
pas en vente libre / kein freier Verkauf



Editorial

Glauben sie an Gott? Diese Frage können die meisten ganz 
klar mit ja oder nein beantworten. Geht man weiter und 
fragt danach wie jeder für sich seinen Glauben im Alltag lebt, 
respektive wenn die mit Glauben und Religion verbundenen 
Institutionen hinzu kommen, wird es schwieriger.
Als wir uns über das Thema für diese Ausgabe unterhielten, 
wählten wir zuerst „Aberglauben“. In weiteren Gesprächen 
kamen wir aber sehr schnell auch auf das Thema „Glauben“. 
Es stellte sich heraus, dass diese Bereiche für die meisten mit 
vielen Fragen verbunden sind.
Aberglaube wird mit Unvernunft gleichgesetzt. Zwei aufein-
anderfolgende Ereignisse werden falsch verknüpft, so dass 
einem Vorkommnis oder einem Objekt etwas zugeschrieben 
wird, was nicht unbedingt mit dem davor stattgefundenen im 
Zusammenhang steht.1 Für einige, die nicht an Gott glauben, 
handelt es sich bei allen Glaubenshaltungen um Aberglauben. 
Kann es einen Gott geben, der den Menschen wohlgesinnt 
ist, bei allem Schlechten was es auf der Welt gibt? Können die 
Menschen, die beispielsweise zur Stëmm vun der Strooss kom-
men an einen Gott glauben, obwohl es ihnen nicht gut geht? 
Kann man „aber“ glauben? Oder glaubt man, aber…? 
Die Räumlichkeiten der Stëmm vun der Strooss sind offen für 
alle und jeden unabhängig von Religionszugehörigkeit und 
religiöser Einstellung. Das ist auch gut so. Hier treffen sich 
Menschen verschiedener Glaubensrichtungen und Menschen 
die nicht gläubig sind. Die meisten Mitglieder der Redaktion 
sind Christen und viele von ihnen kennen ihre eigene Religion 
nicht wirklich. Das alles war für uns Anlass genug, uns mit dem 
Thema zu beschäftigen, Informationen zusammen zu suchen 
und der Frage auf den Grund zu gehen, wann man von einer 
Religion spricht und weshalb verschiedene Menschen gläubig 
sind und andere nicht.
Wir haben uns mit drei Vertretern der großen monotheis-
tischen Religionen unterhalten, da die Mehrheit der Einwoh-

ner Luxemburgs einer dieser Religionen angehört. Es ging uns 
um einen Einblick in diese Glaubensrichtungen. In keinster Art 
und Weise wollen wir damit einen Absolutheitsanspruch für 
diese drei oder einer dieser Religionen erheben.
Um den atheistischen Bereich abzudecken und auch diese 
Einstellung nachvollziehen zu können, haben wir den Präsi-
denten der Allianz der Humanisten, Atheisten und Agnostiker 
zum Gespräch eingeladen. Mit ihrer Kampagne Anfang 2011 
haben sie für Aufsehen gesorgt, indem sie dazu aufgerufen 
haben, sich dazu zu bekennen, wenn man nicht religiös ist. 
Ist es in unserer Gesellschaft heute nicht sowieso einfacher 
eine ablehnende Position gegenüber der Religion einzuneh-
men? 
Ohne Religion gäbe es keinen Krieg?
Wären alle Menschen Atheisten gäbe es folglich keine Kriege?
Doch alle Religionen sprechen von Frieden und das friedliche 
Zusammenleben ist in den Grundsätzen der Religionen veran-
kert!
Begriffe wie Menschlichkeit, Frieden, Hilfsbereitschaft, 
Nächstenliebe und Respekt prägen die meisten Religionen. Es 
versteht sich von selbst, dass man keiner Religion angehören 
muss, um diese Werte zu verinnerlichen. Natürlich braucht 
niemand Religion um sich ethisch korrekt zu verhalten. Um-
gekehrt hilft auch allein die Zugehörigkeit zu einer Religions-
gruppe nicht, dass man ein guter Mensch ist und sich immer 
moralisch richtig verhält. Moralisches Handeln geht nicht 
immer mit Gläubigkeit einher und umgekehrt auch nicht. 
Atheisten und Kirchenaustreter bezeugen auf diversen 
Internetseiten weiterhin gläubige Menschen respektieren zu 
wollen. Umgekehrt müsste jeder Gläubige dies ja sowieso tun, 
wenn er oder sie sich an die Grundsätze der Religion hält. 
Somit sind gegenseitige Akzeptanz, Toleranz und Respekt der 
Schlüssel zu einem friedlichen Zusammenleben.

Tania Draut

1 vergl. Aberglaube in Wikipedia -  Die freien Enzyklopädie
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Que celui ou celle qui sait lire, lise et partage ce journal 
avec celui ou celle qui n’a pas pu apprendre à lire !

Lieber Leser, teilen und lesen Sie diese Zeitung mit den 
Menschen, die das Lesen nicht lernen konnten!
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Interview 
mam Dr. Laurent Schley, 
     Präsident vun der a.s.b.l. AHA Lëtzebuerg

 Säit wéini gëtt et AHA a ween huet 
AHA gegrënnt?

 
 AHA, dat steet fir Allianz vun Humanis-

ten, Atheisten an Agnostiker. Am Ufank 
war dat eng Equipe vun 10 Leit. No e puer 
Méint Preparatiounsphas war déi offizi-
ell Grënnungsversammlung dunn den 
13. Mee 2010, mä an d’Ëffentlechkeet si 
mer réischt Enn Oktober 2010 gaangen, 
well mer nach eisen Internetsite wollten 
uerdentlech opbauen. Ganz wichteg ass 
eis d’Transparenz: AHA si Leit, déi zu 
deem stinn, wat se denken, bei eis ver-
stoppt sech keen. Op eisem Site fënnt 
een all déi Detailer iwwert d’Membere 
vun eisem Verwaltungsrot. 

 
 Wat ass da genau den Objet vun AHA?

 
 A.H.A. Lëtzebuerg setzt sech an, éisch-

tens, fir d’Interesse vun Humanisten, 
Atheisten, Agnostiker an aneren net 
gleewege Mënschen hei zu Lëtzebu-
erg, an zweetens, fir een humaniste-
sche Liewensstil ouni Relioun, opgebaut 
op engem naturalisteschen a rationelle 
Weltbild.

 An där Optik respektéiere mir all 
d’Mënschen als dat wat se sinn, näm-
lech Mënschen, mä mir huelen eis awer 
d’Recht raus fir z. B. d’Relioun als Phä-
nomen ze kritiséieren oder kontrovers 
driwwer ze diskutéieren, well mir der 

Meenung sinn, dass Problemer domat 
verbonne sinn. Sou wéi een eben och 
kontrovers iwwer Politik diskutéiert, 
muss een och kënnen oppen an ouni 
Tabuen iwwer Relioun schwätzen. 

  Wéi gitt dir un d’Ëffentlechkeet a mat 
wat maacht dir är Iddien an är a.s.b.l. 
bekannt? Wat sinn är Grondsätz?

  Mir hunn an éischter Linn eis Internetsä-
it, fir eis Iddie bekannt ze maachen. 
Dëst Joer hate mer och e Stand op 
der Öko-Foire, fir e bësse Visibilitéit ze 
kréien an d’Méiglechkeet hunn d’Leit 
unzeschwätzen, an natierlech net ze 
vergiessen eis Sensibiliséierungscam-
pagne mam Slogan „Net reliéis? Stéi 
dozou!“, deen op grousse Plakater op 
Bussen duerch d’Land gefuer ass. Natier-
lech gi mir och mat Communiquéen un 
d’Presse an äusseren eis do zu aktuellen 
Themen. 

 Mir hu véier Haaptberäicher, op déi mir 
eis Aarbecht fokusséieren. 1. Ethik fräi 
vun Dogmen. 2. Feieren ouni „Gott“ 
3. Wëssen amplaz vu Glawen a 4. Tren-
nung vu Kierch a Staat. 

 
 Wat mengt dir mat: „Feieren ouni 

“Gott“?“
 
 (laacht) Mir wëllen Alternative bidde fir 

d’Leit. Well d’Leit vu klengem un age-
triichtert kréi-
en, dass wann 
e Kand op 
d’Welt kennt, 
muss et gede-
eft ginn, wann 
ech mech bes-
tueden, da 
muss dat an der 
Kierch sinn, a 

wann ech stierwen, muss ech mat enger 
kathoulescher Zeremonie bäigesat ginn. 
Zeremonieë si fir vill Leit wichteg, mä 
dat geet och ganz gutt ouni op imagi-
när Götter zeréckzegräifen. Dass dat 
iwwerhaapt méiglech ass, wëlle mer de 
Leit vermëttelen an dann och konkret 
Iddien ubidden. 

  
 Dann hat dir 2011 nach ee gréisseren 

Interview gemeet…?
 
 Jo genau. ’t war een Interview zum 

Thema Kannermëssbrauch duerch 
kathoulesch Geeschtlech, deen huet 
immens vill Leit interesséiert. Do hu mir 
mat engem international unerkannten 
Expert geschwat, dee selwer joerelaang 
Paschtouer war an d’Kierch also och 
ganz gutt vu banne kennt. ’t war schonn 
erschreckend, wat deen eis alles erzielt 
huet iwwert d’Hannergrënn vun deem 
Mëssbrauch, an natierlech och déi sys-
tematesch Vertuschung. Dat ass alles op 
eisem Site www.aha.lu nozeliesen.

 
 Wéi vill Memberen hutt dir a finanzéiert 

dir iech ausschliisslech iwwert Donen?
 
 Mir hunn de Moment ronn 600 Mem-

beren a Sympathisanten, wat fir Lëtze-
buerger Verhältnisser schonn e gudden 
Ufank ass, a mir sinn no nëmmen engem 
Joer déi gréissten Associatioun am 
reliouns- a kierchekritesche Beräich zu 
Lëtzebuerg. Eist Zil ass awer, Enn 2012, 
1000 Memberen ze hunn. Dat ass de 
Minimum, deen eis géing erlaben, even-
tuell eng hallef Tâche auszeschreiwen 
an eng Persoun anzestellen, sou dass 
mer méi professionell a méi dynamesch 
ginn; mir selwer am Verwaltungsrot si 
jo lauter Benevolen a maachen dat alles 
an eiser Fräizäit. ’t ass also wichteg, dass 

mer méi Membere kréien, well effektiv 
eis Grondlag fir ze schaffe sinn exklusiv 
d’Kotisatiounen an d’Donen. Nëmme 
mat méi décken Done war et eis z. B. 
méiglech, eis Campagne „Net reliéis? 
Stéi dozou!“ op de Bussen ze maachen, 
well sou Saachen dach awer vill Geld 
kaschten. Dofir, wann dir eis Approche 
gutt fannt, dann ënnerstëtzt AHA aktiv, 
a gitt Member oder Sympathisant!

 
 Hutt dir regelméisseg Aktivitéite, z. b. 

Formatiounen, Virträg oder ähnleches? 
 
 Eist Zil ass, fir zwee mol am Joer ee 

gréissere Virtrag ze organiséieren. Mir 
haten 2010 am November de Michel 
Schmidt-Salomon mat engem super Vir-
trag „Glaubst du noch oder denkst 
du schon?». De Sall war voll bis op 
déi leschte Plaz. De Schmidt-Salomon 
war eng zweete Kéier hei, mat senger 
Duechter Lea, fir am Kader vun engem 
philosopheschen Owend zu Diddeleng 
aus hirem gemeinsame Buch virzeliesen. 
An am Hierscht hate mir e Virtrag vun 
deem bekannten däitschen Expert Dr. 
Carsten Frerk, iwwert d’Kierch an hir 
Finanzen. Mir haten dat zesumme mat 3 
anere Veräiner organiséiert, a mir haten 
300 Leit, dat war ee Monstersuccès. 

 Mir hunn awer nach vill aner Iddien, 
leider kann ech hei elo nach net alles 
verroden! (laacht)

 
 Stitt dir am Kontakt mat ähnlechen 

Associatiounen am Ausland?
 
 Natierlech, also mir hu schonn ier mir 

eis gegrënnt hunn, Kontakt mat Asso-
ciatiounen am Ausland gehat, wéi z. B. 
mat der British Humanist Association, 
oder der Giordano Bruno Stëftung an 
Däitschland, déi eis mat Rot an Dot 

ënnerstëtzt hunn. AHA ass mëttlerweil 
och Member vun der European Huma-
nist Federation a vun der International 
Humanist and Ethical Union. Internati-
onal Kollaboratioun an Informatioun-
saustausch ass aus eiser Siicht immens 
wichteg. 

 
 Als wat gesitt dir iech, als Atheist, 

Humanist oder Agnostiker?
 
 (laacht) Perséinlech gleewen ech nëm-

men u Saachen, déi bewise sinn, déi kon-
kret sinn, well déi si reell. Ech gleewen 
net un iwwernatierlech Phänomener; 
vill Saachen, déi fréier nach net erkläert 
waren, sinn dofir als iwwernatierlech an 
als Wierk vun engem „Gott“ gesi ginn. 
Haut sinn se wëssenschaftlech erkläert, 
a mir brauchen „Gott“ net méi als Erklä-
rung. Natierlech ass nach net alles op 
der Welt oder am Universum erkläert, 
mä d’wëssenschaftlech Fuerschung geet 
jo ëmmer weider…

     
 Kann e Mënsch, dee gleeweg ass, net 

och Humanist sinn?
 
 Net an deem Sënn, wéi mir Humanismus 

definéieren. Humanismus als Weltan-
schauung orientéiert sech un den Inte-
ressen, de Wäerter an der Würd vum 
eenzelne Mënsch. Als wichteg humanis-
tesch Prinzipie am Kader vum mënschle-
chen Zesummeliewen gëllen Toleranz, 
Gewaltfräiheet a Gewëssensfräiheet. 
Humanismus beinhalt all d’Iddie vun 
der Mënschlechkeet an dem Striewen 
dono, déi mënschlech Existenz am Dies-
seits ze verbesseren (ee Jenseits gëtt et 
jo schliisslech net). 

 Trotzdem hu mir bei AHA eng Rei Sym-
pathisanten, déi eis een Don gemaach 
hunn a soen, an ech zitéieren: „ech 

sinn zwar gleewege Chrëscht, mä 
d’kathoulesch Kierch ass dat allerlescht, 
ech brauch d’Kierch als Institutioun net 
fir u Gott ze gleewen; ech fannen är Iddi 
vun Trennung vu Kierch a Staat wichteg, 
an dofir ënnerstëtzen ech iech och.“

 
 Kënnt dir et novollzéien, datt leit glee-

weg sinn? 
 
 (laacht) Jo an Nee. Ech kann et novollzéi-

en an deem Sënn, dass déi allermeeschte 
Leit zu Lëtzebuerg vu Gebuert un an dee 
kathoulesche System rageprafft gi sinn, 
ongefrot natierlech, Daf, Reliounsunter-
richt, Indoktrinatioun. Do ass vun der 
kathoulescher Kierch en extrem effekti-
ve System elaboréiert ginn an och zum 
Deel vun anere Reliounen, fir d’Leit bei 
der Staang ze halen. An deem Sënn 
kann ech verstoen, dass ee gleeweg 
ass, well een de Glawe vu klengem un 
agetriichtert krut, an een numol evolu-
tiounsbiologesch drop getrimmt ass, als 
Kand alles ze gleewen, wat déi Erwu-
essen a virun allem d’Elteren engem 
zielen. ’t ass also ganz schwéier doraus 
auszebriechen an d’Saachen ze hanner-
froen. Dat maachen sech d’Reliounen zu 
Notzen.

 
 Dir hutt grad Jo an nee gesot, dat do 

war de Jo, wat ass den nee?
 
 Ech denken, dass wann ee wierklech 

ufänkt nozedenken, an d’Prinzipie 
vun de Relioune kuckt, wéi se funk-
tionéieren, wat se propagéieren, 
a.s.w., misst een derhannert gesinn a 
mierken, dass dann dat ganzt reliéist 
Gebilde zesummefält wéi e Kaarten-
haus. Kuckt bei der Fuerschung: Gene-
rell gëtt d’Fuerschung a Beräicher, déi 
der Kierch kënne geféierlech ginn, als 
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negativ duergestallt an ’t gëtt alles 
gemaach, fir dat ze verhënneren, wéi 
z. B. d’Hirnforschung. Firwat? Well 
d’Hirnforschung wäert opweisen, dass 
d’Reliositéit vum Mënsch an domadder 
och d’Reliounen, de Glawen an déi „Göt-
ter“ näischt anescht sinn, wéi Produkter 
vu biochemesche Prozesser am Gehir, 
an domadder Produkter vun der Evolu-
tioun, an net ëmgedréint. Sou Saache 
kënnen d’Kierchen net akzeptéieren, 
well se domadder verluer hunn a keng 
Argumenter méi hunn, fir hir finanzi-
ell Privilegien an hir Muechtstellung ze 
halen. Mä genau dorëms geet et hinne 
letztendlech an de Glawen ass nëmmen 
en Instrument, fir dat ze sécheren.

  Kënnt dir dann awer leit akzeptéieren, 
déi gleeweg sinn an kënnt dir och e 
gudden a positive Kontakt mat esou 
leit hunn?

 
 Selbstverständlech! Ech hunn absolut 

kee Problem mat Leit, déi gleeweg sinn. 
Ech mengen, sou laang nach eng Tole-
ranz do ass. Mir stellen allerdéngs fest, 
dass Toleranz vis-à-vis vun net gleewege 
Leit bei ganz ville Gleewegen, net bei en 
all, zimlech geréng ass, an domat hunn 
ech schonn e Problem. Mä ech selwer 
hu kee Problem domat, wann ee gleeft, 
ob dat elo un d’Spaghettimonsteren, 
d’Heinzelmännercher oder dee kat-
houlesche Gott ass oder soss eppes. Dat 
ass jidderengem säi Choix, a jidderen-
gem säi gutt Recht. 

  Probéiert dir als AHA äre Message no 
bausse weider ze ginn, souzesoe leit 
„op är Säit» ze kréien?

 
 (laacht) Jo, dat ass e bëssen d’Fro, 

ob mir och wëlle missionéieren, wéi 
d’Reliounen dat maachen! Nee, mir wël-
len natierlech net missionéieren. Mir 
hunn keen Usproch fir an d’Schoulen ze 
kommen an Kanner ze indoktrinéieren. 
Mir si keng Relioun a mir si keng Ersatz-
relioun! Mir sinn einfach e Veräin ouni 
Gewënnzweck, dee sech fir d’Interessie 
vun deenen Netgleewegen hei am Land 
asetzt an deen d’Problematik Relioun 
thematiséiert an doriwwer diskutéiert, 
an den Tabu ewech hëlt, se also enta-
buiséiert. Vill Leit wësse guer net, wou 
d’Reliounen an hir institutionell 

 
 Äerm iwwerall hir Fange-

ren am Spill hunn. Natier-
lech, mär ginn och eraus un 
d’Ëffentlechkeet, fir d’Leit 
doriwwer opzeklären. Mä 
wee bei eis Member gëtt, 
dee mécht dat fräiwëlleg 
a gëtt net am Alter vun 
3 Méint zwangsrekrutéiert. 
Jiddereen muss fir sech 
selwer decidéieren, wat e 
wëllt.  

