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Wort des Pfarrers  
 

Jahreslosung für das Jahr 2009 
 

„Was bei den Menschen unmöglich ist,  
das ist bei Gott möglich!“ (Lk 18,27) 

 
Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
lange Jahre lief im deutschen Fernsehen eine im wahrsten Sinne des Wortes 
„tierische“ Werbung: Am Ende des Spots für eine nicht näher genannte Auto-
marke sah man im Urwald einen Brüllaffen, der dem Zuschauer mit weit aufge-
rissenem Mund „Nichts ist unmöglich – Toyota!“ zurief. Auf den ersten Blick 
eine dumme Werbung, aber offenbar ist sie in meinem Gedächtnis haften geblie-
ben. Entweder weil ich mir vielleicht marketingorientierte Affen gut merken 
kann, oder schlicht weil die Werbung dann doch gut war. 
 
Wie schön wäre das, wenn nichts unmöglich wäre! Ganze Branchen, Forscher 
und Techniker, ja angeblich sogar eine ganze Nation leben vom Traum, dass 
nichts unmöglich sei, Hauptsache: Man glaubt daran und ist nur fleißig genug, 
um das Unmögliche möglich zu machen. 
 
Meiner Beobachtung nach fallen wir Menschen mit dem Wahn, alles möglich 
machen zu können, immer wieder auf den Bauch. Technische Wunder entpup-
pen sich langfristig nicht selten als nervtötend (wenn es harmlos läuft) bis  
gemeingefährlich (wenn es normal läuft). Die Langzeitfolgen technischer Neue-
rungen haben wir meist nicht im Griff und zu dem Unmöglichen, das wir mög-
lich gemacht haben, gesellen sich oft für unmöglich gehaltene Spätfolgen für die 
Gesundheit, für die Natur oder für unsere Seele. 
 
Hinter dem Wunsch, zumindest technisch alles Unmögliche irgendwann möglich 
zu machen, steht vermutlich der Traum des Menschen, sein Leben in den Griff 
zu bekommen, heil zu machen, was wir kaputt gemacht haben, Wohlstand, 
Glück und Sinn für alle bereit zu stellen.  
 
Hinter dem Traum, alles Unmögliche möglich zu machen, steht die Erfahrung, 
dass eben nichts vollkommen und unser Leben nicht selten beschwerlich, schein-
bar sinnlos und sehr anstrengend ist. 
 
Die Jahreslosung für das neue Jahr 2009 hat auf den ersten Blick nichts mit wer-
benden Brüllaffen und auch nichts mit alten Menschheitsträumen zu tun, aber 
nur auf den ersten Blick nicht: Jesus sagt: 
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Was sonst noch interessiert  

Fröhliches aus der Gemeinde 
  
 

Getauft wurden: 
Emil  BORTONE 
Viola KÜHNE 
Julia TIMM 
Thaïs ROUGER 
Valentina GANZ  

 
 
 
 

Besondere Kollekten in den nächsten Wochen 
 
04.01.09  Unterstützung deutschsprachiger Strafgefangener  
  durch unsere Gemeinde 
 
18.01.09 Unterstützung von Jugendlichen durch Kunst-Projekte   
  Association VS Art (Volontariat et soutien par l‘Art)   
  (Action Carême au près der entraide luthérienne) 
 
01.02.09 Eine-Welt-Sonntag (Ausbildungsprojekt der evangelischen Gemeinde 
   in Djibouti) 
 
15.02.09 Beitrag zur Arbeit des Bundes der evangelischen Kirchen Frankreichs 
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Was sonst noch interessiert  
Sie sollten wissen: 
 
… dass der Gemeindebrief, den Sie gerade lesen, erstmals von einer 
Druckerei erstellt wurde. Das Exemplar ist mehrfarbig gedruckt und 
geheftet. Bitte schil 
dern Sie uns Ihre Eindrücke, denn es handelt sich zunächst um einen 
Versuch. Sollte er erfolgreich verlaufen, möchten wir zukünftig alle 
Ausgaben in Deutschland von einer auf Gemeindebriefe spezialisier-
ten Druckerei drucken.  
 
Die Veränderung wird in etwa kostenneutral 
sein: Zwar kostet das Drucken und der Versand 
natürlich Geld, dafür sparen wir bei den Kopier- und Arbeitskosten 
in der Gemeinde. 
 
… dass die Gemeindeversammlung in diesem Jahr wegen der Fe-
rien am 8. März stattfindet. Eine Einladung mit Tagesordnung und  
Bericht über den Haushalt geht allen Mitgliedern rechtzeitig zu. 
 
… wir Pfarrer Bock und Pfarrer Ammon herzlich für den Besuch 
ihrer Gruppe und die Gestaltung des Gottesdienstes am 02.11.08 
danken! 
 
… dass das Gemeindebüro kurz vor dem Jahreswechsel einen neuen 
Bodenbelag erhalten hat und nun noch einladender ist. 
 
