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Meditation

Sterben, Tod und Trauer sind in unserer Gesellschaft 
weitgehend aus dem Leben ausgeklammert. Wir 
tun alles, um uns nicht damit befassen zu müssen, 
da es uns Angst macht. Dennoch wird jede/r von 
uns im Laufe des Lebens irgendwann einmal mit 
dem Tod eines nahen Angehörigen oder Freundes/
in konfrontiert. Jede und jeder von uns kann jeder-
zeit zu Hinterbliebenen und Trauernden werden.

Verlust und Trauer ist, wie Trennung und Loslassen, 
ein Bestandteil unseres täglichen Lebens und jeder 
Mensch muss diese Phasen - früher oder später - 
einmal durchmachen. Trauer ist die Antwort des 
Herzens auf einen tiefen Verlust. Und weil der Ver-
lust eines Menschen meist auch Lebenspläne und 
Hoffnungen zerstört, regt sich in uns Widerstand. 
Wut und Zorn kommen auf. Trauer und Verlust 
nimmt Menschen als Ganzes in Anspruch. Für Trau-
ernde bleibt die Welt stehen und trotzdem gehen 
die Uhren weiter.

Dann ist es für Trauernde wichtig, Gehör zu finden, 
jemanden, der einfach nur zuhört. Das Erlebte in 
Worte fassen, damit es verarbeitet werden kann. 
Allerdings gibt es keine „Trauerrezepte“, obwohl die 
Phasen bei vielen Menschen mehr oder weniger 
ähnlich ablaufen. Trotzdem trauert jede/r anders.

Für alle Christen gilt aber in gleicher Weise die hoff-
nungsvolle Perspektive auf die Auferstehung. Der 
Tod hat nicht das letzte Wort. Wenn wir die Erinne-
rung an die Verstorbenen wachhalten, leben sie mit 
und in uns weiter. Sie sind „nur im Zimmer neben-
an“, wie der folgende Text es ausdrückt.

Meditation

Denn ich bin gewiss, 
dass weder Tod noch 
Leben, weder Engel 
noch Mächte noch 
Gewalten, weder 
Gegenwärtiges noch 
Zukünftiges, weder 
Hohes noch Tiefes 
noch irgendeine 
andere Kreatur uns 
scheiden kann von 
der Liebe Gottes, die 
in Christus Jesus ist, 
unserm Herrn. 

(Römer 8, 38-39)
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Meditation

Auf der anderen Seite des Weges
Der Tod ist nichts, ich bin nur in das Zimmer neben-
an gegangen.
Ich bin ich, ihr seid ihr. Das, was ich für euch war, bin 
ich immer noch. Gebt mir den Namen, den ihr mir 
immer gegeben habt, gebraucht nicht andere Re-
densweisen, seid nicht feierlich oder traurig. Lacht 
weiterhin über das, worüber wir gemeinsam gelacht 
haben. Betet, lacht, denkt an mich, betet für mich, 
damit mein Name im Haus ausgesprochen wird, so 
wie es immer war, ohne die Spur eines Schattens.
Das Leben bedeutet das, was es immer war. Der Fa-
den ist nicht durchgeschnitten. Warum soll ich nicht 
mehr in euren Gedanken sein, nur weil ich nicht 
mehr in eurem Blickfeld bin?
Ich bin nicht weit weg, nur auf der anderen Seite des 
Weges!
Dieser Texte wird verschiedenen Autoren zugeordnet: Henry 
Scott-Holland, Augustinus, Charles Péguy …

Foto: A. Schindler
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Méditation

Méditation

La mort et le deuil sont largement exclus de la vie 
dans notre société. On fait tout pour ne pas avoir 
à s‘en occuper car cela nous fait peur. Cependant, 
chacun(e) de nous sera à un moment de sa vie 
confronté au décès d‘un proche ou d‘un(e) ami(e). 
Chacun(e) d‘entre nous peut devenir endeuillé(e) et 
survivant(e) à tout moment.

