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Meditation

Rico und Oskar sind die beiden Hauptfiguren in ei-
ner Folge von Kinder-Romanen von Andreas Stein-
höfel. Die beiden sind sehr speziell und oft grund-
verschieden. Oskar ist „hochbegabt“ und Rico ist 
– wie er selber in einer Wortspielerei von Andreas 
Steinhöfel sagt – „tiefbegabt“. Die beiden grundver-
schiedenen Jungen werden Freunde und ergänzen 
sich dabei mit ihren jeweiligen Hoch- und Minder-
begabungen, so dass sie damit am Ende gemeinsam 
einen Kriminalfall um einen Kindesentführer aufklä-
ren. Übrigens ein guter Lesetip zum Vorlesen (oder 
Selberlesen) für Kinder!

Hoch- und „Tief“-begabungen. Das spiegelt ja genau 
unser Leben. Keiner kann alles gleich-gut. Jede/r 
hat seine/ihre grossen und kleinen Begabungen. 
Es braucht nicht immer Hochbegabte, nicht immer 
Spezialisten und „Fachleute“, um sich für etwas 
oder jemand zu engagieren. Alle Menschen sind be-
gabt. Gott hat jedem Talente und Begabungen ge-
geben. Davon spricht Paulus im 12. Kapitel des Rö-
merbriefes. Wir müssen unsere Begabungen „nur“ 
einsetzen.
Und vielleicht ist ja der Schulanfang nach den lan-
gen Ferien eine gute Gelegenheit, nachzudenken, 
welche Begabungen jede/r wo einsetzen kann – im 
ganz persönlichen Bereich aber auch für die Ge-
meinschaft der Kirche. Das muss nicht unbedingt 
die Gabe der prophetischen Weissagung, der Zun-
genrede, der Krankenheilung und anderer Wunder-
taten, oder des Lehrens und Predigens sein, von der 
Paulus im Römerbrief spricht. Die Gaben sind vielfäl-
tig. Vielleicht ist es ja etwas musikalisches oder die 

Meditation

„Auch zündet niemand 
eine Lampe an, um sie 
dann unter einen Topf 
zu stellen. Im Gegen-
teil, man stellt sie auf 
den Lampenständer, 
damit sie allen im 
Haus Licht gibt.“ 

(Matthäus 5, 15)

Andreas Steinhöfel: Rico, Oskar 
und die Tieferschatten
Herausgeber: Carlsen; 53. 
Edition (21. März 2011)
ISBN-13: 978-3551310293 
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Meditation

„Durch den Glauben 
hat jeder von euch sei-
nen besonderen Anteil 
an den Gnadengaben 

bekommen. Daran hat 
jeder den Maßstab, 

nach dem er sich ein-
schätzen soll.“ 

(Römer 12, 3b)

Gabe des Gesangs, vielleicht die Gabe des Zuhören, 
vielleicht eine technische Versiertheit oder etwas 
Künstlerisches, vielleicht sind es Finanz-Kenntnisse 
oder administrative Fähigkeiten, vielleicht haben 
sie Gaben im Umgang mit Kindern … die sie bei sich 
entdecken und einsetzten wollen: in unserem Chor, 
der musikalischen Gestaltung von Gottesdiensten 
und anderer Veranstaltungen, dem Besuchsdienst, 
der theologischen Erwachsenenbildung, der Hilfe 
im Küsterdienst, Ausstellungen in der Kirche, der 
Finanzkommission oder im Konsistorium der Kir-
che (im nächsten Frühjahr sind ja wieder Wahlen!), 
vielleicht ja auch als (halbtags-bezahlte/r) Sekretär/
in der Kirche oder aber im Team des Kindergottes-
dienstes … Wie bei Rico und Oskar gilt: Es ist nie-
mand zu „tiefbegabt“. Gemeinsam fügen sich viele 
kleine Beiträge zu einem großen Ganzen zusam-
men. Gott gibt uns Gaben – setzen wir sie ein … !!
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Méditation

