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Da steht sie und lacht: Sara, Abrahams Frau. Eines Tages 
hatten die beiden Besuch von 3 Reisenden bekommen 
und sie in orientalischer Gastfreundschaft in ihr Noma-
denzelt eingeladen. Sara und Abraham, ein in die Jahre 
gekommenes Ehepaar, das schon viel von der Welt und 
vom Leben gesehen hatte, bekommt in der Gestalt von 
drei Reisenden Besuch von Gott selbst. Und die 3 brin-
gen ihnen eine Botschaft, die Sara durch die dünnen 
Zeltwände hört: Sie werden innerhalb eines Jahres ei-
nen Sohn bekommen. 
Nein, das kann nicht sein. Sie sind doch alte, gereifte 
Menschen, die das Kapitel Kinderwunsch längst abge-
schlossen haben. Mit 75 bekommt man keine Kinder 
mehr. Und so lacht Sara unversehens los. In gebüh-
render Demut gegenüber Gott sagt die Bibel allerdings, 
dass sie bei sich selbst, also in sich hinein lachte. Es ist 
vielleicht eher ein „ungläubiges“ als ein amüsiertes   
Lachen. Dennoch zeigt uns diese Geschichte zweierlei:
Für Gott ist und bleibt – auch gegen jahrelange ande-
re Erfahrungen - nichts unmöglich. Denn Abraham und 
Sara hatten innerhalb eines Jahres wie angekündigt 
einen Sohn: Isaak, was soviel heisst wie: „Gott schenk-
te mir ein Lachen“. Zum anderen sehen wir in dieser 
Geschichte, dass Lachen auch zum Glauben gehört. 
Glaube ist nichts „tot-ernstes“. Nein, auch (und gera-
de) Christen haben oft „gut lachen“. Und das ist gut so. 
Denn heiteres Lachen schenkt Freude. Gott schenkte 
Sara also nicht nur gegen alle Erwartungen ein Kind, 
er schenkte ihr zuallererst das Lachen und die notwen-
dige Heiterkeit. 
Lassen wir diese Heiterkeit zu, dann offenbart sich hin-
ter Saras Lachen die Antwort auf den Zweifel der Men-
schen. Im Lachen lässt Gott uns jung bleiben. Auch 
in hohem Alter, wider allen Anschein, überrascht uns 
Gott – auch die Älteren, die meinen, das Leben hielte 
nichts Neues mehr für sie bereit. Grund zur Freunde 
und zum Lachen.      

Meditation

Meditation
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Elle est là et elle rit: Sara, la femme d‘Abraham. Un jour 
les deux avaient reçu la visite de trois voyageurs et les 
avaient invités dans leur tente de nomades, dans un 
esprit d‘hospitalité orientale. Sara et Abraham, un cou-
ple d‘âge mûr qui a déjà vu beaucoup de choses dans le 
monde et dans la vie, reçoit la visite de Dieu lui-même 
sous la forme de trois voyageurs. Et les trois leur ap-
portent un message que Sara entend à travers les fines 
parois de la tente: ils auront un fils d‘ici un an.
Non, ce n‘est pas possible, ils sont des personnes âgées 
et matures qui ont déjà tourné la page de leur désir 
d‘enfant. A 75 ans, on n’a plus d‘enfants, et Sara se met 
à rire sans s‘en rendre compte. En toute humilité en-
vers Dieu, la Bible dit cependant qu’elle riait en elle-
même, c‘est-à-dire à l‘intérieur d‘elle-même. Il s‘agit 
peut-être plus d‘un rire incrédule que d‘un rire amusé. 
Pourtant, cette histoire nous montre deux choses :
Pour Dieu, rien n‘est et ne sera jamais impossible, 
même en dépit d‘années d‘expérience. En effet Abra-
ham et Sara ont eu un fils en l’espace d’un an, comme 
ils l’avaient annoncé: Isaac, ce qui  signifié: Dieu m‘a 
donné un rire. D‘autre part, nous voyons dans cette hi-
stoire que le rire fait aussi partie de la foi. La foi n‘est 
pas quelque chose de mort-sérieux. Non, les chrétiens 
aussi (et surtout) ont souvent «de quoi rire». Et c‘est 
bien. Ainsi Dieu n‘a donc pas seulement donné un en-
fant à Sara contre toute attente, il lui a d‘abord offert le 
rire et la sérénité nécessaires.
Si nous laissons cette sérénité s‘installer, alors derriè-
re le rire de Sara se révèle la réponse au doute des 
hommes. Dans le rire, Dieu nous permet de rester 
jeunes. Même à un âge avancé, contre toute appar-
ence, Dieu nous surprend - même les plus âgés qui 
pensent que la vie ne leur réserve plus rien de nou-
veau. Raison de se réjouir et de rire. 