…. dass unsere Gemeinde beim diesjährigen deutschen evangeli-
schen Kirchentag im Bremen vom 20. bis 24. 05. keinen Stand haben 
wird. Wenn Sie privat nach Bremen fahren wollen, erhalten Sie im 
Gemeindebüro gerne weitere Informationen. 2010 werden wir eben-
so als Gemeinde beim 2. ökumenischen Kirchentag in München ver-
treten sein wie 2011 beim Kirchentag in Dresden. 
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Wort des Pfarrers  
 

„Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich!“  
(Lk 18,27) 

 
Jesus antwortet auf eine konkrete Frage. Im Zusammenhang geht es um den rei-
chen Jüngling, der zwar ein vorbildliches Leben führt und alle Gebote Gottes in- 
und auswendig kann, der aber Jesus nicht nachfolgen will, weil dieser die 
„Kleinigkeit“ von ihm verlangt, seinen Reichtum den Armen zu schenken. Ent-
setzt ob solch harter Eingangsbedingungen für Gottes Herrschaft fragen die Jün-
ger: „Wer kann da selig werden?“ – und erhalten die Antwort, die uns als Jahres-
losung begleiten soll. 
 
Jesus nimmt die Diskussion mit dem reichen jungen Mann zum Anlass zu einer 
Klarstellung: Menschen können sich die Seligkeit nicht verdienen. Sie sind derart 
an ihre Gewohnheiten, an ihr Geld, an ihre Überzeugungen, an sich selbst gebun-
den, dass sich weder der reiche Jüngling, noch jemand sonst Heil erwerben kann. 
Leben, im guten Sinne des Wortes: Leben, wie es sich Gott vorstellt, Leben in 
Gelassenheit, Ausgeglichenheit, Freude und mit der Kraft, Krankheit, Trauer und 
Tod aushalten zu können, das ist für Menschen schlicht unmöglich. Und viel-
leicht gerade deshalb versuchen wir auf Schritt und Tritt, doch Leben herzustel-
len: durch bedingungslosen Einsatz im Beruf, durch Glauben an die Kräfte des 
Marktes oder der Politik, durch Forschung und Wissen, aber auch durch Fröm-
migkeit und religiöse Einkehr. Jesus erteilt all unseren Versuchen, Leben hinzu-
kriegen, ins Himmelreich zu kommen, das Paradies auf Erden zu verwirklichen, 
heil zu werden, eine Absage: Unmögliches vermag Gott allein, nämlich: uns Le-
ben zu schenken, uns zu retten, uns die Kraft zu geben, das Leben zu bestehen 
und in uns sein Leben wachsen zu lassen, das stärker ist als selbst der Tod. 
 
Angesichts von drohender Wirtschaftskrise, Ängsten, Fragen und Zweifel in vie-
len Bereichen, in Kirche, Gesellschaft und Politik sollten wir uns durch die Jah-
reslosung am Beginn dieses Jahres 2009 warnen lassen vor eilfertigen Heilsver-
sprechen. Wir sollten unsere Kräfte richtig einschätzen und nicht Unmögliches 
von uns und unseren Mitmenschen verlangen. Und wir sollten dem Gott vertrau-
en , von dem allein wir in allen Zeiten und Krisen Heil erwarten können. Bei ihm 
ist nichts unmöglich! 
 
Ein gesegnetes Jahr 2009 wünscht Ihnen von Herzen 
 
Ihr Pfarrer Markus Schaefer 
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Was sonst noch interessiert  

Aus der Arbeit des Kirchenvorstandes:  
Renovierung der Toilettenräume 

 
Liebe Gemeindeglieder, 
 
Am 20. Oktober 2008 haben wir im Kirchenvorstand die Durchführung 
der Renovierung unserer Toilettenräume beschlossen. Wir haben unter 
drei Angeboten ausgewählt und den Auftrag erteilt.  
Die Handwerker kommen in der zweiten Hälfte des Januars 2009. 
 
Seit der letzten Renovierung haben die bestehenden Toiletten unter 
Feuchtigkeit gelitten, die von oben durch’s Dach eindrang, das sich unmit-
telbar über den Räumen befindet. Bei starken Regengüssen staute sich dort 
das Regenwasser auf dem Ableitungsrohr. So konnte es in die Decke der 
Toiletten eindringen. Dies passierte wahrscheinlich regelmäßig über länge-
re Zeit, ohne daß sofort Schäden sichtbar wurden.  
Augenfällig wurde das Problem jedoch im Sommer 2005 bei einem 
besonders heftigen Regenguß. In kurzer Zeit kam eine so große Wasser-
menge auf, daß Wasser in den Toiletten auf den Fußboden tropfte. 
 
Wir haben daraufhin die Dachrinnen reparieren und das Abflußrohr ver-
größern lassen. Gleichzeitig haben wir finanzielle Rücklagen gebildet für 
die komplette Renovierung. Seit ein paar Jahren beobachten wir keine 
Feuchtigkeit mehr. Inzwischen kamen noch ein paar kleinere Probleme 
wie das Ansprechverhalten der Wasserhähne und Dichtheitsprobleme der 
Wasserleitungen hinzu. Nun greifen wir auf unsere Rücklagen zurück und 
lassen die Renovierung durchführen.  
Die Raumaufteilung wird dabei etwas verbessert werden, die Wände lassen 
wir kacheln und auch der Fußboden wird erneuert. 
 
Die Arbeiten sind geplant für die Zeit vom 12. bis 31. Januar 2009. 
Während dieser Zeit wird abends und am Wochenende mindestens eine 
Toilettenkabine funktionell sein. 
 
