, auf neue Ideen zu kommen, Erfahrungen zu be-
werten und sich selber (Gedanken, Gefühle, Handlungen) besser zu verstehen, sowie 
die eigene Sprache und Ausdrucksfähigkeit zu entdecken, ohne Leistungsdruck oder 
Bewertung. Gleichzeitig kommen die Teilnehmenden in den Austausch mit ande-
ren und werden durch deren Gedanken und Worte inspiriert und zum Nachdenken 
gebracht. Angeleitet werden wir bei diesem Workshop von der erfahrenen Trainerin  
Stefanie Wolf-Gebert aus Alkmaar. Keinerlei Vorkenntnisse erforderlich!

Wann: 11. März 2023, 10.00-17.00 Uhr (mit Kaffee und Mittagessen)
Kostenbeitrag: 15 €

Da die maximale Teilnehmerzahl aus 12 Personen begrenzt ist, bitten wir um Anmel-
dung bis zum 3. März bei Felicitas Green ( Felicitas.green@gmail.com).

Drei Monate mit EAPPI in Bethlehem
„Erzählt, dass wir keine Terroristen sind. Wir wollen einfach normal leben!“

Als Antwort auf einen Appell der christlichen Kirchen in Jeru-
salem für internationale Solidarität und Präsenz in Palästina 
gründete der Weltkirchenrat 2002 „EAPPI“, das „Ecumenical 
Accompaniment Programme in Palestine and Israel“. Seit-
dem werden kontinuierlich ‘Ecumenical Accompaniers’ für 
jeweils drei Monate als Menschenrechtsbeobachter*innen 
in die besetzten palästinensischen Gebiete entsandt.

Kerstin Streich war eine von ihnen. Von April bis Juni 2022 war die ehemalige EU-Be-
amtin im Standort Bethlehem einschließlich des Umlandes eingesetzt, in einer Zeit, in der 
Ramadan, das christliche Osterfest und das jüdische Pessach zusammenfielen. Mit ihrem 
Team beobachtete sie den Checkpoint 300 an der Sperranlage zwischen Bethlehem und 
Jerusalem, den u.a. täglich viele Tausende in Israel arbeitende palästinensische Arbeit-
nehmer überwinden müssen, leistete „schützende Präsenz“ an Schulen, die von israe-
lischen Soldat*innen überwacht wurden, oder suchte Gemeinden und Flüchtlingslager 
auf, in denen es zu besatzungsbedingten Zwischenfällen gekommen war. Hoffnungsvolle 
Begegnungen gab es mit unbeirrbaren Palästinenser*innen und mit israelischen NGO-
Mitgliedern, die sich für einen gerechten Frieden zwischen Israel und Palästina einsetzen.

Am Mittwoch, den 15. März 2023 um 20.00 Uhr berichtet Kerstin Streich in St. Paulus 
von ihren Aufgaben, Erfahrungen und Begegnungen. Das Titel-Zitat übrigens ist der Auf-
trag, den ihr Studierende der Bethlehem University mitgegeben haben.Bi
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VORSCHAUVORSCHAU

Bachs Zeitgenossen
Ein Konzert der Capella Bruxellensis

am Sonntag, den 5. März um 18.30 Uhr
in St. Paulus

Johann Sebastian Bach ist heute einer der meist-
gespielten Komponisten der Welt. Doch wäh-
rend seines Lebens war dies keineswegs der Fall. 
Viele Werke ehemals berühmter Zeitgenossen 
hingegen sind jedoch so gut wie vergessen. Ann 
Cnop, Mathilde Wolfs und Ben Van Nespen lassen 
daher für uns Werke von Georg Friedrich Hän- 
del, Georg Philipp Telemann und Johann Gottlieb 
Graun neu aufleben.

Der Eintritt beträgt 10 €.

Rund 180 Kilometer trennen Taiwan vom chine-
sischen Festland. Doch es liegen Welten zwischen 
dem demokratischen Inselstaat und dem kommu-
nistischen Regime in China. Die Führung in Peking 
betrachtet Taiwan als abtrünnige Provinz und will 
es „zurückholen“. Das international isolierte Taiwan 
hingegen pocht auf seine Eigenständigkeit.