La perte et le deuil, comme la séparation et le 
lâcher-prise, font partie de notre quotidien et cha-
cun doit traverser ces phases - tôt ou tard - au moins 
une fois. Le chagrin est la réponse du cœur à une 
perte profonde. Et parce que la perte d‘une personne 
détruit généralement aussi les projets de vie et les 
espoirs, la résistance s‘élève en nous. La colère et 
le courroux surgissent. Le chagrin et la perte ont 
recours à l’ensemble des gens. Pour les personnes 
en deuil, le monde s‘arrête et pourtant les horloges 
continuent.

C‘est alors qu‘il est important pour les personnes en 
deuil de trouver un public, quelqu‘un qui écoute. 
Verbaliser l‘expérience pour qu‘elle puisse être trai-
tée. Cependant, il n‘y a pas de „recettes de deuil“, 
bien que les phases soient plus ou moins similaires 
pour beaucoup de gens. Pourtant, chacun(e) pleure 
différemment.

En effet, pour tous les chrétiens, la perspective 
pleine d‘espoir de la résurrection s‘applique de la 
même manière. La mort n‘a pas le dernier mot. Si 
nous gardons vivante la mémoire des défunts, ils 
vivent avec et en nous. Ils sont „seulement dans la 
pièce à côté“, comme le dit le texte suivant.

Oui, j‘ai la certitude 
que rien ne peut nous 
séparer de l’amour 
de Dieu: ni la mort, ni 
la vie, ni les anges, ni 
d‘autres autorités ou 
puissances célestes, ni 
le présent, ni l‘avenir, 
ni les forces d‘en haut, 
ni celles d‘en bas, ni 
aucune autre chose 
créée, rien ne pourra 
jamais nous séparer 
de l‘amour que Dieu 
nous a manifesté en 
Jésus-Christ notre 
Seigneur. 

(Romains 8, 38-39)
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Sur l’autre côté du chemin
La mort n’est rien, je suis seulement passé dans la 
pièce à côté.
Je suis moi, vous êtes vous. Ce que j’étais pour vous je 
le suis toujours. Donnez-moi le nom que vous m’avez 
toujours donné. Parlez-moi comme vous l’avez tou-
jours fait.N’employez pas un ton différent, ne prenez 
pas un air solennel ou triste. Continuez à rire de ce 
qui nous faisait rire ensemble, priez, souriez, pensez 
à moi, priez pour moi. Que mon nom soit prononcé 
à la maison, comme il l’a toujours été, sans empha-
se d’aucune sorte, sans une trace d’ombre.
La vie signifie tout ce qu’elle a toujours été.  Le fil 
n’est pas coupé. Pourquoi serais-je hors de vos pen-
sées, simplement parce que je suis hors de votre 
vue?
Je ne suis pas loin, juste de l’autre côté du chemin.

Ce texte est attribué à plusieurs auteurs : Henry Scott-Holland, 
St. Augustin , Charles Péguy …

Méditation

Foto: A. Schindler
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Abschied nehmen

Andreas Schindler

Ich will dann auch mal los ...
Wenn man mit meinem Cousin und seiner Frau auf 
ein Fest geht, dann kann man damit rechnen, das bei-
de um ca. 0:30 Uhr aufstehen und sich mit den Wor-
ten verabschieden: „Wir wollen dann auch mal los.“ 
„Auch“ ist dann so eine Floskel, weil um diese Zeit 
wenige das Festzelt verlassen und sich auf den Heim-
weg machen. Und so verwundert es auch nicht, wenn 
man beide ca. zwei Stunden später irgendwo sieht, 
mit einem Glas Bier in der Hand und im Gespräch mit 
Leuten, die sie auf dem Weg zum Ausgang noch ge-
troffen haben.

Montag, 26. September 2022, 23 Uhr

Der Regen prasselt auf den Asphalt der deutschen Au-
tobahn 31, irgendwo zwischen Gronau und Bottrop. 
Erst gestern bin ich diesen Weg in umgekehrter Rich-
tung gefahren, ohne Regen und im Hellen. Zwei Din-
ge hatte ich zu „erledigen“ - die jährliche Vereinsver-
sammlung war schnell fertig, das „Andere“ war und 
ist schon schwieriger und noch lange nicht erledigt. 
Meine Ex-Frau und Mutter unserer Kinder hatte mir 
mitgeteilt, dass sie etwas mit mir besprechen müsse 
und meine Hilfe braucht.