Rico et Oskar sont les deux personnages princi-
paux d‘une série de romans pour enfants d‘Andreas 
Steinhöfel. Les deux sont très spéciaux et souvent 
fondamentalement différents. Oskar est „surdoué“ 
et Rico est - comme il le dit lui-même - „sousdoué“. 
Les deux garçons fondamentalement différents de-
viennent amis et se complètent avec leurs grands 
et petits talents respectifs, de sorte qu‘ils finissent 
par résoudre ensemble une affaire criminelle impli-
quant un ravisseur d‘enfants. D’ailleurs, une bonne 
suggestion de lecture pour adultes et enfants!
Des grands et des petits talents. Cela reflète exacte-
ment notre vie. Personne ne peut tout faire aussi 
bien. Chacun a ses petits et grands talents. Il ne faut 
pas toujours des spécialistes et des „professionnels“ 
très doués pour s‘impliquer dans quelque chose ou 
pour quelqu‘un. Tous sont talentueux. Dieu a don-
né à chacun des talents et des dons. Paul en parle 
dans le chapitre 12 de sa lettre aux Romains. Nous 
n‘avons « qu‘à » utiliser nos talents.
Et peut-être que la rentrée après les longues va-
cances est une bonne occasion de réfléchir aux ta-
lents que chacun peut utiliser dans le domaine très 
personnel mais aussi dans le cadre de la commu-
nauté de l‘église. Cela ne doit pas nécessairement 
être le don de prophétie, de parler en langues, de 
guérir les malades et accomplir d‘autres miracles, 
ou d‘enseigner et de prêcher dont parle Paul dans 
sa lettre aux Romains. Les talents sont nombreux. 
Peut-être que c‘est quelque chose de musical ou le 
don de chanter, peut-être que c‘est un don d‘écoute, 
peut-être que c‘est une capacité technique ou quel-
que chose d‘artistique, peut-être que ce sont des 
connaissances financières ou des compétences ad-

« On n‘allume pas une 
lampe pour la mettre 
sous un seau. Au con-
traire, on la place sur 
son support, d‘où elle 
éclaire tous ceux qui 
sont dans la maison. »

 (Matthieu 5, 15)



5

Méditation
ministratives, peut-être que vous avez le don pour 
s‘occuper des enfants ... que vous découvrez en 
vous-mêmes et avec lesquelles vous pouvez vous 
impliquer: dans notre chorale, une contribution 
musicale pendant des cultes et autres événements, 
l‘éducation théologique des adultes, l‘aide au ser-
vice sacristain, les expositions dans l‘église, le co-
mité des finances ou le consistoire de l‘église (il y a 
de nouveau des élections au printemps prochain!), 
peut-être en tant que secrétaire (à mi-temps ré-
munéré) de l‘église ou dans l‘équipe de l’école du 
dimanche ... Comme chez Rico et Oskar: Personne 
n‘est trop „sousdoué“. Ensemble, de nombreuses 
petites contributions s‘additionnent pour former un 
grand tout. Dieu nous donne des dons - utilisons-
les...! 

« Ayez des pensées 
modestes, chacun se-
lon la part de foi que 
Dieu lui a donnée. » 

(Romains 12, 3b)
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Rentrée 
Andreas Schindler

Rentrée
Der letzte Tag in der Grundschule vor den Ferien ist 
in meinen Erinnerungen natürlich sehr positiv. Nicht 
nur weil jetzt das Abenteuer Ferien begann, sondern 
weil dieser Tag komplett aus der schulischen Routine 
fiel. Alle Klassen hatten an diesem Tag nur drei Schul-
stunden. Wir brauchten keine schwere Schultasche 
mit uns führen, Schulbücher, Hefte, Stifte... alles war 
an diesem Tag „Schnee von gestern“.  Ich glaube, es 
war der einzige Tag im Schuljahr, an dem ich es kaum 
erwarten konnte, zur Schule zu gehen. Und kaum 
wieder Zuhause, „flog“ der Rest schulischer Dinge 
trotz Ermahnung meiner Mutter, einfach in die näch-
ste Ecke und sollte in den nächsten Wochen keine 
Priorität mehr haben. Das Abenteuer Ferien begann. 
Doch es näherte sich unweigerlich der Tag, an dem 
die Schule wieder anfing.
Dieser erste Tag brachte natürlich nie das Hochge-
fühl des letzten Schultages mit sich, trotzdem war es 
spannend wieder zur Schule zu gehen. Erst jetzt re-
gistrierten wir richtig, wer aus dem vergangenen Jahr 
nicht mehr der Klassengemeinschaft angehörte und 
welche Neuzugänge wir hatten. Denen, die die kom-
mende Klasse wiederholen mussten, begegneten 
wir zunächst mit Misstrauen, besonders denen, die 
glaubten „den Laden“ durch „Erfahrung“ aufmischen 
zu können.  Neuer Schüler, die durch Zuzug in unsere 
Klasse kamen, waren interessant. Aber das legte sich 
bald alles.
Die Schultasche war noch genauso leer, wie am letz-
ten Schultag, aber der Inhalt war neu. Alles war neu: 
Bunt- und Faserstifte, der spitze Bleistift (noch nicht 
angekaut), Hefte (in Linien und Kästchen dem Jahr-
gang angepasst), der Farbkasten (so herrlich neu und 
nicht verschmiert), der Zeichenblock (voller leerer 
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Rentrée