In diesen unsicheren Zeiten haben taiwanesische 
Christinnen Gebete, Lieder und Texte für den Welt- 
gebetstag 2023 verfasst. „Ich habe von eurem Glau-
ben gehört“, heißt es im Bibeltext Eph 1,15-19. 
Wir wollen hören, wie die Taiwanerinnen von ihrem 
Glauben erzählen und mit ihnen für das einstehen, 
was uns wertvoll ist: Demokratie, Frieden und Men-
schenrechte. Menschen in über 150 Ländern feiern 
diese Gottesdienste. Auch wir wollen uns an dieser 
Feierstunde beteiligen mit einem ökumenischen 
Gottesdienst am Freitag, den 3. März 2023 um 
19.00 Uhr in der Emmausgemeinde.

Lassen wir uns von den Frauen aus dem klei-
nen Land Taiwan einladen zu glauben, dass wir 
diese Welt zum Positiven verändern können. Denn: 
„Glaube bewegt!“
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Ich steh vor dir...Ich steh vor dir...
Beten mit Huub OosterhuisBeten mit Huub Oosterhuis

am Donnerstag, den 30. März 2023 um 20.00 Uhr in St. Paulus 

Sicher ist Ihnen schon das wohl berühmteste Lied des niederländischen Dich-
ters und Theologen Huub Oosterhuis begegnet – „Ich steh vor dir mit leeren 
Händen, Herr“.  In der Fastenzeit lässt mich der Blick auf die Passion Jesu nicht 
selten zweifelnd zurück.  Vielleicht fragen auch Sie sich da, zusammen mit 

Oosterhuis: „Mein Los ist der Tod, Gott, hast du nicht andern Segen? Bist du 
wirklich ein Gott, der mir Zukunft verheißt?“ Wenn wir an das schwere Schicksal 

Jesu und an all die Ungerechtigkeit in der Welt denken, können wir schon mal ins 
Zweifeln kommen.  Wie gelingt es da noch, mit Zuversicht zu Gott zu beten? 

Ich lade Sie herzlich zu einem Vortrag ein, in dem wir einige Meditationen von Ooster-
huis näher betrachten wollen. Den dramaturgischen Rahmen werden dabei die drei 

Strophen von „Ich stehe vor Dir“ bilden. Oosterhuis‘ einzigartige liturgische Poesie 
kann uns helfen, neues Vertrauen zu gewinnen, so dass wir vielleicht am Ende 

des Tages mit ihm sagen können: „Gott, sei du mein täglich Brot, so 
wahr du lebst. Du bist mein Atem, wenn ich zu dir bete.“ 

Ihr Frater Alexander 

VORSCHAUVORSCHAU

Ein Circle of Friends
für Student Priests im Heilig-Geist-Kolleg in Leuven

Das Heilig-Geist-Kolleg der Universität Leuven ist ein besonderer Ort. Das ehrwürdige 
Gebäude legt ein beredtes Zeugnis für die Geschichte der Universität ab. 1445 wurde der 
erst drei Jahre zuvor gegründeten Universität eine ehemalige Brauerei geschenkt, um 
sieben arme Studenten der theologischen Fakultät unterzubringen. Es folgten weitere 
Schenkungen, bis das Kollegium den gesamten Block, in dem es sich heute noch befindet, 
besaß. Die Renovierungsarbeiten begannen im 16. Jahrhundert und wurden während der 
gesamten Geschichte des Kollegs fortgesetzt. 

1797, unter französischer Besatzung, gelangte das Gebäude ins Eigentum der Stadt, 
die es als Schule nutzte. Im Jahr 1835 wurde es der wiedergegründeten Universität als 
Wohnheim für Theologiestudenten zurückvermietet. Durch die alliierten Bombenangriffe 
wurde es 1944 schwer beschädigt und 1950-1957 in altem Glanz wiederhergestellt.

Heute beherbergt das Heilig-Geist-Kolleg, direkt im historischen Stadtzentrum von 
Leuven gelegen, ein Studentenwohnheim für ungefähr 150 Studenten. Die belgische Bi-
schofskonferenz und die KU Leuven haben es insbesondere als Wohnsitz für ca. 35 bis 50 
Priesterstudenten aus der Weltkirche bestimmt. Diese studieren an der KU Leuven auf 
Englisch in einem theologischen Masterprogramm; einige von ihnen promovieren auch. 
Sie kommen überwiegend aus Asien, aber auch aus Afrika und gelegentlich aus Latein-
amerika. Die Studiendauer beträgt 2 oder 3 Jahre, im Fall einer Promotion auch länger. 
Das Kolleg will den „Student Priests“ in einer christlichen Atmosphäre die Möglichkeit 
geben, Weltkirche zu erleben und gemeinsam den Herausforderungen eines fordernden 
Studiums – weit weg von den vertrauten heimatlichen Gegebenheiten – zu begegnen.

