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Wort des Pfarrers  
 

 
 
Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
Schwärmen Sie auch im Gespräch mit Bekannten manchmal von Ihrem letz-
ten Urlaubsort? Wo Sie sich so gut erholt haben, wo es einfach nur schön war 
und Sie eine wunderbare Zeit verbracht haben? Nicht, um sich hervorzutun, 
sondern weil der Gesprächspartner die Gegend auch liebt – und vielleicht 
auch von der reizvollen Atmosphäre des Ortes profitieren könnte. 
 
Berichten Sie auch gerne von der guten Behandlung durch einen Spezialisten, 
der Ihnen nach Jahren endlich diese unerträglichen Rückenschmerzen ge-
nommen hat, durch eine neue, alternative und schonende Therapie? Nicht, 
weil Sie dem Arzt zu noch mehr Geld verhelfen wollen, sondern einfach des-
halb, weil noch immer viel zu viele gekrümmte Menschen mit Rückenschmer-
zen herumlaufen und auf Linderung hoffen. 
 
Reden Sie auch gerne von einer gelungenen Anschaffung, ein günstiger Fern-
seher zum Beispiel, ein Schnäppchen, mit allen technischen Finessen, dabei 
gar nicht teuer? Nicht um anzugeben, sondern, um vielleicht demjenigen ei-
nen Tipp zu geben, der die niedrigen Preise auch ausnutzen will, sich aber 
technisch nicht so gut auskennt. 
 
Kurz, wir geben gute Erfahrungen weiter. Es wäre gemein, wenn wir all das 
Gute für uns behalten und den Mund nicht auftun würden. 
 
Warum sind wir so zurückhaltend, wenn es um die guten Erfahrungen mit 
Gott geht? Weil wir Angst haben, verlacht zu werden? Weil Religion in 
Frankreich Privatsache ist und „man“ nicht über den Glauben redet? Weil wir 
nicht von gestern sein wollen, und Religion – vermeintlich - außer Mode ist? 
Weil man in der Kirche nicht den Verdacht erwecken will, „missionarisch“ 
oder „evangelikal“ zu sein? 
 
 
 

Monatsspruch für Mai 
„Wir können’s ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen 

und gehört haben!“ Apostelgeschichte 4,20 

Was sonst noch interessiert 

31 

 
 

 

Fröhliches und Trauriges aus der Gemeinde 
  
 Getauft wurden: 
 Marlon MERSEBURGER 
 Rémi, Gabriel LECHUGA  
 Alix von WILD  
      Zu Grabe getragen wurde:  
      Kurt GAEDTKE  

  
 

Besondere Kollekten in den nächsten Wochen 
 
10.05. Christoffel Blindenmission, Krankenhaus in Irente Tansania  
 
24.05. Unterstützung der Arbeit mit Au-Pairs in und um Paris 
 
14.06. Schule für blinde Kinder in Irbid/Jordanien  
 
 

Kleinanzeige 
 
Die vier Bewohner der 3. Etage der 25, Rue Blanche (die beiden Küs-
ter Stefanie und Benedikt und zwei weitere Mieter) suchen für diesen 
Sommer noch Gartenmöbel für ihren Balkon. Wer (Klapp-)Stühle, 
Tische oder sonstiges übrig hat,  
 
melde sich bitte telefonisch unter der Nummer 0952108892. 
 
        Herzlichen Dank! 



Was sonst noch interessiert  
 

 

30 

Sie sollten wissen: 
 

 dass Sie fortan wieder Predigten von unserer Homepage herun-
terladen können. Im Menü „downloads“ finden Sie einige Pre-
digten zum Nachlesen. Wir bemühen uns, diese Auswahl regel-
mäßig zu aktualisieren. 

 dass wir Pfarrer Volkmar Jung ganz herzlich für die Vertretung 
nach Ostern danken. 

 dass unsere Gemeinde mit Stand 09. März genau 425 Haushalte 
umfasste. Darin eingerechnet sind alle, für die im Jahre 2008 
oder 2009 ein Beitrag entrichtet wurde. 

