
 

Newsletter 01/2023 vom 3.3.2023  
 

Liebe Freundinnen und Freunde der Evangelischen Akademie im 

Saarland,  

wir wünschen viel Spaß beim Lesen unseres neuen Newsletters! 

  

 

Foto: Dorothee Dusemund 

  

Ich habe mich für ein Leben 

in Luxus entschieden. 

Wann immer ich will, 

lasse ich mich vom Boden tragen 

oder nehme ein Bad in der Stille. 

Hubert Feuerstein 

 

Die Bibel 

Vom Fasten  

Wenn ihr fastet, macht kein finsteres Gesicht wie die Heuchler! Sie geben sich 

ein trübseliges Aussehen, damit die Leute merken, dass sie fasten. Amen, ich 

sage euch: Sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Du aber, wenn du fastest, 

salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht, damit die Leute nicht merken, dass 



du fastest, sondern nur dein Vater, der im Verborgenen ist; und dein Vater, der 

das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. 

Matthäus 6.16 – 18 

  

Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, qui se 

rendent le visage tout défait, pour montrer aux hommes qu`ils jeûnent. Je vous 

le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta 

tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais 

à ton Père qui est là dans le lieu secret; et ton Père, qui voit dans le secret, te le 

rendra. 

Mathieu 6, 16-18 

  

Verdi  Requiem, Dies Irae 

hören 

  

„Fasten – Ist das nicht was Katholisches?“ 

Ja, es gibt sie, die Tradition in den evangelischen Kirchen, die das Fasten kritisch 

sieht. Hat sich doch auch Luther in seinem Kampf gegen den Ablass, auch gegen 

das Wallfahrten und das Fasten gewandt. Der Hintergrund allerdings war, Luther 

hat die Teilnahme an Wallfahrten und das Fasten abgelehnt, wenn diese 

religiösen Praktiken dazu gebraucht werden sollten, sich das Heil zu verdienen 

und Sündennachlass zu erwerben. 

Die Reformatoren betrachteten das Fasten als einen rein äußerlichen Akt der 

Religiosität. Dennoch ist der Brauch des Fastens im Protestantismus nicht 

unbekannt. 

weiterlesen 

 

Wie fasten Menschen unterschiedlicher Religionen und Kulturen? 

lesen 

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=cHw4GER-MiE
https://eva-a.de/gute-frage-2/gute-frage/fasten-ist-das-nicht-was-katholisches/
https://generationschurch.de/praktisch-glauben/geschichte-des-fastens/?gclid=EAIaIQobChMIuIeSpsem_QIVIfbVCh3LTgs0EAAYBCAAEgKMufD_BwE
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Der Frühling naht und mit ihm viele tolle Veranstaltungen, zu denen wir 

Sie gerne begrüßen möchten: 

Am Dienstag, 7.3. trifft sich unser Literaturkreis. Dieses Mal mit „Corpus 

Delicti“ von Juli Zeh. Hinzukommen ist jederzeit möglich. Mehr  

Am Mittwoch, 8.3. berichtet Frank Röller von seiner Weltreise. Kommen Sie 

dazu in die Christuskirche nach Neunkirchen. Mehr 

Prof. Dr. Conrad führt uns am Donnerstag, 9.3. durch die Köllerbacher 

Martinskirche. Mehr 

Besuchen Sie mit uns mit dem Kunsthistoriker Dr. Wehlen am 16.3. die 

Abteikirche in Tholey mit den berühmten Fenstern von Maqsoodi und Richter. 

Mehr  

Kommen Sie am 18.3. mit ins St. Wendeler Land und erfahren Sie von Petra 

Klotz mehr zu Leo Kornbrust und der Straße der Skulpturen. Mehr 

Dr. Rainer Knauf führt uns am 20.3. über den Friedhof Alt-Saarbrücken und 

den alten jüdischen Friedhof. Mehr 

Stefan Kees führt Sie am 15.4.23 durch den Saarbrücker Wildpark. Mehr 

Eine Tagesfahrt durch den Bliesgau mit Delf Slotta steht am 16.4.23 auf dem 

Programm. Mehr 

Unter dem Motto „Wende zum Frieden“ beteiligen wir uns an den regionalen 

Vorveranstaltungen zum kirchlichen Aktionstag gegen Atomwaffen. Schalten Sie 

sich am 19.4.23 von 18.45h-20.15h per zoom dazu bei uns ein, hören Sie 

zwei Vorträge und diskutieren mit uns gemeinsam. Mehr 

Anschließend besprechen wir für alle Interessierten das Organisatorische zur 

Fahrt nach Büchel zum Aktionstag am 24.6.23 

Auf den Spuren von Hildegard von Bingen geht es am 22.4.23 zusammen mit 

der Historikerin und Hildegard von Bingen-Expertin Ulrike Lindemann zu 

https://eva-a.de/literaturkreis-a/
https://eva-a.de/das-farbenspiel-der-welt/
https://eva-a.de/fuehrung-martinskirche/
https://eva-a.de/tholey-glasmalerei-von-mahbuba-maqsoodi-und-gerhard-richter/
https://eva-a.de/leo-kornbrust-strasse-der-skulpturen/
https://eva-a.de/friedhof-alt-saarbruecken-und-alter-juedischer-friedhof/
https://eva-a.de/programm/unsere-wildtiere/
https://eva-a.de/programm/tagesfahrt-bliesgau-23/
https://eva-a.de/wordpress/wp-content/uploads/2023/03/Regionale-Vorveranstaltung-zum-Aktionstag-der-Kirchen-in-Buechel.png


verschiedenen Stationen des Lebenswegs der Hildegard. Unter anderem in die 

Ruinen des Klosters am Disibodenberg – ein wunderschöner Ort. Mehr 

  

Folgende Studienfahrten sind im Spätsommer und Herbst vorgesehen: 

Eine Reise in die Cevennen vom 30.8.-4.9.23. Achtung: Jetzt mit mehr 

Infos! Mehr 

Ins Herz der Champagne vom 1.9.-3.9.23. Mehr 

Zwingli-Reise: 18.9.-22.9.23. Mehr 

Das Ruhrgebiet: Faszinierend und weitestgehend unbekannt zugleich. Vom 

5.10.-8.10.23. Mehr 
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