Blätter). Doch das Schönste waren die neuen 
Bücher. Von Lehrmittelfreiheit noch weit ent-
fernt, war es weit verbreitete Praxis, Bücher 
aus vorangegangenen Jahrgängen zu über-
nehmen und die eigenen Bücher nach „un-
ten“ abzugeben. Daher bekam meine Mutter 
zu Beginn eines jeden Schuljahres die „Krise“, 
wenn durch neue Auflagen ältere Bücher nicht 
übernommen werden durften. D.h. Neuan-
schaffungen waren notwendig und die Abgabe 
älterer Bücher gelang dann auch nicht. Bei vier 
schulpflichtigen Kindern konnte das schon dra-
matisch werden, die Kosten waren gerade bei 
Schulbüchern enorm. 
Von diesen Ereignissen waren wir Kinder weit 
entfernt. Wir verstanden es nicht. Ich war froh 
über jedes neue Buch, genoß den Geruch und 
ließ mich vom Inhalt verzaubern, ließ er mich 
doch ein wenig in die Zukunft schauen. Auch 
die neuen Hefte verzauberten mich und ich 
versprach mir und auch meinen Eltern, pfleg-
lich damit umzugehen und sie sauber und le-
serlich zu füllen. Trotz ehrlicher Überzeugung 
überstand dieses Versprechen kaum den er-
sten Schulmonat - Routine eben. Dann war es 
gut, wenn so ein Schreibheft voll war und es 
ein neues gab.  Das bedeutet eben auch einen 
kleinen „Schuldenschnitt“.
Wenn ich in den 1970ern Jahren doch ein am-
bivalentes Verhältnis zur Schule hatte, so ist 
doch gerade aus den Schuljahresanfängen ei-
niges geblieben. Nach wie vor liebe ich Bücher 
und  ein neues leeres Heft löst in mir immer 
noch die Lust aus, es sauber und leserlich zu 
füllen. Und mit einem Füller schreibe ich im-
mer noch am liebsten.
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Er konnte es tatsächlich nicht lassen...
... und dachte dabei wahrscheinlich an Matthäus 16, 18.

Pfarrer Beba kann‘s nicht lassen.
Le pasteur Beba ne peut pas s‘en 
empêcher.
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Evang. Kirche - Eglise Protestante 

G.-D. de Luxembourg

Tag / Jour
Kirche - Eglise

5, rue de la Congrégaton, Luxembourg

September 2022

So / dim 4. 10:00
Gotesdienst,   zweisprachig

Culte,   bilingue
P. Beba

Do / jeu 8. 12:30 Midi musical

 Fr / ven 9. 12:30 Concert de midi

So / dim 11. 10:00
Gotesdienst,   zweisprachig, mit Abendmahl

Culte,   bilingue, avec Sainte Cène
P.Beba

Mi / mer 14. 15:00 Theologische Erwachsenenbildung

So / dim 18. 10:00
Schulanfangs-Gotesdienst,   zweisprachig

Culte de rentrée, bilingue
P.Beba

Mi / mer 21. 20:00
Info-Abend Konfrmandenunterricht

Soirée d’informatons catéchisme

Do / jeu 22. 20:00
Konsistorium

Consistoire

Fr / ven 23.

12:30 Concert de midi

15:00
Redaktonskomitee Kierchebuet

Comité de rédacton Kierchebuet

So / dim 25. 10:00
Gotesdienst,   deutsch

Culte,   allemand
P.Beba

Mo / lun 26. 19:30 Stfungsrat Fondaton

In den Sommerferien kein Kindergotesdienst!

Pendant les vacances d'été pas d'école du dimanche !

