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Meditation

Was man nicht sehen, hören, schmecken, riechen 
oder ertasten kann, ist und bleibt für uns Menschen 
schwer wahrnehmbar. Zu sehr sind wir wohl auf un-
sere 5 Sinne beschränkt. Eben weil sich das Meiste 
mit ihnen erfassen lässt. Das, was den 5 Sinnen ent-
geht, ist schwer begreifbar und lässt sich von un-
serem Gehirn nur schwer verarbeiten. So tun wir 
Menschen uns mit Phänomenen wie Liebe, Vertrau-
en oder eben auch Glauben oft so schwer. Eben weil 
unsere 5 Sinne sie nicht direkt verorten können.

Von daher finden wir uns in Thomas, einem der Jün-
ger Jesu, von dem das Johannesevangelium berich-
tet, wohl sehr gut wieder. Nach seiner Auferstehung 
war Jesus seinen Jüngern erschienen. Sie hatten ihn 
sehen, hören, riechen und vielleicht gar berühren 
können. Aber Thomas war nicht dabei gewesen. Als 
die anderen Jünger ihm von dieser Begegnung er-
zählen, kann Thomas es einfach nicht glauben. Nicht 
ohne dass er es selbst mit seinen Sinnen wahrneh-
men kann.

Jesus wandte sich an 
Thomas und sagte: „Leg 
deine Finger hierher und 
sieh dir meine Hände 
an! Streck deine Hand 
aus und lege sie in mei-
ne Seitenwunde! Hör auf 
zu zweifeln und glaube!“ 
Da antwortete Thomas: 
„Mein Herr und mein 
Gott!“ Jesus sagte zu ihm: 
„Du glaubst, weil du mich 
gesehen hast. Freuen 
dürfen sich alle, die nicht 
sehen und trotzdem glau-
ben!“

Johannes 20, 27-29

Meditation

Michelangelo Merisi da Caravaggio: Der ungläubige Thomas
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Meditation

Ja, darin sind wir Menschen wohl bis heute dem 
Thomas sehr nahe. Es ist tatsächlich nicht so einfach 
und evident, die Auferstehungsbotschaft zu glauben 
und im Herzen aufzunehmen. Zu viele Fragen und 
Zweifel, zu wenig „Beweisbares“ gibt es da einfach. 
Zu sehr steht diese Botschaft unserer Erfahrungs-
welt entgegen. Dennoch kann uns diese Botschaft 
Kraft, Hilfe und Mut für unseren Lebensweg geben: 
Auferstehung, das Leben geht weiter, der Tod hat 
nicht das letzte Wort, Gottes Geschichte mit den 
Menschen hat kein Ende. „Gegen“ unsere 5 Sinne 
müssen wir nach Ostern diese Botschaft glauben, 
damit sie uns zur Lebenshilfe und Lebensbegleitung 
wird. Thomas hatte das „Glück“, Jesus eine Woche 
später doch noch persönlich gegenüberzustehen. Er 
konnte sehen, hören, riechen und fühlen. Für uns 
bleibt das, was der Hebräerbrief im ersten Vers des 
11. Kapitels über den Glauben sagt: Der Glaube ist 
„eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und 
ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht.“ In 
diesem Glauben können wir uns als Christen, als 
Gemeinde Jesu, nachösterlich gegenseitig stärken 
– gegen allen Zweifel, der auch immer wieder zum 
Glauben dazu gehört. Der Herr ist auferstanden. 
Er ist wahrhaftig auferstanden. Freuen dürfen sich 
alle, die nicht sehen und das trotzdem glauben!

Albrecht Dürer: Apostel Thomas
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Méditation

Ce que nous ne pouvons pas voir, entendre, goûter, 
sentir ou toucher est et reste difficilement percep-
tible pour nous, les humains. Nous sommes pro-
bablement trop limités à nos 5 sens. C‘est juste-
ment parce qu‘ils permettent de saisir la plupart 
des choses. Ce qui échappe aux 5 sens est difficile à 
saisir et difficile à traiter pour notre cerveau. C‘est 
ainsi que nous, les humains avons souvent du mal 
avec des phénomènes que l‘amour, la confiance ou 
la foi. Précisément parce que nos 5 sens ne peuvent 
pas les localiser directement.