 dass die „entraide luthérienne“, das lutherische diakonische 
Werk in Paris, in dem auch unsere Gemeinde und viele von 
Ihnen Mitglied sind, herzlich für die Spenden und die Beiträge 
zur „action carême“ dankt. Anlässlich der Hauptversammlung 
am 31. März hat der Schatzmeister M. Dupré noch einmal dar-
auf hingewiesen, dass jeder Spender und jedes Mitglied – wie 
bei uns - jeweils zu Beginn des Folgejahres eine Bescheinigung 
für die Steuererklärung erhält. Er bittet um Verständnis dafür, 
dass die Bestätigung der Spende nicht unmittelbar nach Zahlung 
erfolgen kann. 

 dass die Empore des großen Saales jetzt weitgehend neu möb-
liert ist: Die Materialien des Kindergottesdienstes haben ihre 
Ordnung in zwei neuen Schränken gefunden, der wacklige 
Tisch wurde durch einen flexiblen und zugleich stabilen neuen 
ersetzt, der Sitzkomfort durch neue Sofas erheblich gesteigert. 
Wir danken allen Gemeindegliedern, die großzügig bei der  

        Finanzierung und ganz praktisch beim Aufbau der Möbel  
           geholfen haben. 
 dass die Bänke im Kirchenschiff beim Pfingstgottesdienst am 

31. Mai für die Konfirmanden und ihre Familien reserviert sein 
werden. Auf und unter den Emporen wird ausreichend Platz  

        bleiben.   
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Von Gott zu erzählen hat nichts mit Frömmigkeitsstilen zu tun. Gottes Gü-
te vorzuleben und von ihr zu berichten ist Aufgabe eines jeden Christen. 
Wie bei den ganz weltlichen guten Erfahrungen sollte es uns beim Weiterer-
zählen des Evangeliums, der Guten Nachricht, einfach darum gehen, dass 
andere davon profitieren. Angesichts der drohenden Wirtschaftskrise, in 
einer Welt, die zunehmend von Gott los zu sein scheint, in der eine Schre-
ckensnachricht die andere jagt, sind Gute Nachrichten von Gott bitter nö-
tig. Und ohne uns kommen diese Nachrichten nicht an den Mann und die 
Frau. 
 
Der Monatsspruch für Mai zeigt ein prominentes Beispiel:  Die Apostel pre-
digen trotz Verfolgung und Missgunst weiter mutig und befreit von Jesus 
Christus. Und sie haben Erfolg. Und die Welt profitiert davon. Überall in 
unserer Umgebung warten die Menschen auf Heilung, auf Gute Nachricht, 
auf eine Perspektive in der Welt. 
Ermutigen wir uns gegenseitig, die guten Erfahrungen mit Gott in die Welt 
zu tragen, zu unseren Nachbarn, zu unseren Kollegen und Mitschülern. 
Nicht aufdringlich und marktschreierisch, sondern einfühlsam, verständlich, 
behutsam. Ich bin sicher, Viele werden sehr interessiert sein. 
 
Eine Gemeinde ist ein wichtiger Ort, diesen allen anvertrauten Dienst einzu-
üben: im Gottesdienst, in Gebets- und Hauskreisen, im Glaubensgespräch, 
in der Stärkung und Vergebung unter vier Ohren und Augen. Auch die Mo-
nate Mai und Juni bieten dazu vielerlei Gelegenheit: „Wir können’s ja nicht 
lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben!“ 
 
Reden Sie mit! 
Herzlich, 
 
Ihr Pfarrer Markus Schaefer 
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ET-Übernachtung  
im Gemeindehaus 

 für Jugendliche ab 14 Jahren 
 

Samstag, den 27. Juni ab  17 Uhr 
bis Sonntag nach dem Gottesdienst 

 

Alle Jugendlichen sind eingeladen. Egal, ob du uns schon lange 
kennst oder uns kennen lernen willst: sei einfach dabei. 
Wir wollen zusammen kochen, Spaß haben und lachen. 
Wir wollen den Film „Die Welle“ zusammen sehen und darüber 
sprechen.  Außerdem werden wir  Teile des Gottesdienstes für 
den nächsten Tag vorbereiten. 
Bringt Isomatte und Schlafsack mit und alles, was man sonst 
noch so braucht. Am meisten gute Laune! 