 
 Dir hat jo eng ganz opfälleg 

Campagne op de bussen. 
Kënnt dir eis dat nach emol 
kuerz beschreiwen, fir déi 
leit, déi dat sollte verpasst 
hunn?

 
 D’Zil vun AHA fir d’Joer 

2011 war, fir de Veräin 
bekannt ze maachen, eis ze etabléieren 
an e puer Memberen ze kréien. Mir 
wollten also eng Campagne maachen, 
mir wollten awer net een aggressive 
Message géint d’Relioun bréngen, mä 
einfach déi Leit uschwätzen, déi net 
reliéis sinn, déi also näischt mat Relioun, 
Glawen a Kierch um Hutt hunn. Dofir hu 
mer de Slogan „Net reliéis? Stéi dozou!“ 
entwéckelt, dee mir op d’Werbefläch vu 
Busse plazéiert hunn. ’t ass ee Slogan, 
dee keen ugräift, kee beleidegt, jo guer 
net u gleeweg oder reliéis Leit geriicht 
ass. An awer war dat wuel verschiddene 
Leit schonn ze vill.

 
 Wat krut dir da vu reaktiounen an hat 

dir déi erwaart?
 
 Schonn no e puer Deeg krute mer eng 

Meldung, dass eng Busentreprise den 
Autocollant rofgeholl hat. Verschid-
de Journalisten hunn och recherché-
iert, an et gesäit sou aus, wéi wann 
esou lokal kathoulesch Veräiner bei de 
Busentreprisen ugeruff hunn a gesot 
hunn, déi missten den Autocollant 
erofhuelen, soss géifen si als Veräiner 
déi Firma net méi buchen, z. B. fir 
hir Ausflich. Déi Aktioun vun deene 
kathoulesche Veräiner war eng primi-
tiv Attack op d’Meenungsfräiheet zu 

Lëtzebuerg. ’t ass ee Beispill fir dat, wat 
ech virdu gesot hunn: d’Toleranz vu ville 
Gleewege vis-à-vis vun Net-Gleewegen 
ass oft net ganz grouss. Glécklecherweis 
huet den zoustännege Minister Wise-
ler excellent reagéiert: d’Kampagne ass 
weider gaangen an d’Autocollante sinn 
nees drop komm.

 Déi Reaktioune weisen awer, dass AHA 
eescht geholl gëtt. De Ghandi huet eng 
Kéier gesot, an engem anere Kontext: 
«First they ignore you, then they laugh 
at you, then they fight you, then you 
win». Mol kucken, wéi et weider geet…
(laacht)

 
 Wat géift dir da soen, wa lo all d’Kierchen 

zu lëtzebuerg eng Campagne géife 
maachen: „reliéis? Stéi dozou!»?

 
 Ech géing mech köstlech amuséieren, 

dat wär fir eis als AHA eng super Saach. 
Well wat d’Kierch sech méi no bausse 
weist, wat méi Leit dozou stinn, dass 
se näischt domat wëllen ze dinn hunn. 
Mir gesinn dat dorunner, dass ëmmer 
wann d’Kierch oder hir Anhängsele 
grouss an de Medie sinn, wéi bei der 
Oktav oder bei der rezenter Bëschofs-
wei, d’Austrëttszuelen aus der Kierch 
iwwert eise Site www.fraiheet.lu staark 
an d’Luucht ginn. Dofir, fir eis wär eng 

Campagne „Reliés? Stéi dozou!“ eng flott Saach. Avis 
aux amateurs! (laacht)

 
 Ass relioun, gleeweg oder net gleeweg sinn net eng 

Privatsaach? eriwwregt et sech dann net, dozou stoen 
ze missen, ob ee lo reliéis ass oder net?

 
 Jo an nee. Am Prinzip ass jidderengem seng Weltan-

schauung seng Privatsaach. Jidderee ka gleewen, do hu 
mir guer kee Problem domat. Ob dat elo de kathoule-
sche Gott ass oder ee Spaghettimonster. Mä mir sinn 
emol net an der Situatioun, wou dat privat gehandhabt 
gëtt. An do si mir dann erëm beim Thema vun Tren-
nung vu Kierch a Staat. Wa mir iergendwann um Punkt 
sinn, wou d’Reliounen net méi vum Staat, vum Steier-
zueler finanzéiert ginn, wou notamment d’kathoulesch 
Kierch keng Indoktrinatioun vu Kanner an eise Schoule 
méi bedreift, wou se sech net an d’Politik amëscht an 
hir Dogmen der ganzer Gesellschaft wëllt opzwéngen 
(siehe Euthanasiegesetz, projet de loi avortement), 
dann ass et eng Privatsaach. Well da just nach déi Leit 
domadder ze dinn hunn, déi dat och wierklech fir sech 
wëllen. 

  Sou laang et awer bleift wéi et elo ass, ass et eiser 
Meenung no de facto keng Privatsaach. An dofir ass 
et wichteg, dass Leit, déi näischt domat um Hutt hunn, 
och dozou stinn, z. B. andeems se aus der Kierch aus-
trieden, fir dass d’Politik endlech begräift, dass eppes 
muss änneren. A Politiker reagéiere bekanntlech nëm-
men op Drock…

 
 Villmools Merci fir d’Gespréich!

www.aha.lu

Religion     
          ist Tradition

Seit mehreren Generationen 
wird in unserer Familie der 
christliche Glauben aktiv 
gelebt.
Als ich vor 30 Jahren zur Welt 
kam, wurde ich natürlich wie 
das eben üblich war. Zudem trug 
ich unser Familientaufkleid, in 
dem Kleid, wo schon sehr viele 
Kinder vor mir getauft wurden 
und auch, bestimmt noch meh-
rere getauft werden.

Als ich dann zur Schule ging, 
kam ich automatisch in den 
Religionsunterricht und wurde 
jede Woche zur Samstags oder 
Sonntagsmesse geschickt. 
Die Erstkommunion und die Fir-
mung reihten sich an.
Ich wurde nicht gefragt ob ich 
das will, das war einfach so. 
Meine Freunde sahen das eher 
als Zwang an, da ich dann am 
Sonntag nicht gleich um 10 mit 
ihnen spielen konnte sondern 
erst bis elf zur Messe musste. 
Wiederum hätte ich sonntags 
auch lieber länger geschlafen 
als in die doofe Messe zu gehen. 
Es war vor allem mein Großva-
ter der darauf bestand dass ich 
immer in die Kirche ging. 
Vor ein paar Wochen erst erzähl-
te mir meine Mutter warum sie 
nie mit zur Kirche ging. Mir war 
das als Kind nie so bewusst, 
dass sie damals eher selten mit 
uns zur Messe ging. Sie sagte 
mir, dass sie aufgehört hat die 
Kirche zu besuchen als vor 44 
Jahren mein Bruder mit dem 
sogenannten Down-Syndrom 
zur Welt kam. Sie war derma-

ßen enttäuscht dass es gerade 
sie getroffen hatte. Mittlerweile 
denkt sie aber anders darüber. 

Als ich 15 war, verstarb mein 
Opa, und damit auch der regel-
mäßige Kirchgang. Nach sei-
ner Beisetzung besuchte ich die 
Messe noch einmal für die 6 
Wochen und Jahresmesse.
Mit 17 wurde ich selbst Mut-
ter, wie es auch meine Mut-
ter für mich entschieden hatte, 
entschied ich auch für meine 
Tochter, dass sie getauft wird. 
Sie machte auch die Erstkom-
munion, obwohl ich selber nur 
noch die Kirche besuche wenn 
jemand gestorben ist der mir 
nahe stand.

Nun wird meine Tochter 13 und 
die Firmung steht bevor. Da 
sie nun alt genug ist, selbst zu 
entscheiden ob sie die Firmung 
will oder nicht, ließ ich ihr da 
ihren freien Willen. Sie hat sich 
nun selbst in den Unterricht 
eingeschrieben da sie sagte sie 
werde das schon schaffen, und 
sie nicht mit der Tradition bre-
chen will. Ehrlich gesagt bin 
ich froh, dass sie sich dafür 
entschieden hat obwohl es für 
mich und meine Familie eher 
Stress bedeutet.
Da die Bedingungen die die 
Kinder für die Firmung erfüllen 
müssen, nicht gerade einfach 
und ohne enormen Zeitauf-
wand zu bewältigen sind. 

RedDevil    
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 Wann spricht man von einer religion?  

 Ich versuche zu beschreiben, was ich unter Religion verstehe, 
wenn das auch nicht vollständig ist:

 Religion im besten Sinne ist ein Lebensraum, in denen Men-
schen eine geistig-seelische und soziale Heimat finden kön-
nen. Dort teilen sie den Glauben an eine höhere Wirklichkeit 
und deren Erfahrung, die ihnen in ihrem Leben Liebe, Kraft, 
Frieden, Trost und Freude zu schenken vermag. Hier pflegen 
Menschen ihre persönliche Beziehung zu einer Welt, die über 
das hinausgeht, was sie mit den Sinnen erkennen können. 
Gleichzeitig aber sagen religiöse Menschen, sie können 
diese Wirklichkeit in ihrem Herzen fühlen, auch wenn sich 
das nicht verstandesmäßig erklären lässt. Dazu passt das 
Wort des Religionsphilosophen Blaise Pascal: „Das Herz hat 
seine Gründe, die der Verstand nicht kennt.“ In den meisten 
Religionen wird diese zentrale Erfahrung Gott genannt, und 
zu ihm kann jeder Mensch ganz persönlich sprechen. Diese 
Sprache heißt Gebet. Es gibt auch Religionen, in denen es 
streng genommen keinen Gott gibt, wie im Buddhismus zum 
Beispiel. Aber auch Buddhisten beten auf ihre Weise und 
haben dafür wie die anderen Religionen Häuser des Gebets 
geschaffen: die Tempel.

 Poetisch ausgedrückt laden Religionen zu einer Liebesaffäre 
mit Gott ein, dem Inbegriff für grenzenlose Liebe. Und diese 
Erfahrung hat den Geist vieler Menschen in den Religionen 
beflügelt. Es enstanden z.B. außerordentlich schöne Kunst-
werke, Dichtungen und Lieder. Die „Freundschaft mit Gott“ 
hat aber auch viele Taten und Werke der Nächstenliebe 
erweckt. Man denke z.B. an die grossen karitativen Organisa-
tionen der Kirche. 

 Religionen können Menschen also nicht nur eine innere Hei-
mat schenken, sondern haben das Potential, das Bewusstsein 
des Menschen so zu weiten, daß er sich sogar auf einer tiefen 
Ebene mit jedem Menschen, ja sogar mit der Natur verbun-

den fühlt. So liegt in den Religionen eine Friedenskraft.
 Nicht zuletzt schenken die Religionen Menschen etwas, 

was die Wissenschaften ihnen nicht geben können, nämlich 
Lebenssinn.

 bitte erklären Sie uns den unterschied zwischen Katholiken 
und Protestanten. 

 Prägend ist für die Protestanten die Konzentration auf die 
biblische Tradition, während in der katholischen Kirche auch 
die kirchliche Überlieferung eine wichtige Rolle spielt. Jesus 
Christus gilt als alleinige Autorität für die protestantischen 
Gläubigen. Zentral ist in der protestantischen Tradition die 
Bedeutung des Glaubens als Brücke zu Gott, mit anderen 
Worten: Die Beziehung zwischen Mensch und Gott verdankt 
sich allein dem Vertrauen darauf, was nach christlicher Über-
lieferung Christus für die Menschen getan hat: Er hat sein 
Leben hingegeben, um die Menschen von dem zu befreien, 
was sie von Gottes Wirklichkeit trennt, also der Sünde, wie 
es traditionell formuliert wird. Die Bedeutung des Glaubens 
wird auch in der katholischen Kirche anerkannt, aber nicht so 
einzigartig angesehen. Die protestantische Tradition lässt sich 
am knappsten beschreiben durch: Es zählt „allein“ Christus, 
„allein“ die Schrift, „allein“ der Glaube und „allein“ die 
Gnade Gottes. Zudem gibt es für die Protestanten keine sie-
ben Sakramente, sondern nur zwei Sakramente, weil sie nach 
der Bibel von Jesus eingesetzt wurden: Die Taufe und das 
Abendmahl. Da die Protestanten sich vor allem auf Christus 
als Brücke zur Gott beziehen, gibt es auch keine Marienver-
ehrung oder eine Verehrung von anderen Heiligen.

 Ein weiterer wichtiger Unterschied zwischen katholischer und 
protestantische Kirche bildet das Verständnis der Eucharistie. 
Nach katholischer Auffassung kann nur ein geweihter Priester 
die Wandlung vollziehen, also die Wandlung von Brot und 
Wein in den Leib und das Blut Christi. Diese Vorstellung gibt 
es in der protestantischen Tradition nicht.

 Bei den genannten Unterschieden muss natürlich betont 

werden, dass es vieles gibt, was die beiden Konfessionen 
gemeinsam haben. Was sie aber vor allem eint, ist das 
Bekenntnis zu Jesus Christus als wesentliche Offenbarung 
Gottes in unserer Welt.

 Sie sind für den interreligiösen Dialog zuständig. Was ver-
steht man konkret unter interreligiösem Dialog? Warum ist 
dieser so wichtig und was kann er bewirken?

 Der interreligiöse Dialog ist nach meiner Ansicht vor allem 
eine Friedensaufgabe. Er versteht sich - geschichtlich gesehen 
- nicht von selbst. Unterschiedliche religiöse Anschauun-
gen haben zwischen Nationen und Kulturen, aber auch 
innerhalb von Nationen über Jahrtausende Leid verursacht 
oder Konflikte mit verschärft. Der interreligiöse Arbeitskreis 
in Luxemburg, AGIR, Action-Groupe-Inter-Religions - ausge-
schrieben, wurde in folge des vergangenen Jugoslawienkrie-
ges gegründet. Denn in diesem Krieg wurden die religiösen 
Unterschiede in Exjugoslawien mißbraucht, um die ethnischen 
Konflikte anzuheizen. Ich erinnere z.B. an das Massaker, das 
an 8000 bosnischen Muslimen 1995 von serbischen Christen in 
Srebrenica verübt worden ist. In folge des Jugoslawienkriegs 
hat Luxemburg auch bosnische Flüchtlinge aufgenommen. 

 
 AGIR, das nächstes Jahr sein zwanzigjähriges Jubiläum feiert, 

besteht aus Repräsentanten verschiedener Religionen und 
von verschiedenen Einrichtungen. In diesem Kreis wirke ich 
als Vertreter der ErwuesseBildung mit. Wichtig sind unsere 
regelmässigen Treffen, um sich näher kennenzulernen, religi-
öse Unterschiede und Gemeinsamkeiten auszutauschen und 
interreligiöse Projekte durchzuführen. AGIR ist z.B. jedes Jahr 
mit einem Stand beim Festival de l’Immigration vertreten, um 
sein Engagement in der Öffentlichkeit bekannt zu machen. 
Jedes Jahr organisiert AGIR auch interreligöse runde Tische, 
an denen Vertreter der verschiedenen Religionen sich zu 
einem festgelegten Thema –z.b. Menschenrechte – äußern 
und sich den Fragen des Publikums stellen. Mittlerweile org-
nisiert AGIR in Kooperation mit dem interreligiösen Arbeits-

kreis in Trier auch jedes Jahr ein interreligiöses Konzert. 
 
 Wer im interreligiösen Dialog aktiv ist, macht die Erfahrung, 

dass Gemeinschaftserlebnisse und unterschiedliche religiöse 
Herkunft sich nicht ausschliessen, sondern im Gegenteil wird 
Einheit in der Vielfalt erlebt. Ich denke, viele machen im 
interreligiösen Dialog eine fundamentale Erfahrung, wie sie 
mal der Trappistenmönch Thomas Merton bei einem Treffen 
mit Buddhisten in China formulierte: „In der Tiefe sind wir 
alle eins.“ Genau diese Erkenntnis ist es, die den interreligiö-
sen Dialog so wertvoll macht und auch ein Zusammenwach-
sen der Kulturen in Europa unterstützt. Der interreligiöse 
Dialog kann also zu einem Klima beitragen, das von der 
Wertschätzung anderer Kulturen und Religionen geprägt ist.

 Inwiefern ist religiöser extremismus gefährlich und wie real 
oder akut ist diese Gefahr für uns in luxemburg oder Mittel- 
und nordeuropa im Moment?

 Jede Form von Extremismus ist gefährlich, weil sie Spal-
tungen in der Gesellschaft hervorrufen kann. Ich verweise 
auf die Tragödie in Deutschland, wo in den letzten 10 
Jahren Menschen aus rechtsradikalen Kreisen 10 Menschen 
türkisch-muslimischer Herkunft getötet haben. Das ist ein 
Skandal, der nun aufgearbeitet wird. Wer den Extremismus 
verstehen will, muss die komplexen Ursachen begreifen. 
Denn es sind oft junge Menschen, die sich extremistischen 
Gruppen anschließen, und das hat verschiedene Gründe: 
Z.B.mangelnde Ausbildung, Arbeitslosigkeit, mangelnde 
familiäre oder freundschaftliche Bindungen und andere Fak-
toren. Sie alle können das Selbstwertgefühl junger Menschen 
beeinträchtigen. Dadurch werden sie anfällig für Gruppen, 
die ihnen Sicherheit und Anerkennung schenken, aber eben 
auch radikale Positionen in Bezug auf die Gesellschaft ver-
treten. Mir scheint, dass der religiöse wie jeder Extremismus 
viel mit dem Gefühl sozialer Isolation zu tun hat, was leider 
auch zu einer Unfähigkeit zum Dialog mit Andersdenkenden 
führen kann.

Ingo Hanke ist evangelischer theologe. Als theologischer mitarbeiter der erwuessebildung ist er zuständig für die the-

menbereiche Ökumene, interreligiöser dialog und Spiritualität. er organisiert veranstaltungen zur begegnung zwischen 

den christlichen Konfessionen und zum dialog mit den religionen (z.b. mit muslimen, Juden, buddhisten und bahais.)

