
Besuch bei der Rabot-Gemeinde in Gent 
 
„Die Tür unserer Kirche öffnet sich zum Arbeiterviertel, nicht zum historischen Zentrum von 
Gent“, sagt Sabine Drebusch, engagiertes Mitglied der Rabot-Gemeinde in Gent. Sie stammt aus 
Deutschland und lebt seit mehreren Jahrzehnten in der 300.000-Einwohner-Stadt. Nicht zum ersten 
Mal hat sie ein Programm für eine Besuchergruppe aus Deutschland zusammengestellt – dieses Mal 
kommen die Gäste aus der Gustav-Adolf-Hauptgruppe Westfalen.  
 
Die Rabot-Gemeinde – benannt nach dem Stadtteil, in dem die Kirche steht - ist eine von zwei 
protestantischen Gemeinden in der belgischen Universitätsstadt Gent. Als solche spricht sie aus 
einem weiten Umfeld  Menschen mit einem wie auch immer geartetem protestantischen 
Hintergrund aus aller Herren Ländern an. „In bis zu 32 Sprachen wird bei uns das Vaterunser 
gebetet“, erklärt Sabine Drebusch den Besuchern aus Westfalen. Neben Belgiern. Niederländern 
und Deutschen sind dies unter anderem Christen aus dem Kongo, Ruanda, Indonesien, dem Iran 
und Hongkong. Diese bunte Mischung von Menschen, die aus sehr verschiedenen protestantischen 
Traditionen stammen, ist für Pfr.Marc Loos eine ständige Herausforderung. Er muss seine 
Sonntagspredigt immer am Donnerstag fertigstellen, damit sie bis zum Sonntag von Mitgliedern der 
Gemeinde zumindest ins Englische und Französische übersetzt und den Gottesdienst-Besuchern 
mitgegeben werden kann. Und wenn sich die Gemeinde nach dem Gottesdienst zum Kirchkaffee 
trifft, muss Pfr.Loos seine Zeit gut  einteilen, um mit allen einen Moment ins Gespräch zu kommen: 
mit  den Afrikanern, den Gruppen aus Asien und den Gästen aus Europa. 
 
Die westfälische  Besuchergruppe erlebte mit, wie im Gottesdienst „Overstap“ gefeiert wurde: der 
Übergang von fünf jungen Menschen im Alter von 12 bis 13 Jahren von der Kinder- in die 
Jugendgruppe, von der Teilnahme am Kinder- zur Teilnahme am Erwachsenengottesdienst. Die 
jungen Christen haben dabei im Gottesdienst biblische Texte gelesen, die ihnen etwas bedeuten. 
Danach durften sie sich über gute Wünsche ihrer Eltern freuen. Mit einer Powerpoint-Präsentation 
konnte die Gemeinde an einzelnen Etappen des Wegs der jungen Menschen teilnehmen, und 
schließlich erbat Pfr.Loos Gottes Segen und Weggeleit für den weiteren Lebensweg der jungen 
Menschen. 
 
Was Sabine Drehbusch über die Öffnung der Rabot-Gemeinde zum Stadtteil sagte, versuchen 
etliche Gemeindemitglieder umzusetzen. Sie stellen sich ihrer christlichen Verantwortung in der 
Gesellschaft. In zwei Fällen von Kirchenasyl für Roma-Familien hat die Rabot-Gemeinde sich mit 
anderen engagiert. Sie hält Kontakte zu drei der elf Moscheen in Gent und trägt dadurch zu 
gegenseitiger Achtung bei. Eine ganze Reihe von Gemeindemitgliedern engagieren sich in dem 
Stadtteilprojekt „Pipo“. Da können Kinder   Spiele ausleihen; ihre Mütter finden Gelegenheit zum 
Gespräch mit anderen und erhalten verschiedene Beratungsangebote über Kindergärten, Schulen 
und Veranstaltungen im Stadtteil. Darüber hinaus vermittelt das Projekt „Paten“ an Familien, die 
sich Unterstützung für ihr Kind/ihre Kinder wünschen. Diese Paten besuchen die Kinder zu Hause, 
sprechen und spielen mit ihnen und helfen, mit den Herausforderungen des Alltags (Kindergarten, 
Schule,…)  zurecht zu kommen. Hat eine Familie mehrere Kinder, so bekommt jedes einen eigenen 
Paten. Als das Projekt vor 15 Jahren begann, hat sich das Gustav-Adolf-Werk an der Anschub-
Finanzierung beteiligt – ebenso wie an der Sanierung des Pfarrhauses der Gemeinde, an der 
Einrichtung von „Open House“, einer Anlaufstelle für Flüchtlinge, und den Unterhaltskosten für die 
einzige evangelische (Grund-)Schule am Ort. 
 
In einem Land mit traditionell ca.98% katholischer Bevölkerung sind die Protestanten eine 
Minderheit, die sich bekannt machen und behaupten muss. Sabine Drebusch formuliert dieses 
Anliegen so: „Leute, wir sind Protestanten; habt keine Angst vor uns!“ 
 
 