Wir hoffen auf Ihr Verständnis für zeitweise Baustellenatmosphäre.  
Wenn  Sie Fragen haben, gehen Sie bitte auf mich zu. 
 
Manfred  Brüninghaus, Vorsitzender des Kirchenvorstandes 
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Was sonst noch interessiert  

 
Veranstaltungen zur Ökumene 

 
Die ersten Wochen im Jahr sind in Paris traditionell ein Schwerpunkt 
für ökumenische Begegnungen aller Art. Auch im Jahr 2009 startet das 
Jahr mit einigen Gelegenheiten, sich bewusst zu machen, dass unsere 
Gemeinde nur ein kleiner Teil der weltweiten Kirche Jesu Christi ist. 
Folgende Veranstaltungen lassen uns das erleben, herzliche Einladung 
zu: 

 
♦ Freitag, 23.01.09, 20 bis 22 Uhr, ökumenischer Abend mit 

den Kirchen des 9. Arrondissements in der lutherischen 
Kirche « La Rédemption », 16 rue Chauchat  

      (Paris, 9. Arrondissement) 
♦ Sonntag, 25.01.09, 10.30 Uhr ökumenischer Gottesdienst 

mit unseren katholischen, deutschsprachigen Geschwistern in 
unserer Kirche. Die Predigt hält Pfarrer Sedlmeier. Anschlie-
ßend nutzen wir das Kirchencafé zu einem Beisammensein 
und zum Austausch. 

♦ Sonntag, 01.02.09, 10.30 Uhr Eine-Welt-Sonntag bei uns. 
Beim Gemeindecafé Verkauf von fair gehandelten Produkten 
zugunsten einer Ausbildungsstätte für Mädchen der ERF in 
Djibouti. 

♦ Mittwoch, 25.02.09, 19 Uhr (Aschermittwoch)  
 „culte de cendres“ Abendmahlsgottesdienst mit den luther- 
 ischen Kirchen der Inspection Paris in der Kirche  
 „La Rédemption“, 16 rue Chauchat, zur Eröffnung der  
 „action carême“. 

♦ Freitag , 06.03.09, 18.30 Uhr zum Weltgebetstag, im Quar-
tier Général der Heilsarmee - 60, rue des Frères Flavien,  

          Paris 20. Arrondissement  
  Métro : Porte des Lilas/Mairie des Lilas 
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    Rückblicke ... 

Kraftlos? Gott setzte uns in Bewegung 
Rückblick auf die Jugendfreizeit in Asnelles in der Normandie 

 

Am 27. Oktober war es so weit – endlich. 
Herbstferien und dann noch ein paar Tage 
in die Normandie:  Raus aus Paris, mit an-
deren zusammen sein, Spiel, Spaß, wenig 
Schlaf und harte thematische Brocken. 
Die Fahrt begann am St. Lazare und ende-
te in Asnelles, einem kleinen Ort an der 
normannischen Küste, geprägt von den 
verrottenden Betonriesen, Überbleibseln 
des 2. Weltkrieges. Es war schon dunkel, als wir endlich ankamen. Die Zimmer 
waren schnell bezogen und es gab schon das erste leckere Essen. Und den ers-
ten Abend mit Spielen und viel Lachen: Wir lernten uns näher kennen. 
Den nächsten sonnenbeschienenen Vormittag nutzten wir zunächst mit einem 
kleinen Strandspaziergang, der uns kräftig durchpustete. Dann zur ersten Ein-
heit: Zu was kann uns der Geist Gottes alles befähigen? Eine Bibelarbeit hat 
uns weitergebracht. 
Nachmittags erprobten wir ganz andere Fähigkeiten. Wer kann gut zeichnen? 
Ein Gallier-T-Shirt bemalen ist gar nicht so einfach. Es soll Verkleidung sein 
für ein Gallierfest, das uns noch bevorstand. Doch was in aller Welt ist ein Gal-
lier-T-Shirt? Es kamen ansehnliche Produkte dabei heraus. Aber den Sinn und 
Zweck hatte noch keiner  verstanden.  Abends machten wir es uns dann gemüt-
lich mit allerlei makabren Spielen, z. Bsp. welcher der Mitspieler ist die Hexe, 
der Engel oder doch ein Werwolf? „In der Ecke hat es so geknistert, das muss 
ein Werwolf sein.“ Wenn Sie sich jetzt fragen, was das für Fragen auf einer 
kirchlichen Jugendfreizeit sind, dann kennen Sie nicht das Spiel „loup garou“, 
bei dem man viel diskutieren und argumentieren, überzeugen und einfach irre-
führen muss und das man wunderbar in einer großen  Gruppe spielen kann. Es 
wurde eines unserer Lieblingsspiele in diesen Tagen. 
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Was sonst noch interessiert  

 
Eingeladen sind wie immer alle, die mit lesen, mitdenken, mit diskutieren 
wollen und besonders die, die Vorbehalte, Zweifel und kritische Fragen mit-
bringen. Einzige Voraussetzung ist, einander zuzuhören und sich auf neue 
Gedanken einzulassen. 
 