Jésus dit à Thomas: 

« Mets ton doigt ici et re-
garde mes mains; avance 
ta main et mets-la dans 
mon côté. Cesse de dou-
ter et crois! » Thomas lui 
répondit: « Mon Seigneur 
et mon Dieu ! » Jésus lui 
dit: « C‘est parce que tu 
m‘as vu que tu as cru? 
Heureux sont ceux qui 
croient sans m‘avoir vu! »

(Jean 20, 27-29)

Méditation

Gerrit van Honthorst:
L‘Incrédulité de saint Thomas
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Méditation
Nous nous retrouvons donc très bien dans Thomas, 
l‘un des disciples de Jésus, dont parle l‘évangile de 
Jean. Après sa résurrection, Jésus est apparu à ses 
disciples. Ils pouvaient le voir, l‘entendre, le sentir 
et peut-être même le toucher. Mais Thomas n‘était 
pas là. Lorsque les autres disciples lui parlent de 
cette rencontre, Thomas n‘arrive tout simplement 
pas à y croire. Non sans pouvoir le percevoir avec 
ses sens.

Oui, en cela, nous, les humains, sommes probable-
ment très proches de Thomas à ce jour. En fait, il 
n‘est pas si facile et si évident de croire et de prendre 
à cœur le message de la résurrection. Il y a tout sim-
plement trop de questions et de doutes, trop peu 
de „prouvables“. Ce message contredit trop notre 
monde d‘expérience. Néanmoins, ce message peut 
nous donner force, aide et courage pour notre che-
min de vie: Résurrection, la vie continue, la mort 
n‘a pas le dernier mot, l‘histoire de Dieu avec les 
hommes n‘a pas de fin. „Contre“ nos 5 sens, nous 
devons croire ce message après Pâques afin qu‘il 
devienne pour nous un support de vie et une com-
pagnie. Thomas a eu la „chance“ de rencontrer Jé-
sus en personne une semaine plus tard. Il pouvait 
voir, entendre, sentir et ressentir. Pour nous, il reste 
ce que l‘épitre aux Hébreux dit de la foi au premier 
verset du chapitre 11: La foi est « la ferme assurance 
des choses qu‘on espère, et le fait de ne pas douter 
des choses qu‘on ne voit pas ». C‘est dans cette foi 
que nous pouvons en tant que chrétiens de l‘Église 
de Jésus, nous fortifier mutuellement après Pâques, 
contre tous les doutes qui font toujours partie de la 
foi. Le Seigneur est ressuscité. Il est vraiment res-
suscité. Tous ceux qui ne voient pas et y croient en-
core peuvent se réjouir !

Albani-Psalter, Erscheinung des 
Auferstandenen am achten Tag 

(Joh. 20,26-29)
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Kinderfreizeit

Kinderfreizeit Niedersgegen

Vor dem Eingang war eine große Wiese. Neben der 
großen Wiese war noch eine Wiese mit dem Fußball-
platz und dem Basketballplatz. Rechts neben dem 
Basketballplatz war die Feuerstelle. Da war auch ein 
kleiner Fluss über den zwei Brücken verliefen. Auf 
der anderen Seite des Flusses ist ein Minigolfplatz 
und eine Turnhalle. In der Mitte des Grundstücks ist 
das Haus (Schloss). Es gibt Sechs-Bettzimmer.     

Umgebung

Hanna Beba

Bei unserer Kinderfreizeit war ein ASTRONAUT ge-
kommen! Er wollte zu dem Planet Melmak fliegen. 
Der Astronaut hatte auch uns eingeladen um den 
Mond zu besuchen, aber als Erstes müssen wir ganz 
viele anderen Aufgaben erliegen! Zum Beispiel, wir 
mussten uns vom Älteren bis zum Jüngsten stellen 
in einem Kreis, der aus Stühlen gemacht war. Wir 
dürften NICHT auf dem Boden gehen, sonst waren 
wir „tot“!! Amazona Baldeon

Astronaut

Wir sind in den Wald gegangen. Dann sind wir einen 
Berg hochgegangen. Dann hatte Volker einen Hasel-
nussast gefunden. Man musste ihn gespannt halten 
damit er die Höhle finden konnte. Der Haselnussast 

Die Nachtwanderung
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Kinderfreizeit
hat uns wieder vom Berg heruntergeführt und dann 
haben wir die Höhle gefunden und wir konnten die 
Höhle betreten. Ruby Langen

