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Wort des Pfarrers  
 
Monatsspruch für September  

 
„Du aber, unser Gott, bis gütig, wahrhaftig und langmütig; voll 
Erbarmen durchwaltest du das All“ (Weisheit 15,1) 

 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
zur rentrée, Anfang September, fängt nach dem Empfinden vieler in 
Frankreich das Jahr neu an. Die Schule beginnt wieder, die Arbeit auch, 
viele fangen an einem neuen Arbeitsplatz an; im Urlaub haben wir viel 
Neues gesehen, neue Erfahrungen gemacht, sind zur Ruhe gekommen, 
haben Erholung gefunden und uns gerade darum ab September viel 
Neues vorgenommen. 
 
Manche/r von Ihnen wird auch beim Lesen dieser Zeilen neu in und um 
Paris sein. Zum Studium, des Berufes wegen, für ein Praktikum oder 
aus persönlichen Gründen. 
 
Auch in der Gemeinde ist manches neu. Das Küsterteam hat gewech-
selt; unsere Sekretärin, Frau Richter, steigt nach ihrem Beginn im Juni 
so richtig in die Büroarbeit ein; der neue Jahrgang der Konfirmandin-
nen und Konfirmanden trifft sich erstmals, der Öffentlichkeitsausschuss 
arbeitet an der neuen Präsentation unserer Gemeinde. 
 
Neuanfänge bringen viele Chancen mit sich, Neuanfänge verunsichern 
aber auch. Liebgewordenes müssen wir zurück lassen, neue Kräfte müs-
sen wir mobilisieren, Wagnisse eingehen. Und das in einer globalisier-
ten Welt, die uns immer unsicherer erscheint. In der Arbeitsplätze nicht 
mehr sicher sind, in der, wie seit dem Sommer im Nahen Osten wieder, 
Krieg an der Tagesordnung ist, in der alles relativ erscheint und nichts 
für Orientierung und Klarheit zu sorgen scheint. Selbst in der Kirche 
scheint alles und jeder in Frage gestellt zu werden. 
 
In allem Wandel begegnet uns in unserem Leben der Eine, der unwan-
delbar ist. „Unwandelbar“ heißt nach biblischem Verständnis nicht: un-



3 

Wort des Pfarrers  
beweglich, stur, kompromisslos. Gott ist „wahrhaftig und langmütig“, 
das meint: zuverlässig, berechenbar, treu. 
 
In allem Wandel, dem wir uns auch stellen müssen, den wir nicht ver-
teufeln sollten, ist Gott die feste Bezugsgröße im Leben der Christen. 
Gott ist „gütig und langmütig“, d.h. er rechnet nicht mit uns ab, vergilt 
nicht Gleiches mit Gleichem. Militärische Lösungen, harten Konkur-
renzkampf, gnadenloses Bilanzieren ist seine Sache nicht. Gott ver-
zichtet auf sein Recht und seine Macht, damit wir leben können. Da-
mit wir die Wandlungen unseres Lebens bestehen können. Er kommt 
in unsere kleine Welt, in unseren Alltag, in unsere Büros, Schulen und 
Gemeinde. Da ist er zuhause. Da erweist sich, dass wir uns auf ihn 
verlassen können. Dass er bei uns ist, was immer passiert und wie im-
mer sich unser Leben entwickelt. 
 
Wir können uns ganz auf Gott verlassen. Denn auch, wenn er bei uns 
und unter uns wohnt, ist er doch der Herr des Alls, der König der 
Welt. „Sein Erbarmen durchwaltet das ganze Weltall“. Wir setzen bei 
Gott nicht auf irgendeine vorübergehende Mode, einen flüchtigen 
Trend oder eine fromme Illusion. Überall sehen wir Zeichen seiner 
Gegenwart. 
 
Lassen Sie uns daher auch nach der rentrée, in allem Wandel, in allem 
Neuen, über unsere Grundkonstante, den lebendigen Gott, nachden-
ken, ihm danken, ihn feiern und einander nahe sein. 
 
In diesem Sinne grüßt Sie herzlich 
 
Ihr Pfarrer 
 
Markus Schaefer 
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   Rückblicke ... 

Bericht & Photo vom 
Wochenende der Jugendlichen 16.-18. Juni  

in Clarté-Dieu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
„E.T.“ klingt irgendwie außerirdisch. E.T. – das sind die „Evangelischen Tee-
nager“, die konfirmierten Jugendlichen in unserer Gemeinde. Vom 16. bis 18. 
Juni waren zehn von ihnen, darunter sieben der an Pfingsten Konfirmierten 
mit Pfarrerin Weik-Schaefer, Pfarrer Schaefer und Gemeindepraktikant Frédé-
ric Guillet auf Wochenendfreizeit in Orsay im Franziskaner-Konvent.  
 
„Glauben gestalten“ war das Thema – es wurde wörtlich genommen, mit dem 
Kunstwerk, das Sie am Eingang in der Kirche bewundern können und das auf 
Seite 22 dieses Gemeindebriefes erläutert wird. Aber auch in Gesprächen, ei-
nem Gottesdienst im Freien, bei Spielen, Liedern und viel guter Laune nahm 
der Glaube Gestalt an. Das schöne Wetter ermöglichte einen Waldspazier-
gang, einen Besuch im Schwimmbad in Orsay, eine Spaß-Olympiade mit Tee-
beutelweitwurf und“Wikinger“-Wettrennen und vieles mehr. 
 
Der E.T.-Kreis trifft sich regelmäßig etwa alle sechs Wochen in der Rue Blan-
che (vgl. die Veranstaltungsseite) und ist auch für nicht-evangelische 
„E.T.s“ offen. 
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Rückblicke ... 

KjE-Wochenende 
 

Vom 09. bis 11. Juni verbachte der Kreis junger Erwachsener wieder 
ein Wochenende in der Normandie. 

 
Eindrücke der Teilnehmer 

 
Unglaublich, wie ländlich und grün es in der Normandie doch sein 
kann, nur ein paar Autostunden von Paris entfernt. Unsere gemeinsa-
men Mahlzeiten (die Tafel wurde immer an einem anderen Ort aufge-
schlagen) gehörten sicher zu den Highlights dieses Wochenendes. 
Vielen Dank an alle, die für unser leibliches Wohl gesorgt haben. Vie-
len Dank auch an die, die zu den Mahlzeiten Andachten vorbereitet 
haben und an die Gitarrenspieler. Diese fröhliche Gemeinschaft wird 
uns sicher noch über das nächste Jahr hinaus in Erinnerung bleiben. 
 
Seit mehreren Jahren sind unsere Wochenenden auf diesem Hof in der 
Normandie Momente der Ruhe und Ausgeglichenheit. Es sind auch 
Momente des Wiedersehens mit vielen früheren Teilnehmern unseres 
Kreises. Sie kommen von weit her und das Wiedersehen mit ihnen ist 
jedes Mal eine Freude. 
 
Dankbar genießen wir alle diese Erfahrungen christlicher Gemein-
schaft, großzügiger Gastfreundschaft und ländlicher Ruhe.   
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   Rückblicke ... 

Gemeindeausflug nach Poissy 
 
In diesem Jahr ging der Gemeindeausflug am 25. Juni nach Poissy. 
Zunächst waren wir im Gottesdienst der reformierten Gemeinde zu 
Gast, ein von Pfarrerin Schrumpf schwungvoll geleiteter Taufgottes-
dienst. Musikalisch wurde er wunderbar von unserem Kirchenchor 
und dem Chor der Gemeinde Poissy unter der gemeinsamen Leitung 
von Andrea Müller-Wiesner und Eric Guignard gestaltet. Unsere Or-
ganistin, Helga Schauerte spielte die Orgel. 
 
