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Evangelischen Kreditgenossenschaft Kassel (Konto 616656, BLZ 520 60410 und Crédit du Nord, IBAN FR76 
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Wort der Pfarrerin 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Ein Befehl zur Liebe! Das geht doch gar nicht! Wie kann man denn Liebe 
befehlen, egal ob zu mir selbst oder zu anderen? „Du sollst“ und Liebe, diese 
zwei Dinge gehören nicht zusammen, passen nicht zueinander, ja, führen 
sich, in Zusammenhang gebracht, geradezu ad absurdum. Durch Zwang wird 
Liebe in ihr Gegenteil verkehrt. Denn Liebe hat etwas mit Freiheit zu tun und 
nicht mit Zwang. Wer von uns kann sich schon auf Befehl jemandem ande-
ren zuwenden? Ich meine nicht einfach äußerlich, sondern: wirkliche Zuwen-
dung, wenn wir uns, unser Innerstes jemandem anderen zuwenden. Und wer 
von uns wollte schon eine Anteilnahme anderer Menschen, die nicht von 
Herzen kommt, sondern bloß aufgetragen ist, die bloß als moralisches Gebot 
abgehakt wird? 
Liebe, egal ob zu mir selbst oder zu anderen, ist ein Geschenk. Ein Ge-
schenk, das Gott uns macht. Liebe muss erfahren werden, sonst bleibt sie 
konturlos, nebulös. 
"Einen Menschen lieben, heißt", wie es Dostojewski einmal geschrieben hat, 
"ihn so sehen, wie Gott ihn gemacht hat." Mit all seinen Schwächen und 
Mängeln, Stärken und Talenten. Liebe heißt: nicht auf den eigenen Stand-
punkt beharren, auch einmal an anderen sterben können. Heißt aber auch: 
sich nicht aufopfern müssen, heißt: den eigenen Weg abbrechen, um den 
Weg des anderen mitzugehen, ja und manchmal auch, sie oder ihn auf diesem 
gemeinsamen Weg zu tragen. 
Und diese Beschreibung von Liebe gilt nicht nur für die Liebe zu mir selbst, 
sondern auch für die Liebe zu einem anderen. 
Ohne diese Erfahrung von Liebe ist alles nichts. Ohne sie ist alles Gerede 
von Zukunft, Partnerschaft und dem Verständnis zwischen den Kulturen, 
alles Engagement, alle Freundschaft, nichts. Und doch ist es etwas, das wir 
oft schmerzlich vermissen in unserem persönlichen Dasein, aber auch im 
gesellschaftlichen Miteinander. Wir brauchen sie dringend, denn kein Mensch 
kann und will nur für sich existieren. 

 

Monatsspruch für März 2009 
„Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst;  

ich bin der Herr.“ 
(3. Mose 19,18) 

Was sonst noch interessiert 
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Fröhliches aus der Gemeinde 

     
   
      Getauft wurden: 
      Mila ULRICHS 
      Christian  ALTNER 
      Leopold BAUM 
      Charlotte DOUCHEZ   
 

 
 
 
 

Besondere Kollekten in den nächsten Wochen 
 
01.03.  Unterstützung von in Not geratenen Deutschsprachigen  
  durch unsere Gemeinde 
 
22.03. Hilfe für das Waisenhaus in Ägypten  
  (action carême au loin der entraide lutherienne) 
 
05.04. Für das Diakonissenkrankenhaus in Paris  
 
 
 



 
ABSCHIEDE 

 
 
 
Am 23. Dezember verstarb in Jouy-en-Josas  
Frau Felicitas de Protopopoff geb. Grossberg. Sie war über 80 Jahre 
Glied unserer Gemeinde. Schon in den späten 20er Jahren nahm sie am 
Kindergottesdienst in der rue Blanche teil, wurde in der Christuskirche kon-
firmiert und nahm bis vor wenigen Jahren am Kreis der Junggebleibenen 
und am Gottesdienst teil. Sie fühlte sich aber in mehreren Konfessionen 
zuhause und war in ihrer ökumenischen Offenheit ihrer Zeit weit voraus. 
Ihre Vielsprachigkeit und ihre kluge, warmherzige Art erleichterten ihr den 
Kontakt zu vielen Menschen in und um Paris. Zusammen mit ihrer Familie 
und den Geschwistern der reformierten Gemeinde in Sainte Geneviève ha-
ben wir am 30.12. ihr langes, reiches Leben Gott, dem Schöpfer, in Trauer 
und Dankbarkeit zurückgegeben. 
 
Am 14.12..08 nahm Gott, der Herr über Lebende und Tote, Frau Elisa-
beth Roloff zu sich in seine Ewigkeit. Sie war von 1974 bis 1982 Kirchen-
musikerin in unserer Gemeinde. Viele erinnern sich gerne an sie. Wir sind 
dankbar für ihr Wirken, trauern mit ihren Angehörigen und wissen sie in 
Gottes guter Hand. 
 