Jona im Gottesdienst Als wir in den Gottesdienst gingen, haben wir erst 
Lieder gesungen, danach ist Florian raus gegangen 
als wir beim letzten Lied waren. Danach kam Jona 
rein und er sagte zu uns, dass Gott zu ihm sagte er 
sollte nach Ninive. Ninive war eine Stadt wo viele 
böse Leute waren, die nicht über Gott geredet ha-
ben und sie waren schlecht. Jona sagte er wäre auf 
der Flucht vor seinem Gott, da hat er gefragt wo ein 
Hafen war und da sagte Volker dort wo ein Segel 
ist, ist ein Segelschiff und dort wo ein Segelschiff 
ist, ist ein Hafen. Und da war ein Segelschiff. Jona 
ist dahingegangen und hat den Kapitän gefragt ob 
er mitfahren dürfte und hat ihm 50 € gegeben und 
das Schiff fährt nach Spanien, damals war das das 
Ende der Welt. Auf hoher See kam einen Sturm, der 
immer heftiger und heftiger wurde, da hat jeder ge-
betet … Louise Spruit

Anmerkung der Redaktion: 
Wenn Sie wissen wollen, wie diese spannende Ge-
schichte weitergeht, lesen Sie in Ihrer Bibel Jona 1-4.
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Veranstaltungen / 
Manifestations

Evang. Kirche - Eglise Protestante 

G.-D. de Luxembourg

Tag / Jour
Kirche - Eglise

5, rue de la Congrégaton, Luxembourg

Mai 2022

So / dim 1 10:00
Gotesdienst,  deutsch

Culte,  allemand
P. Beba

Di / mar 3 20:00 Chorprobe / répétton de la chorale

Mi / mer 4 18:00 Konfrmandenunterricht / catéchisme

Do / jeu 5 16:00 Kindergemeinde / Eglise d’enfants Clausen

So / dim 8 10:00
Gotesdienst, zweisprachig, mit Konfrmanden 

Culte,  bilingue (avec les catéchumènes)
P. Beba

Mo / lun 9 10:30
Fête des Religions bis 16:30

Célébraton, repas et concert

Rockhal 

Esch

Di / mar 10 20:00 Chorprobe / répétton de la chorale

Do / jeu 12 16:00 Bibelkurs / Cours biblique Clausen

Fr / ven 13 12:30 concert de midi

Sa / sam 14 08:30 Saar - Lor - Lux - Wanderung bis 16:30

So / dim 15 10:00
Gotesdienst,  zweisprachig, Abendmahl

Culte, bilingue, Sainte-Cène
P. Beba

Di / mar 17
17:30 Konfrmandenunterricht / catéchisme

20:00 Chorprobe / répétton de la chorale

Mi / mer 18 15:00 Theologische Erwachsenenbildung

Do / jeu 19 20:00 Konsistorium / consistoire

Fr / ven 20 15:00 Redaktonskommité Kierchebuet

So / dim 22 10:00
Gotesdienst, französisch

Culte, français
P.Bruce

Fr / ven 27 12:30 concert de midi

So / dim 29 10:00
Gotesdienst,  deutsch

Culte,  allemand
P.Beba

Und jeden Sonntag parallel zum Gotesdienst: Kindergotesdienst!

Et chaque dimanche en parallel au culte : école du dimanche !
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Kollekten / collectes:
27.03. €   156,00
03.04.  €   149,10
10.04.  €   131,60
11.04.  €   252,50 (Trauerfeier Becker)

15.04.  €  300,39
17.04.  €  818,80
24.04.  €  343,90

Nachrichten / Nouvelles

Getauft wurden / Ont été baptisés:
17.04.2022   Raphaël Yemba Mahop, Haucourt-Moulaine (F)
24.04.2022   Charlotte Hertz, Strassen

Verstorben sind / Sont décédés:
28.03.2022   Sergio Ferreira de Oliveira, Esch/Alzette
07.04.2022   Josy Becker, Hobscheid

Saar - Lor - Lux - Wanderung

14.05.2022, 08:30 - 16:30
Programm /programme:

• Beginn / accueil 8h30 Uhr                                  
Europäischer Kulturpark Bliesbrück-Reinsheim 
Kaffee /café + Meditation