Interview 
mit Herrn Ingo Hanke
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 Darum ist für mich die Frage entscheidend, wie integrations-
willig und - fähig ist eine Gesellschaft? Was geschieht, damit 
eine soziale Schere nicht immer tiefere Gräben schafft? Wie 
wird das Entstehen von Parallelgesellschaften verhindert? 
Wie integrativ ist die Schulbildung und die Jugendarbeit? 
Was wird getan, um Ängste gegenüber anderen Kulturen 
und Religionen zu überwinden? Welche Rolle spielen hier die 
Medien?

 Die Gefahr für Europa sehe ich nicht im religiösen Extremis-
mus, sondern in den wachsenden wirtschaftlichen und sozi-
alen Spannungen. Hier sind vor allem viele junge Menschen 
betroffen. 

 Gibt es in allen religiösen Gemeinschaften eine bereitschaft 
zum Dialog? Welchen Schwierigkeiten kann man begegnen?

 Auf Luxemburg bezogen beteiligen sich an dem interreligiö-
sen Dialog immerhin Christen katholischer und protestanti-
scher Herkunft, Muslime, Juden, Bahai und Buddhisten. Es 
ist aber noch ein weiter Weg, bis der interreligiöse Dialog 
auch im Leben der lokalen religiösen Gemeinschaften stärker 
vorkommt.

 Mein Eindruck ist, dass der interreligiöse Dialog sich auf euro-
päischer und globaler Ebene Stück für Stück ausbreitet. Er ist 
keine Massenbewegung. Aber es gibt immer mehr interreli-
giöse Dialoggruppen und Organisationen. In England gibt es 
z.B. über 250 InterFaith-Gruppen. Dort treffen wir sogar das 
Faktum an, dass der Staat extra Menschen anstellt, die den 
interreligösen Dialog fördern sollen.

 Die Schwierigkeiten im interreligiösen Dialog sind vielfältig 
und sicher lokal unterschiedlich. Z.B. wird der interreligiöse 
Dialog überwiegend von Männern geführt. Hier berühren wir 
also das Verhältnis der Geschlechter innerhalb der Religionen. 
Auf einem Treffen Ende November 2011 hier in Luxemburg, 
organisiert vom Europarat, das sich der interreligiösen Dimen-
sion des Dialogs zwischen den Kulturen widmete, wurde ein 
weiteres Problem erörtert, nämlich die Rolle der Medien. 
Leider tragen sie oft mehr zur Polarisierung zwischen den 
Religionen bei also zum Brückenbauen.

 Kann man etwas mit Spiritualität anfangen, d.h. kann 
Spiritualität für jemanden eine rolle spielen, der nichts mit 
religion am Hut hat?

 Spiritualität ist ein vielschichtiger Begriff, der bei Menschen 
unterschiedlichste Vorstellungen weckt. Ich möchte mich hier 
auf einen bestimmten Aspekt konzentrieren.

 Nach meiner Auffassung berühren wir mit der Spiritualität 
das Herz der Religionen, nämlich die Erfahrung einer Wirk-

 lichkeit, die mein herkömmliches Bewusstsein überschreitet 
und weiten kann, und zwar in die Richtung, dass ich mich in

 einer grundlegenden Einheit mit der Welt erfahre. Wie immer 
man diese Erfahrung auch bezeichnet, als Gotteserfahrung 
oder als kosmisches Bewusstsein, so erkenne ich hier ein 
wichtiges Potential der Religionen für den Weltfrieden. Ein 
Bruder der ökumenischen Glaubensgemeinschaft aus Taizé 
in Frankreich erzählte mir von einem Gespräch mit einem 
hinduistischen Gläubigen. Sie unterhielten sich über das 
Gemeinsame der Religionen. Der Hinduist sagte sinngemäß: 
Die unterschiedlichen Religionen sind verschiedene Ausgangs-
punkte am Fuss eines Berges. Ihre Wege laufen aber alle auf 
dem Gipfel zusammen, und zwar als universale Einheitserfah-
rung. Das verstehe ich unter Spiritualität in einer seiner wich-
tigsten Grunderlebnisse, also dass Menschen sich unabhängig 
von ihren Denkvoraussetzungen und Vorstellungen auf einer 
sehr tiefen Bewußtseinsebene begegnen und Gemeinschaft 
entdecken können.

 Und dafür muss man meiner Meinung nach keiner religiösen 
Institution angehören. Und in der Tat gibt es mehr und mehr 
Menschen, die nach jener Einheitserfahrung auf vielfältige 
Weise an den Religionen vorbei suchen. Das erkennt man an 
den vielen Meditationskursen und - wochenenden, die gerade 
in den Ländern der westlichen Kultur angeboten werden. 

 Spiritualität, innerhalb oder ausserhalb der religiösen Insti-
tutionen, scheint mir eine wichtige Voraussetzung dafür zu 
sein, dass die globale Menschheit sich wirklich als eine Familie 
erkennt, die auf der Erde und mit der Erde ein gemeinsames 
Schicksal teilt.

 Vielen Dank für das Gespräch!

 weitere Informatioen zur ErwuesseBildung 

finden Sie unter: 

www.erwuessebildung.lu

Opgepasst 
op falsch Kollekten a falsch 

«Mataarbechter» 

Attention
aux fausses collectes au profit 
de la Stëmm vun der Strooss

D’Stëmm vun der Strooss deelt mat datt si, 
nach nii an och nii wärt Leit schecken vir an 
hiirem Numm Zeitungen ze verkaafen oder 
einfach opzehiewen. 

Wann also een bei Iech doheem schellt an 
seet hien wär en Mataarbechter vun der 
Stëmm vun der Strooss, gitt him weg keng 
Suen an soot der Police bescheet.

L’association Stëmm vun der Strooss n’a 
jamais donné comme mission à ses bénéfi-
ciaires de faire du porte à porte en vue de 
collecter des fonds. 

Si un jour une personne se présente chez 
vous pour vous demander de faire un don 
au profit de notre association, ne lui donnez 
rien et contactez immédiatement la police.

************************************

Dr Stëmm consultations 
médicales sur roues

Consultations médicales gratuites deux fois 
par mois le mercredi après-midi dans les 
locaux de la Stëmm vun der Strooss 105, rue 
du cimetière L-1338 Luxembourg. Renseigne-
ments supplèmentaires au numéro: 49 02 60

Gratis medizinische Behandlung jeden zwei-
ten Mittwoch nachmittags in den Räumlich-
keiten der Stëmm vun der Strooss 105, rue 
du cimetière L-1338 Luxembourg. Zusätzliche 
Auskünfte unter der Nummer: 49 02 60

Le droit 
             de choisir 

Chacun a le droit de choisir d‘un 
moment à l‘autre, d‘être chré-
tien ou pas. Mais il faut savoir 
qu’il y a quelque chose au-des-
sus de l‘être vivant. Il y a un seul 
Dieu pour tout le monde, il n’y a 
pas d‘autre Dieu. Cela veut dire 
qu’on doit être content de lui.

Moi je suis contente de moi-
même. Chaque matin, quand je 
sors de mon lit, je me demande 
s‘il y a quelqu‘un qui me guide 
pour que je quitte mon lit, je 
bouge pourquoi je bouge et 
comment je bouge ou pourquoi 
j‘ai un sentiment de moi-même. 
Il y a quelque chose que je ne 
vois pas qui me fait comprendre 
le tout qui est en moi, une 
existence de quelque chose, un 
Dieu, pas autre chose.

Je pense aussi que l‘être humain, 
s‘il choisi de nier que Dieu existe, 
il faut le respecter, car il n‘y a 
pas une loi pour comprendre 
ou croire que Dieu existe, mais 
d‘autre part il faut se mettre en 
question, et se confronter avec 
la réalité. 

S‘il n‘y a pas de loi qui m‘oblige 
de me rendre à l‘église, cela 
n‘exclu pas que je dois prier si 
je sais que Dieu existe, en outre 
je peux faire ma prière chez 
moi où j‘ai le sentiment de le 
faire en toute légalité sans que 
je dérange mon voisin. Mais pas 
d‘obligation.
Je suis persuadée qu‘à chaque 
fois qu’on a un problème on se 
rend à l‘église pour résoudre 

son problème. D‘un côté je 
dirais oui, car j‘ai besoin de 
communiquer avec Dieu afin de 
trouver ma paix intérieure, de 
l‘autre côté je dirais non, car 
moi-même je peux résoudre le 
problème sans que je me rends 
à l‘église, mais en respectant 
mon entourage.

Il faut aussi respecter le choix de 
chaque communauté cependant 
ils n‘ont pas le droit d‘influencer 
ou inciter les autres à entendre 
leur façon de voir, leur façon de 
vivre, leurs croyances. Chacun 
a le libre choix de vivre de sa 
façon.

Si on cherche la paix on la 
trouve, si on le souhaite en soi-
même et aussi pour le monde. 
Ce monde n’appartient à per-
sonne. Dieu l‘a crée. Ce monde 
dans lequel nous vivons, on l‘a 
trouvé comme il était et on ne 
l’a pas respecté, on l‘a trans-
formé.

Pourquoi l‘un est catholique, 
l‘autre est musulman, ou juif?
Je pense que en dehors de toutes 
ces communautés il y a un but, 
ils se retrouvent ensemble avec 
un Dieu. Mon souhait est qu’un 
jour on n’aura plus besoin de 
plusieurs communautés chréti-
ennes. Un seul rassemblement 
de chrétiens sans qu‘on attend 
l‘identification de l‘un ou de 
l‘autre, c’est ça mon rêve.

Eugénie
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 Kënnt Dir eis e bëssen erklären, wéi Äert berufflecht liewe 
bis elo ofgelaf ass, vun do un, wou dir Geeschtleche sidd, 
bis elo, wou dir Äerzbëschof vu lëtzebuerg sidd?

 
 Ech si 1990 Geeschtlech ginn, an do hunn ech fir d’éischt 

nach véier Joer zu München studéiert. Ech hu während där 
Zäit awer och hei zu Lëtzebuerg matgeschafft. Ech sinn 
dann ëmmer um Weekend an de Seminaire komm an hunn 
do deemools e puer jonk Leit mat begleet, déi sech drop 
virbereet hunn, an de Seminaire anzetrieden. 1994 sinn ech 
a Japan gaangen. Do war ech Enseignant op der Uni, Vize-
professer, Professer, an do sënn ech an d’Verwaltung komm, 
zum Schluss war ech Vizepresident vun der Uni an och am 
Conseil d’administration vun der Uni zu Tokyo.

 
 Wat war Är éischt reaktioun, wéi dir héieren hutt, dass Dir 

deen neien Äerzbëschof wiert, a wat wëllt Dir als Äerzbë-
schof erreechen?

 
 Meng éischt Reaktioun war wat een Ehrfurcht virum Herr-

gott nennt. An op der anerer Säit awer och Zouversiicht, 
dass, wann de Poopst mech ernennt, dass den Herrgott dat 
dann esou wëll, an dass ech dann och mäi Bescht wäert ginn. 
A mäin Zil als Äerzbëschof vu Lëtzebuerg, dat ass einfach 
eng lieweg Kierch. 

 
 Wéi verstitt Dir dat?

 
 Eng lieweg Kierch ass fir mech eng Kierch, wou d’Mass stëm-

me muss. Dat heescht, wat mir an der Kierch feieren, musse 
mir och am Alldag liewen. Dat heescht, d’Chrëschte mussen 
engagéiert sinn, d’Mënsche respektéieren a si solle fir déi 
Mënschen, déi ronderëm sinn, do sinn. Eng lieweg Kierch ass 
awer och eng Kierch, wou jiddereen sech wuelfillt, wou keen 
sech ausgeschloss fillt, aus wéi enge Grënn och ëmmer. Jidde-
ree soll an der Kierch doheem sinn an sech abrénge kënnen.

 
 Wat ass Ärer Meenung no dat wichtegst fir e Chrëscht a 

Katholik, a wat sinn d’Flichte vun engem Chrëscht?
 
 Dat schéinst vun engem Katholik ass, datt e weess, datt den 

Herrgott e gären huet. Hie kann an dem Bewosstsinn liewen, 
datt e ganz vum Herrgott ugeholl ass. Mir Mënschen huelen 
eis net ëmmer esou 100 prozenteg un. Mir verstoppen ier-
gendeppes oder mir ginn eis besonnesch gutt, fir dass mer 
kënnen ugeholl ginn a geléift ginn. Beim Herrgott ass déi 
Léift ouni iergend eng Bedingung. Déi ass einfach do. An 
dat ass dat schéinst fir e Chrëscht. An d’Flichte vun engem 
Chrëscht: Et gëtt jo gesot, datt de Katholik soll sonndes an 
d’Mass goen. Wat heescht dat? Dat heescht, dass hie soll 
deelhuelen un der Versammlung, wou d’Chrëschten zesum-
mekommen, fir d’Operstehung vu Jesus Christus ze feieren. 
Et kann een nëmme Chrëscht mat aneren zesumme sinn. 

 
 et gi manner leit an d’Kierch ewéi nach viru Joeren. Wat 

mengt Dir u wat dat läit, a wéi kann d’Kierch méi intressant 
ginn, och fir jonk leit?

  Merci fir déi Fro. Dat ass fir mech eng ganz wichteg Fro. Ech 
sichen d’Gespréich mat der Jugend, an ech well d’Jugend 
invitéieren, fir an d’Kierch ze kommen. Well ech mengen, 
dass mir och eppes kënne ginn. Mir kënnen Hoffnung ginn, 
eng Freed an der Botschaft vum Chrëschtentum ginn; och fir 
eis Jugendlecher. Dat ass wahrscheinlech schwéier ze erlie-
wen an all de Kierchen. Dofir musse mir Plaze maachen an 
och Kierchen hunn, wou déi Jugendlech sech doheem spie-
ren. Ech mengen och, dass mir als Kierch vun de Jugendleche 
léiere kënnen. Ech hat jo vill mat Jugendlechen ze dinn, all 
déi Joeren op der Uni, an ech hunn en immenst positiivt 
Bild vun de Jugendlechen. Déi denke vill no, iwwert sech an 
iwwert hiert Liewen. Si hu gewësse Virstellungen, wat gutt a 
wat schlecht ass. Si wëssen och, datt si selwer och net ëmmer 
alles anhalen. Ech fannen, dass déi Jugendlech ganz éierlech 
mat sech selwer sinn an dass se dann déi Critèrë vun der Éier-
lechkeet un d’Kierch uleeën. An dat deet der Kierch gutt. Et 
deet der Kierch och gutt emol vu Jugendlechen hannerfrot 
ze ginn.

 
 Wat sot Dir engem Mënsch, dee ganz vill Schlëmmes a 

Misère a sengem liewen hat an da seet: «et ka kee gudde 
Gott ginn, well soss hätt e mer dat net ugedoen?»

 
 Ech géing fir d’éischt näischt soen. Well wann een esou e 

Misère huet, da sinn all Wierder falsch. Dat ass en Trouscht, 
dee just iwwerflächlech ass, a wou e mierkt, dass dee net 
echt ass. 

 Ech mengen dee Moment heescht et just bei deem Mënsch 
sinn. Dass de Mënsch spiert, dass en net alleng gelooss ass. 
An aus där Bezéiung eraus kann de Mënsch da villäicht 
selwer déi Fro beäntweren. Déi grouss theologesch Äntwert 
wier, dass den Herrgott de Misère net ofgeschaaft huet, 
mä en huet e selwer op sech geholl. Dass Christus um Kräiz 
gestuerwen ass. Hien ass selwer an de Misère eragaangen. 
E gouf geschloen, et gouf op e gespaut, all seng Frënn si 
vun him fortgaangen, an hien huet den Doud erfuer. Den 
Doud ass eng Erfahrung, déi mir alleguer maache wäerten, 

an dass den Herrgott eis esou gären huet, dass en esouguer 
déi Erfahrung mat eis deelt. Chrëschtentum ass eng ganz 
realistesch Religioun. D’Chrëschtentum seet net: «Mir blosen 
de Misère ewech.» D’Kierch seet och net: «Wann s de biets, 
geschitt der kee Misère.» Du kanns bieden, du kanns ganz 
fromm sinn an all Dag an d’Kierch goen, an op eemol stierft 
däi Frënd. Oder du gëss krank. Dat hänkt net mateneen 
zesummen. Mä an d’Kierch goen a Chrëscht sinn, hëlleft mir, 
domat ze liewen. Awer mir mussen oppassen, dass mir an 
der Kierch net ze séier Äntwerte ginn. Wann zum Beispill 
engem säi Kand stierft, dann ass et ganz schwéier eppes ze 
soen. Et kann een am Fong just soen, dass ee fir dee Mënsch 
do ass. Awer all Wuert vun Trouscht wier do falsch. Oder 
wier gelunn. Dee Mënsch muss och duerch säin eegent Leed 
erduerch goen. Op dem Wee kann een en och begleeden. 
Awer d’Traueraarbecht, déi vollkomme Verloossenheet am 
Häerz, dat ka keen him huelen. Dat kann een net mat engem 
schéine Sproch ewechmaachen. 

 
 Wéi kann esou e Mënsch nach u Gott gleewen oder nach 

iwwerzeegte Chrëscht sinn?
 
 Glawen ass jo just, dass een eng Gewëssheet huet, déi een 

net beweise kann. Glawen ass, wann et engem fuerchtbar 
schlecht geet, wann een an allem den Eekel huet, an et 
spiert een dann awer, dass een an der Hand vum Herrgott 
gehalen ass. Fir mech ass den Herrgott ewéi eng Hand, an 
där ech gehale sinn. A wann och déi schlëmmste Saache ges-
chéien, weess ech, dass ech aus der Hand net erausfale kann. 
Dass déi mech dann dee Moment hält. Mä dat muss déi Per-
soun selwer erfueren. Ech kann hir dat net antriichteren. Do 
ass Glawen eng ganz perséinlech Saach. Dat kënnt dann och 
vun deene Saachen, déi ee virdrun erfuer huet. Wann een 
déi Gebuergenheet schonn an aneren Occasiounen erlieft 
huet, da kann een och dorop zeréckgräifen, fir an der Kris 
domat ze liewen. Awer den Herrgott ass grad bei deenen, 
deenen et schlecht geet. Doru gleewen ech ganz fest. Gott 
ass net an de Palaisen. En ass do, wou Leit wéi hunn, wou 

de 15. november 2011 ass eng kleng 
delegatioun vun der redaktioun vun der 
Stëmm vun der Strooss den Äerzbëschof 
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Leit Angscht hunn, wou Leit hongereg sinn, wou Leit duusch-
tereg sinn. Do ass den Herrgott. 

  Kann een dee Moment den Herrgott och an anere leit gesinn?
 