Am 25.12.08 verstarb die Historikerin Frau Janine Driancourt-Girod in 
Versailles. Frau Driancourt-Girod hat mit ihren Forschungen zur Geschich-
te der lutherischen Gemeinden in Paris vom 17. bis 19. Jahrhundert, die sie 
auch in unserer Gemeinde vorstellte, zur Chronik „Fluctuat nec mergitur“ 
beigetragen. 

18.30 Uhr  Gottesdienst zum Weltgebetstag 
Im Quartier Général der Heilsarmee 60, rue des Frères Flavien,  

Paris 20. arrondissement - Métro : Porte des Lilas/Mairie des Lilas 
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Wort der Pfarrerin  
Und wo die Maxime gilt: „Jeder ist sich selbst der Nächste“, bleiben wir ein-
sam. Da herrschen Eigennutz, Verschlossenheit und Angst. 
Der biblische Befehl nun, das göttliche Gebot will uns keine Liebe befehlen, 
keine Liebe erzwingen. Es zeigt uns Wege auf, die wir für uns selbst und mit 
anderen gehen können. Es zeigt uns Freiheit auf. Wir dürfen uns auch selbst 
lieben. Früher galt das als egoistisch oder egozentrisch. Aber das ist nicht 
gemeint. Es gilt vielmehr: „Nimm den anderen so ernst wie dich selbst.“ Du 
selbst hast Wertschätzung, Respekt und Anteilnahme verdient. Du selbst bist 
es wert, dass du geliebt wirst. Du selbst kannst dich lieben, weil Gott dich 
auch liebt. Du selbst darfst dich lieben, weil Gott es auch tut. Wenn wir nun 
bei uns selbst stehen blieben, wäre der Vorwurf der Egozentrik gerechtfertigt. 
Aber es gibt uns Menschen eigentlich nur als Mit-Menschen. Und miteinan-
der als Mit-Menschen stehen wir alle auf der gleichen Stufe. Keiner steht hö-
her oder tiefer. Wir sind alle gleich wert. Alle sind wir von Gott mit gleicher 
Würde, gleichen Rechten und vielen Gaben ausgestattet worden. Alle sind wir 
mit seiner Liebe ausgerüstet worden, seiner Liebe für uns und für andere, zur 
Selbst- und Nächstenliebe. Das ist ein „Gebot“, das uns allen gut tut. 
 
Was ich uns allen wünsche, fasst ein Gedicht von Reinhard Ellsel zusammen: 
 

„Ich wünsche dir, 
dass du gut 
zu dir selbst 
sein kannst. 
Mögest du 

Dich selber spüren und 
ein Gefühl dafür haben, 

was du brauchst. 
Andernfalls 

hätte auch ich 
bei dir  

nicht viel zu lachen.“ 
 

Eine liebevolle Passions- und Osterzeit wünscht Ihnen 
 
Ihre Pfarrerin 
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. 
Sie sollten wissen: 
 

 dass ein Teil unserer Gemeindegeschichte im Kino erscheint: Der Film 
„Seraphine“ stellt u.a. den Kunsthistoriker Wilhelm Uhde und seine 
Schwester Annemarie dar. Annemarie Uhde leitete von 1929 bis 1939 
den Kindergottesdienst unserer Gemeinde, erlebte im 2. Weltkrieg 
schlimme Jahre und widmete sich danach ganz der Kunst. Frau Uhde 
starb 1988 fast 100-jährig in Paris. 

 
 dass Ehepaar Weik-Schaefer vom 13. bis 22. April im Urlaub ist.  

  Die Vertretung übernimmt unser Gemeindeglied Pfarrer Volkmar 
  Jung. Das Gemeindebüro ist in dieser Woche geschlossen. 
 
 dass in der gesamten Passionszeit bis Ostern im Gottesdienst das 

„Ehre sei Gott in der Höhe“ (das sog. Gloria in excelsis) nach dem 
Gnadenzuspruch und das Halleluja nach der Episel- (Brief-)lesung 
wegfallen. Von Palmsonntag bis Ostern fällt außerdem das „Ehre sei 
dem Vater…“ nach dem Psalm fort. Eine Ausnahme bildet der Got-
tesdienst am Gründonnerstag. Dort entfallen ebenfalls „Ehre sei dem 
Vater“ und „Halleuja“, dagegen wird das „Ehre sei Gott in der Höhe“ 
gesungen! 

 
 dass wir anlässlich der Abendmahlsgottesdienste an den Kar- und  

  Osterfeiertagen an die Möglichkeit erinnern, Brot und Wein in die 
  Bank gereicht zu bekommen. Keiner soll vom Tisch des Herrn  
  ausgeschlossen sein, auch wenn sie oder er nicht zum Altar kommen 
  kann! Bitte geben Sie uns, wenn gewünscht, ein kleines Zeichen! 
 
 dass wir weitere 30 Gesangbücher für den Gottesdienst angeschafft 

haben. Gott- sei- Dank reichten die 90 vorhandenen häufig nicht. Wir 
sind auch nicht böse, wenn Sie Ihr eigenes Gesangbuch zum Gottes-
dienst mitbringen, um daraus zu singen. Da die ersten 535 Lieder in 
den Gesangbüchern aller deutschen Landeskirchen identisch sind, 
spielt es (fast) keine Rolle, aus welcher evangelischen Landeskirche Ihr 
Gesangbuch stammt. 