• Führung / visite guidée Park
• Mittagessen / déjeuner Epping (F)
• Wanderung / marche bei / á Ormersviller (Cha-

pelle Saint-Joseph, Friedenskreuz)
• Kaffee und Kuchen / goûter Dorfgemeinschafts-

haus Brenschelbach
• Schlussandacht / culte                                        

Kirche / église Brenschelbach
• Ende / fin 16h30

Preis / prix: 30 Euro 
(Eintritt, Führung + Verpflegung) 
(visite guidée, déjeuner, goûter)

eigene Anreise / déplacement individuel

Anmeldung und weitere 
Infos im Sekretariat / In-
scription et autres infos 

au sécrétariat: 
Tel. 229670
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Wir, die Johanniter - Hëllefsgemeinschaft Lëtzebu-
erg (JHG Luxembourg) möchten uns sehr herzlich 
bei Ihnen, liebe Gemeinde, für die sehr großzügige 
Kollekte bedanken, die wir von Ihnen im März für 
unsere Ukraine-Hilfe erhalten haben. 
Wir haben damit einen Hilfskonvoi ausgestattet, 
der mit fünf Mini-Bussen am 2. April an die molda-
wisch-ukrainische Grenze gefahren ist, um dringend 
benötigte (medizinische) Hilfsgüter (Medikamente, 
Verbandsmaterial, etc.)  im Gesamtwert von ca. 
EUR 50.000 in Krankenhäuser in Odessa, Mykolaev, 
Uman und Kherson zu bringen. Auf der Rückfahrt 
wurden 34 Flüchtlinge (Mütter mit ihren Kindern 
und einigen Großmüttern) in den Westen gebracht. 
Der Konvoi ist am 9. April zurückgekehrt.
Die Hilfsgüter wurden direkt hinter der Grenze auf 
ukrainischem Staatsgebiet an die Organisation „vo-
lenteer movement of Odesa“  (volonterrukh.com.
ua/eng) übergeben. Viele der Flüchtlinge wollten zu 
Verwandten oder Freunden weiter im Westen und 
nutzten den Konvoi als Transportmöglichkeit. 
Von ganzem Herzen möchten wir uns bei Ihnen, lie-
be Gemeinde, bei dem Konsistorium und bei Pfarrer 
Beba für Ihre wertvolle Kollekte bedanken! Sie ha-
ben damit unsere Hilfsaktion für die Menschen der 
Ukraine effektiv unterstützt und ermöglicht.

Für die Johanniter in Luxemburg
Friedrich Nell

JHG Luxembourg / Ukraine-Hilfe

Gerne geben wir Ih-
nen mehr Berichte und 
Details, auch zu unseren 
weiteren Aktivitäten – 
bitte melden Sie sich bei 
Interesse! 
info@johanniter.lu
691 286 135
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Neues aus dem Konsistorium

Neues aus dem Konsistorium

Sechs Mitglieder des Konsistoriums, einschließlich 
des Pfarrers, waren anwesend, zwei Mitglieder hatten 
sich entschuldigt. Die Sitzung fand am 21. April 2022 
im Amaliensaal statt.
Das Konsistorium diskutierte die folgenden Punkte 
und traf Entscheidungen, wo sie notwendig waren:
• Die Kommission „Kommunikation“ traf sich und 

dachte gründlich über die verschiedenen notwen-
digen Baustellen nach und entschied, dass die In-
ternetseite Priorität hat. Ein nächstes Treffen wird 
sich auf unsere Internetseite konzentrieren.

• Das Gemeindefest wird wieder stattfinden. Es 
wird am 3. Juli 2022 in Clausen stattfinden. Die 
Kommission „Wiederaufbau“ wird sich um die Or-
ganisation kümmern, mit Hilfe des Konsistoriums, 
der Eltern der Konfirmanden und der Mitglieder 
unserer Kirche. Die Kirchenmitglieder werden zu 
gegebener Zeit ausführlicher informiert.

• Der ehemalige Pfarrer Volker Strauss ist aus Clau-
sen ausgezogen, wie es ihm gerichtlich aufge-
tragen worden war. Das Konsistorium wird sich 
einen Überblick über den Zustand der Wohnung 
verschaffen und sehen müssen, welche Reno-
vierungen notwendig sein werden, bevor es sich 
Gedanken über die zukünftige Nutzung machen 
kann.