 Sécher. Den Herrgott wierkt duerch alles. Ganz oft duerch Leit, 

déi engem hëllefen, déi dee Moment do sinn, déi e gutt Wuert 
ginn. Heiansdo wierkt en och direkt, dass een op emol d’Häerz 
frou kritt, e wierkt duerch d’Natur, déi schéin ass, e wierkt 
duerch d’Musek. Dofir soe mir jo och an der Kierch, dass, 
wann ee sech bestued, dass dat e Sakrament ass. Den Herrgott 
schwätzt duerch déi Léift zu deem aneren. An ech schwätze 
mat menger Léift vum Herrgott. Eis ganz normal mënschlech 
Léift gëtt ugebonnen un d’Léift vum Herrgott. 

 
 Huet d’Kierch sech moderniséiert an a wéi enge beräicher 

misst se nach méi modern ginn? Ass d’Kathoulesch Kierch 
esou, wéi se elo ass, zukunftsfäeg?

 
 Eng schwéier Fro. Ech hoffe jo. Mä si muss sech änneren, 

an dem se d’Sprooch vun de Leit schwätzt. Wann ech 
d’Botschaft vu Christus an enger Sprooch schwätzen, 
déi esou komplizéiert ass, dass kee Mënsch se versteet, 
da verkënnegen ech d’Wuert jo net. D’Kierch muss 
d’Sprooch vun de Leit schwätzen. An domat mengen 
ech eng Sprooch vum Häerz, déi d’Leit verstinn. Do 
musse mir eis änneren. Mir, dat heescht, de Bëschof, 
d’Paschtéier an all déi Leit, déi fir d’Kierch schaffen, 
mussen sech jo och all Dag nei bekéieren, zu Gott. Dat 
heescht, mir mussen eis duerch den Herrgott verännere 
loossen. Wann een eng Frëndschaft huet, e Frënd oder 
eng Frëndin, dann ännert ee sech jo och. D’Léift ver-
ännert e Mënsch. A wann ech den Herrgott wierklech 
gären hunn, a wann ech wierklech gleewen, da muss den 
Herrgott mech och veränneren. Wann ech an d’Kierch 
ginn a bieden, a mat biede mengen ech net einfach 
Sätz erofrasselen, mä richteg bieden, wann ech zu 
Gott schwätzen oder wa Gott zu mir schwätzt, am Silenz, da 
ginn ech och verännert. An da kann ech dat soen, wat d’Leit 
brauchen. An d’Kierch muss dat maachen. D’Kierch muss méi 
op den Herrgott zentréiert sinn, fir kënne mat de Mënschen ze 
sinn. 

 
 Firwat gëtt et déi Hierarchie an der Kierch, ass se wichteg, an 

ass dat iwwerhaapt am Sënn vu Gott oder Jesus, wann dach 
all d’Mënsche solle gläich sinn, och viru Gott. Da wär esou eng 
Hierarchie jo net chrëschtlech?

 
 All Mënsche si gläich. D’Hierarchie vun der Kierch seet net, 

dass d’Mënschen ongläich sinn. Dat heescht, als Bëschof 
sinn ech fir Gott net méi wichteg ewéi en anere Mënsch. Op 
Chrëscht oder net Chrëscht. D’Hierarchie kënnt vu Gott, dee säi 
Bouf op d’Äerd geschéckt huet. A Christus huet och Mënsche 
geschéckt.

 Är Fro weist allerdéngs, dass mir déi Hierarchie liewen. An dat 
heescht dass d’Botschaft, esou wéi se gemengt ass, net ukënnt. 

Do musse mir eis änneren. Déi Hierarchie ass eng Hierarchie 
vum Déngscht. Mir schwätzen an der Kierch vum Déngschtamt. 
Dat heescht, de Bëschof misst den héchsten Dénger sinn. Net 
den Här. 

 
 An de Poopst?

 
 De Poopst ënnerschreift esouguer mat Servus Servorum. Also 

Dénger vun allen Dénger. 
 
 An dofir «Hellege Papp?»

 
 Jo. Mä den Titel ass mat der Zäit gewuess. Dat weist och 

eigentlech net d’Vertrauen an de Poopst, mä éischter 
d’Vertrauen zu Gott. Dass de Poopst vu Gott kënnt. Ech 
perséinlech hunn Titelen net gären. Dofir sot ech jo och, 
ech wëll net «Monseigneur» genannt ginn, mä einfach «Här 
Bëschof.» Well ech war an enger anerer Kultur. Net an enger 
barocker Kultur, wou d’Titele wichteg waren. A Roum ass e 

bësse barock. Dat gesäit ee schonn un der Architektur. De 
Péitersdoum, d’Péitersplaz, dat ass barock Architektur. Dat ass 
also eng barock Kultur, kënnt ee soen. Mä hei, hei wëll ech net 
barock sinn. Hei wëll ech 21. Joerhonnert sinn. An duerfir Här 
Bëschof an net Monseigneur!

 
 Wéi sollen sech d’Chrëschte géigeniwwer Judden a Moslemen 

verhalen?
 
 Wéi Bridder. D’Judde sinn eis Pappen am Glawen. De Christus 

war Judd. Eise Glawe kënnt vun der Synagoge. Fir mech ass 
d’Synagoge d’Mamm vun der Kierch. An eng Duechter soll 
ëmmer frou mat hirer Mamm sinn. An d’Moslems sinn eis 
Bridder, déi u Gott gleewen. Mir hu jo hei e ganzt falscht Bild 
vum Islam. D’Moslems wäre Fanatiker. Dat stëmmt jo net. 
Déi meescht Moslems si ganz léif Mënschen, déi Gott gären 
hunn an d’Geboter vu Gott anhalen, a vill Guddes maachen. 
Ech hunn d’lescht Woch déi Irakesch Flüchtlinge getraff, déi 
am Hongerstreik waren. Dat ware Chrëschten a Moslems. 

Si si verfollegt ginn, si leiden. An an hirem Leiden hunn déi 
Männer sech och als Bridder ugeholl. An ech wollt hinnen ze 
verstoe ginn, dass ech, als Bëschof vu Lëtzebuerg, och hire 
Brudder sinn. 

 
 Ass et nach zäitgeméiss a moralesch vertrietbar, ze missioné-

ieren? Misst eppes Guddes, richteges a Sënnvolles net fir sech 
selwer schwätzen?

 
 Et kann een net missionéieren, wann et net fir sech selwer 

schwätzt. Dat ass keng Oppositioun mateneen. Ech war jo 
selwer Missionar a Japan. An ech sinn elo Missionar zu Lëtze-
buerg. Wéi verstinn ech Missionar? Dat verstinn ech net ewéi 
d’Sekten, dass ech mat aller Gewalt deenen anere mäi Glawe 
wëll opzwéngen. Mä ech verkënnegen de Glawen, well ech 
dat gleewen a well ech domat glécklech sinn. A wann ech 
glécklech sinn, da kann ech dat jo net fir mech behalen. Da 
well ech deenen aneren dat matdeelen. Wat en eenzelnen 
awer da mat der Botschaft mécht, steet him fräi. A wann 
déi Fräiheet net do ass, dann ass et net d’Missioun, déi vum 
Herrgott kënnt. Et soll kee forcéiert ginn, fir d’Botschaft vu 
Christus unzehuelen. An als Kierch an als Bëschof solle mir 
en immense Respekt virun all Mënsch a senger Meenungs-
fräiheet hunn. Mä wann ech net méi d’Botschaft vu Christus 
verkënnege kann, da sinn ech net méi ech selwer. Da kann 
ech net Chrëscht sinn. Mä dat muss ëmmer am géigesäitege 
Respekt geschéien. 

 
 et gëtt gesot d’kathoulesch Kierch hätt zu lëtzebuerg e 

groussen a wichtegen Afloss op d’Medien, d’Politik an 
d’Schoul. Dat gëtt der Kierch vu verschiddene Säite virgehäit, 
well d’leit der Meenung sinn, d’Kierch soll sech aus deene 
beräicher eraushalen. Wéi stitt Dir dozou?

 
 Do hunn ech eng ganz aner Meenung. D’Kierch muss vill méi 

an d’Gesellschaft erawierken. Ech sinn net just Chrëscht an der 
Kierch. Wéi kann ech d’Mass feieren a Christus als Här éieren, 
wann zum Beispill Flüchtlingen do sinn, déi an Zelter sinn, 
ouni dass ech dofir antrieden? An dofir ass Glawen net privat. 
Glawe kann net privat sinn. E muss sech ëmmer am ëffentleche 
Beräich ausdrécken. Do muss säin Engagement och kommen. 
An net nëmme Katholike maachen dat. Et ginn och aner Leit, 
déi sech fräiwëlleg engagéieren. An do musse mer e Wee 
fannen, fir eis zesummen anzesetzen, fir eng besser Gesell-
schaft an eng besser Welt. Meng Positioun ass net fir Politik ze 
maachen. Ech soen net, wat fir Gesetzer d’Leit maache sollen. 
Mä wann d’Gesetzer géint d’Mënsche ginn, da muss ech och 
als Bëschof an als Chrëscht kënne soen, dass mir domat net 
d’accord sinn. Dat ass en demokratescht Recht. An ech hunn 
heiansdo d’Gefill, dass hei zu Lëtzebuerg d’Chrëschten déi 
eenzeg sinn, déi hir Meenung net duerfe soen. 

 
 ech géif Iech bieden, eppes zu folgender Ausso ze soen: An 

der Schoul zu lëtzebuerg ginn d’Kanner endoktrinéiert a 
kënnen sech dem Afloss vun der kathoulescher Kierch net 
entzéien.

  Dat fannen ech Blödsinn. Ganz krass gesot. D’lescht Woch 
war ech mat deene Leit zesummen, déi de Programm vum 
Reliounsunterrecht maachen. Si hu mer de Programm och 
gewisen. Do ass zum Beispill Islam. Do gëtt iwwer d’Judde 
geschwat, do gëtt gesot, dass mer si musse respektéieren, dass 
mer solle mat hinnen zesummeschaffen. De Reliounsunter-
recht an der Schoul ass net d’Verkënnegung vum Glawen. Dat 
ass eng Wëssensvermëttlung iwwer d’kathoulesch Religioun 
an och iwwer déi aner Religiounen. An déi hëlt weder dem 
Mënsch nach dem Kand d’Fräiheet fir sech selwer ze entschee-
den. Fir sech kënnen ze entscheeden, muss ech eppes wëssen. 
Ech hu ganz vill Respekt virun all den Enseignants de religion, 
ech hat mer et net sou gutt virgestallt. Ech muss soen, dass ech 
vun der Versammlung ganz positiv ageholl war. Ech hu fonnt, 
dass déi en immense Programm gemaach hunn, an dass si sech 
och vill Méi maachen, fir datt de Programm eben net dat ass, 
wat gesot gëtt. An déi Leit, déi dat kritiséieren, déi déi Aussoe 
maachen, déi sollten emol eng Kéier an de Reliounsunterrecht 
kucke goen. Eng aner Saach ass, dass an der Primärschoul 80 
Prozent vun den Elteren hir Kanner dohinner schécken. Da 
misst ech soen, déi Elteren si jo blöd dass se hir Kanner dohin-
ner schécken, wou se endoktrinéiert ginn. E bësse méi Respekt 
wier do net schlecht.

 
 Soll d’Kierch vum Staat getrennt sinn?

 
 Si ass getrennt, jo. Si soll op jiddefall getrennt sinn. A bei eis 

ass se och getrennt, well et ass jo esou, dass de Lëtzebuerger 
Staat net nëmmen d’Katholiken unerkennt. D’Paschtéier an 
d’Leit, déi an der Kierch schaffen, gi vum Staat bezuelt, eng 
aner Parti gëtt vun der Kierch bezuelt, mä de Rabbi, de protes-
tantesche Pastor, den orthodoxe Pope gi jo och bezuelt. An ech 
hoffen, dass mer zu enger Regelung kommen, wou den Imam 
och bezuelt gëtt. Dat heescht, e Staat erkennt d’Religiounen 
un als wichteg fir d’Zesummeliewe vun de Leit. An e léisst sech 
dat och eppes kaschten. Op dat elo ze vill Sue sinn oder net, 
dat ass eng aner Fro. An der Regelung, kann een nach iwwer 
ganz vill Saachen diskutéieren. D’Kierch huet eng Roll an der 
Gesellschaft ze spillen. Et géing mir éierlech gesot och näischt 
ausmaachen, wann ech géing manner verdéngen. 2013 ass jo 
de Weltjugenddag zu Rio de Janeiro. An ech hu versprach, dass 
ech all Dag d’Halschent vu menger Pai op d’Säit leeën fir Rio 
de Janeiro. Domat kréien dann esouvill Jugendlecher de Fliger 
bezuelt. Dat ass eng gutt Saach, an et sinn och vill Paschtéier, 
déi dat esou maachen. Et si ganz vill Leit, déi mat de Suen, déi 
se kréien, eppes Guddes maachen. Eng komplett Trennung 
vu Kierch a Staat gëtt et net. Ech duerf mech zum Beispill net 
fir d’Walen opstellen. Ech maachen et och net. Als Bëschof vu 
Lëtzebuerg kanns du jo net och Politiker sinn. Mä de Staat gëtt 
mir dat Recht och net. A Leit, déi fir d’Kierch schaffen, duerfen 
dat dann och net. Déi kënnen och net an de Gemengerot 
gewielt ginn. Dat hëlt de Leit dann hir demokratesch Rechter. 

 
 Villmools Merci fir d’Invitatioun a fir d’Gespréich!                          

 Internetsite: www.cathol.lu 
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 Depuis combien de temps y a-t-il une synagogue à luxem-
bourg ? est-ce qu‘il y a d‘autres synagogues dans le pays ?

 Même si une présence juive est probable dès l’époque romai-
ne, le premier signe concret d’implantation à Luxembourg 
d’une communauté, a été établi le 1er décembre 1817 par 
l‘acquisition d‘un terrain pour un cimetière. La chose la plus 
importante pour une communauté juive est de savoir com-

ment enterrer 
ses morts. Ce 
terrain a été 
acquis près 
de la Tour 
Malakoff à 
Clausen et 
c‘est là que 
le premier 
cimetière qui 
d‘ailleurs exis-
te toujours, a 
été créé. 

En ce qui 
concerne la 
synagogue, 
en 1821, un 
oratoire qui 
était autrefois 
un couvent a 
été acheté. Ce 
bâtiment se 
trouvait rue 
du Séminaire. 

On ne pouvait y accueillir que 65 hommes et 38 femmes. Mais 
cela correspondait aux besoins de la communauté de l‘épo-
que qui était très petite. On a fonctionné avec cet oratoire 
jusqu‘en 1894, date à laquelle la belle synagogue de style 
oriental a été construite à l‘angle de la rue Notre-Dame et 
de la rue Aldringen. Malheureusement cette synagogue a été 
complètement détruite par les nazis en 1943. Après la guerre, 
en 1950, c‘est dans l’avenue Monterey que la troisième syna-
gogue fut construite.

 Une deuxième synagogue dans le pays qui est toujours en 

fonction se trouve à Esch-sur-Alzette, rue du Canal.
 Il y avait encore d‘autres synagogues au Luxembourg, notam-

ment à Mondorf-les-Bains et à Ettelbrück. Ces bâtiments 
existent toujours mais ne sont plus affectés au culte car les 
membres de ces communautés qui ont survécu à la barbarie 
nazie ne se sont plus venus s’y réinstaller.

 Qu‘est-ce-que c’est le Consistoire Israélite ?
    
 Le Consistoire est l‘organe représentatif des Juifs du pays 

auprès des autorités gouvernementales. 

 Combien de personnes appartiennent à votre communauté ?

 On a recensé environ 300 familles inscrites à la communauté, 
mais cela ne représente pas le nombre de Juifs qu‘il y a 
dans le pays qui est probablement supérieur. Beaucoup de 
coreligionnaires ne souhaitent pas s‘inscrire et ne participent 
pas à la vie communautaire. Ils ne viennent que quelques fois 
par an pour les grandes fêtes, comme par exemple à Roch 
Hachana (nouvel an) ou Yom Kippour (jour du Grand Pardon).

 Quels sont les piliers de votre religion ?
 Qu‘est-ce-qui est le plus important dans le judaïsme ?

 Le pilier de la religion est la Torah c’est-à-dire les 5 livres de 
Moïse, également appelé Ancien Testament. Tout le judaïsme 
est canalisé sur ces cinq livres.

 Le plus important est de pouvoir se conformer aux préceptes 
de la Torah. Celui qui veut vraiment vivre son judaïsme va 
respecter tous les principes édictés dans la Torah.

 en quoi consiste le rôle du Grand rabbin ?

 Le Grand Rabbin est le chef spirituel. C‘est la personne vers 
qui on va se tourner pour tous les grands moments de sa vie: 
le jour où vous allez vous marier, il va vous donner les clefs 
pour aborder la nouvelle vie que vous choisissez, lorsque vous 
allez avoir un enfant, lorsque votre enfant va faire sa Bar 
Mitzwa (pour les garçons) ou sa Bat Mitzwa (pour les filles) 
ce qui correspond à une communion. Pour tous ces grands 
moments, le Grand Rabbin est là pour les encadrer, pour vous 
faire comprendre l‘importance de ces passages, de ces étapes. 

Le Grand Rabin est là aussi pour tous les problèmes que vous 
pouvez rencontrer dans la vie, lorsque vous êtes en question-
nement, si vous avez des doutes sur le sens de votre vie. Pour 
tout ce qui suscite un conflit interne, le Grand Rabbin sera là 
pour répondre à ces doutes et pour trouver une voie menant 
à la sérénité.

 Il est important de dire que dans le judaïsme, il n‘y a pas de hié-
rarchie. C’est à dire qu’il n‘y a qu‘un Grand Rabbin par pays. Il 
y a régulièrement des réunions au niveau européen et mondial 
où ces Grands Rabbins se réunissent pour échanger des idées et 
tenter de trouver des réponses aux défis de la vie moderne.

 Quelles sont les fêtes religieuses les plus importantes pour 
un Juif ?

 Avant de parler de fêtes, le plus important est le jour du 
Chabbat. C’est le jour du repos qu’il y a toutes les semaines 
et qui permet de casser le rythme de la semaine. Il est très 
important pour un Juif de respecter ce jour.

 Roch Hachana, c’est le Nouvel An. Dix jours plus tard, il y 
a Yom Kippour, le jour du Grand Pardon. Il faut savoir que 
dans le judaïsme il n’y a pas de confession. Le jour de Yom 
Kippour, on se confesse directement à Dieu, c’est donc le 
moment de faire une introspection et de se régénérer après 
une année : qu‘est-ce-que j‘ai fait de bien, qu‘est-ce-que j‘ai 
fait de mal, est-ce-que tu me pardonnes, mon Dieu ? Est-
ce-que je peux continuer à vivre après cela ? C’est donc un 
moment très solennel à tel enseigne que l’on demande aux 
fidèles de jeûner pendant 24 heures afin d’être concentrer 
dans la prière.