 
 

 
 
 



Was sonst noch interessiert  
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Action carême – Fastenaktion der lutherischen Kirchen in und um Paris 
 
Auch in diesem Jahr ruft die entraide luthérienne, das lutherische diakonische 
Werk der Inspektion Paris, dessen Mitglied unsere Gemeinde ist, in der  
Passionszeit zum besonderen Teilen auf. Während des Jahres vergibt die  
entraide Bedürftigen Kleinkredite als Hilfe zur Selbsthilfe. Aber auch  
diakonische Aktionen und Einrichtungen der Gemeinden werden  
regelmäßig unterstützt. 
 
In der Passionszeit (carême) konzentriert sich die Hilfe stets auf ein Projekt in 
der Nähe (action de près) und eines in der Ferne (action de loin). In diesem 
Jahr sind dies: 
⇒ die „Association volontariat et soutien par l’art“ unterstützt Jugendliche 

durch kreative Angebote. Ziel ist es, Jugendlichen Halt und Orientierung 
zu geben, indem die kreativen Kräfte in ihnen wachgerufen werden. Der 
Verein wird von Pastor Meyer geleitet, der auch beim Aschermittwochs-
Gottesdienst in der rue Chauchat die Predigt hielt. 

⇒ Ferner unterstützt die entraide luthérienne in diesem Jahr ein Waisenhaus 
in Ägypten. Es sorgt auf doppelte Weise für nachhaltige Entwicklung: 
Einerseits bietet es 75 elternlosen Mädchen – 1999 waren es nur 11 -  
Versorgung, Erziehung und Ausbildung und hilft damit langfristig noch 
mehr Menschen. Die Mädchen, die eine Ausbildung und geistliche Impulse 
vermittelt bekommen, können später für sich, ihre Familien und ihr Land 
aktiv werden. Zugleich bildet das Waisenhaus eine wichtige ökumenische 
Brücke und hilft, auf friedliche Weise die christliche Minderheit in Ägypten 
zu stärken. Geleitet von einer katholischen Schwester wird das Haus von 
der evangelische ägyptischen Kirche und koptischen Christen getragen. 
 

Neben Ihrer Spende - wir leiten Bar-Beträge und Schecks (à l´ordre „entraide 
luthérienne“) gerne weiter – können Sie die entraide auch dadurch unterstützen, 
dass Sie Mitglied bei ihr werden.  
Ihre Mitgliedschaft – Pfarrer Schaefer ist Mitglied des Verwaltungsrates – ist 
auch ein Zeichen der Verbundenheit unserer Gemeinde mit der Diakonie der 
lutherischen Kirchen Frankreichs. Wenn sie bald Mitglied werden, können Sie 
übrigens schon an der Hauptversammlung am Dienstag, den 31. März um 18 
Uhr in der Rue Chauchat teilnehmen. 
 
Schließlich empfehlen wir Ihnen die Kollekte, die wir im Gottesdienst am  
22. März einsammeln, um die genannten Aktionen zu unterstützen. 
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Musik  

 

 
Musikalische Höhepunkte 

 in der Christuskirche  
 

 

 

Sonntag, 08. März 10.30 Uhr Vorstellung und Einführung des neuen Beihef-

tes zum Gesangbuch „LebensWeisen“ mit unserem Chor. Alte Lieder mit  

neuen Texten.; vierstimmige, einfache Sätze.  

Lieder aus Taizé und der Ökumene. Einsingen ab 10.15 Uhr  

Sonntag, 15. März 10.30 Uhr im Gottesdienst und 12.00 Uhr  

musikalische Matinée mit dem Conservatoire National:  

Bachkantate BWV 198 „Lass, Fürstin, lass … “ . 
 Es handelt sich um eine Trauermusik zum Tod der Gemahlin August des 

Starken, der Kurfürstin Christiane Eberhardine. Die 1727 verstorbene Frau 

genoss  in Sachsen große Verehrung, weil Sie den Übertritt ihres Gemahls zum 

Katholizismus (zur Erlangung der polnischen Königskrone) nicht mit vollzo-

gen hatte. Die Kantate wurde anlässlich die Trauerfeier am 17.Oktober 1727 in 

Leipzig uraufgeführt.  

Sonntag, 29. März 12.00 Uhr  Matinée Gesang & Orgel. Werk von  

César Franck, Jean Langlais und Jehan Alain. Mit Nicole Fazler,  

Mezzosopran und Helga Schauerte, Orgel.  