Leider verhinderte das regnerische Wetter den geplanten Stadtbummel 
und die Besichtung der als Garten gestalteten früheren Klosteranlage 
und der Kirche. 
 
Der Einladung von Eric Guignard folgend kamen aber immerhin etwa 
45 Personen zum Mittagessen im früheren Haus eines Künstlers in der 
Gartenanlage zusammen. Neben gutem, mitgebrachtem Essen teilte 
man so manches Gespräch und die Erfahrungen aus den Gemeinden. 
Es war ein gelungener Ausflug. 
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Musik  

Pro Musica 
 

Église évangélique allemande de Paris 
 

lädt ein  
zur 

 
Orgelmatinee mit Klaus C. van den Kerkhoff 

 
am 08. Oktober 2006 um 11.45 Uhr. 

 
Bachkantate 

 
Am 22. Oktober 2006 um 10.30 Uhr 

 
findet ein Kantatengottesdienst 

 
in Zusammenarbeit  

 
mit dem Conservatoire de Paris  

 
statt. 

 
Im Anschluss an den Gottesdienst haben Sie die Gele-
genheit, das gleiche Programm in einer musikalischen 
Matinee um 12.00 Uhr nochmals zu hören. 
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 Einladungen 

 Sonntag, 10. September, 14.30 Uhr 
 Christuskirche 

… für Schüler und Schülerinnen aller Schulen und Klassen, 
     Eltern und Lehrer/innen. 
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 Einladungen 

 
 
 
 

Erntedankfest  
 

Herzliche Einladung  
zum  

Familiengottesdienst 
am 01. Oktober 2006  

und zum  
anschließenden Gemeindeessen 

 
 
 

 
Nach der langen Sommerpause ist dies eine gute Gelegenheit, liebe 
Menschen wieder zu treffen oder neue kennen zu lernen. Egal, ob Sie 
schon lange in Paris wohnen oder gerade erst frisch angekommen sind. 
 
Bitte melden Sie sich für das Essen bis spätestens zum 25. September 
im Gemeindebüro oder auf den aushängenden Listen an, damit wir die 
Einkäufe planen können. 
 
Vielleicht haben Sie eine Idee für eine kleine Leckerei zum Mitbringen. 
Selbst gemachte Salate, Desserts, Kuchen … sind immer willkommen. 
Herzlichen Dank dafür! 
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 Einladungen 

 

Vorbereitungstreffen  
für den Adventsmarkt 

Samstag, den 14.10.2006 um 15.00 Uhr 
 

Gerade ist der rentrée geschafft und schon den Advent im 
Kopf haben? Es ist noch lange hin! Doch bei uns laufen 
die Vorbereitungen schon lange vor den Sommerferien 
an. Die ersten Bestellungen sind schon gemacht! 
 
Doch damit es ein schönes Fest wird, brauchen wir SIE! 
Es ist immer besser, wenn sich mehrere Gedanken ma-
chen als einer allein, deshalb: 
 

Herzliche Einladung an alle, die helfen wollen! 
 

Es gibt nicht nur Arbeit, sondern auch viel Spaß, Freude, 
Lachen, Gemeinschaft und nette Gesellschaft! 
 
Wenn Sie genauer wissen wollen, wie Sie helfen können, 
wenden Sie sich an Pfarrerin oder Pfarrer oder an das Ge-
meindebüro oder kommen gleich zum oben genannten 
Treffen. 
 

Wir freuen uns auf Sie und Ihre Anregungen! 
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 Einladungen 

 
Einladung  

zum  
gemeinsamen französischen Gottesdienst 

am 29.10.2006 
anlässlich des Reformationstages 

 
Am Sonntag, den 29. Oktober sind wir um 10.30 Uhr in der Christuskir-
che Gastgeber für den gemeinsamen Gottesdienst mit Abendmahl zum 
Reformationstag (31.10.) der Gemeinden der Evangelisch-lutherischen 
Kirche Frankreichs (EELF), Inspection Paris. Der Gottesdienst findet 
daher ausnahmsweise in französischer Sprache statt. Die musikalische 
Gestaltung liegt bei unserer Organistin Frau Schauerte und bei den Sän-
gerinnen und Sängern von „de Concentus vocal“ der Gemeinde „Les 
Billettes“, die eine Mottete angekündigt hat. 
 
Vorbereitet wird der Gottesdienst von einem Pfarrerteam um die Bi-
schöfin der EELF, Marie-France Robert. Geschichtlich ist unsere Kir-
che aus der französischen lutherischen Kirche im 19. Jahrhundert her-
vorgegangen.  
 
 
Die Deutschen Gemeinden waren Teil 
der damaligen lutherischen Staatskir-
che. 
 
In Anschluss an den Gottesdienst be-
steht Gelegenheit, mit den Gemeinde-
gliedern der Nachbargemeinden ins 
Gespräch zu kommen. 
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 Einladungen 

Ausstellung  
„Ausdruck der Seele“ 

von 
Sonngard Schneider 

vom 15.10.-26.11.2006 
 

Die Vernissage findet am 15.10.2006  
nach dem Gottesdienst statt. 

 
Sie sind herzlich eingeladen! 

Fein ausgeprägt ist das Farbgefühl der 1970 in Koblenz geborenen 
Künstlerin Sonngard Schneider. Mal setzt sie Farbe als starke Betonung 
ein, und wie einen zarten Schleier, der eher verbirgt, als öffnet.  
 
Die Künstlerin lässt einzelne Strukturen teilweise ineinander ver-
schmelzen, so erschienen ihre Bilder wie in der Schwebe zwischen Ge-
genständlichkeit und Abstraktion. 
 
Sonngard Schneider zaubert mit ihren Pinselstrichen, die fast unmerk-
lich die Komposition vervollständigen, eine seltsame Leichtigkeit, ei-
nen Rhythmus und eine Dynamik quasi als emotionales Gegengewicht. 
Inhaltlich wie formal kommt die Künstlerin in ihren Bildern auf den 
Punkt.  
 
Die Bilder verlangen vom Betrachter, dass er sich länger als nur für den 
flüchtigen Blick auf sie einlässt. Dann beginnen sie zu sprechen. 
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Sie selbst sagt:  
„Meine Arbeiten wirken als seien sie in der 
Schwebe zwischen dem Gegenständlichen und 
dem Abstrakten. Hierbei verknüpfe ich Rhyth-
men und Darstellungen, löse sie teilweise auf, 
um ein Gleichgewicht und eine Gleichwertig-
keit zwischen Positiv– und Negativformen 
herzustellen. Das Bild erhält seine Aussage-
kraft und Sprache, indem ich die weiße Fläche 
mit meinem Gefühl und meiner Seele forme. 
Jedes spricht für sich und ist ein Teil meiner 
Selbst. Die Malerei bedeutet für mich Leben, 
Leidenschaft, Ästhetik, Disziplin, Kampf mit 
sich selbst, Selbstkritik, Ernsthaftigkeit, mit 
Farbe und Pinsel gefühlvoll und sinnlich die 
Seele auf der weissen Fläche lebendig spürbar 
werden zu lassen.“ 
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Kinderseite  

 
 

 
„Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein“ 

 
Mit Abraham auf dem Weg 

 
Samstag, den 7. Oktober von 17 Uhr bis Sonntag, den 8. Oktober 12 Uhr 

 
Für Kinder ab der 1. Klasse bis 12 Jahren 

 
Hast du schon gehört von Abraham? Abraham muss auf Gottes Befehl 
umziehen. Aber nicht einfach in eine andere Stadt, sondern in ein fer-

nes, fernes Land, ganz weit weg. Was er so erlebt auf seiner langen Rei-
se und was ihm Kraft gibt, wirst du in dieser Nacht erfahren. 

