
Wir haben Geschichte

Unsere Gemeinde ist eine der ältesten evangelischen Aus-
landsgemeinden überhaupt: 2011 feierten wir unser 250-jäh-
riges Bestehen. Wir unterhalten im Stadtteil Campo de Ou-
rique den einzigen deutschen Friedhof auf der iberischen 
Halbinsel – und wir haben das Glück, dass in unserem 
Kirchturm die einzige Glocke einer evangelischen Kirche in 
Portugal zum Gottesdienst ruft. Kirche und Gemeindehaus 
sind Anfang der 30er Jahre des vergangenen Jahrhunderts 
von Prof. Otto Bartning entworfen worden, der als Archi-
tekt weltweit großes Ansehen genoss. Dank der Unterstüt-
zung der EKD, des Gustav-Adolf-Werkes sowie vieler priva-
ter Spender konnte dieses wunderbare Gebäudeensemble bis 
heute gepf legt und erhalten werden.
Auf unsere Geschichte und Tradition sind wir stolz. Gleich-
wohl verstehen wir uns als moderne Gemeinde, die tolerant, 
offen und aufgeschlossen gegenüber Neuem ist.

Wir sind enGaGiert
Unser breites Angebot möchte anspruchsvoll ansprechen: 
Wir feiern Kindergottesdienst mit den Kleinen, bieten eine 
abwechslungsreiche Konfirmandenzeit an, singen im Chor 
Bach und Gospel, treffen uns im Bibelkreis, frühstücken mit 
unseren Senioren, veranstalten Gemeindereisen, Konzerte 
… auf Wanderungen kommen alle Altersgruppen zusam-
men. Schwerpunkte unserer sozialen Arbeit sind Kranken-
haus- und Gefängnisseelsorge, die Betreuung in Not gerate-
ner Menschen sowie die finanzielle Unterstützung sozialer 
Projekte.

Dann kommen Sie uns gerne einmal besuchen. 
Wir freuen uns auf Sie. Wir freuen uns auf Dich.

Der Gemeindekirchenrat
Die Pastoren
 
Weitere Informationen sind zu finden auf unserer homepage:  
www.dekl.org

Kirche, Pfarramt und Gemeindebüro:
Avenida Columbano Bordalo Pinheiro, 48
1070 – 064 Lisboa
Fon: 217 260 976
info@dekl.org
Metro: Praça de Espanha (blaue Linie)

haben Wir sie neuGieriG 
Gemacht?

Wir sind Gemeinde
Wir sind eine lebendige und eigenständige deutschsprachige 
evangelische Gemeinde, die mit der Evangelischen Kirche 
in Deutschland (EKD) vertraglich verbunden ist. Seit 1934 
befinden sich unsere Kirche, das Gemeinde- und Pfarrhaus 
sowie der einladende Garten direkt an der Praça de Espanha. 
Waren wir damals vor den Toren der Stadt, so sind wir heute 
eine Oase inmitten der Hauptstadt Portugals. Direkt an der 
Metro, nahe am Gulbenkian-Museum und an einer Avenida 
gelegen, bieten wir mit einem vielfältigen Gemeindeleben 
eine Tankstelle für die Seele.

Wir feiern Gerne 
die feste des Lebens  
Wichtige Stationen des Lebens werden von unserer Gemein-
de im Fest der Taufe, der Konfirmation oder mit einer Trau-
ung gefeiert. Für unsere Verstorbenen beten wir würdig in 
einem Trauergottesdienst. 
Wir feiern Gemeindefeste im Garten, veranstalten Advents- 
und Osterbasare und treffen uns beim Imbiss nach einem 
Gottesdienst. Unsere Gemeinde versteht sich dabei als kul-
turelle Botschafterin in der Begegnung von Jung und Alt, 
von Deutschen, Portugiesen und Menschen anderer Natio-
nen – und nicht zuletzt in ökumenischer Offenheit im Di-
alog mit unseren portugiesischen Nachbargemeinden sowie 
der deutschsprachigen katholischen Gemeinde. 

Wir sind Kirche

Der sonntägliche Gottesdienst in deutscher Sprache ist das 
Herzstück unserer Gemeinde. Traditionelle und moderne 
Gesangbücher verdeutlichen: wir haben Freude an klassi-
scher Kirchenmusik und an neuen Liedern. Beim anschlie-
ßenden Kirchencafé im Gemeindehaus bietet sich die Gele-
genheit zu einem ersten Kontakt: 

Wir freuen uns über jedes neue Gesicht. Viele unserer Ge-
meindemitglieder leben schon seit Generationen in Portugal. 
Manche Familie ist nur für ein paar Jahre in der Stadt und 
sucht Anschluss. Uns alle verbindet die Freude an der geleb-
ten Vielfalt unseres christlichen Glaubens. Für jeden sollte 
etwas dabei sein. Wir wollen Menschen eine geistliche Hei-
mat bieten. Fühlen auch Sie sich wie zuhause.
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