Sonntag, 05. April 10.30 Uhr Chormusik von Michael Haydn 

 und Jean Langlais mit unserem Chor „Magnificat“  

Sonntag, 10. Mai  10.30 Uhr Gemeindesingen  mit dem Chor „Magnificat“ 

zum Sonntag Kantate 

 

 

Was sonst noch interessiert 
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Mein Name ist Henri SIROT.  
 
Seit mehr als 15 Jahren komme ich in die Christuskir-
che und singe hier im Kirchenchor. Das entspricht ein 
wenig mehr als einem Viertel meines Lebens. 
Ich bin einer der wenigen Franzosen, die ohne 
familiäre Gründe regelmäßig in diese Kirche  
kommen, und das erstens aus Interesse an der deut-
schen Sprache und der deutschen Kultur, und zweitens, weil ich mich in 
der Gemeinde einfach wohl fühle.  
Ich denke auch, dass die Kirche eine wichtige soziale Rolle für die Deut-
schen spielt, die - weit entfernt von ihrer Familie - aus den verschiedens-
ten Gründen hier in Paris wohnen. 
Ich bin Vater von vier Kindern und als Unternehmensberater tätig.  
 Durch meine Arbeit bin ich viel auf Reisen.  
Im Falle meiner Wahl würde ich dem Kirchenvorstand gerne bei der 
schriftlichen Kommunikation auf Französisch und bei der Kontofüh-
rung behilflich sein. 
_____________________________________________________ 
 
 
 
Ludwig COULMANN, 43 Jahre, verheiratet,  
 
3 Kinder, Diplom-Informatiker 
 Seit vier Jahren gehöre ich dem Kirchenvorstand an 
und habe dort die Funktion des stellvertretenden 
Schriftführers.  
Ich beteilige mich an technisch-organisatorischen Fragen, wie zum Bei-
spiel der Verbesserung der Druckqualität des Gemeindebriefes oder 
dem rechtlichen Status unserer Küster.  
Die Mitarbeit stellt für mich eine wichtige Möglichkeit dar, meinem 
christlichen Glauben praktische Gestalt zu geben. Die Tätigkeit ist für 
mich nicht nur Dienst an der Gemeinde, sondern stellt auch eine per-
sönliche Bereicherung für mich dar.  
Ich würde gerne auch weiterhin mich in dieser Weise im Kirchenvor-
stand für die Gemeinde engagieren. 
 
 

 



Was sonst noch interessiert  
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Liebe Gemeinde, 
 
nachdem ich, Stefan SIEGEL, nun bereits seit ca. 5 Jahren 
meine geistliche Heimat hier in Paris, in der Rue Blanche 
gefunden habe, und es mich erfüllt, an den unter- 
schiedlichsten Aktivitäten in der Gemeinde mitwirken zu 
dürfen (Neugestaltung der Homepage u.v.m.) habe ich 
mich entschieden, in diesem Jahr bei den Kirchenvorstandswahlen zu 
kandidieren, um mein Engagement noch auszuweiten. 
  
Vor 36 Jahren wurde ich in einem kleinen Ort (Bolanden) in der Pfalz 
geboren und wuchs auch dort auf. Durch meine bretonische Mutter 
(katholisch) hatten wir nebst meiner mennonitischen Großmutter 
drei Konfessionen im Haus. Ich lernte diese Pluralität früh als Berei-
cherung kennen und schätzen. Nach meiner Konfirmation engagierte 
ich mich in meiner Heimatgemeinde in der Kinder- und Jugendarbeit 
(KiGoDi, Jungschar, Freizeitmitarbeiter, Hauskreise, ...). 
 
Nachdem ich dann in Kaiserslautern mein Informatikstudium abge-
schlossen hatte, kam ich im März 2002 nach Paris, wo ich seither in 
einer Firma für technische Dokumentation arbeite. Es dauerte etwa 
zwei Jahre, bis ich den Weg in die Rue Blanche fand, wo ich seitdem 
mit Leidenschaft und Freude am Gemeindeleben teilnehme.  
Mit meiner Kandidatur zum Kirchenvorstand bekunde ich meine 
Bereitschaft, mich auch in die administrativen Strukturen unsrer Ge-
meinde aktiv einzubringen. 
Ein besonderes Anliegen ist es mir dabei, die Ökumene mit unseren 
Schwesterkirchen und -gemeinden weiter zu beleben und auszubauen. 

Einladungen 
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Gottesdienste  in  der  K arwoche 

 
 
Gründonnerstag  09.04. - 09.00 Uhr  
   Gottesdienst mit Abendmahl 
 
Karfreitag  10.04.  -  10.30 Uhr  
   Gottesdienst mit Abendmahl 
   19.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 
    
Ostersonntag 12.04. -  09.00 Uhr  Osterfrühstück 
   10.30 Uhr  Familiengottesdienst   
   mit Abendmahl und Taufen 
 

PRO MUSICA  
lädt ein am 10. Mai 2009 um 12.00  Uhr  

Großer Saal (Empore) 
Alle Gemeindemitglieder, die an der Organisation von musikalischen 
Veranstaltungen in der Christuskirche interessiert sind, sind herzlich zu 
dieser Sitzung eingeladen.  