 
Über Kuchenspenden und andere Leckereien freuen wir uns  

natürlich auch immer. 

Infos bei den Pfarrern oder im Gemeindebüro  
(Tel: 01 45 26 79 43).  

Bitte meldet Euch verbindlich telefonisch oder  per Email 
(christuskirche@wanadoo.fr) bis zum22. Juni an.  



Was sonst noch interessiert  
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Anmeldung für den Jahrgang 2009/2010 
 
Ab sofort können Sie Ihre Tochter/Ihren Sohn für den nächsten Jahrgang 
der Konfirmandenarbeit im Gemeindebüro anmelden.  
Eingeladen sind alle Jugendlichen, die sich frei dazu entscheiden, ein Jahr 
lang mitzuerleben, was es heißt, Christ zu sein, die über Gott und seine Kir-
che nachdenken und am 23. Mai 2010 (Pfingsten) ihre Konfirmation feiern 
wollen. 
Angesprochen sind alle Jugendlichen, auch wenn sie noch nicht getauft 
sind, des Jahrgangs 1996 (etwa Klasse 8), die bei der Konfirmation 14 
Jahre alt sein werden. Ältere oder jüngere Klassenkameraden können sich 
aber anschließen. Die Konfirmanden sollten erfahrungsgemäß nicht zu jung 
sein. Wir beraten Sie gerne. Da die meisten Konfirmanden weit von der rue 
Blanche entfernt wohnen, findet die Konfirmandenarbeit einmal im Mo-
nat samstags statt. Alle Termine werden rechtzeitig nach der Rentrée mit-
geteilt, damit Sie langfristig planen können.  
Das Jahr umfasst zehn Nachmittage und ein Konfirmandenwochenende. 
 
Anmeldezettel und weitere Infos unter 01.45.26.79.43 (Gemeindebüro)! 
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Konfirmation an Pfingsten 
Am Pfingstswochenende  werden 22 junge Christinnen und Christen in unserer 
Gemeinde konfirmiert. Ein Jahr lang haben sie mit Pfarrerin Weik-Schaefer 
und Pfarrer Schaefer an zehn Nachmittagen Themen, Glauben und Leben er-
örtert, erlebt, diskutiert, gestaltet. Zusätzlich stand ein ganzes Wochenende im 
Januar auf dem Programm. Einige haben sich sehr aktiv an den Gottesdiensten 
in dieser Zeit beteiligt, einige sind immerhin öfter gekommen als sonst. 
 
Was bedeutet eigentlich „Konfirmation“? „Konfirmation ist die Zulassung 
zum Abendmahl“, heißt es oft. „Konfirmation ist die Aufnahme in die Ge-
meinde als mündige Glieder“, sagen die anderen. „Konfirmation ist das Ja zur 
Taufe“. Alle Antworten haben etwas Richtiges und stimmen doch nicht 100%
ig. Die Konfirmandenzeit ist in der Tat der nachgeholte Taufunterricht.  
 
Früher, als meistens Erwachsene getauft wurden, ging der Taufe eine entspre-
chende Unterweisung voraus. Nun, da die meisten bereits als Kinder getauft 
wurden, wird dieser Katechismusunterricht nachgeholt. Der Zusammenhang 
mit der Taufe wird bei der Konfirmation in diesem Jahr dadurch besonders 
deutlich, dass Konfirmanden an Pfingsten getauft werden. Konfirmation heißt 
« Bestätigung ». Die jungen Christinnen und Christen bestätigen die Taufe, bes-
tätigen Gottes Bund mit ihnen. Zugleich ist sie eine Bestätigung Gottes an die 
jungen Leute. In einem Abschnitt, in dem aus Kindern Erwachsene werden 
und sich aus dem Kinderglauben ein kritischer, fragender Glauben an Gott 
entwickelt, bestätigt Gott, dass er auch diese jungen Leute braucht in seiner 
Welt und seiner Gemeinde.  