Méditation

Méditation

Mais Sara dit: Dieu m‘a 
fait rire. (Genèse 21.6)
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Rückblick Nordgottesdienst - rétrospective culte diaspora du nord

Rückblick

Am 18.12.2022 um 15:00 Uhr feierten wir nach vielen Jahren Pause in der 
Kirche von Eselborn endlich mal wieder einen Gottesdienst für die Norddi-
aspora. 11 Personen waren zum adventlichen Gottesdienst und anschlie-
ßendem Kaffeetrinken im örtlichen Café gekommen.

Après une pause de plusieurs années, nous avons enfin célébré le 18 dé-
cembre 2022 à 15 heures un culte pour la diaspora du Nord dans l‘église 
d‘Eselborn. 11 personnes étaient présentes pour ce culte d‘Advent suivi d‘un 
café au café local.

Ecole du dimanche le 15.1.2023 avec un joli bricolage. 
Plus de deux enfants auraient pu y participer… Donc : 
invitation cordiale à participer à l‘école du dimanche 
chaque dimanche, parallèlement au culte principal.

Kindergottesdienst am 15.1.2023 mit einer großartigen Bastelarbeit. Da hätten auch 
gut mehr als 2 Kinder teilnehmen können … Also: herzliche Einladung zum Kinder-
gottesdienst jeden Sonntag parallel zum Hauptgottesdienst.

Kindergottesdienst - école du dimanche
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Rétrospective

7 Kinder spielten das Krippenspiel 2022 in dem der Esel Aaron von seinen 
Erlebnissen mit Maria und Josef und der Geburt von Jesus im Stall von Bethle-
hem erzählte. Nachdem unsere Krippe (mitsamt Jesus-Puppe!) vom Dachbo-
den der Schule verschwunden war, hatte Sam Martins uns eine neue Krippe 
gebaut. Vielen Dank!

7 enfants ont joué la saynète de Noël 2022 dans laquelle l‘âne Aaron racontait 
ses expériences avec Marie et Joseph et la naissance de Jésus dans l‘étable 
de Bethléem. Après que notre crèche (avec la poupée de Jésus !) ait disparu 
du grenier de l‘école, Sam Martins nous en a construit une nouvelle. Merci 
beaucoup !

Rückblick Krippenspiel - rétrospective saynète de Noël 

Gehe gut mit dir um. Achte auf deine Bedürfnisse 
und darauf, dir selbst gerecht zu werden. Denn bist 
du stark, hast du auch Kraft für deine Mitmenschen. 
Bedenke bei jeder Überforderung, dass wenn wir 
ständig nur versuchen, es anderen recht zu machen, 
dies Ängste und Stress erzeugt. Gehe gut mit dir um, 
so findest du auch Kraft für andere. (Anonym)

Kleiner Ratschlag
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Und jeden Sonntag parallel zum Gottesdienst: Kindergottesdienst!
Et chaque dimanche en parallel au culte: école du dimanche !

Veranstaltungen / Manifestations Nachrichten / Nouvelles
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Site web – Internetseite

Vous l‘avez attendu depuis 2 ans et il est enfin là !! Notre site Internet est on-
line. N‘hésitez pas à y faire un tour et donnez-nous vos impressions !! Bonne 
lecture !!!

Sie haben zwei Jahre lang darauf gewartet und jetzt ist sie endlich da!! Unsere 
Internetseite ist online. Schauen Sie sich um und teilen Sie uns Ihre Eindrücke 
mit!! Viel Spaß beim Lesen!!!

Rappel – Erinnerung 

N‘oubliez pas déposer vos candidatures pour postuler pour le Consistoire 
avant le 10 février 2023 !! Nous comptons sur vous pour continuer ce que 
nous avons commencé !!!

Vergessen Sie nicht, Ihre Bewerbungen für das Konsistorium bis zum 10. Fe-
bruar 2023 einzureichen!! Wir zählen auf Sie, um fortzusetzen, was wir be-
gonnen haben!!!

www.protestant.lu

Nachrichten / Nouvelles

Appel – Aufruf!!

La Commission de rédaction du Kierchebuet a besoin de vous !!! Afin de pou-
voir préparer et publier le Kierchebuet, nous avons besoin de vous !! Rejoig-
nez-nous afin de pouvoir continuer à informer notre Eglise des activités.

Die Redaktionskommission des Kierchebuet braucht Sie!!! Um den Kierche-
buet vorbereiten und veröffentlichen zu können, brauchen wir Sie!! Machen 
Sie bei uns mit, damit wir unsere Kirche weiterhin über die Aktivitäten infor-
mieren können.
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Neues aus dem Konsistorium

Das Konsistorium trat am 15. Dezember 2022 und 
am 19. Januar 2023 im Amaliensaal zusammen.

Das Konsistorium diskutierte die folgenden Punkte 
und traf Entscheidungen, wo sie notwendig waren:

• Das Konsistorium wird ein Programm zur Vorbe-
reitung des Kierchebuets kaufen und die Redak-
tionskommission des Kierchebuets kündigt an, 
dass neue Mitglieder gefunden werden müssen. 
Es wird ein Aufruf erfolgen.

• Es wird ein Brief verschickt, um die Gemeinde-
mitglieder zu ermutigen, Mitglieder des Konsi-
storiums zu werden.