 Einladungen   

 

 

 
8 

 
 
 

Gemeindeversammlung am 08. März 2009 
 
 
Viele halten es ja für ein inhaltsleeres Schlagwort: 
„Demokratie in der Kirche“. Theologisch spricht 

man vom „Priestertum aller Gläubigen“ oder „… aller Getauften“. Es 
sind mehr als Schlagworte, es sind Grundgedanken unserer Kirche. 
Diese Demokratie in der Kirche steht historisch gesehen nicht zufällig 
Pate bei der frühen Entwicklung des modernen Staates. Auch die Demo-
kratie in der evangelischen Kirche meint nicht, dass alle alles dürfen oder 
machen müssten. Auch bei uns gibt es Verantwortlichkeiten und Kompe-
tenzen, Gott hat seine Gaben unterschiedlich verteilt. Alle sind gleich 
wert, aber nicht alle sind gleich. Entscheidend sind vielmehr drei Gedan-
ken: 
• 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 verkündigen, ist 
allen anvertraut, nur die öffentliche Verwaltung von Wort und Sakrament 
delegiert die Gemeinde an dafür besonders ausgebildete und ordinierte 
Frauen und Männer. 

•  Stolz und mit Bedacht bezeichnen wir uns in unseren Vorstellungs-
blättern oder auf unserer Homepage als Mit-Mach-Kirche, d.h. alle 
sollen – finanziell und durch ihr Engagement – Wirklichkeit werden 
lassen, was Gott mit, durch und unter uns erreichen will, deshalb hat er 
uns allen Gaben anvertraut, um seine Gemeinde zu bauen. 

Alle drei Gedanken sind wichtig, wenn die Mitglieder unserer Gemeinde 
einmal im Jahr zur Gemeindeversammlung zusammenkommen. Stimmbe-
rechtigt sind alle Mitglieder über 18 Jahren, die ihren Gemeindebeitrag 
entrichtet haben. 

Was sonst noch interessiert 
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Mein Name ist Elisabeth LANGLAIS, ich bin  
54 Jahre alt und lebe jetzt schon seit fast 29 Jahren 
in Frankreich. Mein Mann ist Franzose und meine 
drei inzwischen erwachsenen Kinder sind hier groß 
geworden, zwei von ihnen leben inzwischen in 
Deutschland. 
Ich arbeite in der Erwachsenenbildung als Deutschlehrerin und zwar 
sowohl in Einrichtungen der allgemeinen als auch in Einrichtungen der 
beruflichen Weiterbildung, d.h. in Unternehmen. 
Seit 1990 bin ich Mitglied dieser Gemeinde und gehöre seit 1993 dem 
Kirchenvorstand an, in dem ich nun schon seit vielen Jahren das Amt 
des Schriftführers habe.  
Darüber hinaus habe ich keine besondere Aufgabe im Vorstand, ich 
springe da ein, wo ich gebraucht werde, kümmere mich um bestimmte 
Materialeinkäufe für den Adventsmarkt und sonstiges, helfe bei der 
Vorbereitung der Gemeindeessen und bemühe mich, ein offenes Ohr 
für die Anliegen der einen oder anderen Gemeindemitglieder zu haben.  
Ich mag diese Gemeinde, da sie eine sowohl sprachliche als auch kultu-
relle Heimat für viele, deutschsprachige Einwohner dieser Stadt und 
ihrer Umgebung ist, gleichzeitig aber auch in ihrem französischen  
Umfeld einen festen und positiven Platz einnimmt. 
Ich kandidiere noch einmal für das Amt des Kirchenvorstehers, um 
auch in den nächsten Jahren noch einen aktiven Beitrag zum Funktio-
nieren dieser Gemeinde beizutragen - es gibt immer noch viel zu tun. 
Ich hoffe, Sie bei den Gemeindewahlen zahlreich persönlich zu treffen. 
 
Elisabeth Langlais 



Kinderseite      
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Kinderbibeltag 
„Wüstenabenteuer- auf Hagars Spuren 
 
Samstag, den 28. März 12.30 Uhr – 17 Uhr 

Für Kinder von 6 bis 12 Jahren 
Warst du schon einmal in der Wüste?   
Weißt du, wie das ist, wenn man Hunger hat und Durst?  
Weißt du, wie es ist, alleine zu sein? Kennst du das Gefühl, völlig verlassen 
zu sein und keiner mag dich? Und dann, plötzlich kriegst du neue Kraft?  
 Bei diesem  Kinderbibeltag werden wir etwas über Wüsten erfahren:  
Wir treffen auf eine Wüstenmaus, die uns eine höchst erstaunliche  
Geschichte erzählt.  Wir wollen erleben, dass  Wasser selbst längst Vertrock-
netes wieder grünen lassen kann.  
Natürlich werden wir zusammen essen, reden, singen und auch lachen.  
Wir werden uns ausrüsten für die Wüste und Spaß miteinander haben.  