 Pessa’h qui correspond à la fête de Pâques et qui relate 
l’épisode de la sortie d’Egypte où les Hébreux sont passés du 
statut d’esclaves à celui d’hommes libres jusqu’à leur arrivée 
en terre d‘Israël. Pendant les 8 jours de Pessa’h on change 
totalement son alimentation, on ne peut manger aucun ali-
ment à base de levain, notamment le pain qui remplacé par 
la Matza (pain azyme). On change aussi toute notre vaisselle 

pour une vaisselle spécifique qui n’est utilisée que pendant 
Pessa’h. Pr ailleurs, toute la maison doit être nettoyée de 
fond en comble. Les deux premiers soirs, on célèbre le Séder, 
le repas pascal où toute la famille se réunit et raconte le récit 
de la sortie de l’Egypte. Autour de la table, les enfants sont 
mis à l’honneur, puisqu‘ils doivent poser des questions sur 
cette histoire singulière.

 Y-a-t-il une différence dans la façon de vivre le judaïsme 
entre la génération des jeunes d‘aujourd‘hui et de leurs 
parents ou leurs grands-parents ?

    Oui, forcément il y a une différence dans le sens où la société 
a évolué. Les jeunes sont plus ouverts qu’avant. Jadis, les gens 
vivaient plutôt en ghetto, leur façon de vivre le judaïsme 
était plus tournée vers l’intérieur, alors que maintenant, 
il y a une ouverture qui n’est pas négligeable. Les jeunes 
d’aujourd’hui, comme dans toutes les religions, ont tendance 
à pratiquer beaucoup moins. Il y a une baisse de la fréquenta-
tion à la synagogue, une baisse au niveau de la pratique de la 
religion, mais c’est dans l‘air du temps, ce n‘est pas propre au 
judaïsme.

 On utilise souvent le mot «kacher». Qu‘est-ce qu‘on entend 
par cela ?

    C’est un grand principe du judaïsme concernant les lois 
alimentaires. Quelqu‘un qui veut pratiquer son judaïsme cor-
rectement doit se plier à des règles alimentaires assez strictes. 
Ces lois s’appellent les lois de la Kacherouth. 

 Pour qu‘une viande soit dite « kascher », il faut qu’elle soit 
vidée de sang et en plus, complètement inspectée afin de 
détecter si l’animal n’a contracté aucune maladie. C’est donc 
une question de qualité du produit. Pour les mammifères, il 
faut qu’ils aient les sabots fendus. Ainsi, le cheval n’est pas 
« kacher » par exemple.

 Les poissons, pour être kascher, doivent avoir nageoires et 
écailles. Tous les crustacés ne sont donc pas « Kacher ».

 Il y a également des mélanges alimentaires qui ne sont pas 
autorisés. Ainsi, les produits lactés et carnés ne peuvent coha-
biter dans un même repas. Une escalope à la crème par exem-
ple ne pourra être servie. Pour pouvoir consommer du laitage 
après avoir mangé de la viande, il faut attendre trois heures. 

L‘ armoire sainte rideau fermé

La ‘Hanoukia ou chandelier à neuf branches utilisée pour la 
célébration de la fête ‘Hanoucca (fête des lumières)

Interview 
avec Monsieur ROSENFELD Daniel, 
       Secrétaire du Consistoire Israélite
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Par conséquent, il faut aussi avoir deux vaisselles séparées qui 
ne seront pas mélangées pas et donc lavées à part.

 C’est une réelle discipline qui ne pose aucun problème 
lorsqu’on y a été habitué dès son enfance.

 Une personne qui est très religieuse respectera ces règles 
très strictement et n’ira pas manger chez quelqu‘un qui n‘est 
pas le même niveau de pratique. Elle n’ira pas en vacances 
dans un endroit où il n’y a pas un restaurant « kacher », une 
boucherie ou une épicerie « kacher ». Ce n’est pas forcément 
facile, mais c’est un choix de vie.

 À la base ce sont surtout des règles d’hygiène qui motivent 
ces lois. De nos jours, les choses ont bien changé mais notre 
religion a tenu à garder ses principes de base notamment 
dans le domaine de la « kacherouth » parce que le judaïsme 
n’est pas une religion de réforme.

 Qu‘est-ce la Torah ?

 Ce sont les 5 livres de Moïse, donc l‘histoire qui va de la créa-
tion du monde jusqu‘ à l’arrivée en terre d’Israël.

 C’est vraiment l‘ouvrage de référence du judaïsme.

 Y-a-t-il des subdivisions dans le judaïsme ?

    On peut dire qu’il y a des tendances différentes. Il y a un 
éventail assez large dans la manière de pratiquer le judaïsme 
qui va de l’orthodoxie (le plus fondamentaliste avec des codes 

vestimentaires par exemple) jusqu‘ à ce qu‘on appelle les Juifs 
libéraux (hommes et femmes prient côté à côte à la synago-
gue, les femmes peuvent lire la Torah au cours d’un office et 
même accéder à la fonction Rabbin).

 Qu‘est-ce qui est défendu dans le judaïsme et pour quelles 
raisons?

 La Torah est le livre de référence qui permet de dicter la 
conduite des hommes et des femmes sur terre. Comme dans 
tout code de lois, il y a des interdits et plein de choses sug-
gérées pour tendre vers une vie la plus saine possible, tant 
au niveau des lois alimentaires que dans les lois de pureté 
familiale. Nous ne devons pas oublier le règlement de base 
que constituent « les dix commandements ». La Torah est une 
référence dans tous les domaines de la vie quotidienne, que 
ce soit la façon de s’habiller, de se laver, de travailler, dans les 
rapports humains, etc.

 Pourquoi est-ce qu‘il y a le mur de lamentations ?

   Le mur de lamentations est le seul vestige du Temple à 
Jérusalem. C’est l‘endroit le plus important pour le judaïsme 
puisqu‘on considérait qu‘à l‘intérieur de ce Temple Dieu rési-
dait. Au milieu de ce Temple, il y avait le Saint des Saints qui 
matérialisait la présence divine. Aujourd‘hui les gens vont s’y 
recueillir parce qu’ils ressentent une proximité avec le Créa-
teur. Ce lieu est un haut lieu de spiritualité pour le judaïsme. 
Le mur de lamentations est l‘endroit où les Juifs (et non Juifs 
également) viennent demander à Dieu de l’aide, du réconfort 
et de la sérénité.

 l´histoire des Juifs est marquée par la persécution. est-ce-que 
cela se voit dans la pratique de la religion ? est-ce une reli-
gion plutôt triste ou est-elle aussi marquée du positif, c.à.d. 
du bonheur et de l’espoir ?

    La religion juive n‘est pas triste, loin de là ! Malgré toutes 

vicissitudes que les Juifs ont traversé au cours des siècles, la 
religion reste toujours très positive, pleine d’avenir, d’espoir 
et d’amour.

 Les Juifs ont été toujours persécutés. Cela ne date pas de la 
dernière guerre. Il y a eu les Pogroms en Russie et dans les 
pays de l’Est. Au Maghreb aussi il y a eu des persécutions et 
les Juifs ont du fuir. Les exemples à travers les siècles sont 
malheureusement nombreux. Malgré cela le judaïsme va de 
l’avant et a foi en avenir.

 Il y a beaucoup de moments de bonheur, quand pendant les 
fêtes toute la famille se retrouve autour d’une table joyeuse, 
pleine de plats délicieux. Les enfants se réjouissent en atten-
dant les fêtes.

 Mis à part les fêtes très solennelles de Roch Hachana et 
Yom Kippour il a des fêtes très joyeuses. Par 
exemple Sim’hat Torah où on danse dans la 
synagogue avec la Torah, les femmes lancent 
des bonbons que les enfants ramassent. On a 
aussi la fête de ‘Hanoucca avec les chandeliers 
que l’on allume et où les enfants reçoivent 
des cadeaux. La fête de Pourim où les enfants 
se déguisent.

 est-ce-que vous entrez en dialogue avec 
d’autres religions ?

    Oui. Il y a beaucoup d’associations interconfes-
sionnelles qui prouvent que le dialogue s’est 
instauré, un dialogue très positif et constructif. 
Cela nous semble capital d’entrer en dialogue 
avec les autres religions pour échanger et 
dialoguer sur les questions qui préoccupe 
notre société en ce début de XXIème siècle. Le 
judaïsme contrairement à des idées fausses est 
une religion très ouverte. Tous les deux ans, 
le premier dimanche de septembre (prochaine 
édition en 2013), nous participons à « la 
journée européenne de la culture juive » qui 
a pour mission d’ouvrir la synagogue et faire 
connaître le judaïsme à ceux qui sont intéressés. Nous partici-
pons aussi régulièrement à des échanges culturels et cultuels 
avec les autres confessions du pays. Le bilan de ces rencontres 
est toujours positif !

 est-ce-qu‘ il y a des consignes, comment un Juif doit se com-
porter envers un Chrétien ou un Musulman ?

   Il n’y a pas de consignes particulières, il faut vivre en bonne 
harmonie avec tout le monde. «Aime ton prochain comme 
toi-même», qu’il soit catholique, protestant, musulman, peu 
importe la religion. C’est un être humain et il faut se compor-
ter dignement avec lui.

 est-ce-qu‘ il serait mieux pour le luxembourg de faire une 
séparation totale entre les églises (communautés religieuses) 
et l’état ?

 Je pense que non. La situation actuelle est tout à fait profi-
table, parce qu’il y a une grande transparence entre religion 
et l’Etat. Le rapport entre les religions et l’Etat a été édicté 
sous Napoléon qui voulait en son temps exercer un certain 
contrôle sur les religions.

 Avec le recul que nous avons aujourd’hui, ce contrôle revêt 
un aspect plutôt positif dans la mesure où la religion doit 
prendre sa place dans un cadre défini évitant ainsi les débor-
dements éventuels. Chaque individu a la possibilité de vivre 
sa foi dans le pays tout en respectant celle des autres. Il n’y a 
pas de raison de changer quelque chose qui fonctionne bien. 
C’est aussi un climat de confiance qui s’est établi entre l’Etat 
et la religion et je cela me semble très positif.

 est-ce-que vous pouvez expliquer aux gens qui ne croient pas 
en une force majeure, pourquoi vous êtes croyant ?

 C’est une question qu’il faudrait poser au Grand Rabbin ou 
au Ministre Officiant. Je ne suis pas un homme de culte, mais 
je suis croyant. Pourquoi suis-je croyant ? C‘est d‘ abord une 
question d’éducation: j’ai grandi avec la valeur de l’amour du 
judaïsme que mes parents m’ont transmise. C’est aussi cette 
valeur dans laquelle je me suis épanoui et qui m’a permis 
de me construire. C’est l‘argument majeur pour justifier ma 
croyance.

 Merci beaucoup, Monsieur rosenfeld !                  

 www.synagogue.lu 

Chaise de circoncision

Ouverture de l‘ armoire sainte

Présentation des rouleaux de la Torah à l‘intérieur de l‘armoire sainte 
(en hébreu Arone Hakodech)
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 Wat sinn déi wichtegst Saile vum Islam?
 
 Éischtens gleewen, datt et nëmmen ee Gott gëtt. Dat ass 

dat allerwichtegst. Dat zweet ass d‘Gebiet, dat drëtt ass 
d‘Matginn, dat heescht, wee räich ass, muss dem Aarme mat-
ginn, dat véiert ass d‘Faaschten, de Ramadan an dat fënneft 
ass d‘Hadj, d‘Pilgerrees op Mekka. Dee leschten Dag vun der 
Hadj, ass d‘Aïd-Fest. Dat islamescht Neit Joer, den 1. Muhar-
ram fänkt dëst Joer Enn November un.

 
 Wat ass de Koran? Wéi ass en opgedeelt, a firwat spillt en 

esou eng wichteg roll?
 
 De Koran ass agedeelt an 114 Suren, woubäi vir eng ganz 

kleng steet, déi ëmmer erëm gesot gëtt, beim Gebiet, an dat 
ass d‘ Al-Fatiha.

 Da kommen nach 113 Suren, déi zweet ass dann déi allerdé-
ckst, da geet et ëmmer esou weider bis bei déi 114. Dat ass 
eng ganz kleng.

 De Koran ass kee Buch, dat vu Mënsche geschriwwen ass, fir 
eis ass dat vu Gott geschriwwen. Gott huet dat op de Prophéit 
Mohammed erofgeschéckt. Dat gehéiert zum islamesche Gla-
wen.

 Während 22 Joer huet de Prophéit Inspiratioune vu Gott krut, 
aus dem Mond vum Engel Gabriel, a well hie selwer net schrei-
we konnt, hat hie Leit ronderëm sech, déi schreiwe konnten, 
an hien huet hinnen da gesot, wat si schreiwe sollen. Hie 
gouf eng Kéier gefrot, wéi dat wier, wann den Engel mat him 
géing schwätzen an hie sot: “Dat ass, ewéi wann eng Klack 
laut. Dat deet mir wéi”. Hien hat dann ëmmer Zuckungen 
am Gesiicht a wéi e méi al ginn ass, ass et och geschitt, dass e 
ganz déif geschlof huet. A wann en dann erwächt ass, dann 
huet e gesot, wat en Engel him gesot huet. Den Engel, dat 
ass den Engel Gabriel. Deen Engel ass jo och bei de Chrëschte 
bekannt. Dofir ass de Koran esou wichteg, well do de Leit, an 
net nëmmen den Araber, mä de Mënschen alleguer, erkläert 
gëtt, wat déi richteg Relioun ass. Als Moslem soll een de Koran 
an engem Joer wéinstens eng Kéier duerchliesen.

  Ass «Allah» deeselwechte Gott ewéi dee vun de Chrëschten a 
vun de Judden? A wie war de Mohammed?

 
 Jo, well hie gëtt och vun orientalesche Chrëschten «Allah» 

genannt. Allah heescht iwwersat: de Gott, respektiv déi een-
zeg Gottheet.

 De Mohammed war e Jong aus engem Stamm, deen zimlech 
vill Muecht hat. Hien ass ganz fréi e Weesekand ginn. Du war 
en eng Zäit bei de Beduinen, well et fréier esou war, datt 
déi räich Leit vu Mekka (wou hie gebuer war), hir Kanner 
mat véier Joer bei d‘Beduine geschéckt hunn, fir datt se méi 
staark ginn. Bei de Beduinen ass en och op Reese gaangen. 
Op Handelsreesen, well dee Stamm, wou hie war, dat war 
en Händlerstamm. En huet och eng Zäit als „Treuhänder“ 
geschafft. Zu där Zäit gouf et zeg Reliounen am Land, 
Chrëschten, Judden, Stärendeiter, Feierubieder an 300 
verschidde Gottheeten. An do gouf et da permanent Kämpf 
tëscht deene Reliounen. Dem Mohammed seng Aufgab war 
et, de Fridden ze priedegen. An dofir huet hien d’Wuert vu 
Gott den «Islam» genannt. «Islam» heescht «An de Fridden.»

 
 Wéi eng roll spillen Zeremonien am Islam (sou Zeremonië 

wéi z.b. d‘Mass bei de Chrëschten)?
 
 Déi selwecht. Du solls ëmmer op d‘Jumma kommen. Dat ass 

d‘Vereenegung also d’Freidesgebiet. Wann s du do dräimol 
feels, dann hues du eng schwéier Sënn gemaach. Da kriss du 
vu Gott däin Häerz versigelt. Da ginn et déi normal Fester, de 
Ramadan. D‘Mosleme sinn immens feierfreedeg. Mir feiere 
bal ëmmer iergendeppes. Et ass och aneschters ewéi an der 
Kierch. Et gëtt ëmmer z‘iessen. Gemeinsam iessen, ass 50 
Prozent vum Islam. 

 
 Huet dat iergendeng bedeitung?

 
 Jo. Bei eis ass et esou: Alles wat s du an dëser Welt méchs, 

gëllt och fir déi aner Welt. Zum Beispill d‘Wäsche virum 
Gebiet. Dat huet eng ganz kloer hygienesch Bedeitung. 

de Centre islamique zu mamer ass en islamesche Kulturzentrum an eng moschee. den Zentrum ass an 

de 70er Joere vun türkesche mosleme gebaut ginn, den éischten Imam, den Här Özen war en türkeschen 

Imam. Fir d‘éischt hunn se sech an der Groussgaass iwwert engem Geschäft getraff, duerno hunn se dat 

Gebai zu mamer kaaft. et ass en Zentrum, fir déi islamesch Kultur kënnen ze fleegen an och fir d‘Gebiet.

D‘Hygiène, d‘soziaalt Liewen, esouguer d‘Krichsregele gehéie-
ren am Islam zur Religioun. Dofir ass dat immens wichteg.

 
 Wat sinn d‘Flichten a wat ass verbuede fir e Moslem an aus 

wéi enge Grënn?
 
 Wéi gesot d‘Faaschten ass eng Flicht. Du dierfs keen Alkohol 

drénken a kee Schwéngefleesch iessen. Dat sinn Haaptprio-
ritéiten. „Unreinheiten“. Dat sinn zwar keng Doudsënnen, 
awer trotzdem sinn et Sënnen. Dat heescht, du muss Bouss 
maachen, wann s du dogéint verstéiss. Verbueden ass och 
praktesch alles, wat bei de Chrëschten a bei de Juden och 
verbueden ass. Eng ganz schlëmm Sënn ass och fir Gott en 
aneren zur Säit ze stellen. Wann ech zum Beispill „Mutter 
Gottes“ soen, dat ass am Islam eng Doudsënn. Eng aner isla-
mesch Doudsënn ass d’Feigheet virum Feind. Üble Nachrede 
ass och eng Doudsënn. D‘Quintessenz vum Islam huet de 
Prophéit gesot: «Du bass dann e Moslem, wann deng Bridder 
virun denger Zong an denger Hand sécher sinn».

 
 Wéi eng wichteg Fester a Feierdeeg gëtt et fir e Moslem?

 
 De Ramadan. Do ass praktesch all Dag e Feierdag. Dann 

d‘Aïtfest. Dann d’Neit Joer, den éischte Muharram.
 
 Wat soen d‘Moslemen zu Jesus?

 
 Wann der de Koran opmierksam duerchliest, dann ass de 

Jesus de meeschtzitéierte Prophéit. De Jesus gëtt och de 

«Nahestehende» genannt. De Prophéit, dee bei Gott steet. 
De Jesus ass den zweetleschte Prophéit an de Mohammed 
ass dann dee leschte Prophéit. Mir gleewen och net, datt de 
Jesus gekräizegt ginn ass. Eng Passage aus dem Koran seet, 
datt Gott gemaach huet, datt Jesus verwiesselt ginn ass. Gott 
huet d‘Ausgesi vu Jesus op en anere gehäit. De Jesus ass bei 
Gott geholl ginn. Mir gleewen u Christi Himmelfahrt. Mä en 
ass net gekräizegt ginn. Gott geet seng léifste Prophéiten net 
an en ellenen Doud schécken. Déi aner Prophéite si jo och ni 
gekräizegt oder soss wéi dout gemaach ginn. Am Koran ginn 
d‘Prophéiten ëmmer gerett.