Vorgeschichte 2019 / 2020

Die Diagnose Krebs war etwas, dass wie eine Bombe 
einschlug. Eine Chemotherapie wurde angesetzt, die 
sie relativ problemlos durchlief und die auch gut an-
schlug. Sie ließ sich nicht hängen, nahm den Kampf 
gegen den Krebs auf, erstellte eine Liste mit Dingen, 
die sie im restlichen Leben gerne noch tun oder errei-
chen möchte - eine sogenannte Bucket List. Am Ende 
der Therapie besuchte sie uns in Luxemburg - noch 
etwas schwach auf den Beinen und ohne Haare. Wir 
machten Pläne, u.a. pilgern entlang des Caminho Por-
tuguês, ein Jakobsweg, der von Lissabon nach Santia-
go de Compostela führt. Und das Highlight für 2023, 

Gute Nacht Freunde
Es wird Zeit für mich 
zu gehen.
Was ich noch zu sagen 
hätte, dauert eine Zi-
garette und ein letztes 
Glas im Stehen.

Reinhard Mey, 1972
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Dire adieu 
dem Jahr in dem wir beide 60 Jahre alt werden und das 
wir im großen Kreis mit den Kindern und Enkelkindern 
feiern wollen. Das alles bekam einen Dämpfer als Me-
tastasen in der der Leber nachgewiesen wurden. Sie 
durchlief die nächste Chemo - ohne nennenswerten 
Erfolg. Die Tumore in der Leber sind inoperabel. Die 
nächste Strategie war, ein weiteres Ausbreiten und 
wachsen derselben medikamentös einzudämmen. 
Auch das ist mittlerweile gescheitert. Zum Krebs hinzu 
kamen nun die massiven Nebenwirkungen der Medi-
kamente. Sie stellte die Therapie ein. „Ich werde eines 
Tages in den Spiegel schauen und sehen, dass meine 
Augen gelb werden - dann weiß ich, dass es dem Ende 
entgegen geht“, teilte sie mit, „aber bis dahin lebe ich 
noch!“

Dienstag, 27. September 2022, 1:30 Uhr

Irgendwo zwischen Düsseldorf und Aachen, auf dem 
Weg nach Hause habe ich einen Auftrag in Form eines 
handgeschriebenen Zettels in der Tasche. „Ich habe 
mir etwas überlegt“, sagte sie mir vor etlichen Stun-
den. „Ich möchte keine Todesanzeige in der üblichen 
Form haben. Ich möchte nicht, dass sich die Familie 
von mir verabschiedet. Ich bin es, die sich verabschie-
det!“ Und so stand auf dem Zettel der erste Satz: 
„Mein Lebensweg ist beendet und ich verabschiede 
mich...“ Ich soll es nun setzen, schmucklos doch wür-
dig. Das Geburtsdatum ist geschrieben, das andere 
Datum wissen wir noch nicht...
Starkregen setzt ein, die Sichtweite nähert sich der 
100 Meter-Marke. An mir vorbei rauscht eine große 
Limosine, gefühlt mit über 150 km/h, hüllt mich ein 
in eine Gischt aus verwirbelten Wasser. „Du hast auch 
keine Zeit“, denke ich hinterher, „noch nicht mal zum 
Abschied nehmen.“
„Ich will dann auch mal los...“, sagt sie und leitet ih-
ren Abschied ein und ich hoffe, sie noch irgendwo auf 
dem Weg zum Ausgang zu sehen.

Foto: A. Schindler
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Evang. Kirche - Eglise Protestante 