 
 
 
 

Über Kuchenspenden und andere Leckereien freuen wir  
uns natürlich auch immer. 

Teilnehmerbeitrag: 3 € pro Kind. 
Höchstteilnehmerzahl: 30 Kinder 

deshalb melde dich schnell an bis spätestens 23. März 2009 

Einladungen 
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Am Sonntag, den 08. März findet nach dem Gottesdienst von 
10.30 Uhr die Gemeindeversammlung statt.  

In ihr werden unser Präsident, Herr Manfred Brüninghaus, unser 
Schatzmeister Herr Joachim Stöver und die Pfarrer über das Leben 
der Gemeinde in den letzten 12 Monaten berichten und mit Ihnen 
über die Zukunft nachdenken. Bedenken Sie die Bedeutung der  
Gemeindeversammlung: Nur einmal im Jahr gibt es Gelegenheit, wie 
in einem Brennglas Gegenwart und Zukunft der Gemeinde zusam-
men in den Blick zu nehmen. Sollten Sie terminlich verhindert sein, 
können Sie auch eine Vollmacht ausfüllen und Ihr Stimmrecht einem 
Bevollmächtigten übertragen. 
 
In diesem Jahr ist die Gemeindeversammlung wieder besonders wich-
tig, da Plätze im Kirchenvorstand (neu) zu vergeben sind. Die bislang 
vorgeschlagenen Kandidatinnen und Kandidaten stellen sich Ihnen 
auf Seite 17 bis 19  persönlich vor. Ihre Amtszeit beträgt vier Jahre. 
 
Sie können in der Gemeindeversammlung Ihre Anregungen, Lob und 
Kritik loswerden. Um für die Gemeinde den richtigen Weg in die 
Zukunft zu finden, ist das offene, kritische, freundliche Gespräch 
nötig. Allen Gemeindegliedern ist die schriftliche Einladung mit der 
Tagesordnung und den Zahlen zu den Gemeindefinanzen bereits mit 
gesondertem Schreiben zugegangen. 
 
Im Anschluss an die Versammlung ist wieder ein Gemeindees-
sen im großen Saal. Bitte melden Sie sich dazu telefonisch oder 
schriftlich bis zum 02. März an. 
Nehmen Sie die Möglichkeit wahr, am Aufbau unserer Gemeinde 
mitzuwirken! Kommen Sie zur Gemeindeversammlung!  
Wählen Sie mit! 
        Der Vorstand 



Was sonst noch interessiert  
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Neuer Schmuck für unseren Altar, für Kanzel und Lesepult 

 
Liebe Leser und Leserinnen, 
wissen Sie, was „Antependien“ sind? Nein? Und doch sehen Sie sie Woche für 
Woche, wenn Sie in die Christuskirche zum Gottesdienst kommen. Das Wort 
„Antependium“ ist lateinisch und bedeutet „Vorhang“. Wenn man die Definiti-
on weiterschreiben will, so findet man ganz nüchtern die Erklärung: „Schmuck 
der Stirnseite des Altars aus Stoff, Holz oder Metall; auch Behang von Kanzel 
und Lesepult.“ Nun kann man bei uns nicht immer den Behang von Altar, 
Kanzel und Lesepult beobachten, weil wir von den entsprechenden Farben des 
Kirchenjahres nicht immer alle Behänge besitzen. Denn diese Behänge bzw. 
deren Farben sind nicht zufällig ausgewählt. Das Kirchenjahr, das am ersten 
Advent beginnt und mit dem Ewigkeitssonntag endet, ist unterteilt in bestimm-
te „Jahreszeiten“. Der Advent ist eine Bußzeit, Zeit der Besinnung und Vorbe-
reitung auf die Geburt Christi. Immer wenn wir uns in der Kirche auf etwas 
vorbereiten, in uns gehen, wählen wir die Farbe violett, wie z. B. am Buß-und 
Bettag, in der Advents- und Passionszeit. An Weihnachten freuen wir uns über 
Jesu Geburt. Die Farbe der Freude ist weiß. Die Kirchen sind darum an allen 
Christusfesten feierlich mit weiß geschmückt, d.h. auch nach Weihnachten, in 
der Epiphaniaszeit, und ganz besonders natürlich in der Osterzeit bis zum 
Sonntag vor Pfingsten. An Pfingsten gedenken wir der Ausgießung des Heili-
gen Geistes und da dieser an Pfingsten wie Feuerzungen erschien, wird ihm die 
Farbe rot zugeschrieben. So ist auch am Reformationstag die Kirche rot ge-
schmückt. Grün ist die Farbe jener Zeiten im Kirchenjahr, die von keinem  
herausgehobenen Fest geprägt sind. Dies sind die Sonntage nach Epiphanias 
und nach Trinitatis. Grüne Antependien weisen darauf hin, dass Christsein ein 
Wachsen und Reifen ist. Noch eine Farbe bleibt zur Erklärung: Schwarz. 
Schwarze Antependien werden an Karfreitag und Karsamstag, sowie zu Trauer-
gottesdiensten und eventuell am letzten Sonntag des Kirchenjahres eingesetzt  
(je nachdem, ob ich eher den Totensonntag mit schwarz als Farbe oder den 
Aspekt des Ewigkeitssonntages mit der Farbe weiß betonen will). 
Sie werden sich jetzt vielleicht fragen, warum ich Ihnen das so ausführlich  
erkläre. Nun, zunächst ist es interessant, vielleicht noch ein Stück mehr der 
eigenen Tradition zu entdecken. 
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Gruppen & Veranstaltungen  
 