 
 Firwat a wat sinn am Islam déi Ënnerscheeder tëschent Glee-

wegen an Ongleewegen?
 
 Mir maachen zwee där Ënnerscheeder. Mir soen «net glee-

weg» an «ongleeweg». Net gleeweg si Leit, déi nach ni eppes 
vum Islam héieren hunn oder einfach net gleeweg sinn. En 
Ongleewegen ass een, den aktiv géint den Islam kämpft. Et 
ass och déi schlëmmste Beleidegung, wann een zu engem 
Araber «Ongleewegen» seet. 

 
 Wat sinn dann d‘Judden an d‘Chrëschten?

 
 Dat sinn eis Bridder an der Schrëft. 
 
 Dat heescht si si keng Ongleeweg?

 
 Nee. Just wann se géint eis kämpfen, da sinn se ongleeweg.

Interview 
mam Här Treinen,
  Pressespriecher vum Centre islamique zu Mamer
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  Musse moslemesch Fraen e Kappduch droen? Firwat a vu 
wou kënnt dat?

 
 Dat kënnt aus der Zäit, wou jiddereen an Arabien e Kapp-

duch gedroen huet, och Männer. Och déi jiddesch an déi 
chrëschtlech Fraen hunn e Kappduch gedroen. D‘Kappduch 
selwer ass am Koran net direkt virgeschriwwen. Et gëtt ee 
Vers am Koran, dee seet, dass d‘Frae vum Prophéit an déi 
gleeweg Frae sollen hire grousse Schleier ëm sech wéckelen, 
a si sollen net mam Fouss tappen, fir dass een ënnert hirem 
Rack net déi gëlle Braceleten héiert. Da gëtt et e Passage, dee 
seet, dass d’Fraen hir „Reizer “ net solle weisen. Esou steet 
et am Koran. An der ganzer islamescher Welt gëtt dat esou 
interpretéiert, dass d’Fraen hir Hoer net weisen, well dat och 
zu de «Reizer» gehéiert. An der Moschee muss een als Fra 
ëmmer e Kappduch undoen.

 Wéi steet den Islam zu Drogen allgemeng a ginn et Aussoen 
a bezuch zum Verkaf vun Drogen?

 
 Zum Verkaf vun Drogen net. Mä et gëtt e Vers am Koran, 

dee seet, datt Gott um Dag virun der leschter Pilgerfaart no 
Mekka zum Mohammed gesot huet: ”Haut maachen ech är 
Relioun perfekt”. 

 An da sot en och: «De Wäin ass e Wierk vum Däiwel». Op 
enger anerer Plaz am Koran steet: «De Wäin ass e Sege fir 
ganz wéineg Leit, mä et ass besser dir loosst d‘Fangeren 
dovun». Et ass also scho ganz fréi gesot ginn, datt de Wäi 
schlecht ass. Déi arabesch Kultur vun där Zäit war immens 
op d‘Drénken opgebaut. An och d‘Poete sinn dann esou vol-
ler Wäi geschott ginn, bis se iergendeppes erausgestammelt 
hunn, wouraus dann e Gedicht gemaach gouf. Dofir gëtt 
et am Koran och eng Sur géint d‘Poeten. De Wäin ass ver-
bueden a spéider an den hëllegen Iwwerliwwerunge gouf 
och nach en anert Gedrénks verbueden an dat nennt sech 
Nabis, Dattelwäin. Dat war zimlech geféierlech, well duerch 
d’Saaft vun deene Palmen hunn d‘Leit Halluzinatioune kritt. 
Dat war also och eng Drog. Dofir ass den Islam vun Ufank u 
géint Droge gewiescht. Spéider sinn natierlech Droge komm, 
vun deenen deemools nach keen eppes wousst. D‘Drëppen 
zum Beispill. Déi sinn am Joer 1000 zu Bagdad erfonnt ginn. 
Dann Haschisch an Heroin. Am Koran steet näischt vun 
Haschisch. 

 E gudde Moslem drénkt ni Alkohol an hëlt ni Drogen.
 
 Wat ass Djihad? Ass den Islam eng relioun, déi zur Gewalt 

géint aner reliounen zum beispill oprifft?
 
 Dat gëtt dacks gesot, mä Djihad, dat heescht sech zesummen 

ustrengen. Den Djihad ass de gemeinsame Kampf fir dat Gutt. 
Djihad kann awer och sinn, fir sech ze verteidegen, wann 
een dech ugräift. Mir kämpfen net géint aner Reliounen. An 
eisem hellegen Text steet: «Keen Zwang an der Relioun». 
Gott verbitt eis en aneren zur Relioun ze zwéngen. Toleranz 
ass eng Virschrëft.

 

 Ass den Islam intolerant géigeniwwer religiéise Minderhee-
ten? Dat héiert een heiansdo an da gëtt sech dobäi op de 
Koran beruff?

 
 Dat däerf eben net sinn. De gudden Islam ass tolerant géi-

geniwwer de Minderheeten. An e soll sech gutt behuelen a 
wann iwwerhaapt, dann domat d‘Minderheeten iwwerzee-
gen. Allerdéngs ass net all Moslem tolerant. Dat ass an all 
Land e bëssen anescht. 

 
 Wéi sollen sech Moslemen de Chrëschten a Judde géigeniw-

wer verhalen?
 
 Ganz gentil a ganz tolerant, ganz fein. Et steet jo am Koran: 

«Du solls mat deenen anere just op déi schéinst méiglech Aart 
a Weis diskutéieren”. Dat ass eng Virschrëft. 

 
  Wat ass Scharia?
 
 D‘Scharia ass “der Weg zur Tränke.” An den hellegen Iwwer-

liwwerunge steet, datt de Prophéit gesot huet: „Um Dag 
vum Jéngste Geriicht, wann d‘Mënsche bei Gott geruff ginn, 
waarden ech op iech bei “der Tränke”.”

 D‘Scharia seet och, datt ee fir en Déifstall soll d‘Hand erofge-
schloe kréien. Mä just fir e schwéieren Déifstall. Fréier gouf et 
an Arabien keng Prisongen. An de Prinzip vun der Barmhäer-
zegkeet seet eis haut, dass mer haut kënnen, wann et nëmme 
geet, op brutal Strofe verzichten. D‘Scharia ass d‘Gesetzbuch 
vum Islam, ugewannt op d’Verhältnisser vum Joer 1000. Et 
gëtt awer haut bal net méi ugewannt. D‘Scharia huet en alen 
arabesche Prinzip weidergefouert an zwar de Gläichheetssaz. 
Wann een ee verletzt, dann huet d‘Affer d’Recht fir d‘Strof 
festzeleeën. An de Riichter suergt dofir, dass d‘Strof net méi 
schwéier ass ewéi d‘Verbriechen. Eng positiv Säit vun der 
Scharia ass d‘Gläichheet virum Gesetz. Egal op een elo z. B. 
adeleg ass oder net, virum Gesetz sinn se alleguer gläich. 

 
 Sollen d‘Kierchen zu lëtzebuerg vum Staat getrennt sinn, - 

dat heescht, wär d‘Trennung tëschent Kierch a Staat wichteg 
an noutwenneg fir lëtzebuerg?

 
 Ech hunn näischt dergéint, dass d‘Kierche vum Staat getrennt 

ginn, mä ech schaffen elo intensiv dorunner, dass d‘Moscheeë 
mam Staat verbonne ginn an dofir géing ech elo nee soen. 
Dat Ganzt soll eng demokratesch Entscheedung sinn, dat 
heescht, wann d’Mehrheet dofir ass, soll et mengetwege 
getrennt ginn, soss eben net. Firwat musse mir dann d‘Kierch 
vum Staat trennen? Ech fannen, dass mir déi Kierchendebatt 
sollten am géigesäitege Respekt féieren. Et kéinten och déi 
puer Imame bezuelt ginn, well déi Leit och eng immens sozial 
Aarbecht maachen.  

 
 Här Treinen, villmools Merci fir d‘Gespréich!

www.islam.lu

Simon & Mohamed 

Simon hat vor fast 13 Jahren sein Heimatland Pakistan verlassen. 
Seine Geschichte ist für viele von uns nur schwer nachvollziehbar. 

Er wurde 1951 in Faisalabad (Pakistan) geboren und wuchs auch 
dort auf. Mit 24 Jahren heiratete er und zog mit seiner Frau 
nach Lybien. Dort lebte er 21 Jahre und kam dann 1996 nach 
Luxemburg um ein Geschäft zu eröffnen, das aber leider nicht 
funktionnierte. Also ging er nach Pakistan zurück. Und dort 
musste er dann vor fast 13 Jahren flüchten. In den 80er Jahren 
hat der damalige Präsident ein Gesetz erlassen, nachdem jeder, 
der gegen Mohammed oder den Koran sprach, getötet werden 
musste. Das Ganze nannte sich „Blasphemie Gesetz“. Da Simon 
ein sogenannter „wiedergeborener Christ“ ist, war es für ihn auf 
Grund seiner Religion nicht mehr möglich, in Pakistan zu leben. 
Dieses Gesetz, die daraus folgende ansteigende Intoleranz 
sowie die Tatsache, dass dann sogar Christen verfolgt wurden, 
brachten mit sich, dass er jeden Tag aufs neue um sein Leben 
fürchten musste. 

So entschloss er sich Pakistan ganz zu verlassen. Da seine Frau 
1993 gestorben war, nahm er seine drei Söhne mit und kam wie-
der nach Luxemburg. Zum einen weil er das Land bereits kannte 
und zum andern, so erklärte er mir: „weil es Gottes Plan für mich 
ist, dass ich hier lebe.“

Im Jahr 1999 trat er hier der „Church of God“, einer englisch-
sprachigen Kirche, bei. 
Hier in Luxemburg kann er seine Religion ohne Angst ausüben.
Seit 2005 ist er sogar selbst Prediger in dieser Kirche, etwas 
das vor 13 Jahren in Pakistan völlig unmöglich gewesen wäre 
und auch heute noch ist, denn traurigerweise gibt es dieses 
„Blasphemie Gesetz“ immer noch. Dies macht es unter anderem 
Christen unmöglich, dort in Frieden zu leben.
Wenn man das bedenkt, dann können wir uns hier in punkto 
Religion nicht unbedingt beklagen, oder?

Wir haben uns mit Leuten der verschiedensten Glaubensrichtungen 
unterhalten. Es soll auch jemand vom islamischen Glauben zu Wort 
kommen. Wir richten unsere Fragen zu seiner Einstellung zum Glau-
ben an Mohamed, der bei uns in der Küche arbeitet. 

Mohammed wurde 1961 in Vardk Meydan Sharhr (Afghanistan) 
geboren und kam vor über zwei Jahren nach Luxemburg. „Wegen 
Kriegswirren und politischen Problemen“, wie er mir erklärt.
Während der ganzen Zeit schöpfte er immer Kraft in seinem 
Glauben, der für ihn sehr wichtig ist. „Ich habe eine Verbindung mit 
Allah und deshalb vermeide ich alles schlechte, was meine Religion 
mir verbietet.“ 

Er geht in Luxemburg auch in verschiedene Moscheen, in Mamer, 
Bonnevoie, Diekirch und Esch-Alzette. Er betet fünf Mal am Tag 
während 15-20 Minuten und vor allem betet er dafür, dass Allah ihm 
und auch allen anderen verzeihen möge, wenn sie was Schlechtes 
gemacht haben.
Laut Mohammed weiß Allah auch, wenn er einmal nicht beten kann, 
sei es weil er keine Zeit oder keine Möglichkeit hat. „Dann wird 
Allah mir das verzeihen“, sagt er.
Er befolgt auch sehr streng die fünf Säulen des Islam die lauten: 
1) Glauben. „Allah ist der einzige Gott und Mohammed ist 
 sein Prophet.“
2) Beten
3) Ramadan: während 30 Tagen fasten.
4 Zakat: 2,5 Prozent vom Gewinn sind für die armen Leute.
5) Hajj: die gläubigen Moslems pilgern nach Mekka. Auch er
 selbst fährt jedes Jahr dahin.

Ich habe ihn gefragt ob es für ihn schwer ist seine Religion hier im 
Land zu praktizieren? Daraufhin hat er mir geantwortet, dass es 
überraschenderweise nicht schwer wäre und dass die Luxemburger 
sehr tolerant seien. Er hat es sich schwieriger vorgestellt in einem 
katholischen Land als Moslem seine Religion zu praktizieren. 
Leider, so Mohammed weiter, kommt es auch mal vor, dass er wegen 
seine Aussehens schief angesehen wird (er hat einen dunklen etwas 
längeren Vollbart), aber alles in allem ist er sehr froh, dass er hier 
seine Religion so problemlos praktizieren kann. 

Patrick

Dies sind die Geschichten von 2 Männern, unterschiedlicher Religionen, die ihre Heimat verlassen haben. Einer von beiden 
hat sein Land aus religiösen Gründen verlassen. Hier bei der Stëmm vun der Strooss verstehen sich beide sehr gut!
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1989 als ich meine Lehre in einer großen Druckerei 
begann, wurde mir mehr und mehr deutlich, wie eng Kir-
che und Medien mit Politik und Staat zusammenhängen 
und -arbeiten. 
Als ich mich fragte wieso ständig die gleiche Partei hierzu-
lande an der Macht ist, fiel mir auf, dass die mit dieser Par-
tei sympathisierende Tageszeitung von einem katholischen 
Geistlichen geführt und die meistgelesene ist. Ob es einen 
Zusammenhang zwischen der Auflagenzahl bei der Zeitung 
und der Stimmenzahl bei den Wahlen gibt, diese Frage 
erübrigt sich.
Dass dieses Medium die wirtschaftlichen Möglichkeiten 
besitzt die allgemeine Meinung zu beeinflussen und somit 
einen immensen Beitrag zur Politik beinhaltet ist nicht von 
der Hand zu weisen. Auch die Tatsache dass der größ-
te Aktienanteil dieses Konzerns dem Bistum gehört, 
spricht meiner Meinung nach für eine Trennung von 
Kirche und Staat. Leider wird es dazu wohl nie 
kommen. Zumindest nicht solange die Kirche 
einer bestimmten Partei zur Macht verhilft und 
diese sich seinerseits wiederum finanziell bei 
der Kirche bedankt. 
Außerdem sollte man nicht vergessen, dass 
Scheiße immer oben schwimmt und wenn sie 
mal oben angekommen ist, dann tut sie das 
sehr gerne und besitzt die besten Vorausset-
zungen sich oben zu halten. 
Es gibt eine ganze Reihe Gründe mehr, die eine 
Trennung von Kirche und Staat rechtfertigen.
Wie sieht es mit den Menschenrechten aus?
Artikel 18 der UN-Menschenrechtserklärung beschreibt 
u.a. das Recht eines jeden auf Gedanken-, Gewissens- 
und Religionsfreiheit, soll heißen auch das Recht zu haben 
nicht religiös zu sein.
Der Artikel 20 der luxemburgischen Verfassung sieht zudem 
vor, dass niemand gezwungen werden soll eine bestimmte 
Religion zu unterstützten, soll heißen auch nicht finanziell. 
Aber genau dies wird dem Steuerzahler aufgezwungen. Der 
luxemburgische Staat unterstützt an erster Stelle die römisch 
katholische Kirche, die evangelische und griechisch ortho-
doxe Kirche, die jüdische Gemeinschaft sowie seit neuestem 
auch den Islam mit finanziellen Mitteln. Sprich mit dem Geld 
eines jeden Steuerzahlers ganz egal welcher Religion, oder 
ob er überhaupt einer angehört.
Wenn ich die Freiheit besitze mich für eine bestimmte Reli-
gion zu entscheiden, sehe ich nicht ein verpflichtet zu sein 

eine andere Religion zu finanzieren. Genauso wenig sehe ich ein als 
Atheist überhaupt irgendeine Religion zu finanzieren.
Vielleicht sind unsere Staatsoberhäupter aber auch katholischer als 
der Papst, schließlich hat sogar der sich für eine Abkehr von staatli-
chen Zuschüssen ausgesprochen.
Außerdem finde es mehr als fragwürdig wie sich die Kirche bei der 
Euthanasiedebatte in die Politik einmischte.
Politische Entscheidungen gehören ohne religiöse Wertvor-
stellungen getroffen. 
Und wenn ich über die vielen Kriege und deren 
Opfer in der Vergangenheit nachdenke, stoße ich, 
abgesehen von finanziellen, fast ausschließlich 
auf religiöse Motive.

Es gibt viele vernünftige Gründe gegen den Glauben. Um nur 
einen zu nennen: Die Theodizee! Dass Gott zum Leiden auf der 
Erde schweigt (oder es sogar bewusst herbeiführt) - das hat noch 
kein Theologe mit „vernünftigen Gründen“ abweisen können. 
Der „freie Wille“, der ohnehin eine dumme Idee ist, hilft da genau-
so wenig wie das berühmte „Gottes Wege sind unergründlich“.  
Wenn Gott existiert, dann ist er ein A...loch!

Wenn man nach neuesten biologischen sowie neuro-
wissenschaftlichen Erkenntnissen, Informatio-

nen über die Entstehung und Evolution des 
Menschen, dessen molekularer Zusam-

mensetzung und der Vorgänge im 
Gehirn, sammelt und diese versteht, 

dann bleibt nur die eine Erkennt-
nis, dass es keinen Gott geben 

kann!