Anfang 2022 hat sich ein informeller Freundeskreis der „Student Priests“ im Heilig-
Geist-Kolleg gegründet. Zu ihm gehören auch einige Gemeindemitglieder von Sankt Pau-
lus. Der Kreis hat sich zum Ziel gesetzt, mit diesen Priesterstudenten durch regelmäßige 
Begegnungen persönliche Beziehungen wachsen zu lassen. Wir wollen ihnen, wo nötig, 
praktische Hilfe beim Ankommen und Einfinden in Leuven und der Universität leisten, 
an ihrer Spiritualität Anteil nehmen und ihnen zugleich auch unsere europäische Le-
bens- und Glaubenswelt nahebringen. Der Freundeskreis hat sich 2022 zweimal in Leu-
ven mit den Student Priests und der Kollegsleitung getroffen. Nächstes Jahr denken wir 
an weitere Aktivitäten, wie etwa das Angebot eines Ausflugs nach Brüssel. Es ist immer 
bereichernd und manchmal auch herausfordernd, von den sehr unterschiedlichen kul-
turellen Hintergründen und spirituellen Prägungen dieser Menschen zu erfahren und zu 
lernen. Zugleich können wir in diesem Freundeskreis dazu beitragen, dass diese Prie-
sterstudenten bessere Einblicke in unsere Lebenserfahrungen und -umstände in Belgien 
gewinnen und so bereichert in ihre Heimatländer zurückkehren. Insgesamt eine span-
nende Erfahrung gelebter Weltkirche vor unserer Haustür! Wer Interesse hat, in diesem 
Freundeskreis mitzumachen, kann sich gerne an uns wenden.

Friederike und Clemens Ladenburger 
Bettina und Stefan Appel

Zur spirituellen Einstimmung auf die Passionszeit gestaltet die Gregorianik-Schola eine

Missa Tenebrae (Düstere Mette)
am Samstag, dem 25. März 2023,

um 19.00 Uhr
in St. Paulus

Die Missa Tenebrae findet in der nur von Kerzen erleuchteten Kirche statt. Sie medi-
tiert Stationen des Leidens und Sterbens Jesu, umrahmt von gregorianischen Klängen. 
Nach und nach werden die Kerzen gelöscht, bis Dunkelheit herrscht – so wird der Weg 
Jesu in die Finsternis des Todes nachempfunden.
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BIBLIOTHEK DER EMMAUSGEMEINDEAUS DER EMMAUSGEMEINDE
Liebe Freundinnen und Freunde der 
Emmaus-Bibliothek,

Wenn  Sie diese Ausgabe des Gemeinde-
briefs in den Händen halten, ist unsere 
Bibliothek wohl schon seit dem 15.Januar 
2023 wieder geöffnet. Es war eine gewal-
tige Anstrengung, unsere Medien nicht nur 
zu entstauben, sondern auch von neuem 
freundlich zu präsentieren.  Wir hoffen, 
dass uns das gelungen ist und Sie  uns nun 
wieder besuchen.       

Ihr Emmaus-Bibliotheks-Team

Literaturkreis

Eine der erfreulichen Erfahrungen in der 
langen Wartezeit  ist die positive Entwick-
lung des Literaturkreises.  Da hat  Zoom 
wirklich eine Verbesserung gebracht, zu-
mal es ja oft nicht einfach war, einen ge-
eigneten Treffpunkt im „alten“  Gemeinde-
haus zu finden.

Neue Teilnehmer sind weiterhin herz-
lich willkommen! Anmeldung unter   
02 687 52 18 /  bibliothek@degb.be.  
Bitte informieren Sie sich auf unserer Web-
site www.bibliothek.degb.be unter Veran-
staltungen.

Dienstag, 21. Februar 2023, 20.00 Uhr
Gusel Jachina: „Wolgakinder“, 591 S.