 
Wir machen uns mit ihm auf den Weg, machen Station unterwegs und 
feiern ein Fest. Wir übernachten im Gemeindehaus, kochen und essen 
zusammen, haben Spaß miteinander und feiern dann am Sonntag zu-
sammen Gottesdienst. 
 
Bitte Isomatte und  Schlafsack mitbringen! 
 
Teilnehmerbeitrag 8 € pro Kind.  
 
Über Kuchenspenden und andere Leckereien  
freuen wir uns natürlich immer. 
 

Anmeldung bitte bis zum 2. Oktober 
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Kinderseite  
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Gottesdienstplan  

Wenn nicht anders vermerkt, beginnen die Gottesdienste um 10.30 Uhr. 
Im Anschluss Zusammensein bei Tee, Kaffee und frisch gebackenen Waffeln. 
Parallel zum Gottesdienst findet ein Kindergottesdienst statt (außer in den Schul-
ferien). Die Kinder werden zu Beginn des Gottesdienstes abgeholt. Für die 
Kleinsten ist eine Spielecke vorbereitet. Ihre Betreuung übernimmt an jedem   
ersten Sonntag im Monat ein Team Jugendlicher (außer in den Schulferien).  
  

September 
 

03.09.  12.  Sonntag nach Trinitatis (Apostelgeschichte 3,1-10) 
  Gottesdienst mit Abendmahl: C. Weik-Schaefer 
 
10.09.  13.  Sonntag nach Trinitatis (1. Mose 4,1-16a) 
  Gottesdienst: M. Schaefer 
  14.30 Uhr Schulanfängergottesdienst (vgl. S.11 ):  
 
17.09.  14. Sonntag nach Trinitatis 
  Gottesdienst der Seemannsmission Le Havre: M. Ludwig 
 
24.09.  15. Sonntag nach Trinitatis (Galater 5,25f—6,1-5) 
  Gottesdienst: C. Weik-Schaefer 
 

Oktober 
 

01.10.    Erntedank     
  Familiengottesdienst mit Agapemahl.: 
                     C. Weik-Schaefer u. M. Schaefer 
  anschließend: Gemeindeessen 
 
   

Herzliche Einladung 
zum Gottesdienst 
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08.10.  17. Sonntag nach Trinitatis (Jesaja 2,1-13) 
  Gottesdienst mit Orgelmatinee: M. Schaefer 
 
15.10.  18. Sonntag nach Trinitatis ( Jakobus 2,1-13) 
  Gottesdienst: C. Weik-Schaefer 

  anschließend: Vernissage Sonngard Schneider (vgl. S. 10) 
 
22.10.  19. Sonntag nach Trinitatis  
  Kantatengottesdienst: M. Schaefer 
 

29.10.  20. Sonntag nach Trinitatis 
  Gemeinsamer französischer Gottesdienst:  
  Achtung Ende Sommerzeit = Uhren eine Stunde zurückstellen 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

November 
 
05.11.  21. Sonntag nach Trinitatis 
  Gottesdienst mit Abendmahl: P. Utasch 
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Gruppen & Veranstaltungen  
Eltern-Kinder-Treff „Krabbelzwerge“  
Fröhliches Spiel und Erfahrungsaustausch, jeden Mittwoch von 15 bis ca. 18 
Uhr. Weitere Auskünfte bei Frau Alles (01.47.59.01.67). 
 
Kindergottesdienstvorbereitungskreis 
Nächstes Treffen 09.09., um 10 Uhr mit Pfarrerin Weik-Schaefer, darauf folgen-
de Treffen nach Absprache. Neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind jederzeit 
herzlich willkommen.        
 
Konfirmandenarbeit 
Monatlich an einem Samstag 15 bis 18 Uhr: 09.09. Kennlern-Nachmittag für 
Eltern und Jugendliche; 21.10. Wer sind wir? Wer ist Gott? 18.11. Wie sich Gott 
unser Leben vorstellt - die 10 Freiheiten 09.12. Jesus Christus - Was Gott mit uns 
verbindet! 
 
Au-pair Treffen 
Jeden Dienstag um 20.30 Uhr treffen sich unsere Au-pair-Mädchen und -Jungen 
zum gemeinsamen Austausch von Problemen und Erlebnissen, zum Lachen und 
Erzählen in der rue Blanche. 1.Treffen 05.09. 
 
Kreis junger Erwachsener 
Treffen 14-täglich, 20.15 - 22 Uhr: 14.09. Stand der Ökumene;  28.09. Diskussi-
on: „Festung Europa? Wie gehen wir mit den Flüchtlingen um?, 12.10. Gewalt im 
Alten Testament, 26.10. Vorlesestunde (Wer will, bringt was zum Vorlesen mit!) 
09.11. Was bedeutet mir der 09. November? 
 
Kreis der Junggebliebenen 
14-täglich dienstags 15 bis 17 Uhr, gemütliches Beisammensein mit einem kurzen 
thematischen Akzent: 12.09., 26.09., 10.10., 24.10., 07.11. 
 
Glaubensgesprächskreis 
14-täglich, donnerstags 20.15-21.45 Uhr: Fortsetzung der Reihe „Schöpfung und 
Schöpfungstexte“ 07.09. Ketzerisches in der Forschung: Neue Ansätze in der 
Evolutionstheorie; 21.09. Christus in der Schöpfung (Kolosser 1,15-20 & Joh 
1,1-14); 05.10. Ketzerisches in der Theologie: Neue Ansätze zum Schöpfungs-
glauben; 19.10. Schöpfung und Neuschöpfung bei Paulus (Röm 8, 18-24 & 1.Kor 
15,35-49), 02.11. Herbstferien, 16.11. Schöpfung in anderen Religionen 
 
E.T. – Treff der Jugendlichen 
Nach Vereinbarung samstags von 15-17 Uhr:  
  23.09. Spiele, Spiele, Spiele; 25.11.  Pralinenwerkstatt 
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Gruppen & Veranstaltungen  
Besuchskreis 
Alle, die gerne besuchen oder besucht werden möchten, melden sich bitte im  
Gemeindebüro oder bei den Pfarrern (Tel. 01.45.26.79.43). Nächstes Treffen 
08.09; um 10.00 Uhr, darauf folgende Treffen nach Absprache. 
 
Kirchenchor „Magnificat“ 
Nähere Informationen über Programm und Probentermine (meist sonntags 9.15 
Uhr) bei Frau Andrea Müller-Wiesner, Tel. 01.42.46.44.82. 
 
Gebetskreis 
Miteinander beten - füreinander beten - für andere beten. Jeden zweiten Don-
nerstag im Gemeindehaus um 18.45 Uhr: 07.09., 21.09., 05.10. und 19.10. (der 
Gebetskreis ist terminlich gekoppelt mit dem Glaubensgesprächskreis). Persönli-
che Ansprechpartnerinnen: Frau Ferry (01.45.00.18.87) und Frau Gaume 
(01.44.62.22.70). 
 
Literaturkreis 
Jeden 1. Montag im Monat um 14.30 Uhr in der rue Blanche - weitere Informati-
onen gibt Ihnen gerne Frau Boutler (01.69.48.65.37). Findet ab Oktober wieder 
statt. 
 
Monatliche Führungen durch Pariser Museen und Ausstellungen 
Genaueres können Sie bei Frau Boutler erfahren (01.69.48.65.37). 
 