Die Abende bauen nicht aufeinander auf; wenn Sie also einmal fehlen, dürfen 
Sie trotzdem gerne wiederkommen. 
 
Terminplanung: 
 
A. Todes-Deutungen ohne vorausgesetzte Auferstehung 
1. Ethisch ausgerichtete Interpretationen 

15.01. Jesus als Märtyrerprophet 
29.01. Das Leiden des Gerechten 

 
2. Tod Jesu als Heilstat 

12.02. Loskauf von den Mächten 
12.03. Jesu Tod als Sühnopfer 

 
B. Todes-Deutungen, die Jesu Auferstehung voraussetzen 

26.03. Erniedrigung und Erhöhung 
09.04. (Gründonnerstag nach dem Abendmahlsgottesdienst) Tod Jesu als 
himmlischer Kult 
07.05. Anteilnahme an Tod und Auferstehung 

 
Die nicht genannten Donnerstagstermine im 14-Tages-Rhythmus  
liegen in den Ferien 
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Was sonst noch interessiert  

 
 

Neues Thema im Glaubensgespräch: Deutungen des Todes Jesu 
 

„Warum musste Jesus so grausam am Kreuz sterben?“ 
„Ich verstehe das mit dem Opfer nicht!“ 

 
„Wie soll Jesus denn für mich gestorben sein, wo er doch fast 2000 Jahre vor mir 

gelebt hat?“ „All das mit Opfer und Sühne finde ich sadistisch!“ 
 
Fragen, die viele Menschen nicht nur heute stellen, und die Sie sich sicher 
auch schon gestellt haben, Aussagen, mit denen wir heute häufig konfron-
tiert werden. 
 
Im Anschluss an unsere Reihe über „Jesus und seine Zeit“ im Herbst wol-
len wir uns von Januar bis Anfang Mai mit der Deutung des Todes Jesu 
auseinandersetzen. 
Das Neue Testament deutet den Tod Jesu nicht eindeutig. Verschiedene 
Vorstellungen und Modelle dienen vielmehr dazu, glauben zu können, dass 
der Christus Gottes starb, ja sterben musste. 
Einigen (nicht allen) dieser Vorstellungen und Interpretationen wollen wir 
nachspüren. Im Verlaufe unserer Gespräche werden wir anhand verschie-
dener, zum Teil kurzer Texte aus dem Neuen Testament, aus allen Ab-
schnitten, den Evangelien, der Apostelgeschichte, den Paulus- und den üb-
rigen Briefen sowie aus der Offenbarung des Johannes das bunte Bild der 
Deutungen des Todes Jesu nachzeichnen und erleben, dass es die Interpre-
tation des Todes Jesu nicht gibt. 
 
Zur besseren Unterscheidung werden wir grob einer Einordnung des Hei-
delberger Neutestamentlers Gerd Theißen folgen, der einerseits Deutungs-
muster ohne vorausgesetzte Auferstehung von solchen unterscheidet, die 
die Auferstehung mitdenken, und andererseits ethische Interpretationen 
von solchen abhebt, die den Tod Jesu „nur“ als Heilstat ohne Folgen für 
das Verhalten der Christen darstellen. 
 
 

7 

Rückblicke ... 

Mit einem geistlichen Tagesabschluss wurden wir an jedem Abend in 
den „Schlaf“ entlassen. Am nächsten Tag überlegten wir uns, wo wir 
kraftlos sind, wobei uns die Kraft ausgeht und wo wir uns machtlos 
und ohnmächtig fühlen. Und da wir in der Normandie waren und die 
Auswirkungen des Krieges unmittelbar vor Augen hatten, beschäftigen 
wir uns am Nachmittag mit diesem dunklen Kapitel der Geschichte. 
Sehr eindrücklich dazu schauten wir den Film „Die Geschwister 
Scholl“. Es ging uns allen unter die Haut, denn die Verurteilten waren 
nicht soviel älter als unsere Jugendlichen. Vor dem Abendessen hatten 
wir dann noch Zeit uns auszutauschen und zu spielen. 
 Am Abend wurde dann zu einem Fest der Gallier geladen, bei dem 
verschiedene Aufgaben gelöst werden mussten. Zwei Stämme standen 
in Konkurrenz, um die Hand einer Häuptlingstochter zu erlangen. 
Zum großen Bedauern aller, vor allem der jungen Häuptlingssöhne, die 
um ihre Hand gekämpft hatten, konnte sich die Umworbene für keinen 
der beiden Bewerber entscheiden und ging ins Kloster. Wie ungerecht 
doch alles ist….. 
An unserem vorletzten Tag erfuhren wir, wie Gottes Geist in Bewe-
gung setzen kann, mit einer Bibelarbeit am Vormittag und einer ganz-
heitlichen Umsetzung am Nachmittag mit einer Strandolympiade bei 
kaltem Wetter. Viele verschiedene Disziplinen versetzten uns in Bewe-
gung: Dosentransport, Luftballonrasieren, der berühmte Teebeutel-
weitwurf und noch vieles mehr. Körperlich bewegt bereiteten wir einen 
liturgischen Abend vor, der unseren Tag und unsere Freizeit abrundete. 
An unserem letzten Tag, an dem malerisches Wetter herrschte, ließen 
wir uns nochmals kräftig durchpusten, damit wir für die Rückfahrt gute 
Luft getankt hatten, um uns dann noch die restlichen Herbstferientage 
auszuruhen. 
Alles in allem: die Freizeit war kurz und intensiv. „Sie ist nicht spurlos 
an uns vorbei gegangen!“ 
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Einladungen   

 
Einladung zum Bedankungscafé 
 
Wer beim Adventsmarkt 2008 mitgeholfen und versehentlich keine 
Einladung zum Bedankungscafé erhalten hat, möge bitte diese Ein-
ladung als persönlich an sich gerichtete verstehen und kommen: 
 
Dankeschön….. 
  …sagen wir allen Basarhelferinnen und Basarhelfern. 
 