Claude

Bitte ge-   trennt!
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La foi

Le mot foi nous met en face d’une probléma-
tique à la longue entre chrétien et athée. Le 
dictionnaire Webster définit Chrétien comme 
étant « une personne qui fait profession de 
foi en Jésus Christ ou en la religion basée sur 
l’enseignement de Jésus ». Malgré que ce soit 
un bon point de départ pour comprendre ce 
qu’est un chrétien, à mon avis cette définition ne 
communique pas le vrai sens biblique de ce que 
signifie être un chrétien.
Au fait, par la manifestation sensible de la con-
fiance et de la conviction dans la personne de 
Jésus Christ et d’être modèle du Christ démontre 
l’appartenance totale à Jésus Christ.
Littéralement le mot chrétien veut dire « appar-
tenance au corps de Christ » ou adhérent au 
disciple de Christ. Malheureusement à travers le 
temps, le mot « chrétien » a perdu beaucoup de 
signification, et est souvent utilisé pour désigner 
un religieux ou une personne ayant des valeurs 
morales, au lieu de désigner un vrai disciple de 
Jésus Christ.
Plusieurs personnes qui ne croient pas en Jésus 
Christ se considèrent quand même chrétien, sim-
plement parce qu’elles vont à l’église ou qu’elles 
vivent dans une nation « chrétienne ». Aller à 
l’église, aider les démunis ou être une bonne 
personne ne fait de quelqu’un un chrétien. On 
pourrait dire : « Qu’une personne aille à l’église 
ne la rend pas plus chrétienne que le fait d’aller 
au garage la transformerait en automobile ». 
Ce n’est pas le fait d’être membre d’une église, 
d’assister aux services religieux régulièrement et 
de participer aux œuvres de l’église qui fait de 
nous des chrétiens.
Pour ce qui concerne le vrai athée, il faut savoir 
que chez lui on ne rencontre aucun signe de con-
fiance, ni de conviction en aucune divinité. Par 
ce simple fait, l’athée se diffère totalement du 
chrétien. Malgré cette différence, ils restent tous 
antagonistes les uns aux autres comme des enne-
mis qui vivent sous une guerre froide. Alors que 
devant le monde ils manifestent une semblant de 
paix entre eux deux, alors qu’en réalité ils sont 
des ennemis.

Godefroid
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Glauben oder
    nicht glauben - Das ist die Frage...

„Es gibt keinen Gott“. Mit dieser Überzeu-
gung bin ich aufgewachsen. Mein Vater 
war Offizier der polnischen Armee und 
damit auch pflichtgemäß Parteimitglied. 
Die kommunistische Ideologie negierte die 
Existenz jeder höheren Macht und der reli-
giöse Fanatismus wurde als Werkzeug der 
Kirche gesehen, das die Menschenmassen 
in der Finsternis der Unwissenheit halten 
sollte. Damit war der Gang zur Kirche für 
uns, als Kinder eines Offiziers, verboten. 
Wir waren natürlich nicht getauft, dürf-
ten nicht zur Kommunion gehen. Ich war 
damals nur ein Kind, das gehorsam zu sein 
pflegte um den Strafen zu entgehen. Eines 
hat mich aber immer gewundert: warum 
durften meine Freunde am Religionsunter-
richt teilnehmen, warum haben alle meine 
Freundinnen so schöne lange weiße Kleider 
zur Kommunion getragen und ich durfte es 
nicht? Ihre Väter waren genauso Offiziere 
wie mein Vater auch...
Die „verbotene Frucht“ namens Gott hat 
angefangen mich zu faszinieren. Manch-
mal ging ich heimlich zur Kirche und beo-
bachtete alles. Nur es war mir ein bisschen 
unangenehm, weil ich nicht wusste, wie ich 
mich dort benehmen sollte. Ich war auch 
überrascht, denn in der Kirche habe ich 

keinen Gott sehen können.
„Wo bist du?“ - habe ich 

ihn gefragt. 
Keine 
A n t -
wort.

Meine 
Neugier 
w u r d e 

i m m e r 
g r ö ß e r , 

ich wollte 
unbedingt 

heraus f in -
den, wer 

Gott war, wo 
hat er sich 

versteckt und 
warum es für 
mich so ein Tabu 

war? Ich habe ein Geschäft mit Devotiona-
lien entdeckt, wo auf der Vitrine eine Bibel 
lag. Die wollte ich unbedingt einmal lesen, 
aber meine Furcht vorm Vater war zu groß 
und ich habe mich nie getraut eine Bibel 
zu kaufen.
Schon erwachsen und weit weg vom Vater 
versuchte ich erneut meinen Weg zu Gott 
zu finden. Jede Kirche, die ich besuchte 
machte aber auf mich einen erdrückenden 
Eindruck und ich dachte, es wäre kein 
richtiger Weg zu einem Gott, den ich nicht 
fürchten, sondern lieben sollte.
Als ich meinen späteren Mann kennen 
lernte, hat er endlich meine Neugier befrie-
digt und mich ins Thema Gott eingeweiht. 
Und da ist es passert: ich habe angefangen, 
aufrichtig an Gott zu glauben, was mich 
mit einem unermesslichen Glücksgefühl 
erfüllte. 
Ich bekam auch eine Bibel zum Lesen, aber 
diese erwies sich als langweilig und unver-
ständlich - man kann die Bibel nicht einfach 
so, wie einen Roman lesen!
Dann traf ich auf meinem Weg die Zeugen 
Jehovas. Sie haben mich gelernt mit der 
Bibel umzugehen und ich studierte mit 
ihnen viele biblische Themen. Bei diesen 
Studien habe ich viele Paradoxien und 
Unstimmigkeiten entdeckt und viele meine 
Fragen blieben ohne Antwort. Man ver-
suchte wieder mich zu überzeugen, dass 
ich mein Gehirn in dem Fall Religion nicht 
benutzen sollte und einfach glauben, ohne 
nachzufragen. Dies hat mich natürlich auf 
ganz andere Gedanken gebracht: ich habe 
angefangen die Zeugen Jehovas besser 
zu beobachten und zu analysieren. Meine 
Schlußfolgerung will ich gar nicht verraten, 
denn mein Ziel hier ist nicht den Einen oder 
Anderen zu verletzen... Mich wundert aber 
immer wieder, warum alle Menschen, die 
auf welche Weise auch immer an Gott glau-
ben, so herzlos, grausam, gierig, neidisch 
und verlogen sein können? Das wichtigste 
Gottesgebot ist doch DIE LIEBE! Man darf 
doch nicht sein ganzes Leben lang die 
ganze Schuld auf die menschliche Unvoll-
kommenheit schieben. Wofür haben wir 

unser Gehirn, unseren freien Willen? 
Trotz meinen nicht gerade glücklichen 
Begegnungen mit Gott, bin ich nicht zum 
Atheismus gekehrt, denn ich kann nicht 
glauben, dass diese schöne und so vielfäl-
tige Welt nur durch Zufall entstanden ist, 
dass die wahrscheinlich einzigen denken-
den Wesen im unbegrenztem Universum 
zufällig erst als Fische im Wasser gelebt 
haben sollen und durch Evolution zu dem 
geworden sind, was man MENSCH nennt.
Ich bin sehr naiv: Ich glaube an das Gute 
im Menschen! Und ich meine, Gott tut das 
auch.
In jedem von uns kann man etwas Gutes fin-
den, so unglaublich es erscheinen kann. Zu 
bedauern ist es jedoch, dass viele Menschen 
das Gute in sich erdrücken, als würden sie 
sich schämen diese Eigenschaft zu besitzen. 
Es ist doch kein Zeichen von Schwäche, gut 
zu sein. Wir müssen nicht immer gegen-
einander kämpfen, brauchen nicht immer 
besser als die Anderen zu sein und es unbe-
dingt beweisen zu müssen. Es ist jedenfalls 
viel einfacher, wenn man manchmal zugibt, 
nicht der Perfekte zu sein, auch wenn die 
heutige Welt es von uns verlangt. Durch 
solche Einstellung erlangt man die innere 
Ruhe, was sehr wichtig für das Wohlbefin-
den eines Menschen ist.
In meiner Naivität dachte ich immer, dass 
die Menschen, die mich lieben, mich NIE 
verletzen. Falsch! Genau die Personen, die 
ich am meisten liebte, haben mich am stär-
ksten verletzt. Oder gerade darum hat es so 
weh getan? Ich weiß auch, dass ich meine 
Liebsten auch manchmal verletzt habe, 
obwohl es wirklich nicht meine Absicht 
war. Oft ist es zu spät um Entschuldigung 
zu bitten, darum wird mein Gewissen nie 
Ruhe finden. Es zu bedauern reicht nicht, 
es rückgängig zu machen ist unmöglich, 
damit zu leben ist schwer. Es bleibt nur die 
Hoffnung, dass mit der Zeit der Schmerz 
nachlassen wird.
Ich liebe Menschen. Gott - liebst du mich?

eLKa

What you believe in, is what you are... 
some just try to be what their friends 
want them to be and most do not even 
realize this. I do not believe in anything I 
have heard, the half of what I read, but I 
believe in everything that I have seen, or in 
things that cannot be seen. Talk is cheap, 
blasphemy is everywhere and a hypocrite 
seldom looks at himself, but loves to criti-
cize those suffering around them. Misery 
is what unites the poor, so it is no wonder 
that they flock together like a new-found 
religion, while pursuing activities such as 
drug abuse, alcoholism while criminality 
reigns over them, never really letting them 
go on to prosper, let alone survive or live 
through, as time passes by quickly. Busy 
going nowhere fast, and that happens 
everywhere. Hard to believe when you 
have been beaten.. Some still believe in 
angels.

Ignorance is the killer of all faiths. Some of 
the things you believe in, such as: racism, 
pessimism, religion, love and hate are 
things that were taught to you when you 
were young. You do not genetically inherit 
these attitudes; you learned them or had 
them beaten into you. Who is to blame... 
the way you were raised, is normally the 
reason for that. Where…, that could be 
anywhere.

Faith, hope and charity is one of the com-
mon denominators of all religions of the 
world today. This normally leads to the 
support from governments in its attempt 
to aid all religions. I have been lucky 
enough to have been able to study the 
religions of the world, beginning at the 
early age of 5-18 as Roman Catholic (Jesu-
it). In regards to Atheists, how can they 
complain about another’s religion when 
they prefer to believe in nothing and are 
proud of it. If you can build a community 
on that, good luck. Lack of education and 
a lack of interest in just even to have a 
look and respect another person’s beliefs, 
is why wars are being fought now, in the 

past and presently. Always have been, and 
probably always will continue to do so.
Fanatics are everywhere in your daily life, 
whether it be in religion or politics. Extre-
mists tend to overdo things, some quietly 
while others strive for recognition. Islam 
has their warriors, supported by their beli-
ef, manipulated by their Koran. The Jeho-
vah Witnesses have their bible-thumpers 
knocking on the doors of everyone all over 
the world. Missionaries are all over Africa 
trying to save lives and their souls. Green-
peace have their tree-huggers jumping 
on boats, screaming the sky is falling... To 
each their own, each with their own prio-
rities on how to save the world.

Why do Agnostics, Atheists and people 
who are simply miserable, criticize the 
religious communities? All religions offer 
community services to their followers and 
some religions even offer their services to 
those who are not of their faith claiming: 
it is the Christian way of doing things. A 
lot of people use these services and some 
abuse it to their own financial gain.

I was born in a country where the church 
doors were never closed and the com-
munity services went from sports for the 
youth, helping the aging, activities for the 
handicapped, support for the needy and 
also gave a helping hand in being an active 
member of the community. As a youth, the 
Catholic Youth Organization (CYO) kept us 
busy playing baseball in the summer and 
ice-hockey in the winter starting at the age 
of 5. Most continued to actively participate 
until the age of 18 in these activities. Well 
organized, with no limit to the number of 
participants and the whole community was 
involved in some way with activities invol-
ving all age groups. One hand washes the 
other, so why can‘t religions do the same; 
we all know politics cannot, for the history 
books are just full of proof of it. Times 
have changed, drastically... again.

gen 

What to Believe in -  
           it’s your choice
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Glauben leben 
         – aber wie?

Nicht allein

Ich wurde im evangelischen 
Glauben erzogen. In der DDR 
war das damals üblich. Mein 
Vater erzog uns sehr streng und 
wir mussten jedes Wochenen-
de Samstag wie Sonntag zur 
Messe. Wenn wir mal versucht 
haben was anderes zu machen 
z.B.: draußen zu spielen oder 
so, bekam er es immer heraus. 
Bis heute weiß ich immer noch 
nicht, wie er es schaffte das 
jedes Mal herauszufinden, da er 
selbst die Messe nie besuchte. 
Als Strafe gab es dann meist 
Schläge oder wir mussten ohne 
Essen ins Bett. Ich dachte damals 
für mich, dass es keinen guten 

Gott geben kann, denn er sollte 
uns doch beschützen und nicht 
bestrafen. 

Als meine Mutter verstarb, war 
ich 15. Von da an hasste ich 
alles was mit Kirche und Messen 
zu tun hatte noch mehr. Wie 
konnte man mir das antun? Ich 
war doch fast in jeder Messe 
und betete, dass meine Mama 
gesund werde. Aber nein, sie 
wurde immer kränker und 
schwächer. Als sie dann beerdi-
gt wurde, betete ich in meiner 
Trauer, dass mein Vater sterben 
sollte. Er hätte es eher verdient 
als meine Mama, weil es von 

ihm eh immer nur Strafen gab. 
Ich wurde erhört nur ein paar 
Wochen später war auch er 
tot. Ich ging auch noch zu sei-
ner Beerdigung, aber von da 
an wandte ich mich total von 
allem religiösen Glauben ab. 
Ich betrieb sogar eine Zeit lang 
ganz andere Glauben als den 
Christlichen.

Nun lebe ich seit 4 Jahren hier in 
Luxemburg und versuche mein 
Bestes, da meine Frau und ihre 
Familie katholisch sind, auch 
ihre kleine Tochter in dem Sinne 
zu erziehen. Ich versuche auch 
mein Bestes daran zu glauben, 

aber es fällt mir sehr schwer. Sie 
soll jetzt die Firmung machen 
und ich finde, dass das eher 
Zwang ist. Sie muss an enorm 
vielen Messen teilnehmen, das 
ist die Bedingung, unter vielen 
anderen. Fehlt nur noch, dass 
man einen Krankenschein abge-
ben muss, wenn man mal nicht 
in die Kirche gehen kann. Ich bin 
der Meinung, dass jeder an das 
glauben soll, was er will, ohne 
Zwang. Dann würden bestimmt 
mehr Leute an ihrem Glauben 
festhalten und ihn unterstützen 
anstatt sich immer mehr von 
ihm abzuwenden!

whitecat

Warum soll man eigentlich 
glauben? Alles ist erklärlich. 
Mitnichten. Auf die meisten 
Fragen gibt es keine Antwort. 
Hier kommt Gott ins Spiel.

Glaube ist für mich so wich-
tig wie das Atmen. Manchmal 
weiß man nicht weiter und 
sucht nach Antworten und 
steht vor einem Rätsel. Hier 

hilft der Glaube. «Du bist nicht 
allein!» schallt es des Öfteren 
in einem bekannten Schlager, 
und es stimmt. Selbst wer sich 
Atheist nennt, glaubt zwar 
nicht an einen Gott, aber der 
glaubt vielleicht doch an eine 
allgemeingültige Ethik die das 
Zusammenleben der Menschen 
regelt. Für einen Atheisten ist 
im Gegensatz zum Christen 

der Tod das Ende. 
Gott ist Liebe und Mensch-
lichkeit. Nicht in gescheiten 
Büchern offenbart sich Gott, 
nein im Alltag. Der Kirch-
gang ist zwar nicht essentiell 
obwohl ich ziemlich regelmä-
ßig der Liturgie beiwohne. Ich 
glaube anders als anno 1977 
oder so, halt wie ein Erwach-
sener doch ohne mir meinen 

Kindheitsglauben nehmen zu 
lassen. 

Wichtig für mich ist die per-
sönliche Beziehung zu Gott, 
der mich über alles liebt und 
mir zeigt, dass er sich um 
mich kümmert. Wer dies alles 
erkennt, hat schon gewon-
nen.

JeF

Ich ging dieses Jahr mit meiner Familie 
nach Kehlen zum Burgbrennen. Das Burg-
brennen ist an sich hier in Luxemburg eine 
Tradition. Es findet alljährlich abends am 
ersten Sonntag nach Aschermittwoch, also 
dem Fastensonntag, statt.
Zuvor werden brennbare und für die 
Umwelt und die Gesundheit unbedenkliche 
Materialien meist von lokalen Vereinen bei 
den Bewohnern des Dorfes eingesammelt.
Das wird zu einem großen Haufen gesta-
pelt in dessen Mitte ein großes und hohes 
Kreuz gesetzt wird. Abends um 20 Uhr wer-
den dann im 

ganzen Land die „Burgen“ gebrannt. Je 
nachdem in welche Richtung der Rauch 
geht, lassen sich Vorhersagen zum Wetter 
der nächsten Tage machen.
Das Wort „ Burg „ hat nichts mit einer 
Burg im heutigen Sinne zu tun. Es geht auf 
das lateinische Wort „comburo“, also den 
Begriff „verbrennen“ zurück. So wird auch 
davon ausgegangen, dass die Tradition des 
Burgbrennens auf die Neujahrsfeste im 
antiken Rom zurückgeht, wo das Jahr am 
1. März begann.
Der Glaube der Leute besagt, dass es dazu 

dienen soll, den Winter und die bösen 
Geister zu vertreiben.

Wenn mich 
einer fragt ob ich 

abergläubisch bin, so 
kann ich das nur ver-

neinen. 
Ich habe zwar einen klei-
nen Tick und zwar gehe 

ich nicht unter einer Lei-
ter durch. Das liegt aber 
eher daran, dass ich 

Angst vor dem habe was vielleicht von 
oben herunterfallen könnte, als daran, dass 
ich Angst hätte, es könnte Unglück brin-
gen. Sicherlich steht hinter diesem Aber-
glauben auch etwas ganz sinnvolles, wenn 
er die Leute davon abhält unter einer Leiter 
durchzugehen. Denn genau damit werden 
sie davor bewahrt, dass ihnen etwas auf 
den Kopf fällt oder sie die Person auf der 
Leiter in Gefahr bringen, falls die Leiter 
durch das Drunter durchgehen zum Umfal-
len gebracht wird.
Es gibt auch Leute die haben Angst vorm 
Freitag dem 13. Aber warum ist das so?

Laut Wikipedia ist Freitag ein Unglücks-
tag weil in der Bibel steht dass 

Jesus an einem Freitag 
gekreuzigt wurde. Die 

13 ist eine Unglückszahl 
weil viele Leute an den 
Unglücksflug der „Apol-
lo 13“ (04.11 70) denken. 
Die Quersumme dieses 
Datums ergibt auch 13 
(0+4+1+1+7+0=13). 

Ursprünglich kommt die-
ser Aberglaube jedoch aus 

den USA und zwar wegen 
dem Börsencrash von 1927, 

dem sogenannten schwar-
zen Freitag. Der begann zwar 

eigentlich am Donnerstag, wird 
aber Freitag dem 13. zugerechnet.

Es gibt auch Leute die sich vor schwarzen 
Katzen fürchten. Diese Angst liegt im Mit-
telalter wo schwarze Katzen als Hilfsgeister 
für Hexen angesehen wurden. 
Wie gesagt, mir persönlich macht das alles 
nichts aus. Ich würde ohne zu zögern an 
einem Freitag den 13. mit der linken Hand 
(die böse Hand, auch ein Aberglaube) einen 
Scheck von 1313 Euro entgegen nehmen, 
während eine schwarze Katze vor mir über 
die Straße läuft. 
Solange ich dabei nicht unter einer Leiter 
stehen muss.