Seele und Psyche 
Unser Kreis ist offen für alle, die über Themen nachdenken und reden wollen, 
die alle angehen. Ansprechpartnerinnen: Margarete Bernard und Pfarrerin Weik-
Schaefer. Treffen an einem Freitag pro Monat 18-20 Uhr: 29.09. „Maria - die 
Mutter  Jesu“; Oktobertermin nach Absprache 
 
Tanzen 
Geselliges Tanzen für jedes Alter, dreimal im Monat donnerstags von 15  bis 
17.30 Uhr. Die Leiterin, Karin Montagné (01.43.68.44.15), informiert Sie gerne 
über die genauen Daten. 
 
Alle Veranstaltungen finden, wenn nicht anders angegeben, 
im Gemeindezentrum, 25 rue Blanche, Paris 9ème statt. 
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Kunst in der Kirche 

Gruppenbild « Glauben gestalten »  
 

Konfirmierte aus unserer Gemeinde haben auf ihrer Wochenendfrei-
zeit in Orsay über dieses Thema nachgedacht, diskutiert und…  
              dieses Kunstwerk erschaffen. 
 
Seinen Glauben muss jede/r individuell gestalten. Es gibt nicht den 
christlichen Glauben. Das drücken die Jugendlichen mit ihrer Art aus, 
Farben, Materialien und Techniken zu verwenden. Kein Bild gleicht 
dem anderen, so wie jede/r Christ/in anders glaubt. 
 
Glauben ist zugleich an eine Gemeinschaft gebunden. Niemand muss 
und kann den christlichen Glauben neu erfinden. Es gibt Vorgaben, 
Linien, Traditionen, an die wir anknüpfen, die wir aufnehmen, gegen 
die wir uns abgrenzen, die wir weiterführen. Deshalb erhielt jede/r 
Künstler/in eine Vorlage, die es zu gestalten gab. 
 
Der Prozess des Gestaltens und Anknüpfens findet konkret in der Ge-
meinde statt. Christlicher Glauben wird mit anderen erlebt, geformt 
und verändert. Für die Jugendlichen ist dieser Ort (unter anderem) die 
Rue Blanche. Deshalb lag jeder/m Kübstler/in ein Ausschnitt der Fas-
sade der Christuskirche vor. Ihre Linien bestimmen die freie Gestal-
tung des Glaubensbildes. 
 
Wenn der Glauben eines Menschen fehlt, leidet die Gemeinschaft, 
das Gesamtbild ist unvollständig. Gemeinde wird dadurch bunt und 
vielfältig, dass alle mitmachen. Deshalb ist das Bild der Jugendlichen 
nur vollständig, wenn man alle zwölf Bilder zusammen betrachtet. So 
auch die Gemeinde: Wenn sich alle verantwortlich fühlen, sich ein-
bringen, ergibt sich ein vollständiges Bild. 
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Was sonst noch interessiert  

Kleinanzeigen 
 
Suchen Sie ein Zimmer in Paris? Bieten Sie umgekehrt eines an und wollen eine/
n seriöse/n Mieter/in finden? Wollen Sie die Spielsachen Ihrer (inzwischen 1,80 
m großen) Kinder einer Familie überlassen, die sie braucht? Suchen Sie eine/n 
Konversationspartner/in, um Ihr Französisch noch weiter zu verbessern? 
 
Unser Gemeindebrief wird viel gelesen - weit über die Grenzen der Gemeinde 
hinaus. Viele Deutsche in und um Paris nehmen ihn zur Hand, selbst wenn sie 
(noch) nicht Mitglied unserer Gemeinde sind. Weiterhin nehmen wir nicht kom-
merzielle Kleinanzeigen in unserem Gemeindebrief auf. Bringen Sie den fertigen 
Text mit, geben Sie ihn ihm Büro ab, faxen oder mailen Sie ihn. Wir drucken ihn 
im nächsten Gemeindebrief ab. Vergessen Sie nicht, die Größe anzugeben. 
 
Eine halbe Seite kostet 25 €, eine Viertelseite 14 €, Kleinanzeigen (bis zu vier 
Zeilen) 6 €. 

Möbliertes STUDIO (25m²) 
(1 großes Zimmer, Küche, Diele, Bad) 

an Deutsche(n) zu vermieten: 
 

Termin: ab sofort oder etwas später 
  für mindestens 1 Jahr, gerne auch länger 

 

Preis:  500,00€ / Monat 
    50,00€ / Monat NK-Vorauszahlung 
         1.000,00€   einmalige Kaution 
 

Lage:  Endstation Metro „Mairie d`Issy“ 
 

Ich würde mich freuen über Ihre Kontaktaufnahme unter: 
  Tel. und Fax Nr. 01.55.95.71.40 
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Gottesdienst feiern und verstehen: 
 

Nachdem im letzten Gemeindebrief der Gottesdienstraum, die Gegenstände in 
der Kirche und die Amtstracht der Pfarrer erklärt wurden, stellt diese Ausgabe 
des Gemeindebriefes Ihr vielleicht wichtigstes „Werkzeug“ in Gottesdienst 
vor, das Gesangbuch. Weiterhin finden Sie auf dem kleinen Tisch im Foyer 
rechts neben dem Aufgang zur ersten Etage das Faltblatt zum Gottesdienst, 
das die Gottesdienstordnung für Gäste und Neuankömmlinge vorstellt und für 
häufige Gottesdienstbesucher nochmals erklärt. Bitte vergessen Sie nicht, das 
Faltblatt nach dem Gottesdienst wieder zurück zu legen. Sie können sich dies 
kleine Informationsheft aber auch von der Homepage der Gemeinde herunter-
laden unter www.evangelischekircheparis.org  
 

 
 
Seit Frühjahr singen wir scheinbar aus einem neuen, anderen Gesangbuch. 
Dabei handelt es sich nur um eine andere Ausgabe des einen „Evangelischen 
Gesangbuches“, das seit 1993 in allen deutschen Landeskirchen, sowie in der 
evangelischen Kirche Österreichs und Elsass/Lothringen in Gebrauch ist. 
 
Die ersten 536 Lieder sind dabei überall gleich, einzelne Landeskirchen oder 
Gruppen von Landeskirchen haben diesem Stammteil jedoch einen Anhang 
angefügt, der den besonderen Prägungen, Frömmigkeitsstilen und Singtraditi-
onen Rechnung trägt und vermehrt neue Lieder zur Auswahl stellt. Auch die 
Textteile im letzten Drittel weichen von einander ab. 
 
Wir haben früher aus dem Gesangbuch der evangelischen Kirchen Anhalts, 
Berlin-Brandenburgs, der Oberlausitz, Vorpommern und Sachsens gesungen. 
Es enthielt nur den Stammteil und war daher etwas handlicher als das nun in 
Gebrauch befindliche, das in den Landeskirchen des Rheinlandes, Westfalens, 
Lippes und der nordwest-reformierten Kirche in Gebrauch ist. 
 
Das EG löste das „Evangelische Kirchengesangbuch“ (EKG) von 1950 ab. 
Schon der neue Titel macht deutlich, was das „Evangelische Gesangbuch“ 
sein soll. Die Abkürzungen lässt eher an „Europäische Gemeinschaft“ denken 
und in der Tat, in ihm finden sich vielmehr Liedtexte in anderen europäischen 
Sprachen, auch französisch, als im „alten“ Gesangbuch, das von humorvollen 
Kirchgängern als „EKG“ gerne mit Untersuchungen beim Arzt in Verbindung 
                gebracht wurde.  

Das Evangelische Gesangbuch (EG) 
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Das EG möchte mehr sein als nur ein „Kirchen-“ Gesangbuch, ein christliches 
Haus- und Gemeindebuch, aus dem man auch sonst unter Christenmenschen 
singt. Es ist außerdem weit mehr als ein „Gesang“-Buch. Es finden sich viele 
gute Gebet, Bekenntnisse, Hinweise zum Kirchenjahr, zum Gottesdienst und zu 
den Liederdichtern, aber auch Anleitungen zu Andachten, zur Taufe oder Sterbe-
begleitung in ihm. 
 