Wir feiern die Konfirmation in unserer Gemeinde 
bewusst am Pfingstsonntag, dem Fest der Ausgie-
ßung des Heiligen Geistes. Nicht, dass alle Kon-
firmierten nach dem Gottesdienst polyglott predi-
gen könnten wie die Jünger in Jerusalem am ers-
ten Pfingsttag oder aus voller Brust « Halleluja » 
singen werden. Nicht, dass alle in ihrem Glauben 
fest und eindeutig wären. 

 

Was sonst noch interessiert 
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Die Jugendlichen haben damit etwas für die Gemeinde getan. Die Gemein-
de kann sehen, wie sie wächst. Gottes Baum ist nicht morsch, wie manche 
Kritiker mit Blick auf die Kirche vermuten, sondern stark und schön. Täg-
lich kommen weltweit neue Blüten und Früchte hinzu. Die Gemeinde erin-
nert sich durch den Taufbaum am Eingang zum Gottesdienst daran, getauft 
zu sein. Zur Verdeutlichung befindet sich am Boden des Baumes ein Hin-
weis mit der Aufschrift: „Ich bin getauft“. 
Martin Luther hatte ein solches Schild auf seinem Schreibtisch stehen. Im-
mer, wenn er überarbeitet, missgelaunt oder niedergeschlagen war, erinnerte 
ihn das Schild an Gottes Versprechen, ihn nie zu verlassen und ihn ein Le-
ben lang - und darüber hinaus - zu begleiten. Katholische Christen bekreu-
zigen sich beim Betreten einer Kirche mit Weihwasser, um sich ihrer Taufe 
zu vergewissern. Uns leistet zukünftig der Taufbaum diesen Dienst. Viel-
leicht ist unsere Erinnerung ans Getauftsein nun bewusster, wenn wir sonn-
tags zu Gottes Dienst die Kirche betreten. 
 
Die Künstler, die ETs im Alter von 14 bis 18 Jahren, treffen sich zu Spiel, 
Spaß, Liedern, Themen und Aktionen etwa alle sechs Wochen in der rue 
Blanche. Am 27. Juni steht sogar eine Übernachtung an, in deren Anschluss 
sie am 28. Juni den Gottesdienst mitgestalten werden. 
 

 



Was sonst noch interessiert  
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Taufbaum  
 Getaufte gestalten ein Symbol für Täuflinge 

 
Vielleicht ist Ihnen am Eingang zur Kirche bereits ein neuer Ge-
genstand aufgefallen. Eine zu klein geratene Garderobe? Eine 
Skulptur? Hat da ein Künstler nach einer Ausstellung etwas ver-
gessen? 
 
Es handelt sich dabei um einen Taufbaum! Taufbaum? Jugendli-
che unserer Gemeinde, die „ETs“ (Evangelische Teeanger) waren 
kreativ und haben ihn gestaltet. Eigentlich eine einfache, ausgesäg-
te Sperrholzvorlage, die man zusammenstecken kann. Erst die 
Bemalung und Gestaltung mit Blättern und Blüten bis hin zu ei-
nem kleinen Vogel in der Astgabel machen den Reiz und die 
Schönheit des Baumes aus. 
 
Die Jugendlichen haben sich mit der Aktion an ihre eigene Taufe 
erinnert, sich bewusst gemacht, dass sie zur Gemeinde gehören, 
dass sie wachsen wie ein Baum. Nicht immer so gerade, aber in 
die richtige Richtung, nach oben, gleichsam zu Gott hin. Sie wach-
sen in die Freiräume, die ihnen das Leben bietet. Und sie haben 
sich daran erinnert, dass sie gute Wurzeln haben, im Glauben, mit 
ihren Gaben, in der Gemeinde. 
 