 

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: 01.03.; 08.03.; 15.03.;22.03.; 
29.03.;05.04.; 19.04.; 26.04.;-Sonstige Probentermine : 22.03. 12.30-14.00 Uhr, 04.04. 15.00-
17.30 Uhr, 25.04. 15-17.30 Uhr  
 
Gebetskreis 
Miteinander beten - füreinander beten - für andere beten. Jeden zweiten Donnerstag im Ge-
meindehaus ab 12.03 um 18.45 Uhr: (der Gebetskreis ist terminlich gekoppelt mit dem Glau-
bensgesprächskreis). 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 Informationen gibt Ihnen 
gerne Frau Boutler (01.69.48.65.37) 02.03. um 14.00 Uhr  
Die Autorin Brigitte Schubert-Oustry liest Erzählungen, mit musikalischer Begleitung. 06.04. um 
14.00 Uhr Klaus Walter Herterich trägt seine gereimten "Geschichten aus Paris" vor. 
 
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 
10.03. „Wie erlebe ich die unterschiedlichen Phasen meines Lebens ?   
Wer möchte, kann Fotos aus unterschiedlichen Phasen seines Lebens mitbringen.  
07.04. Was uns überliefert wurde und was wir überliefern möchten !  
Wer möchte, kann einen Gegenstand mitbringen, der diese Überlieferung symbolisiert.  
 
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: 11.03.; 08.04. ; 
 
Öffentlichkeitsauschuss 
Monatlich nach Absprache : 05.03. um 19.15 Uhr  



 Gruppen & Veranstaltungen 
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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 : 17.3. um 19.45 Uhr  
 
Konfi-Arbeit 
Monatlich samstags jeweils 15.00 - 18.00 Uhr : 07.03. Leben und Tod, Tod und Leben, 21.03. 
Abendmahl – Gemeinschaft und was sie ermöglicht; 04.04. Taufe – Wege beginnen, Wege ge-
hen;16.05. Gott bestätigt uns – (Vorbereitung der) Konfirmation 
 
Au-pair Treffen 
Jeden Dienstag um 20.30 Uhr treffen sich unsere Au-pair-Mädchen und -Jungen zum gemein-
samen Austausch von Problemen und Erlebnissen, zum Lachen und Erzählen in der rue Blanche 
 
Agapekreis  
Treffen 14-täglich, 20.15 -22 Uhr : im März und April: Kleine Reihe zur Passion Jesu – cine-
astische und theologische „Ein-sichten“: 05.03. Das/ Leben Jesu/forschung; 19.03. Cineasti-
sches zu Mel Gibsons „Passion Christi“; 02.04. Wir sehen Gibsons „Passion Christi“, 16.04. 
Gemütliches Treffen ohne Thema (Ferien); 30.04. Mai-Bowle zum Thema „Iss dein Brot mit 
Freuden und trink deinen Wein mit gutem Mut“ der Prediger Salomo; 14.05. Die Jesuiten und 
ihr Einfluss auf Kirche und Politik 
 
Kreis der Junggebliebenen  
14-täglich dienstags, 15.00 bis 17.00 Uhr. Fortsetzung der Reihe „unbekannte Fest- und Feier-
tage“ [17.02. Ferien !]; 03.03. Aschermittwoch und Fasten, 17.03. Liturgisches zur Passionszeit; 
31.03. Bräuche rund um Palmsonntag; [14.04. Ferien]; 28.04. Andacht und Wiedersehen mit 
Pfarrerin Wedler; 12.05. Die Osterfestzeit  
 
Glaubensgesprächskreis (Thema: Deutungen des Todes Jesu ) 
14-täglich, donnerstags 20.15-21.45 Uhr:  12.03. Der Loskauf von Mächten und Feinden; 
26.03. Jesu Tod als Sühnopfer; 09.04. im Zusammenhang mit dem Gründonnerstagsgottes-
dienst: Jesu Tod als himmlischer Kult; [23.04. Osterferien, kein Treffen]; 07.05. Erniedrigung 
und Erhöhung; [21.05. Himmelfahrt kein Treffen];  
 
E.T. – Treff der Jugendlichen 
Nach Vereinbarung samstags von 15.00-17.00 Uhr: 14.03. Gestaltung eines Taufbaums; 30.05. 
Fotosafari in Paris 
 