Eine ergreifende Liebesgeschichte an den 
Ufern der Wolga : In der Weite der Steppe 
am Unterlauf der Wolga siedeln seit dem 
achtzehnten Jahrhundert Deutsche. 1916 
führt Jakob Bach in dem kleinen Dorf Gna-
dental ein einfaches Leben als Schulmei-
ster ...

Dienstag, 21. März 2023, 20.00 Uhr
Annie Ernaux: „Der Platz“, 95 S.

Ihr Vater stirbt, und Annie Ernaux nimmt 
das zum Anlass, sein Leben zu erzählen: 
Um die Jahrhundertwende geboren, muss-
te er früh von der Schule abgehen, war 
zunächst Bauer, dann, bis zum Todesjahr 
1967, Besitzer eines kleinen Lebensmittel-
ladens in der Normandie. Annie Ernaux hat 
in diesem Jahr den Nobelpreis für Literatur 
bekommen.

Kontakt
 bibliothek@degb.be 

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

Öffnungszeiten
Montag, 16.00-20.00 Uhr

Mittwoch, 10.00-12.00 Uhr sowie 16.00-18.00 Uhr
Sonntag, 11.30-13.00 Uhr

Unser Emmaus-Gemeindezentrum ist ein Ort der Begegnung unter uns und mit Gott. 
Jetzt ist es renoviert und umgebaut und steht wieder bereit für vielfältige Aufgaben und 
Aktivitäten. Das möchten wir feiern! Alle Gemeindeglieder, Freundinnen und Freunde 
der Emmausgemeinde sind herzlich eingeladen zu einem 

Festgottesdienst zur Wiedereröffnung 
am 18. Februar 2023 um 15.00 Uhr 

mit anschließendem Empfang in der Emmausgemeinde (Av. Salomé 7, 1150 WSP)

Am 26. März 2023 werden wir um 9.30 Uhr einen Fernsehgottesdienst in unserer Em-
mausgemeinde feiern, der live im ZDF gezeigt wird. Ein solcher Gottesdienst ist ein 
großes Ereignis für uns. Das ZDF wird mit einem Übertragungswagen, jede Menge Kame-
ras und Scheinwerfern das gesamte Wochenende bei uns sein. Auch vom Ablauf her wird 
dieser Gottesdienst seit langem geplant. Nichts wird dem Zufall überlassen, denn den im 
Schnitt über 800.000 Zuschauerinnen und Zuschauern soll ja die Möglichkeit gegeben 
werden, einen schönen Gottesdienst zu feiern.  

Am Sonntag selber bedeutet dies, dass sich die Gemeinde schon um 9.00 Uhr trifft, 
damit um Schlag 9.30 Uhr der Gottesdienst beginnen kann. Deswegen freuen wir uns, 
wenn die Kirche schön voll wird, bitten Sie aber, sich für diesen Gottesdienst im Ge-
meindebüro anzumelden ( info@degb.be), so dass wir mit der großen Fernsehgottes-
dienstgemeinde am 26. März einen schönen Gottesdienst feiern werden.

Emma aus dem Haus
Aktionstag

für alle Kinder 
von 7-12 Jahren

Zum Thema: 
Die Farbe Schwarz
4. Februar 2023 
14.00-17.00 Uhr
in der Emmausgemeinde
Anmeldung unter   info@degb.be
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ZEHN FRAGEN

1. Können Sie einen Psalm nennen, ein Gebet oder sonst einen Text, der Ihnen wichtig 
ist?
Sicherlich das Vater Unser. Durch meine Mutter, die mit mir und meinen Geschwi-
stern schon früh das „freie Gebet“ am Abend – zum Nachdenken und Dank über den  
Tag – zum abendlichen Ritual gemacht hat, ist mir aber auch das persönliche Gebet 
mit meinen eigenen Gedanken sehr wichtig geworden und gibt mir Ruhe und Kraft.

2. Eine Geschichte aus der Bibel, die Sie selbst am liebsten miterlebt hätten?
Ich bin nicht ganz so „bibelfest“, aber als Kind hat mich die Weihnachtsgeschichte 
natürlich sehr in den Bann gezogen. Insgesamt bin ich wohl eher froh, nicht in der Zeit 
von Jesus gelebt zu haben und frage mich manchmal, wie ich wohl auf „so einen“ wie 
Jesus reagiert hätte? Hätte ich ihn erkannt, und wäre ich ihm gefolgt? Oder hätte ich 
ihn als radikalen „Spinner“ abgetan, der uns von unseren bequemen Gewohnheiten 
abbringen will?