G.-D. de Luxembourg

Tag / Jour
Kirche - Eglise

5, rue de la Congrégaton, Luxembourg

November 2022

So / dim 6. 10:00
Gotesdienst, zweisprachig

Culte bilingue
P. Beba

Mo / lun 7. 16:45 Konfrmandenunterricht / catéchisme

Di / mar 8. 20:00 Chorprobe / répétton de la chorale

Mi / mer 9. 15:00 Theologische Erwachsenenbildung

Do / jeu 10. 16:00 Kindergemeinde / Eglise d'Enfants Clausen

Fr / ven 11. 12:30 Concert de midi

So / dim 13. 10:00
Gotesdienst, französisch     

Culte, français
P.Beba

Di / mar 15. 20:00 Chorprobe / répétton de la chorale

Do / jeu 17. 16:00 Bibelkurs / Cours biblique Clausen

So / dim 20.
10:00

Gotesdienst zum Ewigkeitssonntag, 

zweisprachig, mit Bach-Kantate

Culte bilingue, souvenir des morts 

avec Cantate de Bach

P.Beba

16:00 Bach-Kantate

Mo / lun 21. 16:45 Konfrmandenunterricht / catéchisme

Di / mar 22. 20:00 Chorprobe / répétton de la chorale

Fr / ven 25. 15:30 Redaktonskomitée / Comitée de rédacton Kierchebuet

So / dim 27. 10:00

Familiengotesdienst zum 1. Advent, 

zweisprachig, Abendmahl

Culte du 1er Avent, bilingue,  Sainte-Cène

P.Beba

Und jeden Sonntag parallel zum Gotesdienst: Kindergotesdienst!

Et chaque dimanche en parallel au culte : école du dimanche !

Veranstaltungen / Manifestations

Vorankündigung: Am 19. März 2023 finden bei der Generalversammlung der Kirche die Wahlen für 
die Hälfte der turnusgemäss ausscheidenden Konsistoriumsmitglieder statt. Kandidaturen müssen 
bis Anfang Februar eingegangen sein. Alle Wahlberechtigten erhalten fristgerecht alle nötigen In-
formationen.
Préavis : Lors de l‘assemblée générale de l‘église, le 19 mars 2023 auront lieu les élections pour la 
moitié des membres sortants du consistoire. Les candidatures doivent être posés jusqu‘au début 
février. Tous les électeurs éligibles recevront toutes les informations nécessaires en temps opportun.
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Herzliche Einladung   Invitation cordiale
Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag /

Culte bilingue, souvenir des morts
mit Bach-Kantate / avec Cantate de Bach

Getauft wurde / A été baptisé :
02.10.2022 Leni Vetter, Itzig

Die wir für immer verloren geglaubt. 
Die wir so lange entbehrten.

Die ,ob sie auch der Tod geraubt.
Auf ein Stündlein wiederkehrten.

Veranstaltungen / Manifestations

Der November ist der Monat des Gedenkens. Den 
Abschluss bildet traditionell der Totensonntag. Die 
Kirche selbst spricht lieber vom Ewigkeitssonntag 
und nimmt damit Bezug auf den Glauben an Aufer-
stehung und ein ewiges Leben. Viele evangelische 
Christen gedenken an diesem Tag der Menschen die 
im Jahr zuvor gestorben sind .

Sonntag / dimanche 
20. November 2022, 

10 Uhr

Kollekten / collectes:
02.10. €   319,16
09.10.  €   226,02

16.10.  €  257,05
23.10.  €  329,42

Paroisse francophone

Foto: A. Schindler

Vorankündigung / 
Préavis

Magrigalchor - Chantons la paix de Noël
Avec extraits des œuvres classiques de Noël de 
Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart 
et Gottfried August Homilius.