Durch Ihre Ideen, Handarbeiten und Ihre Zeit haben Sie dazu bei-
getragen, dass unser Weihnachtsbasar 2008 ein gelungenes, wunder-
schönes Gemeindefest war. Das Ergebnis lag über dem des Vorjah-
res. Wegen des guten Nachverkaufs stand das endgültige finanzielle 
Ergebnis bei Redaktionsschluss noch nicht fest.  
 
Das wichtigere menschliche Ergebnis dagegen stand schon am 
Abend des Ersten Advents fest: Unsere Gemeinschaft ist weiter 
gewachsen, die Menschen haben sich wohl gefühlt, viele haben ihre 
Zeit, ihre Kraft und auch ihr Geld in den Dienst der Gemeinde ge-
stellt. 
 
Mit diesem Dank ergeht zugleich eine herzliche Einladung zum 
 
Nachtreffen am Samstag, den 17. Januar 2009, 15 Uhr 
im Gemeindezentrum. 
 
Bei einem gemütlichen Zusammensein können wir unsere Eindrü-
cke vom Basar zusammentragen und „ganz nebenbei“ eine 
 „Galette des Rois“ essen. 
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Was sonst noch interessiert  

 
 

Jahresprogramm bis April 2009 
 

Januar 
 
12.-31.01. Renovierung der Toilettenanlage. Die Kreise und Gruppen, die sich in der 
Woche tagsüber treffen, finden nur sehr eingeschränkt statt. 
10./11.01. Konfi-Wochenende mit Übernachtung 
11.01. 10.30 Uhr Vorstellungsgottesdienst der Konfirmanden 
17.01. (15 Uhr) Bedankungscafé Adventsmarkt 
18.01. 10.30 Uhr Kantatengottesdienst mit dem Conservatoire national anschließend 
matinée musicale 
23.01. (20-22 Uhr) Ökumenischer Abend der Kirchen des 9. Arrondissements für die 
Einheit der Christenheit in der lutherischen Kirche, 16 rue Chauchat 
31.01. 10.30 Uhr Ökumenischer Gottesdienst bei uns mit der deutschsprachigen 
 katholischen Gemeinde 
 

Februar 
 
01.02. Eine-Welt-Sonntag mit Verkauf von Fair-Trade-Produkten zugunsten einer 
Ausbildungswerkstätte für Mädchen in Djibouti 
08.02. Gottesdienst mit dem Chor der iDSP Saint Cloud, anschließend 
„Spatzenmesse“ 
25.02. (19 Uhr) „culte de cendres“ – Aschermittwochsgottesdienst in der Kirche  
„La Rédemption“ (rue Chauchat) zur Eröffnung der „action carême“ der Entraide 
luthérienne 
 

März 
 
06.03. Weltgebetstag „In Christus, viele Glieder- ein Leib“, 60 rue des Frères Flavien, 
Paris, 20., (Porte des Lilas) 
08.03. nach dem Gottesdienst Gemeindeversammlung und –essen 
15.03. Kantatengottesdienst mit dem Conservatoire national anschließend  
matinée musciale 
29.03. Matinée musicale Orgel und Gesang nach dem Gottesdienst 
 

April 
 
05.04. Kleiner Ostermarkt im Anschluss an den Gottesdienst 
10.04. 10.30 Uhr und 19 Uhr Karfreitagsgottesdienste mit Abendmahl 
12.04. 9 Uhr Osterfrühstück und 10.30 Uhr Familiengottesdienst zu Ostern mit  
             Abendmahl und Taufen 
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Was sonst noch interessiert  

Familienfreundliche Gemeinde 
 
„Kinder sind nicht die Zukunft der Kirche, sie sind ihre 
Gegenwart!“ Es ist wichtig, dass sich Kinder in der Kir-
che wohl fühlen und früh ein natürliches Verhältnis zur 
Gemeinde und zum Gottesdienst bekommen. Jesus 
selbst, mit 12 Jahren so gerne im Tempel, dass seine El-
tern erst auf dem Nachhauseweg merkten, dass er im 
Pilgerzug fehlte, hat die Kinder zu sich gerufen und sie 
uns Erwachsenen als Vorbild dargestellt. 
 