3. Welches Kirchenlied singen Sie gern?
Da gibt es zu viele, um mich zu entscheiden… Ich finde es großartig, dass sich das GL 
in den letzten Jahren/Jahrzehnten mehr für das „moderne Liedgut“ geöffnet hat. Das 
war zu meiner Kindheit/ Jugend im Bistum Münster noch nicht so. Ich stelle aber auch 
fest, dass mir mittlerweile viele Lieder gefallen, die mir als Kind/ Jugendliche über-
haupt nicht zugänglich waren. Daher finde ich eine gute Mischung für Jung und Alt in 
jedem Gottesdienst sinnvoll und bei den Familiengottesdiensten natürlich das „gelbe 
Buch“. Gerade im beschwingten gemeinsamen Singen wird für mich die Gemeinschaft 
im Gottesdienst besonders spürbar.

10 Fragen an

Angela Bünker,
die 2018 mit ihrem Mann Benedikt und ihren vier Kindern 

Levia (14 J.), Theodor (12 J.), Ferdinand (9 J.) und Tabea (6 J.) 
für fünf Jahre nach Brüssel kam und uns 2023 leider wieder 
verlässt. Angela war vor allem in der Kinder- und Jugend-
arbeit engagiert, so als Tischkreismutter, im Kindergottes-

dienstteam, bei der Gestaltung von Familiengottesdiensten 
und Krippenspielen sowie beim ökumenischen  

Kinderwochenende.

4. Wo fühlen Sie sich als Christ gefordert?
In der Gemeinde, aber auch im Alltag, in der 
Familie.

5. Wie werden wir als Christen in der Gesell-
schaft wahrgenommen?

Als Christen werden wir nach meinen Er-
fahrungen häufig viel positiver wahrgenom-
men als wir denken. In Berlin haben wir viele 
Menschen getroffen, die im Osten ganz ohne 
Religion aufgewachsen sind. Die waren oft 
sehr neugierig und auch etwas neidisch auf 
all die Feste und Rituale, die uns im Jahr als 
Christen begleiten, die ganz selbstverständ-
lich für uns dazugehören und auf die wir uns 
freuen können. 

Auf viel mehr Widerstand und Unverständnis stößt man allerdings, beim Versuch 
die Institution der kath. Kirche, oder so manche Äußerung der Amtskirche zu vertei-
digen.

6. Wie wichtig ist für Sie Ökumene?
Sehr wichtig und erstrebenswert. Ich befürchte aber auch, dass wir noch sehr viel 
Geduld und vielleicht Generationen benötigen, bis wieder etwas zusammenwächst, 
was sich über Jahrhunderte auseinanderentwickelt hat.

7. Was hält Sie in der Kirche?
Die Amtskirche hat für mich nicht die große Bedeutung und der Papst ist auch gefühlt 
sehr weit weg. Das Erleben der Gemeinschaft ist für mich das Entscheidende und 
ist mir auch während der Pandemie schmerzhaft bewusst geworden. Es ist einfach 
schön, nach einem Gottesdienst in einer lebendigen Gemeinde bestärkt nach Hause 
zu fahren. Ich hatte auch das Glück, in meinen bisherigen Leben authentische und 
überzeugende Priester, Haupt- und Ehrenamtliche getroffen zu haben, aber auch Vor-
bilder in der Familie, die meinen Glauben bestärken konnten.

8. Besuchen Sie auch Gottesdienste anderer Gemeinden? Was schätzen Sie dort  
besonders?
Sehr selten, eigentlich nur bei Gelegenheit in unseren Heimatgemeinden in Deutsch-
land.

9. Was fehlt Ihnen in der St. Paulus-Gemeinde? Was könnte man besser machen?
St. Paulus ist unsere 3. Gemeinde, die wir als Familie mit (kleinen) Kindern er-
leben durften. Wir haben in Berlin schon gedacht, wir hätten das große Glück, 

ZEHN FRAGEN
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INTERNAZEHN FRAGEN
zunächst in Pankow und dann in Karlshorst, lebendige Gemeinden erwischt zu haben, 
mit vielen jungen Familien und engagierten Gemeindemitgliedern… bis wir nach St. 
Paulus kamen. 