Samedi, 3 décembre 2022, 19 heures

Église Protestante, Luxembourg, Entrée 15€

Fondation Autisme Luxembourg
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Die fünfstimmige Motette BWV 227 ist in ihrer Zweckbe-
stimmung noch immer ungeklärt. Dass es sich dabei um 
einen Traueranlass handelte, darf jedoch mit Blick auf die 
Texte und vor allem das von Johann Franck 1653 veröf-
fentlichte Chorallied «Jesu, meine Freude» als unstrittig 
gelten. Dass das Werk diese Liedstrophen sowie einen 
aus dem Römerbrief des Paulus stammenden Spruchtext 
miteinander kombiniert, war für in der Thüringer Tra-
dition des Alt-Bachischen Archivs stehende Motetten 
keineswegs untypisch; die Art und Weise, wie BWV 227 
diese beiden Textschichten miteinander verzahnt, darf 
jedoch als innovative Lösung gelten. Wird doch das Lied 
nicht als zweite Melodieebene simultan mit dem Bibel-
text abgehandelt oder diesem als bekräftigende Schluss-
strophe angefügt, sondern im steten Wechsel von Prosa 
und kontrastreicher Choralbehandlung gewissermassen 
als Liedpartita mit freien Einschüben behandelt. Dies 
führt nicht allein zu einer abwechslungsreichen Gross-
form, sondern ermöglicht die gegenseitige Kommentie-
rung von musikalischer Predigt und deutender Reflexi-
on, was zumindest von ferne an die Wirkungsmacht der 
Bach’schen Passionen erinnert.
Die sechs Choralvertonungen sind von ausgeprägt vari-
ativem Charakter und geben sich mit ihrer Vierstimmig-
keit oder Fünfstimmigkeit als vertraut schlichte Kantio-
nalsätze von verbindlichem Charakter.
In den fünf freien Römerbrief-Vertonungen manifestiert 
sich die symmetrische Anlage des gesamten Werkes in 
besonderer Weise. Das Zentrum der Motette hat Bach 
einer ausgedehnten Fuge vorbehalten, die die geistliche 
Natur des von Christi Geist beseelten Menschen her-
vorhebt und in einem drängenden Adagio-Schluss die 
wahrhaft Glaubenden schroff von allen Andersgesinnten 
abhebt. Damit bringt die Motette nicht nur im steten 
Wechsel der Textebenen, sondern auch in ihrem Kern-
satz selbst die paulinische Doppelbotschaft von Trost 
und Bekenntnis auf den Punkt.

Motette BWV 227
Jesu, meine Freude

Zu hören ist dieses 
Werk im Rahmen des 
Gottesdienstes zum 
Ewigkeitssonntag am 
20. November um 10 Uhr 
Dreifaltigkeitskirche 
(Eintritt frei)
sowie am Nachmittag 
des 20. November um 16 
Uhr in der Dreifaltigkeits-
kirche. (zweifache Auf-
führung mit Einführung. 
Eintritt: 15 Euro)

Ensemble Ad Libitum
Jesu, meine Freude
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Konfirmanden / catéchumèmes
Konfirmanden-Wochenende / week-end des catéchumènes

Beaufort
8. - 9. Oktober 2022

Die „neuen“ Konfirmanden 
mit Pfarrer Beba / Les „nou-
veaux“ catéchumènes avec 

le pasteur Beba  
(von links nach rechts / de 

gauche à droite):

Tristan Wolf, Daniel Liberge, 
Lea Michelis, Lova Feige, 

Amelie Natusch und  
Mila Dejonghe.

Erntedank / Fête des moissons

Vielen Dank für die seit vielen Jahren bewährte florale 
Gestaltung an „unsere“ Floristin Silke Hedwig-Verch

Dreifaltigkeitskirche
2. Oktober 2022

Erntedank-Gottesdienst / Culte fête des moissons
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Leserbrief

Leserbrief

Gerne lese ich immer den Gemeindebrief und er-
freue mich an den Insprirationen darin.
Zum vorliegenden Gemeindebrief habe ich eine 
Frage zu Seite 12: Dort verstehe ich Erntedankfest 
den Gedanken, dass wir am Erntedankfest nicht nur 
Gott für seine Fürsorge uns eine reichhaltige Ern-
te zu schenken danken mögen, sondern auch den 
Bauern / Bäuerinnen, welche die Felder bestellt und 
geerntet haben. Was bedeutet der Satz: Mögen die 
Christen, denen sich auch viele Landwirte zugehörig 
fühlen, ihren Dank an „höhere Mächte“ richten - es 
sind die Bauern und Bäuerinnen ...? Was sind das 
für „höhere Mächte“ von denen dort in einem christ-
lichen Gemeindebrief geschrieben wird.
Mich verwundert dieser Begriff, warum spricht der 
Autor nicht von Gott, der unsere Handlungen und 
Geschicke mit seiner Gnade segnet und mit seinem 
Segen zur Blüte bringt. Ohne den Segen Gottes wäre 
auch das Tun der Bauern / Bäuerinnen vergebens 
und fruchtlos. Die in dem Text durchschimmernde 
Relativierung Gottes irritiert mich. Ich finde wir sol-
len dabei bleiben an Erntedank Gott zu preisen und 
den Bauern zu danken, dass sie Gottes Wollen und 
Gnade in eine reiche Ernte verwandelt haben.
Noch einen Hinweis am Rande möchte ich mir er-
lauben: Es ist nicht die Technik, die uns die Feld- und 
Stallarbeit erleichtern sollte und sie sorgt nicht für 
hochqualitative Nahrungsmittel, sondern im Gegen-
teil, die Landwirte mit weniger Technik, fast keiner 
Agrarchemie, mit mehr Handwerklichkeit, mehr 
Passion, mehr Natürlichkeit und Naturverbunden-
heit und mit artgerechter Tierhaltung versorgen uns 
mit den hochqualitativsten Lebensmitteln. Diese 
Landwirte sind als Bewahrer der Schöpfung tätig, 
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die technisch-industriellen Landwirte missbrauchen 
die Schöpfung und laugen den Planeten aus.
Ich würde mich freuen, wenn Sie meine Gedanken 
als bereichernden Beitrag empfinden.