Die Jugendlichen haben damit etwas für die Täuflinge in unserer 
Gemeinde getan. Zukünftig wird von jedem Getauften, egal ob 
Kleinkind oder Erwachsener, ein Foto oder/ und der Name als 
Karte in den Taufbaum gehängt. (Sofern dies die Familien bzw. 
die Getauften nicht ablehnen). Dadurch wird deutlich: Auch diese 
Menschen sind von Gott bejaht. Alle Getauften gehören zur Ge-
meinde. Gott wird ihnen Kraft geben, zu blühen und für andere 
dazu sein. 
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Die Verheißung aber, dass Gott seinen Geist allen Menschen geben wird, die 
ihn darum bitten, gilt auch für die Konfirmanden. Und das heißt: Ihr kleines Ja 
zur Taufe, zu Gott, zur Gemeinde, ist aufgehoben in Gottes großem Ja.  
 
Wie erläutert Martin Luther in seiner Erklärung zum 3. Abschnitt des Glaubens-
bekenntnisses? „Ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an 
Jesus Christus, meinen Herrn, glauben oder zu ihm kommen kann, sondern der 
Heilige Geist hat mich durch das Evangelium berufen, mit seinen Gaben er-
leuchtet, im rechten Glauben geheiligt und erhalten…“ 
 
Durch die Konfirmation werden die Jugendlichen mündige Glieder der Ge-
meinde. Das soll auch daran deutlich werden, dass die Konfirmandinnen und 
Konfirmanden ihren Konfirmationsgottesdienst weitgehend selbst gestalten. 
Wundern Sie sich also nicht, wenn sich der Pfingstgottesdienst von Ihrer eige-
nen Konfirmation unterscheidet. Honorieren Sie durch Ihr Kommen die Vor-
bereitungen der Konfirmanden. 

 
 Pfingsten 2009 

 
Louise Albat    Julie Marchand 
 Benjamin  Balkt-Bazot  Céline  Meyer 

        Clara Brockmeier    Moritz Meyer 
Henrik Buchelet   Victoria Meyer 
Felix Chanthapanya  Camillo Paas 
Christian Dobereiner  Ann-Sophie Roder 
Théo Janot     Paul Schaefer Joyeaux 
Aline Kaiser    Frédéric von Barczy 
Annabelle Kaiser   Sidonie von Putbus 
Nora Köhne     Vanessa Warter 
Kenya Lehmann   Christopher Wild  
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PRO MUSICA  
lädt zu folgenden Veranstaltungen ein 

 
10.05., 10.30 Uhr Sonntag Kantate  
Mitgestaltung des Gottesdienstes durch unseren Gemeindechor 
„Magnificat“ 
Leitung:  Andrea Müller-Wiesner  
10.05., 12.00 Uhr Versammlung von „Pro Musica“   

17.05., 12.00 Uhr  Matinee Gesang, Flöte und Orgel  
mit Studenten des Conservatoire vom 9ème Arrondissement de 
Paris (Klasse: Laurence Pottier und Helga Schauerte) 
 
14.06., 12.00 Uhr Matinee Duette und Sololieder  
der deutschen Romantik (Brahms, Schumann, Mendelssohn)  
Sopran : Gisela Böttcher 
Mezzosopran : Catherine Navarro 
Klavier : Mathieu Balavant 

Was sonst noch interessiert 

25 

 
 

 

 
Stört die Liebe nicht auf, weckt sie nicht, bis es ihr selbst gefällt. 
….Des Nachts auf meinem Lager suchte ich ihn, den meine Seele 
liebt. 
 Ich suchte ihn und fand ihn nicht. Aufstehen will ich, die Stadt 
durchstreifen, 
die Gassen und Plätze, ihn suchen, den meine Seele liebt. 
Ich suchte ihn und fand ihn nicht. 
Mich fanden die Wächter bei ihrer Runde durch die Stadt ……..” 
 