Veranstaltungen / 
Manifestations
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Veranstaltungen / 
Manifestations
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Veranstaltungen / 
Manifestations
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Nachrichten / Nouvelles

Getauft wurde / ont été baptisés :
10.07.2022 Lucie Jade Stamerra, Altwies
17.07.2022 Kourosh Keshtmand, Esch/Alzette

Geheiratet haben / se sont mariés :
13.08.2022 Laura di Vora + Simon Schnell, Zürich
26.08.2022 Sibylle Schmitz + Tom Raach, Welfrange

Gestorben sind / Sont décédés :
20.07.2022 Jean-Mehdi Benchedli, Luxemburg
05.08.2022 James Knaggs, Senningerberg
19.08.2022 Claudia Fiedler, Belvaux

Kollekten / collectes:
03.07.:     197,80 € 
10.07.:     260,51 € 
17.07.:     122,40 €
24.07.:     118,55 €
31.07.:       97,00 € 
07.08.:     141,50 € 

13.08.:     246,00 € (Hochzeit)

14.08.:     151,03 €
21.08.:     162,24 €
26.08.:     244,00 € (Hochzeit)

28.08.:       70,47 €

Nachrichten / Nouvelles

Konfirmanden / catéchumènes:
Mit dem Schulanfang startet auch der neue Konfir-
mandenjahrgang (Geburtsjahrgang 2008/2009).
Bitte um Voranmeldung im Sekretariat (office@
protestant.lu, Tel: 229670) und herzliche Einladung 
zum Infoabend am Mittwoch, 21.9.22 um 20 Uhr im 
Amaliensaal.
La rentrée scolaire marque aussi le début de la nou-
velle année de catéchumènes (née en 2008/2009).

Merci de vous inscrire au préalable auprès du secré-
tariat (office@protestant.lu, Tél : 229670) et invita-
tion cordiale à la soirée d’informations le mercredi 
21 septembre 2022 à 20h à la salle Amélie.
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Nachrichten / Nouvelles

Neues aus dem Konsistorium

Sechs Mitglieder des Konsistoriums, einschließlich 
des Pfarrers, waren anwesend, zwei Mitglieder hat-
ten sich entschuldigt. Die Sitzung fand am 21. Juli 
2022 im Amaliensaal statt.
Das Konsistorium diskutierte die folgenden Punkte 
und traf Entscheidungen, wo sie notwendig waren:
• Das Konsistorium und der Pfarrer waren mit 

dem Verlauf des Gemeindefestes sehr zufrie-
den. Etwa 50 Personen waren anwesend. Das 
Konsistorium hofft, dass bei der Ausgabe 2023 
mehr Menschen kommen werden.  

• Die Kommission „Kommunikation“ stellte einen 
ersten Entwurf der zukünftigen Website vor. Das 
Konsistorium war von der bereits geleisteten 
Arbeit begeistert. Die Kommission sowie das 
Konsistorium hoffen, dass die Website bis zum 
Beginn des Herbstes online gehen kann.

• Das Konsistorium wird die Zahlungsmethode 
„Payoniq“ mit einem QR-Code-System einfüh-
ren. Diese Zahlungsmethode wird hauptsäch-
lich bei Veranstaltungen verwendet werden.

Emmanuelle BAUER
Vorsitzende des Konsistoriums
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Nachrichten / Nouvelles

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 juillet 2022 dans la salle Amélie.

• Le Consistoire a discuté des points suivants et 
pris des décisions là où elles s’imposaient :

• Le Consistoire et le pasteur ont été ravis du dé-
roulement de la fête paroissiale. Une cinquan-
taine de personnes étaient présentes. Le Con-
sistoire espère avoir plus de personnes pour 
l’édition 2023.  

• La Commission « Communication » a présenté 
une première ébauche du futur site Internet. Le 
Consistoire était enthousiaste du travail déjà ef-
fectué. La Commission ainsi que le Consistoire 
espèrent que le site pourra être mis en ligne 
pour la rentrée.

• Le Consistoire va être mettre en place le mode 
de paiement « Payoniq » avec un le système de 
QR Code. Ce mode de paiement sera principale-
ment utilisé lors d’événements.

Emmanuelle BAUER
Présidente du Consistoire
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Evangelische Kirche Luxemburg
Eglise protestante Luxembourg

Kantate BWV 209

Non sa che sia dolore
Ensemble AD LIBITUM
Ellen Giacone, soprano
Sabine Vermeersch, traverso
Caroline Reuter, & Ursula Garnier, violon
Kathia Robert, alto
Nicolas Deletaille, violoncelle
Jean-Daniel Haro, contrebasse
Rosch Mirkes, clavecin
Jean-Luc Blasius, Einführung in französischer Sprache
Die Kantate wird gleich zweimal aufgeführt. Zwi-
schen den beiden Kantatenaufführungen findet 
eine 20-minutige Werkeinführung in französischer 
Sprache statt.