Andererseits sind Kinder überfordert, wenn sie eine Stunde ruhig in einem Got-
tesdienst sitzen sollen, den sie noch nicht verstehen können. Die Andacht des 
Gottesdienstes und die Anwesenheit von Familien, auch mit kleinen Kindern darf 
in der Gemeinde Jesu Christi kein Widerspruch sein. Darum haben wir in den 
letzten Monaten die Angebote für Familien ergänzt: 
 

• der gesamte Gottesdienst wird akustisch in den kleinen Saal übertragen. Hei-
ßen Sie daher Familien mit kleinen Kindern willkommen und weisen Sie sie 
auf die Möglichkeit hin, während des Gottesdienstes mit den Kleinkindern in 
den kleinen Saal zu gehen: Dort verpassen die Erwachsenen den Gottes-
dienst nicht und die Kleinen finden Spielzeug vor, können sich – auch laut-
stark – beschäftigen. 

• Außer in den Ferien findet weiterhin an jedem Sonntag parallel zum Gottes-
dienst in der Kirche auf der Empore des Gemeindesaales in der zweiten Eta-
ge der Kindergottesdienst statt. Wenn Sie sich dem Helferteam anschließen 
und den Kindergottesdienst etwa alle 5 Wochen selbst mitgestalten wollen, 
sind Sie im Team herzlich willkommen. Pfarrerin Weik-Schaefer nennt Ihnen 
gerne die Termine der nächsten Vorbereitungstreffen. 

• Außer in den Schulferien findet an jedem ersten Sonntag im Monat parallel 
zum Abendmahlsgottesdienst zusätzlich eine Kleinkinderbetreuung im klei-
nen Saal statt, die von Konfirmandinnen und Konfirmanden und anderen 
Jugendlichen übernommen wird. 

• Kinderbibelnachmittage und Kinderbibeltage finden regelmäßig in unserer 
Gemeinde statt. Der nächste am 14.03.2009. 

• Am jedem Mittwoch ist von 15-18 Uhr Krabbelreis:  Frau Sell freut sich auf 
Sie und Ihre Kinder.  9 

 Einladungen 

Eine-Welt-Sonntag am 1.Februar,  
ab 10.30 Uhr 

Traditionell begehen wir den ersten Sonntag im Februar als 
Eine-Welt-Sonntag. Im Gottesdienst, in unseren Gesprächen 
beim Gemeindecafé und durch den Verkauf von fair gehandel-
ten Produkten aus der sogenannten Dritten Welt wollen wir 
miteinander und vor Gott über die Ungerechtigkeit nachden-
ken, die in der Weltwirtschaft noch immer herrscht. 
 
Wir wollen uns Kraft schenken lassen, für gerechtere Lösungen 
einzustehen und zu agieren. Damit rücken wir die Bemühungen 
um einen Ausgleich zwischen Nord und Süd mit einem eigenen 
Sonntag ins Licht.  
 
Selbst konkret handeln für eine gerechtere Welt:  
« Global denken - lokal handeln »! 
 
Kommen Sie und helfen Sie mit, ein Zeichen zu setzen! 
 
In diesem Jahr unterstützen wir mit dem Erlös des Verkaufs 
und der Kollekte eine Ausbildungswerkstätte für Mädchen in 
Djibouti.   
 
Träger ist die reformierte, frankophone Gemeinde in Djibouti, 
in der auch viele deutsche Marine-Soldaten mithelfen.  
Kein  Wunder, denn ihr Pfarrer ist Deutscher und die eine Welt 
klein.  
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Einladungen   

 

Gemeindeversammlung am 08. März 2009 
 
Demokratie in der Kirche – oder, frommer gesprochen: das Priester-
tum aller Getauften. Schlagworte, die häufig missverstanden werden, 
aber zum Fundament unserer Kirche gehören. Sie meinen nicht, dass 
alle alles dürfen oder machen müssten in der Evangelischen Kirche. 
Auch bei uns gibt es Verantwortlichkeiten und Kompetenzen, Gott 
hat seine Gaben unterschiedlich verteilt. Entscheidend sind vielmehr 
drei Gedanken: 
♦ Die Evangelische Kirche teilt die Menschen nicht in zwei Klassen 

ein, in Geistliche und Laien, von denen erstere mehr Heiligen 
Geist und daher auch mehr Verantwortung und Macht erhalten 
hätten. 

♦  Die Aufgabe, die Frohe Botschaft in Wort und Tat zu verkündi-
gen, ist allen anvertraut, nur die öffentliche Verwaltung von Wort 
und Sakrament delegiert die Gemeinde an dafür besonders ausge-
bildete und ordinierte Frauen und Männer. 

♦ Evangelische Kirche ist eine Mit-Mach-Kirche, d.h. alle sollen  
finanziell und durch ihr Engagement  das beitragen, was Gott ih-
nen als Gaben anvertraut hat. Sie ist so gut wie die Menschen, die 
in  ihr denken, handeln, sich engagieren. 