RedDevil und Patrick

13 schwarze Katzen  
           unter der Leiter
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Der CoolTour sollte uns in die Abtei Neumünster bringen. Auf 
der Programmseite im Internet haben wir uns das Stück „De 
verléiften Hues“ ausgesucht. Mit dem Kulturpass kann man 
sowohl Veranstaltungen für Erwachsene als auch solche die sich 
an Kinder respektiv Familien richten, besuchen.
Dies ist ein Theaterstück mit Musik für Kinder, was sich sehr inte-
ressant anhört. Es wurde am Nikolaustag, also am 6. Dezember 
in der Abtei Neumünster gespielt. 
Als meine Freundin und ich an dem Tag gegen 16h30 fragten, ob 
noch Plätze frei wären, war leider schon alles ausverkauft.
Daraufhin wollten wir wissen wie viele Karten denn für Leute 
mit dem Kulturpass vorgesehen waren.
Abhängig vom Organisator sind meist 10 bis 15 Plätze vorgese-
hen, erklärte uns die Dame sehr freundlich.
Das Gebäude ist behindertengerecht eingerichtet und es gibt 3 
Plätze für Menschen im Rollstuhl. 
Wenn man ohne Kulturpass an der Veranstaltung „De verléiften 

Hues“ teilnehmen wollte, kostet der Eintritt 12 Euro pro Person, 
mit dem Kulturpass bekommt man die Eintrittskarte für nur 
1,50 Euro.
Leider sind die freien Plätze mit Kulturpass fast immer sehr 
schnell weg. Manchmal schon Tage im Voraus.
Diejenigen die sich ihren Platz sichern wollen, haben besser 
schon früher telefonisch zu reservieren, dasselbe gilt auch für 
die Plätze zum normalen Eintrittspreis.
Auf jeden Fall bekamen wir am Telefon sehr genaue Auskünfte 
und die Dame war sehr freundlich zu mir. Ich werde mich nicht 
scheuen noch ein Mal dort nachzufragen und es weiter zu ver-
suchen.
Leider war dieses Mal kein Platz mehr für uns frei da alles aus-
verkauft war, aber wir werden es wieder versuchen und dann 
halt früher!

RedDevil und Whitecat

COOLTour

DiE wunDERSaME REiSE

Sowie ich mich auf den Weg begab, geschahen 
die ersten wundersamen dinge. Ich besuchte 
einen Freund, den ich noch aus alten mün-
chener tagen kannte. Immer war er mir ‚einen 
Schritt voraus‘. Als wir uns das erste mal bei 
Amon duul-musik trafen, war er bereits in 
Indien gewesen. Zum Abschied sagte er zu mir: 
„Wir sehen uns in Goa unterm Weihnachts-
baum wieder.“ Am Strand von Calangute (Goa) 
spazieren gehend, sah ich ihn wieder. es war 
Weihnachten. Inzwischen hatte er die Saddhu-
lehre hinter sich. das letzte mal traf ich ihn in 
Kathmandu. da hatte er die einweihung in die 
meditation bekommen, die ich etwa ein Jahr 
später bekommen sollte.

mein alter Freund versorgte mich mit ein paar 
Sachen, die ich noch brauchte. Ich begab mich 
auf die Fähre nach bombay. Fremde Inder 
suchten eine gute Schlafstelle für mich aus, 
bereiteten mir ein lager, redeten mich mit 
„Saddhu“ an. Ich wehrte ab. nützte nichts. 
dasselbe im Zug nach delhi. Überall boten mir 
Inder zu essen, zu trinken an, nannten mich 
„Saddhu“. Jemand reichte mir von draußen 
Süßigkeiten durchs Fenster durch. In Allahabad 
angekommen, begab ich mich in die Warte-
halle. lauter Saddhus. Ich fühlte mich sofort 
wohl. ein Saddhu nickte. Ich lagerte mich 
neben ihn.

Als ich morgens erwachte, war ich der einzige 
im ganzen Wartesaal. neben mir wurde der 
Fussboden gewischt. Wieder allein.

Ich packte meine Sachen zusammen, begab 
mich auf den Weg. es war kalt. Wieso ich mich 
heute noch erinnern kann, dass es 7 C war, ist 
mir ein rätsel. es gab kein thermometer, und 
niemand hatte es mir gesagt. Ich fror, hatte 
nur ein tuch um meine lenden; Hemd, Weste, 
Sandalen. egal, musste auch so gehen. Ich 
fragte, wo das mela stattfände (mela ist ein 
religiöses Fest; dieses ist in Allahabad alljährlich 
zu Jahresbeginn, vom ersten vollmond bis zum 
nächsten. die guru-Prominenz aus nepal/Indien/
burma usw c gibt sich ein Stelldichein. Saddhus, 
mahatmas, Yogis, Swamijis, millionen besucher).

man zeigte mir die richtung. Ich war schon 
eine gewisse Weile unterwegs, da begegnet 
mir ein mann mit einem Sack auf dem rücken. 
Ich vergewissere mich, auf dem richtigen Weg 
zu sein. er nickt, bedeutet mir, erstmal einen 
tee trinken zu gehen. Ich nehme an. An die 
weitere unterhaltung erinnere ich noch sehr 
gut: der mann bewegte beim Sprechen seinen 
mund nicht (er sprach In mir).

der tee kam. er wollte wissen, woher ich 
käme, was in meinem Sack sei. Ich gab ihm 
Auskunft. er bot mir an, mich zum Festival zu 
begleiten. Ich nahm an. Wir erreichten den 

Festplatz. ein junger Saddhu wurde gerade 
unter Schlägen vom Gelände vertrieben. 
unsere blicke trafen sich. Wieder hörte ich die 
Worte in mir drin: ‚‘So geht es einem, der nicht 
die Gebote Gottes erfüllt. Handele nicht so wie 
ich!‘‘ Wir gingen weiter.

Plötzlich hatte ich das Gefühl, dass mein 
begleiter, der zusätzlich seines Gepäcks auch 
noch meines trug, in WIrKlICHKeIt ein 
uraltes Spiel spielte: er tat so, als ob er mein 
diener war und ich sein Herr. und dann erin-
nerte ich mich: Alles, was sich vorher, jetzt 
und nachher abspielt, kenne ich schon. Ich 
wurde dAmIt geboren.

die nächste Hürde, die zu meistern war, kam 
in Gestalt eines Polizisten. „Your passport, 
please!“ Ich gab. lange sah er sich den an. 
Ich kam langsam ins Schwitzen: ich hatte das 
visum gefälscht, da man mir die mir zuste-
henden drei monate verlängerung nicht hatte 
gewähren wollen. reine Schikane. bei man-
chen botschaften durchaus keine Seltenheit.

Ich hatte meine Handlung deshalb als richtig 
empfunden. Gerade war ich bei diesem Gedan-
ken angekommen - und hatte ein gutes Gefühl 
dabei - da bekam ich den Pass zurück.

Fortsetzung folgt…. 
 B.R.

Leserecke
Ein EinKaufSERLEbniS 
DER LEcKEREn aRt

Gemeinsam mit meiner Lebensgefährtin 
besuchte ich die Filiale einer Drogeriekette 
in der Avenue de la Liberté in Luxem-
bourg. Nachdem wir unsere Einkäufe getä-
tigt hatten und reichlich Geld an der Kasse 
ließen, wollten wir das Geschäft verlassen.
Doch auf einmal ging ein Getöse und 
Geschrei los, so dass nicht nur die Leute 
an der Kasse und in der Passage erstaunt 
und neugierig schauten was wir wohl 
Schlimmes verbrochen hätten, sondern 
auch die Passanten auf dem Bürgersteig 
stehen blieben.

Die Kassiererin sowie eine weitere Ange-
stellte des Ladens rissen uns ungefragt die 
Einkaufstüten aus der Hand und durch-
wühlten Dieselbigen. Auf meine Frage hin 
was dieser Aufstand solle, antwortete man 
uns, wir dürften bis zum Eintreffen der 

Polizei den Laden nicht verlassen. Nach-
dem wir abgetastet und aufgefordert wur-
den die Taschen zu leeren, wurde es mir 
zu bunt und ich rief selbst die Polizei. Die 
Beamtin am Telefon erklärte mir: „Dann 
leeren sie doch ihre Taschen, ist ja nichts 
dabei wenn sie nichts geklaut haben.“ 
Ich erkundigte mich nach der Rechtslage 
welche die Verkäuferinnen zu einer sol-
chen unerhörten und unverschämten Vor-
gehensweise befugen würde, da ich meine 
Taschen nicht in aller Öffentlichkeit leeren 
wollte. Ich bekam folgende Antwort: 
„Wenn Sie nichts geklaut haben, und wir 
somit umsonst zum Einsatz kommen, dann 
machen Sie (!!!) sich straf- und haftbar!“ 

Nach längerem hin und her bat mich die 
Beamtin eine der Damen von diesem Lecker-
team ans Telefon zu holen, die eine war 
zwischenzeitlich verschwunden und die an 
der Kasse angeblich so „beschäftigt“, dass 
sie nicht mit der Polizei reden „konnte“.

Daraufhin verließen wir diesen „Saftladen“ 
ungehindert auf Nimmerwiedersehen.

Ich wollte diese Vorgehensweise nicht 
so auf sich beruhen lassen. Zuhause 
angekommen suchte ich dann nach der 
Webseite von der Drogerie. Dort findet 
man nur eine allgemeine Seite auf der 
sämtliche Filialen europaweit aufgelistet 
sind, aber weder eine Telefonnummer 
noch E-Mail Adresse, geschweige denn 
einen Geschäftsführer oder sonstigen 
Ansprechpartner. In keinem Telefonver-
zeichnis sind die Filialen auffindbar. Einen 
Treffer landete ich dann doch; leider war 
dies die Mitteilung, dass sämtliche Läden 
dieser Kette ihre Telefonnummern anonym 
halten!

Eine derartige Kundenfreundlichkeit 
erklärt dann auch ein solches Leckerver-
steckspiel!
 CL

„Aber“GlAuben | 3130 | „Aber“GlAuben | Stëmm vun der StrooSS



Klick Klick
bESucH iM nationaLaRcHiv
Am 17.November besuchte das Team der 
Redaktion das Nationalarchiv auf dem Hei-
liggeistplateau. 
Sehr gespannt, was mich dort erwarten 
würde, ging ich dann mit und harrte der 
Dinge die dort kommen sollten.
Dort angekommen, wurden wir von Na-
dine Zeien und Romain Schroeder emp-
fangen, die uns einige sehr interessante 
Fakten zum Archiv erzählten. 1860, be-
herbergte das Gebäude ein Krankenhaus für 
preußische Soldaten. 
Während einer Powerpoint Vorführung wur-
de uns dann auch die Frage gestellt, was ge-
nau ein Archiv eigentlich ist, und wozu es 
gebraucht wird. Das Archiv ist das kollektive 
Gedächtnis eines Landes. Zu den 3 weiteren 
Aufträgen gehören das Bewahren der Ge-
schichtsquellen, die Wahrung der Menschen-
rechte und der Demokratie. Dort wird die 
ganze Geschichte eines Lands aufbewahrt. 
Nicht umsonst wird es scherzhaft auch „Para-
dies auf Erden“ genannt. Sehr interessant ist 
auch die Tatsache, dass man im Nationalarchiv 
Stammbaumforschung betreiben kann. Das 
wusste ich bis dahin nicht, werde es aber auf 
jeden Fall mal versuchen, da mich dieses The-
ma schon immer fasziniert hat. 
Im Archiv findet man aber auch sämtliche Mi-
nisterentscheidungen die je getroffen wur-
den, jedes Gerichtsurteil, das jemals gefällt 
wurde, und auch sämtliche Gemeindedokumente 
wie zum Beispiel Geburtsurkunden, Sterbeurkunden, 
Heiratsurkunden und noch vieles mehr. Als wir nach 
unten gingen, wo, laut Herrn Schroeder normalerwei-
se niemand hinkommt, gingen mir beim Anblick der 
sämtlichen Ordner schier die Augen über. Da lagen 
Dokumente von 1720. Für mich absolut unvorstellbar. 
Ich versuchte mir vorzustellen, wie es damals hier war. 
Aber das wollte mir nicht so richtig gelingen. Es gab 
auch Dokumente aus dem zweiten Weltkrieg. Aller-
dings sind quasi alle Unterlagen der Gestapo vernich-
tet worden, als die Deutschen bei Ende des Zweiten 
Weltkriegs Luxemburg verließen. Das älteste Doku-
ment im Archiv ist von sage und schreibe 762! 
Das älteste Dokument das man uns präsentierte, war von 
1284. Ein Brief vom Graf Heinrich über eine Schenkung. Aus 
naheliegenden Gründen durften wir die Papiere natürlich 
nicht berühren, aber das hätte ich mich ohnehin nicht ge-
traut, wenn ich ehrlich sein soll. Es war absolut beeindru-
ckend diese alten Dokumente zu sehen. Am Dokument von 
1284 war sogar das Siegel noch fast komplett vorhanden. 
Alles in allem war es ein sehr interessanter Besuch, und wie 
gesagt, bin ich nicht zum letzten Mal im Archiv gewesen.

Patrick

nEiL cowLEy tRio
Neil Cowley / piano
Rex Horan / bass
Evan Jenkins / drums
in der Philharmonie

Am 13. Oktober gab das Neil Cowley Trio sich die Ehre, und uns die Gelegen-
heit, sie bei ihrer Generalprobe in der Philharmonie zu beobachten.
Das Neil Cowley Trio sind drei junge Jazzmusiker, die in London leben, wobei 
aber nur der Pianist Neil Cowley selbst, aus England kommt. Der Bassist Rex 
Horan kommt aus Australien und der Schlagzeuger Evan Jenkins kommt aus 

Neuseeland. 
Da ich nicht unbedingt ein 
Jazzfreund bin, aber trotz-
dem immer gerne bereit 
bin, mich etwas besseren 
belehren zu lassen, ging 
ich dann mit etwas ge-
mischten Gefühlen in die Philharmonie. Aber schon beim ersten Lied das sie spielten, 
war ich verkauft. 
Obwohl ich das Lied nicht kannte, hat es mich sofort in den Bann gezogen. Und das 
gleiche galt auch für die anderen Lieder (z.B. Chasing the Greyhound), das sie für einen 
Freund geschrieben haben, der (laut Neil) eben einem Greyhound (Windhund) ähnelt. 
Mal langsamer, mal etwas schneller und rhythmischer, es war für jeden etwas dabei.

Nach dem Konzert, das für meinen Geschmack leider zu 
schnell vorbei war, nahmen sich die drei Jungs noch Zeit 
und stellten sich den Fragen des Publikums.
Alles in allem war es ein sehr schönes Erlebnis und ich wür-
de ohne zu zögern ein weiteres Mal in ein Konzert vom 
Neil Cowley Trio gehen.

Patrick

D’fRaEn a MaMME vu bEEtEbuERG Hu fiR 
D’StëMM vun DER StRooSS GEStRécKt!
viLLMooLS MERci!

vill verschidde Leit hu scho fir d’Leit, déi 
an d’Stëmm vun der Strooss kommen, ges-
tréckt an domat dozou bäigedroen, datt et 
de Leit am wanter net kal gëtt. 
Hinnen all soe mir heimat villmools Merci!
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Klick Klick
cHRëScHt“StëMM“unG 
bEi DER StëMM vun DER StRooSS

Den 1.Dezember si mir zu 14 Kanner an 2 Jofferen aus der 
Maison Relais Strutzbierg-Diddeleng bei d‘Stëmm vun der 
Strooss op Esch gaangen.
Déi eng Halschent vun de Kanner huet Kichelcher gebak an 
déi aner hunn de Beemche fir Chrëschtdag dekoréiert.
Déi ganz Dekoratioun fir de Beemchen hu mir an der Mai-
son Relais fir deen Dag gebastelt. De Rescht vun der De-
koratioun hu mer dunn nach op Dännenäscht gehaangen, 
fir de Gemeinschaftssall ze dekoréieren. Ee Mataarbechter 
vun der Stëmm vun der Strooss huet eis bei der Dekorati-
oun gehollef.
An der Kichen, do war déi grouss „Weihnachtsbäckerei“. 
Ee Mann huet eis Deeg ginn, deen si schon moies preparé-
iert haten. Heen huet eis och gehollef den Deeg auszerul-
len. Mat Formen hu mer Kichelcher aus dem Deeg erausge-
stach, déi dunn op e Blech geluecht gi sinn, an deen ass an 
den Uewe gewandert. Dono hu mer all d‘Kichelcher prob-
éiert mat engem gudde Glas Jus. Zum Schluss krute mer all 
vun engem Mataarbechter de Keller gewisen. Hien huet eis 
och Erklärungen zu der Stëmm vun der Strooss ginn. Mir 
hu geléiert, dass d‘Leit do dierfen an d‘Dusch goen, dass 
si Kleeder kréien, fir e soziale Präis iesse kënnen, dass si 
do hir Kleeder kënne wäschen an dass si och do kënne 
liesen a Gesellschaftsspiller maachen. Mir sinn awer 
och gewuer ginn, dass do keng Schlofméiglech-
keet besteet an dass d‘Stëmm vun der Strooss 
op Donen ugewisen ass.
Éier mer gaange sinn, krute mer nach all 
e Pins an eng Zeitung. Et war wierklech 
ganz flott do a mir hoffen, dass mer 
kënnen zeréckkommen.
Merci fir dee schéinen Nomëtteg.

cHRëScHtMoaRt 
MonnEREcH

concERt an DER RocKHaL vun DER fonDatioun tHiERRy van 
wERvEKE “D’KEESS oP an D’KLacKE RauS“!

D’Stëmm von der Strooss hat en Zoppen- a Cocktailsstand um Concert.
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Info 
Die Mitglieder der Redaktion der Stëmm 
vun der Strooss sind wieder «on air». 
Sie präsentieren ihre Sendung D’Stëmm 
vun der Strooss: Informatiounen vun der 
Strooss vir d’Leit op der Strooss, jeden 
zweiten Monat am ersten Dienstag von 
18:30 bis 20:00 Uhr auf Radio ARA 103,3 
und 105,2 FM.

Retrouvez toute l’équipe rédactionnelle 
dans l’émission D’Stëmm vun der Strooss: 
Informatiounen vun der Strooss vir d’Leit 
op der Strooss, diffusée un mois sur deux, 
le premier mardi du mois, de 18 heures 30 à 
20 heures, sur les fréquences 103,3 et 105,2 
FM de radio ARA.
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La fréquence 
de toutes les couleurs