Reservierung: luxembourgticket.lu (4708951)

Sonntag, 
11. September 2022

16.oo Uhr

Eglise protestante
5, rue de la Congrégation

Zufrieden über das was wir durchlebt haben,machen 
wir uns auf den Weg in unsern Alltag zurück,Gott  
dem Vater zu tiefst dankbar,dass er uns gewährt hat 
gesund und frohem Gemüt den Alltag zu meistern.
Satisfaits de ce que nous avons vécu,nous reprenons 
le chemin de notre  vie quotidienne, en remerciant 
profondément Dieu le Père de nous avoir permis  d‘ 
affronter le quotidien en bonne santé et avec la joie.

Midi Musical 2022
Jeudi de 12h30-13h15 (entrée gratuite)

01.09.22 Bérenger GOFFETTE, orgue

Laurent BAUVIN, trompete

Eglise St Michel

08.09.22 Stéfanie DUPREL, orgue

Véronique BERNAR, clarinete

Eglise protestante
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Fotos: A. Schindler

Gemeindefest / 
fête paroissiale

Sonntag, 3. Juli 2022
Dimanche, 3 juillet 2022
Centre Protestant Clausen 
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Gemeindefest / 
fête paroissiale
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Aus dem Kierchebuet vor 20 Jahren / du Kierchebuet il y a 20 ans
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Malédiction typographique:

Des fautes d’orthographe on ne trôuve pas 
seulement auprès des nouvelles écoliers! La 
preuve :
Un douzième exemplaire d’une bible éditée 
en 1631 à Londres en anglais vient d’être 
découvert en Nouvelle-Zélande. Sa parti-
cularité? Elle contient  deux erreurs typo-
graphiques qui l’ont rendue légendaire. La 
première erreur se trouve dans le livre du 

Deutéronome 5, verset 24 où pour parler  de la grandeur de Dieu, le mot 
greatness (la grandeur) est devenu great ass (jolies fesses). L’autre est dans 
le livre de l’Exode 20, verset 14 ou l’absence de négation a tout changé. Le 
septième commandement est devenu:  Thou shalt commit adultery, (tu com-
merttras l’adultère). Ce n’est que plus d’un an après la publication d’un millier 
d’exemplaires de cette bible impie que l’on s’est rendu compte des deux er-
reurs qui la rendaient bien moins … sainte. Les deux éditeurs ont été arrêtés, 
jugés et condamnés à payer une très forte amende. Toutes les copies retrou-
vées ont été brulées.

Schreibfehler findet man nicht nur bei Schulanfängern! Der Beweis:
Eine zwölfte Kopie einer Bibel, die 1631 in London in englischer Sprache ver-
öffentlicht wurde, wurde gerade in Neuseeland entdeckt. Ihre Besonderheit? 
Sie enthält zwei Tippfehler, die sie legendär gemacht haben. Der erste Feh-
ler ist im Buch Deuteronomium 5, Vers 24, wo, um von der Größe Gottes zu 
sprechen, das Wort „greatness“ (Größe) zu „great ass“ (hübsches Gesäß) ge-
worden ist. Der andere steht im Buch Exodus 20, Vers 14, wo das Fehlen ei-
ner Verneinung alles veränderte. Das siebte Gebot wurde: Du sollst Ehebruch 
begehen. Erst mehr als ein Jahr nach der Veröffentlichung von tausend Ex-
emplaren dieser unheiligen Bibel wurden die zwei Fehler erkannt, die sie viel 
weniger ... heilig machten. Die beiden Verleger wurden verhaftet, vor Gericht 
gestellt und zu einer sehr hohen Geldstrafe verurteilt. Alle gefundenen Exem-
plare wurden verbrannt.
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Protestantesch Kierch vu Lëtzebuerg
Église Protestante du Luxembourg - Evangelische Kirche von Luxemburg

5, rue de la Congrégation, L-1352 Luxembourg
Tel.: +352 229 670 info@protestant.lu

www.protestant.lu

Centre Protestant
1, rue Jules Wilhelm

L-2728 Luxembourg-Clausen

Pasteur / Pfarrer Volker Beba: + 352 661 110 966  beba@protestant.lu

Comptes / Konten:
Église  Protestante du Luxembourg: CCPL  IBAN LU44 1111 0317 3415 0000

Paroisse francophone: CCPL IBAN LU23 1111 1061 9274 0000
Fondation Grand Duc Adolphe: BCEE  IBAN LU50 0019 2755 1508 6000

Éditeur / Herausgeber: Consistoire de l‘Église Protestante
Vorschläge für Beiträge zum Kierchebuet bis zum 15. des Monats an:
Propositions des textes pour le Kierchebuet avant le 15 du mois au:

office@protestant.lu