 Eine spannende Geschichte aus “alter Zeit”. Sie sind herzlich ein-
geladen, diesem wunderbaren “Gesang” zu folgen und sich davon 
tragen zu lassen….. 
(Ein Text,  der mich seit vielen Jahren begleitet und seit dem ersten 
Lesen nicht mehr losgelassen hat.) 
 
 
__________________________________________________ 

____________________________________________________ 
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LESUNG AM 7. JUNI 
 

 “DAS LIED DER LIEDER” (Das Hohelied)  
 

Nach dem Gottesdienst um 12 Uhr  
 
 
 
I 

In Szene gesetzt von Sabine Gerlach 
“……Braun bin ich, doch schön, ihr Töchter Jerusalems 
Wie die Zelte von Kedar, wie Salomos Decken. 
Schaut mich nicht so an, weil ich gebräunt bin. Die Sonne hat mich 
verbrannt. 
Meiner Mutter Söhne waren mir böse, 
Ließen mich Weinberge hüten, den eigenen Weinberg konnte ich 
nicht hüten. 
Du, den meine Seele liebt, sag mir: 
Wo weidest du die Herde ? Wo lagerst du am Mittag ? 
……Schön bist du meine Freundin, ja, du bist schön. ZweiTauben 
sind deine Augen . 
Schön bist du mein Geliebter, verlockend. Frisches Grün ist unser 
Lager, 
Zedern sind die Balken unseres Hauses, Zypressen die Wände. 
 
Ich bin eine Blume auf den Wiesen des Sharon, eine Lilie der Täler. 
Eine Lilie unter Disteln ist meine Freundin unter den Mädchen. 
Ein Apfelbaum unter Waldbäumen ist mein Geliebter unter den 
Burschen. 
In seinem Schatten begehre ich zu sitzen. Wie süß schmeckt seine 
Frucht meinem Gaumen ! 
Bei den Gazellen und Hirschen auf der Flur beschwöre ich euch, 
Jerusalems Töchter 
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 Singegottesdienst am 10. Mai  

 
Musik und Gesang sind im Gottesdienst kein schmückendes Beiwerk 
sondern Teil der Verkündigung und Kernpunkt reformatorischer 
Frömmigkeit: Nicht Geistliche halten für Laien den Gottesdienst, 
sondern alle Getauften, d.h. alle Geistliche, feiern zusammen Gottes 
Dienst! 
 
Wie im letzten Jahr wollen wir auch zum diesjährigen Sonntag 
„Kantate“ (= Singet!) mit unserem Gemeindechor „Magnificat“ unter 
Leitung von Frau Müller-Wiesner diesen Gedanken in die Tat, besser: in Gesang 
umsetzen. 
 
Am 08. März haben wir zur Gemeindeversammlung das neue Zusatzgesangbuch 
„LebensWeisen“ in Gebrauch genommen. Es ergänzt das „normale“ Evangeli-
sche Gesangbuch (EG), von dem wir im Frühjahr weitere Exemplare angeschafft 
haben, da die Zahl der 80 verfügbaren oft nicht ausreichte – auch eine gutes Zei-
chen. LebensWeisen ist in der Praxis, in Gemeinden und auf den Kirchentagen, 
entstanden und vereint alte Lieder, vierstimmig oder mit neuen Melodien gesetzt, 
neues Liedgut und Lieder aus der Ökumene (Gospel, afrikanische Rhythmen, 
aber auch Taizé-Gesänge oder Lieder aus England und Nordamerika). Damit be-
weist es, dass die Alternative zwischen dem klassischen Choralsingen, den sog. 
neuen geistlichen Liedern aus den 60er und 70er Jahren und vermeintlich weltli-
chen Rhythmen eine falsche ist. Gottes Lob kann nur vielstimmig und vielgestal-
tig sein. Dazu wird uns LebensWeisen helfen. 
 
Übrigens freut sich der Chor auch weiter über Menschen, die bei Magnificat mit-
singen wollen: Die Probentermine finden Sie auch in diesem Gemeindebrief, in 
der Regel Samstagnachmittags um 15 Uhr oder/ und Sonntagmorgens  
um 9.15 Uhr. Auskünfte gibt Frau Müller Wiesner, Tel. 01.42.46.44.82. 
 