• Das Konsistorium startet seine neue Website 
am 1. Januar 2023.

• Nach dem Hilferuf für das Sekretariat haben sich 
mehrere Personen gemeldet, die den Pfarrer in 
der Verwaltung entlasten werden. Es handelt 
sich um eine punktuelle, aber nicht dauerhafte 
Lösung.

• In Clausen werden Arbeiten zur Modernisierung 
und Anpassung der Heizung beginnen.

Emmanuelle BAUER
Vorsitzende des Konsistoriums

Neues aus dem Konsistorium
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Nouvelles du Consistoire

Le Consistoire s‘est réuni le 15 décembre 2022 et le 19 
janvier 2023 dans la salle Amélie.

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

• Le Consistoire va acheter un programme pour 
préparer le Kierchebuet et la Commission de ré-
daction du Kierchebuet annonce qu‘il faudra trou-
ver de nouveaux membres. Un appel va être fait.

• Un courrier pour encourager les paroissien(ne)s à 
être membre du Consistoire va être envoyé.

• Le Consistoire a lancé son nouveau site Internet le 
1er janvier 2023

• Après l‘appel à l‘aide pour le secrétariat, plusieurs 
personnes se sont manifestées et vont pouvoir 
soulager le pasteur au niveau de l‘administratif. 
C‘est une solution ponctuelle, mais non perma-
nente.

• Des travaux afin de moderniser et d‘adapter le 
chauffage vont commencer à Clausen.

Emmanuelle BAUER
Présidente du Consistoire

Nouvelles du Consistoire
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25.03. - 26.03.2023
Bouillon (B)

Ein abwechslungsreiches Programm aus Freizeit-Aktivitäten, kulturellem Pro-
gramm und religiöser Thematik erwartet die Jugendlichen ab 13 Jahren. / Un 
programme varié avec loisirs, culture et thèmes religieux attend les jeunes à 
partir de 13 ans.

Unterkunft / hébergement: Jugendherberge / auberge de jeunesse Bouillon

Preis /prix (all inclusive): EUR 90,- Euro (p.P.)

Leitung/ Direction: Pfarrer Volker Beba und Team
pasteur Volker Beba et une équipe pédagogique

Anmeldung im Sekretariat / Inscription au sécrétariatriat

Kinderfreizeit - Mini-camp pour enfants

02.04. - 06.04.2023
(Osterferien / vacances de Pâques)

Sammeshaff Munshausen

Für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren
Pour enfants entre 6 et 12 ans

Preis: pro Kind EUR 200,- (alles inclusive),
180,- für teilnehmende Geschwisterkinder

Prix : EURO 200,- par enfant (tout compris),
180,- pour des frères et soeurs participants

Leitung: Pfarrer Volker Beba und Team.
Direction : pasteur Volker Beba et une équipe pédagogique

Veranstaltungen / Manifestations

Jugend-Wochenende - sortie week-end des jeunes
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Kollekten / collectes:
04.12.22   EUR 356,89
11.12.22   EUR 258,34  (Paroisse francophone)
18.12.22   EUR 168,24
24.12.22   EUR 935,00 16h00  (Johanniter/Ukrainehilfe)
24.12.22   EUR 758,50 18h00  (Stemm vun der Stroos)
25.12.22   EUR 218,32
01.01.23   EUR 233,27
08.01.23   EUR 324,90  (Paroisse francophone)
15.01.23   EUR 139,53
22.01.23   EUR 181,18
29.01.23   EUR 252,32

Schöpferlob

Schöpfer der Welt. Wir bestaunen dein Werk, wir loben dich und danken dir 
dafür. Du hast es gut gemacht, sehr gut, es ist das Werk deiner Liebe. Lass uns 
mit dir zusammen alles lieben, was du geschaffen hast. Denn alle Geschöpfe 
loben dich durch ihr bloßes Dasein. Gib uns ehrfürchtige Freude an unserer 
Schwester, der Natur. Hilf uns, barmherzig zu sein mit unserem Bruder, dem 
Tier, das mit uns auf deine Erlösung harrt. Aber vor allem bitten wir dich: Bring 
unser Leben in Ordnung, lass uns erkennen, dass wir keine Götter sind. Du hast 
uns zu Herren deiner Schöpfung gemacht, nicht zu ihren Tyrannen. Wir sind 
ja von der Erde und dir danken wir für jeden Atemzug. Gib, dass wir mit dem 
Atem, den du uns verleihst, dich preisen und unsere Geschwister lieben. Erbar-
me dich der Eheleute, hilf den Jungen, steh den Einsamen bei. Hab Dank, Herr 
für deine schöne Welt, aber verhindere, o Herr, dass wir sie zur Wüste machen. 
Hilde Hofmann

Nachrichten / Nouvelles

Getauft wurde / a été baptisé :
22.01.2023.  Lara Meyer, Helmsange

(gefunden in: Mein Gebetbuch, Sonnenweg-Verlag, Konstanz)
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