Gemeindefest 2016

Emmanuelle BAUER
Vorsitzende des Konsistoriums
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Nouvelle du Consistoire

Nouvelles du Consistoire

6 membres du consistoire, y compris le pasteur, 
étaient présents, 2 membres se sont excusés, la réu-
nion a eu lieu le 21 avril 2022 dans la salle Amélie.
Le Consistoire a discuté des points suivants et pris 
des décisions là où elles s’imposaient :
• La Commission « Communication » s’est réunie 

et a bien réfléchi sur les divers chantiers néces-
saires et elle a décidé que le site Internet était 
la priorité. Une prochaine réunion se concentra 
sur notre site Internet.

• La fête de l’Eglise aura à nouveau lieu. Elle sera 
organisée le 3 juillet 2022 à Clausen. La Com-
mission « Reconstruction » va s’occuper de 
l’organisation, avec l’aide du Consistoire, des pa-
rents des confirmands et les membres de notre 
Eglise. Les membres de l’Eglise seront informés 
plus amplement le moment venu.

• L’ancien pasteur Volker Strauss a déménagé de 
Clausen comme la justice lui avait ordonné de le 
faire. Le Consistoire va devoir faire un état des 
lieux de la résidence et voir quelles rénovations 
vont être nécessaires avant de réfléchir à son 
utilisation future.

La fête de l’Eglise 2016

Emmanuelle BAUER
Présidente du Consistoire
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Jugendwochenende
Maastricht

Week-end à Maastricht

Samedi 26 mars, notre week-end à Maastricht nous 
attendait, nous avions rendez-vous à 8h30 à l’Eglise 
pour le départ.
Après deux heures de route, notre première acti-
vité de la journée nous attendait, à Valkenburg si-
tués à 15 minutes de Maastricht. Le village était très 
mignon. Nous avons fait du Cavebiking, ce fut très 
sportif. Vers 13h nous avons fait un pique-nique sur 
les lieux.
Avant de commencer le rallye à Maastricht, nous 
avons fait une promenade pour prendre l’air et se 
détendre. Les paysages étaient magnifiques et di-
vers, ce fut un grand plaisir.

L’après-midi nous avons fait le fameux rallye en pe-
tits groupes, nous avions à chercher des endroits 
précis partout dans Maastricht et prendre des pho-
tos de groupes originales. En plus de cela il fallait 
prendre un objet sur place qui signifierait quelque 
chose en rapport avec l’endroit où le bâtiment ou 
nous nous trouvions. Tout le monde s’est très bien 
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entendu, nous avions tous un bon esprit d’équipe. 
Vers 19h nous avions rendez-vous devant la mairie 
pour ensuite aller manger un repas « néerlando-
belge », nous nous sommes régalés.

Jugendwochenende
Maastricht

Après ce bon repas nous sommes rentrés sur le 
« botel », où nous allions passer la nuit. A 20h30, 
nous avons fait un débrif de la journée et du rallye. 
Nous avons fait une soirée créative avec des jeux, 
nous nous sommes bien amusés.
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Jugendwochenende
Maastricht Le dimanche matin nous sommes allés dans une 

église pour participer à un culte, qui était très diffé-
rent de nos cultes habituels au Luxembourg.
En fin de matinée, nous avons fait en petit groupes 
du shopping.
Ensuite, pour le repas du midi nous avons fait un 
pique-nique devant le fleuve, la Meuse.
Avant de devoir partir pour le Luxembourg nous 
sommes allés au « Vaalserberg », la région des trois 
frontières. Malheureusement ce fut notre dernière 
activité de la journée, il était temps de retourner au 
Luxembourg.

Ce week-end est un très bon souvenir, nous avons 
eu le temps de faire beaucoup de choses en peu de 
temps, nous nous sommes tous très bien entendue.
Maastricht est une très belle qui se caractérise par 
sa belle Architecture d’époque médiévale et de sa 
culture. Dans son centre historique se trouve l’église 
Saint-Jean qui est sublime. Ce week-end était génial !

Mathilde Benchedli-Linz
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Paroisse francophone: CCPL IBAN LU23 1111 1061 9274 0000

1

Centre Protestant: 
1, rue Jules Wilhelm 

L-2728 Luxembourg-Clausen