Die lebendige Gemeinschaft mit vielen Kindern und Jugendlichen, Ministranten 
und anderen aktiven Gruppen jeglichen Alters ist etwas, auf das St. Paulus sehr stolz 
sein kann und wir so noch nicht erlebt hatten. Das werden wir nach unserem Umzug 
nach Berlin sicherlich sehr vermissen. 

Die lebendige Gemeinde mit vielen Kindern und aktiven „Nachwuchs-Christen“ ist 
aber keine Selbstverständlichkeit. Die Kinder, die nach der Erstkommunion möglichst 
als Ministranten diese lebendige Gemeinschaft weitertragen sollen, müssen ja irgend-
wo herkommen. Das geht nur, wenn Familien gern mit ihren kleinen Kindern in den 
Gottesdienst gehen und nicht überlegen müssen, ob ihr Besuch wohl für alle anderen 
eine „Zumutung“ wäre, da auch die bravsten Kinder nicht 60 Minuten ganz lautlos 
stillsitzen können oder Babys auch mal unkontrollierte Laute von sich geben. Daher 
würde ich mir wünschen, dass gerade Familien mit jungen Kindern, Kleinkindern und 
Babys mehr Toleranz in den Gottesdiensten entgegengebracht wird. Das würde den 
Gottesdienst auch für junge Eltern entspannen, die eh schon oft mit einem dünnen 
Nervenkostüm anreisen, wenn man es endlich mal wieder pünktlich in den Gottes-
dienst geschafft hat. Denn auch wenn es vielleicht schon manchmal „abgedroschen“ 
klingt, Jesus hat gesagt: „Lasst die Kinder zu mir kommen; hindert sie nicht daran! 
Denn Menschen wie ihnen gehört das Reich Gottes.“ (Mk 10,14)

Was wir aus unserer Berliner Gemeinde kannten, und hier nicht gefunden haben, 
ist ein „Familienkreis“. Familienkreise bieten einen kleineren Raum und Gelegenheit 
für Familien in unterschiedlichen Lebensphasen, sich über Themen des Glaubens, 
aber auch Beziehungs- und Kindererziehungsthemen auszutauschen. Gemeinsame 
Aktionen und Ausflüge machen den Familienkreis für die ganze Familie und auch für 
kleine Kinder wertvoll. Vielleicht wäre das nicht nur für viele neue Familien, die ja 
immer mal wieder nach Brüssel kommen, eine gute Gelegenheit, in eine Gemeinde 
hereinzuwachsen, mehr Austausch zu finden und über solch einen kleinen Kreis viel-
leicht auch in ein Engagement in der Gemeinde hereinzuwachsen.

10. Eine Person, ein Wort, ein Bild – worin finden Sie den christlichen Glauben am  
prägnantesten ausgedrückt?
Hoffnung, Liebe und Barmherzigkeit.

Chronik der Gemeinde
Uns vorausgegangen ist

am 30.11.2022 Anneliese Lamm, geb. Egle, im Alter 
von 88 Jahren, beerdigt in Irsee 
(Deutschland)

Kollekten- und Spendenergebnisse November – Dezember 2022

Aufgaben der 
Gemeinde

Aufgaben der 
Diözese

November 1.930,96 € 931,50 €
Dezember 4.042,71 € 1.033,72 €
gesamt 5.9736,67 € 1.965,22 €

Sonderspenden
Weihnachtskollekte für Adveniat 2.120,00 €
Spenden beim Martinsumzug für Infirmiers de Rue 1.330,00 €
Spenden für das Laternenbasteln 166,00 €
Erlös aus dem Adventskalenderverkauf 545,00 €
Erlös aus dem Weihnachtsbaumverkauf 2.748,00 €
Spenden für Plätzchen beim Weihnachtsbaumverkauf 412,00 €
Spenden anlässlich des Adventskonzerts am 18.12. 245,00 €
Spenden für die Aufgaben der Gemeinde 1.000,00 €
Spenden für Adeste Thermos 100,00 €
Spenden für Amina (Philippinen) 100,00 €
Spenden für den PaulusRundbrief 40,00 €

Allen Spendern ein herzliches Dankeschön!
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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, 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

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 junge und 
junggebliebene Frauen)

Di., 19.00-20.30 Uhr, Emmaus, Info: S. Lünenbürger,  
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 Vereinbarung, bitte vorher U. Becker kontaktieren,  