Inhaltlich hat man versucht, nicht oder selten gesungene Lieder gegen neue, 
beliebte auszutauschen. Vor allem hat man häufig der seit dem 16., 17. Jahr-
hundert gestiegenen Körpergröße der Gemeindeglieder und der daher gesun-
kenen Stimmlagen Rechnung getragen und viele Lieder einen Ton nach unten 
transponiert. Bei den Gebeten hat man auf zeitgemäße, aber gehobene Sprache 
geachtet. Das EG will vermitteln, dass evangelische Kirche immer eine Mit-
Mach-Kirche ist, die von der Beteiligung aller lebt. Gottesdienst, Glauben, 
Andachten, Bekenntnis und Musik, kurz: alles, was das EG enthält, das Leben 
einer Gemeinde, ist allen anvertraut, nicht nur den Kirchemusiker/innen und 
Pfarrer/innen. 
 
Die ersten 154 Lieder (bzw. Nr. 550-582 im landeskirchlichen Anhang) sind 
nach dem Verlauf des Kirchenjahres geordnet (siehe dazu die Erklärungen in 
einem der letzten Gemeindebriefe), also von Advent bis Ewigkeitssonntag. 
Innerhalb der Kirchenjahreszeiten, und innerhalb der weiteren thematischen 
Abschnitte des Liedteils, sind die Lieder grob nach ihrem Alter geordnet. Sie 
finden Angaben dazu immer unter der letzten Strophe. Selten hat ein Kirchen-
lied „ein“ Alter. Im Adventslied 4 „Nun komm, der Heiden Heiland“ nimmt 
Luther einen Hymnus auf, der Ambrosius von Mailand um 386 (!) zugeschrie-
ben wird. Häufig wurde auch eine (oft auch weltliche) Grundmelodie überar-
beitet und erst später mit einem (geistlichen) Text versehen, wie z.B. beim 
Lied „In dir ist Freude“ 398. Manchmal ist auch der Text älter wie z.B. Clau-
dius´ „Der Mond ist aufgegangen“ 482. Seltener sind Text und Melodie Ko-
produktionen von Dichter und Komponisten wie beim „Dream-Team“ der e-
vangelischen Kirchenmusik Paul Gerhardt und Johann Crüger (z.B. „Auf, auf, 
mein Herz mit Freuden“ 112). 
 
Die Lieder 155- 269 (bzw. 583-606) sind dem Gottesdienst nach seinem Ab-
lauf zugeordnet. So finden sich unter den Nr. 177-192 unsere Wechselgesänge 
aus dem Gottesdienst wieder, aber auch viele schönen Alternativen zu ihnen. 
Unter den Nummern 270-315 (bzw. 607-639) wurden „Biblische Gesänge“, 
Psalmlieder, aber auch Erzähllieder zu anderen Texten gesammelt. Diese Tra-
dition ist vor allem in reformierten Gemeinden zuhause. 
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Die übrigen Lieder 316-535 (bzw. 640-691) wurden unter den Stichworten 
„Glaube- Liebe- Hoffnung“ (vgl. 1. Kor 13,13) subsummiert. Allerdings fin-
den sich jeweils auf der linken aufgeschlagenen Seite genauere Überschriften 
zur Zuordnung der Lieder wie z.B. „Nächsten- und Feindesliebe“. 
 
Es folgt dann der große Textteil mit ausgewählten Psalmen (dem Gesangbuch 
des AT) und lyrischen Texten des NT (702-794) – hier bietet mit den Wo-
chenpsalmen und Psalmübertragungen das rheinisch-westfälische EG mehr. 
Aus diesem Teil stammen auch die Psalmen, die wir sonntags im Wechsel mit 
einander beten. Es schließt ein großer Teil zum Gottesdienst an (lesenswert 
vor allem die Einführung zum Gottesdienst 801, S. 1224-1237).  
 
Nach den Gebeten zum Gottesdienst, die es im Notfall jedem Gemeindeglied 
ermöglichen würden, einen Gottesdienst „zusammenzubauen“, wenn einmal 
der/ die Pfarrer/in ausfällt, folgen Andachten (Morgen-, Mittags- und Abend-
andacht 830ff., Advents- und Passionsandachten Nr.832ff. oder aber eine Tai-
zé-Andacht 838) für den „Hausgebrauch“. Ebenso für Nicht-Theologen sind 
die Anleitungen zu Nottaufe, Beichte und Sterbebegeleitung gedacht (839 ff.) 
 
Bei den nun folgenden Bekenntnissen hat die Aufnahme u.a. von Luthers 
Kleinem Katechismus das Buch vielleicht unnötig anschwellen lassen. Die 
neueren Bekenntnisse sind dagegen hilfreich (z.B. Nr. 816- 818), ebenso die 
Konsenserklärung „Leuenberger Konkordie“ der reformatorischen Kirchen 
Europas von 1973 (859, S. 1381ff.), ohne die Lutheraner und Reformierten bei 
uns gar nicht gemeinsam Abendmahl feiern könnten! 
 
Hilfreich und sehr gelungen sind die vielen guten Gebete zu fast jeder Gele-
genheit im Leben (860-1003, ab S. 1390). Das EG ist hierin wirklich ein 
christliches Hausbuch und mehr als „nur“ ein Gesangbuch. 
 
Wer im Gemeindebrief die Ausführungen zum Kirchenjahr verpasst hat, kann 
sie im EG ab S. 1474 unter 1004 nachvollziehen. Dem liturgischen Kalender 
(1005) lassen sich die jeweiligen Lesungs- und Predigttexte sowie die liturgi-
schen Farben und Wochenlieder entnehmen. 
 
Den Abschluss bildet eine Liederkunde mit einer Liedgeschichte im Überblick 
und Daten und Informationen zu den Dichter/innen und Komponisten. 
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Nicht unerwähnt bleiben soll Ihnen als Leser/in in einer Auslandsgemeinde 
die Liste mit den fremdsprachigen Liedern S. 1612f. Übrigens: Das Ö über 
einem Lied bedeutet ökumenisch, das betreffende Lied ist dann in einem oder 
mehreren Liederbüchern anderer Konfessionen vertreten. Eine übersichtliche 
Konkordanz mit dem katholischen „Gotteslob“ findet sich unter 1009 S. 1599. 
Gelungen ist m.E. die Verbindung von alten Liedern, die z.T. ihre ursprüngli-
che Melodie zurückerhalten haben (z.B:. 9 „Nun jauchzt all Ihr Frommen“), 
und neuen Liedern wie „Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt“ 
673  oder „Bewahre uns Gott, behüte uns Gott 171 - auch wenn ein Gesang-
buch nie aktuell sein wird, denn von der ersten Initiative zur Einführung in 
den Gemeinden vergehen rund 20 Jahre. Lobenswert sind auch die Gebete, 
Informationen und Texte im letzten Drittel. 
 
Gibt es auch etwas zu kritisieren? Mit Sicherheit. Über die Liedauswahl kann 
man immer streiten. Zuweilen merkt man, dass Theologen und Kirchenmusi-
ker ihre Vorstellungen von Kirchenmusik über die Gewohnheiten der Gemein-
den gestellt haben. Aus „Proporz-Gründen“ etwa wurde Huldrych Zwingli 
aufgenommen (242), dessen Lied „Herr, nun selbst den Wagen“ niemand 
kennt oder singt. Manchmal wurde die (angeblich) wertvollere Melodie der 
gebräuchlicheren, „leichteren“ vorgezogen (wie die Melodie von O. Abel zu 
Bonhoeffers „Von guten Mächten“ 65, so dass unser EG mit der 652 im An-
hang noch einmal die bekanntere Melodie von Fietz bietet.) Zu kritisieren ist 
sicher auch das Layout. Hier ist das rheinisch-westfälische vielleicht schon 
moderner als das früher bei uns gebräuchliche. Die Ausgabe von Bayern/
Thüringen aber hatte mehr Mut zur schönen Gestaltung, zu Farben, Bildern 
und meditativen Zwischentexten. 
 