Herzliche Grüße
Carl-Egbert Stever

Tribune libre

Vielen Dank für Ihren Beitrag. Wir als Redaktion 
freuen uns immer über Reaktionen aus der Leser-
schaft, besonders natürlich über konstruktive Kri-
tiken. Wir haben in der letzten Redaktionssitzung 
diesen Text nochmal diskutiert und verstehen die 
Sorge um eine Relativierung Gottes. Abschließend 
halten wir die die Formulierung „höhere Mächte“ 
des Autors, der nicht dem Redaktionteam angehört, 
auch für unglücklich gewählt. 
Was die Probleme mit und in der industriellen Land-
wirtschaft und darüber hinaus angeht, so ist das ein 
wichtiges Thema, das den Rahmen eines „Kierche-
buet“ allerdings deutlich sprengen würde.

für die Redaktion
Andreas Schindler

Foto: A. Schindler
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Dankgebet für die  Verstorbenen

Action de grâce pour les défunts

Foto: A. Schindler
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Gott, wir danken dir für unsere lieben Verstorbenen, 
für die Zeit, die wir mit ihnen verbringen durften. 
Mit ihnen waren wir reich gesegnet.
Wir danken dir für alles Gute, das du an ihnen getan 
hast: Du hast sie ins Leben gerufen, gesegnet und 
durch Freuden und so manches Leid begleitet. Du 
warst ihnen nahe in Bedrängnis, in ihrem Suchen 
nach Freude und Leben in Fülle. Du hast ihre Ge-
bete gehört und sie nicht allein gelassen, auch jetzt 
nicht, im Dunkel des Todes. Du bist ihnen Licht und 
nimmst sie auf in deine Hände.
Wir danken dir für die Liebe, die sie uns geschenkt 
haben und bitten dich: Lass das Gute, das sie getan 
haben, weiterwirken. Lass nichts davon verloren ge-
hen. Lass uns mit ihnen verbunden bleiben, denn 
die Liebe ist stärker als der Tod. Schenke ihnen das 
ewige Leben und den Frieden bei dir. Amen 

Dieu, nous te remercions pour nos chers défunts, 
pour le temps qu‘il nous a été permis de passer avec 
eux. Nous avons été richement bénis avec eux. 
Nous te remercions pour tout le bien que tu leur as 
fait : tu les as fait exister, tu les as bénis et tu les as 
accompagnés à travers les joies et tant de peines. 
Tu étais proche d‘eux dans leur affliction, dans leur 
recherche de la joie et de la vie en abondance. Tu 
as entendu leurs prières et tu ne les as pas lais-
sées seuls, même maintenant, dans les ténèbres de 
la mort. Tu es leur lumière et les prends entre tes 
mains. 
Nous te remercions pour l‘amour qu‘ils nous ont 
donné et te demandons: que le bien qu‘ils ont fait 
continue d‘avoir un effet. Ne laisse rien se perdre. 
Laisse-nous rester connectés à eux car l‘amour est 
plus fort que la mort. Accorde-leur la vie éternelle et 
la paix avec toi. Amen
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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