 
Alle drei Gedanken sind wichtig, wenn die Mitglieder unserer Ge-
meinde einmal im Jahr zur Gemeindeversammlung zusammenkom-
men. Stimmberechtigt sind alle Mitglieder über 18 Jahren, für 
die ein Gemeindebeitrag entrichtet wurde. In diesem neuen Jahr 
stehen wieder Kirchenvorstandswahlen an; es gilt, bis zu drei Plätze 
zu besetzen. Der Kirchenvorstand, bis zu 10 jeweils auf 4 Jahre ge-
wählte Frauen und Männer aus der Gemeinde und die Pfarrer, leitet 
die Gemeinde. In den Kirchenvorstand gewählt werden können 
Gemeindeglieder, die der Christuskirche mindestens 3 Monate 
angehören und mindestens 21 Jahre alt sind. Der Gemeindever-
sammlung schlägt der Kirchenvorstand oder mindestens 10 
stimmberechtigte Gemeindeglieder Kandidaten vor. 
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Gruppen & Veranstaltungen  
Besuchskreis 
Alle, die gerne besuchen oder besucht werden möchten, melden sich bitte im Gemein-
debüro oder bei den Pfarrern. Nächstes Treffen am 09.01.09  um 9.30 Uhr 
 
Kirchenchor „Magnificat“ 
Nähere Informationen über Programm und Probentermine (meist sonntags 9.15 Uhr) 
bei Frau Andrea Müller-Wiesner, Tel. 01.42.46.44.82. Nächste Termine: 11.01.; 
18.01.; 25.01.;01.02.; 08.02.;15.02.; 22.02.; Sonstige Probentermine : 24.01. 15.00-
17.00 Uhr, 14.02. 15.00-17.00 Uhr 
 
Gebetskreis 
Miteinander beten - füreinander beten - für andere beten. Jeden zweiten Donnerstag 
im Gemeindehaus ab 15.01 um 18.45 Uhr: (der Gebetskreis ist terminlich gekoppelt 
mit dem Glaubensgesprächskreis). Persönliche Ansprechpartnerinnen: 
Frau Ferry (01.45.00.18.87) und  Frau  Von Unold (Gaume) (01.44.62.22.70). 
 
Literaturkreis 
Jeden 1. Montag im Monat um 14.00 Uhr in der rue Blanche - weitere Informatio-
nen gibt Ihnen gerne Frau Boutler (01.69.48.65.37-(ausnahmsweise treffen wir 
uns im Januar und Februar  am zweiten Montag des Monats) 12.01.09 um 14.00 
Uhr "Vers le jour sans déclin, une vie d'Elisabeth Behr-Sigel (1907-2005)", vorges-
tellt auf französisch von der Autorin Olga Lossky.  09.02.  Thema noch nicht bekannt.   

Monatliche Führungen durch Pariser Museen und Ausstellungen 
Genaueres können Sie bei Frau Boutler erfahren (01.69.48.65.37). 
 
Lebensfragen –Lebensantworten  
Jeden zweiten Dienstag im Monat von 18 – 20 Uhr.  
Ansprechpartnerinnen: Margarete Bernard und Pfarrerin Weik-Schaefer 
13.01. „Beziehungen  in ihrer Vielfalt“ 10.02. „Vorurteile—Bilder, die wir uns von 
anderen machen“   
 
Tanzen 
Geselliges Tanzen für jedes Alter, dreimal im Monat donnerstags 15.00 - 17.30 Uhr. 
 Die Leiterin, Karin Montagné (01.43.68.44.15), informiert Sie gerne über die genauen Daten. 
 
Taizé-Andachten 
Jeden zweiten Mittwoch im Monat 21.15- 22.30 Uhr in der Kirche:  
14.01.; 11.02. ; 
Öffentlichkeitsauschuss 
Monatlich nach Absprache   



14 

Gruppen & Veranstaltungen 
 

Eltern-Kinder-Treff „Krabbelzwerge“ 
Fröhliches Spiel und Erfahrungsaustausch, jeden Mittwoch von 15.00 Uhr bis ca. 
18.00 Uhr. Weitere Auskünfte bei Frau Friederike Sell (01.47.66.81.90). 
 
Kindergottesdienstvorbereitungskreis Nächstes Treffen : 16.1. um 19.45 Uhr  
 
Konfi-Arbeit 
Monatlich an einem Samstag 15.00 - 18.00 Uhr : 10.01. (und 11.01.) Konfi-
Wochenende: Mit Gott reden – Mit Gott feiern, mit Übernachtung und Gestaltung des 
Gottesdienstes, 07.02. Bibel- Gott macht mit uns Geschichte(n),  
07.03. Leben und Tod, Tod und Leben, 21.03. Abendmahl – Gemeinschaft und was sie 
ermöglicht; 04.04. Taufe – Wege beginnen, Wege gehen 
 
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. 
 
Agapekreis  
Treffen 14-täglich, 20.15 -22 Uhr : 08.01.Qumran-der Ursprung des Christentum ?  
22.01. Nobody is perfect und andere Spiele 05.02. Die verlorenen Evangelien 19.02. 
Gemütliches Treffen ohne Thema (wegen der Ferien), 
im März und April: Kleine Reihe zur Passion Jesu – cineastische und theologische 
„Ein-sichten“: 05.03. Das/ Leben Jesu/forschung; 19.03. Cineastisches zu Mel Gibsons 
„Passion Christi“; 02.04. Wir sehen Gibsons „Passion Christi“ 
 
Kreis der Junggebliebenen (wegen der Sanitär-Renovierung nicht im Januar!!!) 
14-täglich dienstags, 15.00 bis 17.00 Uhr. Fortsetzung der Reihe „unbekannte Fest- 
und Feiertage“ 03.02. Darstellung des Herrn, [17.02. Ferien !]; 03.03. Aschermittwoch 
und Fasten, 17.03. Liturgisches zur Passionszeit 
 