Übrigens: Früher war es üblich, sein Gesangbuch mit zum Gottesdienst zu 
nehmen. Das EG ist auch nach 13 Jahren (das rheinisch-westfälische-lippische 
ist erst 10 Jahre alt) ein schönes Geschenk. 
 
Im nächsten Gemeindebrief: Gottesdienst am Sonntag und Gottesdienst im 
Alltag 
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Evangelisch – évangélique?  
Was bedeutet das eigentlich? 

 
Unsere Kirche heißt offiziell „Deutsche Evangelische Kirche in Frank-
reich“- „Eglise évangélique allemande de France“, so steht es in der 
Satzung unserer Gemeinde.  
 
Im Deutschen erscheint das Wort recht klar: „Evangelisch“ bezeichnet 
eine Konfession, ein Bekenntnis, das sich im Unterschied zur (römisch) 
katholischen Kirche allein vom Evangelium herleitet.  
 
Bei der Wiederaufnahme der Gemeindearbeit in der Rue Blanche nach 
dem Krieg erschien im Französischen das Wort „évangélique“ geeignet, 
diesen Sachverhalt darzustellen. Schon klanglich liegt es dem deutschen 
am nächsten. Dabei ist bei weitem nicht eindeutig, ob das französische 
Wort évangélique wiedergibt, was wir unter „evangelisch“ verstehen. 
 
Pfarrer Denis Heller von der Eglise réformée de France hat zur Bedeu-
tung des französischen Wortes „évangélique“ im Kirchenvorstand refe-
riert. Wir fassen seine Ausführungen hier – auf Deutsch – zusammen-
fassen. Er zeichnet die Wortgeschichte seit dem 16. Jahrhundert nach 
und kommt dabei auf vier verschiedene Verwendungszusammenhänge 
im Französischen: 
 
1.  bedeutet „évangélique“: Was zum Evangelium, zur Guten Nach-
richt vom Heil in Jesus Christus gehört. „Evangélique“ ist demnach, 
was dieser Frohen Botschaft entspricht und aus ihr folgt. 
 
2.  haben sich die Bewegungen der Reformation im 16. Jh. 
„évangélique“ genannt, weil sie die Gute Nachricht von der Vergebung 
der Sünden durch Christus in ihr Zentrum stellten. Von daher heißt die 
aus der Reformation erwachsene Kirche in Deutschland, aber auch in 
anderen Ländern die „evangelische“ Kirche. Als Selbstbezeichnung 
geht sie dem Begriff „protestant(isch)“ historisch voraus. 
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3.  im 18. Jh., im Zeitalter der Erweckungsbewegungen, diente der 
Begriff „évangélique“ zur Abgrenzung gegen eine liberale Richtung. 
Persönliche Frömmigkeit, Bekehrung und moralische Strenge waren 
Kennzeichen dieser Strömungen, die bis heute in den Namen von Kir-
chen (-bündnissen) dieser Zeit sichtbar sind: „Eglises Evangéliques 
libres de France“, „Union des Eglises Réformées Evangéliques“. 
 
Im Laufe des 20. Jh. fassen evangelikale („évangélique“ auch = engl. 
„evangelical“!) Gemeinschaften aus dem angelsächsischen Raum, be-
sonders den USA, auch in Frankreich Fuß. Wörtliche Auffassung der 
Bibel, freies Gebet, Missionsveranstaltungen, Betonung der persönliche 
Bekehrung und Skepsis gegen die Ökumene kennzeichnen diese Kir-
chen, die sich „évangéliques“ nennen, nicht ohne die Treue der anderen 
Kirchen der Reformation (und der katholischen) zum Evangelium im 
Sinne von 1.) anzuzweifeln. 
 
Im nächsten Gemeindebrief: Was heißt protestantisch – was hört ein 
Franzose in diesem Wort? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
  Martin-Luther-Denkmal in der Lutherstadt Wittenberg 

 



32 

Was sonst noch interessiert  

Hinweis und Beschreibung des Gobelin in der Kirche 
(Beitrag von Frau Helga Ferry) 

 
Haben Sie schon den als Bild gerahmten Wandteppich bewundert, der 
jetzt unsere Kirche schmückt? Es ist ein Ausschnitt aus Albrecht Dürers 
Bild „Die vier Apostel“ (Münchner Pinakothek) und zwar Johannes. 
 
Er liest in einem Buch. Mir scheint es, dass er unsere evangelische 
Glaubensauffassung bestens ausdrückt; man kann ihn vielleicht auch 
deshalb in vielen deutschen evangelischen Gemeinden als Druck fin-
den. 
 Hier wurde er in Gobelin-Technik von Catherine Vigeral in anderthalb-
jähriger Arbeit realisiert. Sie schenkt ihn uns. 
 
Ich begeistere mich nicht nur für das Motiv und die Feinheit der Aus-
führung, sondern auch darüber, dass diese sog. „haute-lisse“-Technik 
nicht im Sog des elektronischen Zeitalters verloren geht und dieses 
Können weiter getragen wird. 

Schon die ersten Christen in Ägypten 
(koptische Teppiche 4. Jh. —Louvre?)  
- später in Flandern, Frankreich, Eng-
land und Deutschland hat man diese 
Kunstwerke geknüpft und sie zeigen 
uns noch heute, was die Menschen 
damals bewegte. 
 
Schauen Sie sich einmal genau die 
Details dieser wunderschönen Arbeit 
an und freuen Sie sich mit mir  
     darüber. 
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Schon seit 100 Jahren…… 

Entraide luthérienne – (auch) unser Diakoniewerk in Paris 
 

„Was tut eigentlich unsere Gemeinde für die Diakonie?“, also die ganz prakti-
sche, soziale Arbeit der Kirche, wird oft gefragt. Vielen Menschen setzen sich 
mit Rat und (oft finanzieller) Hilfe für bedürftige Gemeindeglieder ganz direkt 
ein, ohne dass es bekannt würde. An dieser Stelle soll dies einmal, ohne Na-
men zu nennen und anderen zum Vorbild, gesagt werden. 
 
In Deutschland sind die Gemeinden und Kirchen den Diakonischen Werken 
angeschlossen, die durch Einrichtungen wie Altenheime, Beratungsstellen o-
der die bekannten Sozialstationen für Bedürftige, Kranke und andere Men-
schen in Not da sind. Auch in Frankreich gibt es so etwas, vielleicht „eine 
Nummer kleiner“, aber nicht weniger effektiv, unbürokratisch und am Auftrag 
Jesu orientiert, unter den geringsten seiner Brüder und Schwestern Gutes zu 
tun. 
 
Unsere Gemeinde ist Mitglied der entraide luthérienne, des Diakonischen 
Werkes der lutherischen Kirchen in Frankreich (EELF; inspection de Paris). 
Erst kürzlich hat sich die Einrichtung von S.E.L. („service d´entraide 
luthérien“) in „Entraide luthérienne“ umbenannt. Pfarrer Schaefer entschiedet 
in seinem Verwaltungsrat über die Vergabe von Mitteln mit. Durch Kollekten 
im Gottesdienst, bei Trauungen und Taufen tragen wir zur Arbeit der entraide 
bei. Zugleich erhält unsere Gemeinde, wie alle Mitgliedsgemeinden, einen 
kleinen Betrag zur eigenen diakonischen Arbeit. 
 