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

monatlich nach Ankündigung, 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

GRUPPEN & KREISE GRUPPEN & KREISE
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Katholische Gemeinde Deutscher Sprache Brüssel St. Paulus
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Februar
4/5 Sa/So Ministranten-Wochenende in Dworp

4 Sa Emma aus dem Haus, Kinderaktionstag, 14.00-17.00 Uhr, Emmaus  
(s. S. 54)

9 Do Frauengruppe, 20.00 Uhr, St. Paulus
10 Fr Seelensport, 19.00 Uhr, Kinderraum von St. Paulus (s. S. 48)
10 Fr Jugendtreff ab 16 Jahre, 19.30 Uhr, St. Paulus

12-18 So-Sa Anmeldung zum Sommerlager 2023, online (s. S. 47)
15 Mi Bibel im Gespräch, 20.00 Uhr, hybrid (Emmaus oder online)
16 Do Seniorenkreis: Besuch der Bollandisten-Bibliothek (s. S. 48)

18 Sa Festgottesdienst und Empfang zur Wiedereröffnung des Emmaus-
Gemeindezentrums, 15.00 Uhr, Emmaus (s. S. 54)

21 Di Lesekreis, 20.00 Uhr, Emmausbibliothek (s. S. 55)

23 Do Seminar zum Herzensgebet (Teil 1), 20.00-22.00 Uhr, online  
(s. S. 49)

28 Mi Sitzung des KGR, 20.00 Uhr, St. Paulus
März

1 Mi Seminar zum Herzensgebet (Teil 2), 20.00-22.00 Uhr, online  
(s. S. 49)

3 Fr Adeste Thermos, Treffpunkt 18.45 Uhr, St. Paulus
3 Fr Weltgebetstag, 19.00 Uhr, Emmaus (s. S. 50)
5 So Konzert der Capella Bruxellensis, 18.30 Uhr, St. Paulus (s. S. 50)

10 Fr Jugendtreff ab 16 Jahre, 19.30 Uhr, St. Paulus 
11 Sa Schreibworkshop, 10.00-17.00 Uhr, St. Paulus
15 Mi Bibel im Gespräch, 20.00 Uhr, hybrid (Emmaus oder online)
15 Mi Palästina-Vortrag, 20.00 Uhr, St. Paulus (s. S. 51)
16 Do Seniorenkreis: Fastenandacht, 15.00 Uhr, St. Paulus (s. S. 48)

17-19 Fr-So Besinnungswochenende der ökumenischen Frauengruppe Tagungs-
haus Marienhof in Königswinter

21 Di Lesekreis, 20.00 Uhr, Emmausbibliothek (s. S. 55)
23 Do Frauengruppe, 20.00 Uhr, St. Paulus

26 So Fernsehgottesdienst in der Emmausgemeinde, 9.30 Uhr, im ZDF  
(s. S. 54)

26 So Wahl des Kirchengemeinderates, nach den Sonntagsmessen,  
St. Paulus (s. S. 42)

29 Mi Konstituierende Sitzung des neuen KGR, 20.00 Uhr, St. Paulus
30 Do Vortrag zu Oosterhuis-Gebeten, 20.00 Uhr, St. Paulus (s. S. 52)
31 Fr Adeste Thermos, Treffpunkt 18.45 Uhr, St. Paulus
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Noch nie habenNoch nie haben
reife Ährenreife Ähren

sprudelnde Wassersprudelnde Wasser
fruchtbare Äckerfruchtbare Äcker

saftige Früchtesaftige Früchte
lichtdurchflutete Wälderlichtdurchflutete Wälder

schattenspendende Bäumeschattenspendende Bäume
erholsame Sommertageerholsame Sommertage

emsige Bienenemsige Bienen
farbenprächtige Blumenfarbenprächtige Blumen

gefragtgefragt
ob wir ihre Wohltatenob wir ihre Wohltaten

verdienen.verdienen.

Warum Warum 
fragen wir ängstlichfragen wir ängstlich

ob notleidende Menschenob notleidende Menschen
unser Mitfühlenunser Mitfühlen

unser Zuwendenunser Zuwenden
unser Helfenunser Helfen
auch wirklichauch wirklich

wert sind?wert sind?

Peter FriebePeter Friebe

GroßzügigGroßzügig