Glaubensgesprächskreis (neues Thema: Deutungen des Todes Jesu, vgl. S. 18-19 ) 
14-täglich, donnerstags 20.15-21.45 Uhr: 15.01. Jesus als Märtyrerprophet; 29.01. Das 
Leiden des Gerechten; 12.02. Der Loskauf von Mächten und Feinden; [26.02. kein Tref-
fen wegen Winterferien]; 12.03. Jesu Tod als Sühnopfer; 26.03. Erniedrigung und Erhö-
hung; 09.04. im Zusammenhang mit dem Gründonnerstagsgottesdienst: Jesu Tod als 
himmlischer Kult (wird fortgesetzt) 
 
E.T. – Treff der Jugendlichen 
Nach Vereinbarung samstags von 15.00-17.00 Uhr: 24.01.09. 
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 Einladungen..   

 
 
 
Um die Kandidaten vor der Gemeindeversammlung auch im 
Gemeindebrief März (/April) vorstellen zu können, bitten wir 
Sie, Ihren satzungsgemäßen Vorschlag bis zum 15. Januar 
2009 im Sekretariat schriftlich einzureichen. Auch danach kön-
nen Sie natürlich noch Kandidaten vorschlagen. Die Kandida-
ten/innen werden sich ausführlich und „live und in Farbe“ 
auch bei der Gemeindeversammlung selbst vorstellen. Um die 
Diskussion gut vorzubereiten, bitten wir Sie, diese Frist auch 
für etwaige Anträge zur Gemeindeversammlung einzuhalten. 
 
Am 08. März findet nach dem Gottesdienst um 10.30 Uhr 
die Gemeindeversammlung statt. In ihr werden auch unser 
Präsident, Herr Manfred Brüninghaus, unser Schatzmeister 
Herr Stöver und die Pfarrer über das Leben der Gemeinde in 
den letzten 12 Monaten berichten und mit Ihnen über die Zu-
kunft nachdenken. 
 
Sollten Sie am 08.03. terminlich verhindert sein, können Sie 
auch eine Vollmacht ausfüllen und Ihr Stimmrecht einem Be-
vollmächtigten übertragen. Eine schriftliche Einladung geht 
Ihnen mit der Tagesordnung bis spätestens 14 Tage vor der 
Versammlung zu. 
 
Im Anschluss an die Versammlung bzw. die Vorstandswahlen 
ist wieder ein Gemeindeessen im großen Saal.  
Bitte melden Sie sich dazu telefonisch oder schriftlich an. 
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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 ers-
ten Sonntag im Monat ein Team Jugendlicher (außer in den Schulferien).  
 

Januar 
 

04.01.  Epiphanias (Matthäus 2, 1-12) 
  Gottesdienst mit Abendmahl : C.Weik- Schaefer 
 
11.01.  1. Sonntag nach Epiphanias 
  Gottesdienst mit den Konfirmanden/innen des Jahrgangs 
  C. Weik-Schaefer & M. Schaefer 
 
18.01.  2. Sonntag nach Epiphanias 
  Kantatengottesdienst : M. Schaefer 
  anschließend Bachkantate mit dem Conservatoire supérieur de musique  
  et de danse de Paris (Kantate BWV 21 „Ich hatte viel Bekümmernis“) 
 
25.01.  3. Sonntag nach Epiphanias  
  Ökumenischer Gottesdienst  in der rue Blanche 
  W.Sedlmeier,  C.Weik- Schaefer, M. Schaefer 
 
 
 
 

Herzliche Einladung 
zum Gottesdienst 

 Gottesdienstplan 
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Februar 
 

01.02.  Letzter Sonntag  nach Epiphanias (Matthäus 17, 1-9) 
  Eine Welt Sonntag  
  Gottesdienst mit Abendmahl : M. Schaefer 
  anschließend Verkauf  von Fair-Trade-Produkten  
   
08.2.  Septuagesimae (Matthäus 20, 1-16) 
  Gottesdienst : C.Weik Schaefer 
    
15.2.  Sexagesimae (Lukas 8‚ 4-8) 
  Gottesdienst : M. Schaefer 
   
22.02.  Estomihi ( Markus 8, 34-38)  
  Gottesdienst : C.Weik Schaefer 
 
25.02.  Aschermittwoch: 19.00 Uhr französischer  
  Abendsmahlsgottesdienst  zur Eröffnung der „action carême“  
  in der lutherische Kirche „La Rédemption“ rue Chauchat . 

 
März 

 
01.03.  Invokavit  (Matthäus 4, 1-11)  
  Gottesdienst mit Abendmahl : M. Schaefer 
 
06.03.  18.30 Uhr  Gottesdienst zum Weltgebetstag 
  der Frauen unter dem Motto aus Papua-Neuguinea  
  „In Christus viele Glieder—ein Leib“  
  Im Quartier Général der Heilsarmee 60, rue des Frères Flavien,  
                    Paris 20. arrondissement - Métro : Porte des Lilas/Mairie des Lilas 
 
08.03.   Reminiszere  
  Gottesdienst : C.Weik Schaefer & M. Schaefer 
  anschließend  Gemeindeversammlung & Gemeindeessen 
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