Die entraide hilft vor allem Familien und Einzelpersonen in Not mit kleinen 
Krediten. Die Kreditnehmer sind meistens den Pfarrern/innen der Gemeinden 
bekannt. Dadurch überbrücken sie schwierige Situationen und lernen zugleich, 
sparsam mit den geringen Mitteln umzugehen. 
 
Darüber hinaus unterstützt die entraide auf Antrag diakonische Projekte der 
angeschlossenen Kirchen und verwandter Institutionen. Vor allem aber kon-
zentriert die entraide ihre Hilfe in den sog. „actions de carême“ in der Passi-
onszeit in einem Projekt im Großraum Paris und einem in der sog. Dritten 
Welt. Dabei ist der direkte Kontakt zu den Projektbetreuern wichtig. Die Initi-
ativen werden von ihnen im Verwaltungsrat vorgestellt und eingehend geprüft. 
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Am 9. September begeht die entraide ihr 100-jähriges Bestehen mit einem 
kleinen Gottesdienst um 17.30 Uhr, einem Vortrag und einem Empfang in der 
Kirche „Les Billettes“. Auch Vertreter/innen unserer Gemeinde werden daran 
teilnehmen. 
 
Übrigens können auch Einzelpersonen, also: auch Sie! Mitglied in der 
entraide werden. Der Mindestjahresbeitrag ist 15,00 €, aber auch höhere Bei-
träge bzw. Spenden sind herzlich willkommen. 
 
„Was tut eigentlich unsere Gemeinde für die Diakonie?“ Vielleicht beantwor-
ten Sie diese Frage demnächst selbst dadurch, dass auch Sie Mitglied der 
entraide luthérienne werden! 
 
 
 
 
 
Gesucht… 
Ehrenamtliche Begleiter von Besuchergruppen aus Deutschland! 
 
Wie Sie vielleicht wissen, ist unsere Gemeinde Mitglied in der Association 
Foyer le Pont. Das kirchliche Begegnungszentrum in der rue de Gergovie im 
14. Arrondissement bietet Gruppen und Individualreisenden eine günstige, 
gepflegte Unterbringungsmöglichkeit und einen ansprechenden Rahmen für 
Tagungen und Treffen. Immer wieder sind Gruppen und Einzelreisende aus 
dem Foyer le Pont bei uns im Gottesdienst oder auch in der Woche zu Gast, 
um unsere Gemeinde und ihr Leben kennen zu lernen. Nicht zuletzt arbeitet 
unser neuer Mitarbeiter Max Rüb in seinem freiwilligen diakonischen Jahr bei 
uns und im Foyer le Pont. 
 
Ziel des Hauses ist es, Kontakte zwischen den europäischen Kirchen zu pfle-
gen. Es bietet daher nicht nur eine Übernachtungsmöglichkeit mit Frühstück 
(und vermittelt auf Wunsch auch günstige andere Mahlzeiten in Restaurants 
der Umgebung). Es beherbergt auch Treffen von Menschen aus verschiedenen 
Kirchen Europas und begleitet Gemeindegruppen bei ihren Besuchen des pro-
testantischen Paris, in Einrichtungen der französischen Kirchen oder eben in 
die Rue Blanche. 
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Um diesen Austausch noch lebendiger zu gestalten, sucht der Verein daher in 
der mitbeteiligten Eglise réformée und in unserer Gemeinde Menschen, die 
bereit sind, Gruppen aus Deutschland für einige Stunden zu begleiten, ihnen 
den Weg zu zeigen, zu dolmetschen, ihnen zu erzählen, Hintergründe zu nen-
nen. 
 
Was sollen Sie einbringen? 
Sie brauchen dazu keine weiteren Vorkenntnisse, außer vielleicht solide Fran-
zösisch-Kenntnisse. Gefragt ist vor allem die Bereitschaft, auf Menschen zu-
zugehen, zu erzählen, zuzuhören, zu vermitteln, kurz: Kontaktfreude und Inte-
resse daran, kirchliche Kontakte zu intensivieren. 
 
Was bringt es Ihnen ein? 
Das Engagement ist ehrenamtlich. Ein großzügiges Trinkgeld zu geben wird 
jedoch von den Gruppen erwartet (und die Leitung des Hauses macht dezent 
darauf aufmerksam!) Vor allem aber werden Sie viele nette Menschen kennen 
lernen, nicht nur die Besucher/innen, sondern auch das interessante französi-
sche Umfeld unserer Schwesterkirchen. Sie werden die Erfahrung machen, an 
den Brücken zwischen den Kirchen Europas mitzubauen (vgl. den Namen des 
Zentrums „Foyer le Pont“). 
 
Was bieten wir? 
Die Koordination der Begleiter/innen sowohl aus der Eglise réformée als auch 
aus unserer Gemeinde wird Frau Pfarrerin Martine Millet übernehmen, die 
perfekt zweisprachig ist. Darüber hinaus gibt der Leiter des Foyers, Herr Axel 
Moller, gerne Hinweise und knüpft Kontakte. Geplant ist außerdem eine ge-
meinsame Informationsveranstaltung mit Frau Millet, Herrn Lienhart und 
Pfarrer Schaefer. 
 
Haben Sie Interesse oder noch Fragen? 
Dann melden Sie sich beim Foyer le Pont (Herrn Axel Moller Tel. 
01.45.42.51.24), bei Frau Millet (Tel. 01.45.42.51.21) oder bei Pfr. Schaefer. 
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Anmeldung für die neuen Konfirmand/innen 2006/07 
 

Noch bis zum 09.09.2006 können Sie Ihre Tochter/ Ihren Sohn für den neuen 
Jahrgang der Konfirmandenarbeit im Gemeindebüro anmelden. Eingeladen sind 
alle Jugendlichen, die ein Jahr lang miterleben wollen, was es heißt, Christ/in zu 
sein, Informationen über Gott und seine Kirche erhalten wollen und am Pfingst-
sonntag 2007 ihre Konfirmation feiern wollen.  
 

Bitte beachten Sie: 
Eingeladen sind alle Jugendlichen, die mitmachen wollen, auch wenn sie noch nicht getauft sind! 
 

Angesprochen sind die Jugendlichen des Jahrgangs 1993 (etwa Klasse 8), die bei 
der Konfirmation 14 Jahre alt sein werden. Ältere oder jüngere Klassenkamera-
den können sich aber anschließen. Auch Geschwister, die nur ein oder andert-
halb Jahre auseinander sind, gehen manchmal zusammen zum Unterricht. Aller-
dings sollten die Konfirmanden nicht zu jung sein. Wir beraten Sie gerne. 
 

Das Konfirmandenjahr bezeichnen wir ungern als „Unterricht“. Natürlich wer-
den wir auch eine Menge lernen; doch auch die Erfahrung von Glauben, Ge-
meinschaft, Singen, Spielen und Lachen kommen nicht zu kurz. 
 

Da die meisten Konfis erfahrungsgemäß weit von der rue Blanche entfernt woh-
nen, findet die Konfirmandenarbeit einmal im Monat samstags statt. Alle Termi-
ne werden rechtzeitig nach der „rentrée“ mitgeteilt, damit Sie langfristig planen 
können. Das Jahr umfasst 10 Nachmittage und ein Konfirmandenwochenende. 
Die Konfirmation findet am Pfingstsonntag, 27. Mai 2007, in der Christuskir-
che statt. 
 