Besuchskreis 
Alle, die gerne besuchen oder besucht werden möchten, melden sich bitte im Gemeindebüro 
oder bei den Pfarrern. Nächstes Treffen am 03.04.09  um 10.00 Uhr 
 

Was sonst noch interessiert 
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 In unserem Gesangbuch finden Sie übrigens auch eine kleine Einführung ins Kir-
chenjahr und alle liturgischen Stücke ab Nr. 1004. Aber natürlich gibt es noch einen 
weiteren Grund: Vor etwa einem Jahr wurde der Wunsch, unsere Antependien zu 
ersetzen, endlich ernst genommen. Der Wunsch bestand schon lange. Unsere Vor-
gänger, Ehepaar Ehrmanntraut, hatten sogar die Kollekte ihres Verabschiedungsgot-
tesdienstes dafür vorgesehen. So traf ich mich mit unserem Patchworkkreis und wir 
überlegten gemeinsam, was zu tun sei. Ich erklärte noch einmal Sinn und Zweck der 
unterschiedlichen Farben und hatte Entwürfe aus dem Internet und andere Bilder 
mitgebracht. Es war ziemlich schnell klar, was wir alle nicht schön fanden. Aber was 
fanden wir unserer Kirche entsprechend? Ein Entwurf im Internet gefiel uns allen gut 
und so wurde ich beauftragt, den Preis zu erfragen: Uns blieb der Mund offen stehen 
bei einem Preis von 3600 € pro m². Der Entschluss war schnell gefasst, es doch nun 
selbst zu probieren. Es kam nur eine unter uns in Frage, die das bewältigen konnte, 
und das hat sie auch. Dank Frau Annette Gassmann konnten wir an Weihnachten 
unsere ersten neuen, weißen Antependien einweihen. Ich war glücklich, dass ich in 
diesem Jahr an Heiligabend in der Christuskirche Gottesdienst feiern konnte. Die 
Kirche war wunderschön geschmückt, und die weißen Antependien strahlten mit den 
Kerzen des Weihnachtsbaumes (der Dank Frau Horstmann und Frau Gilbrich neue 
Kugeln und Strohsterne erhalten hatte, hierfür auch vielen Dank!!!) um die Wette. Ich 
wurde von vielen Menschen auf diese wunderschönen Behänge angesprochen. Und 
ich konnte einmal wieder mit stolz geschwellter Brust und mit viel Dankbarkeit erzäh-
len, dass hier in der Christuskirche viele Dinge von Gemeindegliedern geleistet wer-
den, und die Kirche wirklich zu unser aller Heimat wird. Liebe Frau Gassmann, Ihnen 
nochmals hier an dieser Stelle ganz herzlichen Dank für diese wunderschöne Arbeit, 
die so vielen Menschen jetzt schon Freude gemacht hat und noch vielen große Freude 
machen wird. Ihre Claudia Weik-Schaefer 
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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).  
      
     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  mit Chor : C.Weik Schaefer & M. Schaefer 
  anschließend  Gemeindeversammlung & Gemeindeessen 
 
15.03.  Okuli (Lukas 9, 57-62) 
  Kantatengottesdienst : M. Schaefer 
  Kantate : „Lass, Fürstin, lass…“ 
 
22.03.  Lätare (Johannes 12, 20-26) 
  Gottesdienst : C.Weik Schaefer  
 

Herzliche Einladung 
zum Gottesdienst 

 Gottesdienstplan 
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29.03.  Judika (Markus 10, 35-45) 
  Gottesdienst : M. Schaefer 
  Mit Psalm-Vertonung zu Ps 133 (Eva –Maria Schieffer)  
Achtung : Beginn der Sommerzeit = Uhren eine Stunde vorstellen   
     
    April  
05.04.  Palmsonntag (Johannes 12, 12-19)  
  Gottesdienst mit Abendmahl und Chor: M. Schaefer 
  anschließend  kleiner Ostermarkt    
 
09.04.  Gründonnerstag ( Johannes 13, 1-15) 
  19.00 Uhr  Gottesdienst mit Abendmahl: M. Schaefer 
 
10.04.  Karfreitag (Johannes 19, 16-30) 
  10.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl: C. Weik-Schaefer  
  19.00 Uhr  Gottesdienst mit Abendmahl: C. Weik-Schaefer  
 
12.04.  Ostersonntag 
  09.00 Uhr  Osterfrühstück 
  10.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 
          und Taufen  
   C. Weik-Schaefer & M. Schaefer 
 
19.04.  Quasimodogeniti  
  Gottesdienst: Pfarrer V. Jung, Douai  
   
26.04.  Miserikordias Domini (Johannes 10, 11-16) 
  Gottesdienst: M. Schaefer 
 
    Mai 
03.05.  Jubilate (Johannes 15, 1-8) 
  Gottesdienst mit Abendmahl: C. Weik-Schaefer  



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