Voraussetzung für die Konfirmation ist die freie Entscheidung des Jugendlichen, 
sich in die gemeinsame Arbeit einzubringen und sich konfirmieren zu lassen. Das 
setzt die regelmäßige Teilnahme an den Nachmittagen und am Gottesdienst voraus, 
ferner die Bereitschaft, einen Grundbestand an Lernstoff (Psalm 23, Glaubensbe-
kenntnis, Vaterunser, 10 Gebote) zu lernen – Glauben hat auch etwas mit Lernen 
zu tun, es macht auch keiner den Führerschein, ohne zuvor die Bedeutung der 
Straßenschilder gelernt zu haben. 
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Das erste Treffen, ein Nachmittag für die Jugendlichen und ihre Eltern, 
wird am Samstag, 09.09., von 15 bis 18 Uhr in der 25 rue Blanche stattfin-
den. 
 

Die Konfirmandenzeit ist oft auch für die Eltern eine Zeit, sich wieder neu mit 
dem Glauben, mit Gott und seiner Gemeinde auseinanderzusetzen. Je mehr die 
Jugendlichen das Gefühl haben, dass ihre Eltern ebenfalls auf der Suche nach 
ihrem Glauben sind, desto reicher ist die Konfirmandenzeit. 
 

Das Anmeldeformular für den Konfirmandenkurs ist im Gemeindebüro erhält-
lich. 
 

Bitte geben Sie diesen Aufruf und die Informationen auch an Familien weiter, die 
(noch) keinen Gemeindebrief erhalten, aber an der Konfirmandenarbeit interes-
siert sein könnten.  
 

Vielen Dank! 
 
 
 
 

 
 

Monatsspruch September 2006 
 

Du aber, unser Gott, 
bist gütig, wahrhaftig und langmütig; 
voll Erbarmen durchwaltest du das All. 
        Weisheit 15,1 
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Monatsspruch Oktober 2006: 
 
Du sorgst für das Land  
und tränkst es;  
du überschüttest es  
mit Reichtum. 
     Psalm 65, 10a 

Sie sollten wissen… 
 

… dass am 23.09.2006 Herbstanfang ist, das Ende der Sommerzeit erfolgt 
 aber erst am 29.10.2006 
 
… dass der Ausschuss für Öffentlichkeitsarbeit unserer Gemeinde u.a. in-
 tensiv an einer neuen Homepage fürs Internet arbeitet. Wenn Sie also in 
 den letzten Wochen frische Informationen vermisst haben, in nächster 
 Zeit werden Sie sie im Internet in neuem Gewand wieder abrufen kön-
 nen. An dieser Stelle danken wir unserem bisherigen Webmaster Eike 
 Köster herzlich für sein Engagement und die Pflege der Homepage.  

 
… dass wir Frau Müller-Guttenbrunn herzlich für die Leihgabe ihrer Bilder 
 danken, die sie im kleinen Saal bis zur Ausstellung von Frau Schneider 
 ausstellt — ein weiterer, gelungener Beitrag zu unserem Schwerpunkt 
 „Kunst in der Kirche“. Frau Müller-Guttenbrunn ist im Sommer mit 
 ihrem Sohn in ihre Wiener Heimat zurückgekehrt. Wir wünschen ihr 
 von Herzen Gottes Segen. 
 
… dass Sie über die Verwendung einiger unserer letzten Kollekten aktuelle 
 Berichte von Pfarrer Jung erhalten, der zur Zeit in Armenien ist, und 
 von Pfarrer Esaid aus Jordanien, der Anfang Juli bei uns war. Über die 
 Projekte in Armenien bzw. Jordanien informieren anschaulich ihre Brie-
 fe, die im Foyer aushängen. 
 
… dass im Gemeindebüro weiterhin Kopien der Predigt von Bischöfin 
 Käßmann , ihres Vortrags zur Ökumene und eine Zusammenfassung 
 des EKD Projektpapiers „Kirche der Freiheit“ erhältlich sind 
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Fröhliches & Trauriges aus der Gemeinde 
  

     Getauft wurden: 
     Chloé Elsa Pillet 
     Samuel Ricke 
     Regina Unger 
     Louise Annika Bocher 
 
Getraut wurden: 
Carole Hélène Simone Pansart  &  Simon Pansart, geb. Wohlfahrt 
Nicole Baatz & Nevio Stephane Scapolan 
Maria Feit & Gerhard Gumbel 
 
Zu Grabe getragen wurde: 
Volkhard Goerzen 
 
 

Besondere Kollekten in den nächsten Wochen 
 
03.09.  Unterstützung der Entraide Luthérienne (vgl. S.33f.!) 
 
17.09.  Unterstützung der Arbeit der Seemannsmission Le Havre 
  (Pastor Ludwig leitet den Gottesdienst am 17.09.) 
 
24.09.  Förderung deutsch-französischer Kirchenbegegnungen im  
  Foyer le Pont Paris (vgl. S. 34f.) 
 
08.10.  Unterstützung für Nichtsesshafte und In-Not-Geratene  
 
22.10.  Unterstützung des Vereins für armenisch-französische  
  Zusammenarbeit (vgl. die Berichte Pfr. Jung im Foyer) 



Unsere Gemeinde ist eine selbständige evangelische Kirche deutscher Sprache in Frankreich. Sie verwaltet und 
finanziert sich selbst, überwiegend aus Gemeindebeiträgen. Wir laden alle Freunde der Gemeinde ein, auch 
Mitglieder zu werden: Wir brauchen Sie - auch Ihre Beiträge, zunächst aber Sie. In Frankreich ist es üblich, mit 
einem Scheck zu zahlen. Sie können aber auch per deutscher Banküberweisung auf unser Konto bei der 
Evangelischen Kreditgenossenschaft Hannover (Konto 61.66.56, BLZ 250 607 01, IBAN FR76 3007 6020 
2418 4071 0020 072) überweisen. Gemeindebeiträge sind in Frankreich bzw. Deutschland steuerlich absetzbar. 
Auf Wunsch stellen wir Ihnen gerne eine entsprechende Steuerbescheinigung aus. 
 

Region Südwestfrankreich:     Nizza:   
Pfrn. Heidrun Kück-Witzig    Pfrn  Elisabeth Schwanhäußer-Schwarz 
9 rue du Boiret      4 rue Melchior de Vogüé 
31700 Cornebarrieu      06000 Nice 
Tel. 05.61.85.99.60     Tel. & Fax 04.93.88.28.75 
Service.germanophone@wanadoo.fr     

Au-Pair-Vermittl. (VIJ) 
84 rue de Gergovie 

75014 Paris 
Tel. 01.45.43.47.42 
Fax 01.45.43.39.38 

Mo-Fr 10.00-15.30 Uhr 
Aupair.vij.paris@wanadoo.fr 

Deutsches Sozialwerk 
Entraide Allemande 

2 rue Dorian 
75012 Paris 

Tel. 01.55.78.80.70 
Fax 01.55.78.80.71 
entraide@aol.com 

Katholische Gemeinde 
deutscher Sprache 

38 rue Spontini 
75116 Paris 

Tel. 01.53.70.64.10 
Fax 01.53.70.64.14 

Kathgem.dtsprache@wanadoo.fr 

DEUTSCHE EVANGELISCHE CHRISTUSKIRCHE  
25 RUE BLANCHE, 75009 PARIS 
 
Site: www.evangelischekircheparis.org 
Email: christuskirche@wanadoo.fr 
 
Tel. 01.45.26.79.43  
Fax 01.53.20.03.42 
 
Öffnungszeiten Büro: 
Mo - Do 10 - 12 und 14 - 16 
Fr  10 - 12  
 
Pfarrer 
Claudia Weik-Schaefer  
& Markus Schaefer 
 

Sekretariat 
Kyra Richter 
Tel. siehe oben! 
 
Organistin 
Helga Schauerte  
Tel. 01.34.53.98.24 
Fax 01.39.87.66.16 