 
 
Singen Sie mit, feiern Sie mit Gottesdienst und lassen Sie sich überraschen! 

 
 

Singegottesdienst am Sonntag Kantate,  
den 10. Mai zur gewohnten Zeit um 10.30 Uhr 



 Einladungen   
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Herzliche Einladung 

zum 
Gottesdienst bei den Diakonissen  

in Versailles 
 
Am Himmelfahrtstag, den 21. Mai 2009, feiern wir traditionsgemäß 
um 11.30 Uhr zusammen mit den Diakonissen von Reuilly in deren 
neuen Kapelle im Zentrum in der 10, rue de Porte de Buc in Versailles, 
einen Gottesdienst mit Abendmahl. Dieser Gottesdienst wird in franzö-
sischer Sprache sein. 
 
Die Gemeinschaft der Diakonissen ist über die RER, Bahnhof Versailles 
Chantiers oder per Auto leicht zu erreichen. Bitte sprechen Sie Mitfahr-
gelegenheiten untereinander ab oder treffen Sie sich am Bahnhof. 
 
Anschließend ist geplant, mit den Schwestern zusammen Mittag zu essen. 
Dazu wird ein Picknick organisiert, zu dem jeder etwas beisteuert. 
Bitte melden Sie sich umgehend im Gemeindebüro an, damit wir  
Näheres planen können. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Was sonst noch interessiert 
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Gottesdienst  

mit Präses Schneider  
und  

Vize-Präsident Drägert 
 

 
 
Kurz vor den großen Ferien feiern wir in der Christuskirche noch 
einmal einen besonderen Gottesdienst: Am 05. Juli wird die Predigt 
im Dialog zwischen dem Präses und dem Vize-Präsidenten der 
Rheinischen Kirche, Pfarrer Nikolaus Schneider (Foto)  und Herrn 
Christian Drägert gehalten. 
Wir erinnern uns gerne an die Predigt von Präses Schneider zum 
Rundfunkgottesdienst am Reformationstag 2005. 
Nikolaus Schneider steht seit 2003 an der Spitze der zweitgrößten 
deutschen Landeskirche und ist Mitglied des Rates der evangeli-
schen Kirche in Deutschland (EKD). Christian Drägert ist der  
Leiter des Landeskirchenamtes der Rheinischen Kirche und seit 
1997 ihr leitender Jurist. Zugleich ist er stellvertretender Vorsitzen-
der der Union evangelischer Kirchen in Deutschland (UEK), also 
dem Zusammenschluss der unierten Kirchen in Deutschland, der 
größten Vereinigung evangelischer Landeskirchen der EKD.  
Außerdem ist er häufiger in Paris zu Gast, weil er auch Präsident 
des Vereins Foyer- Le –Pont ist, dessen Mitglied unsere Gemeinde 
ebenfalls ist. 



Was sonst noch interessiert  
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In eigener Sache: Auf dem Weg zu einer aktuellen Gemeindekartei 
 
In den kommenden Tagen erhalten Sie vielleicht Post von uns – bitte ant-
worten Sie dann recht bald: Wir möchten unsere Gemeindekartei endlich 
auf den neuesten Stand bringen. Bei der Gemeindeversammlung, aber 
auch zu statistischen Zwecken, bei Anfragen der Fédération protestante 
oder der EKD ist es wichtig zu wissen, wie viele Mitglieder unsere Ge-
meinde tatsächlich hat. Durch stundenlange Arbeit von Frau Lux, Stefanie 
Beyer und den Pfarrern konnte immerhin festgestellt werden, dass zum 
Zeitpunkt der Gemeindeversammlung am 08. März 2009 genau 421 Haus-
halte satzungsgemäß zu unserer Gemeinde zählten. Auskünfte benötigen 
wir gleichwohl in folgenden Fällen: 

⇒ Nicht immer ist klar, ob der Ehepartner auch Gemeindeglied 
sein soll. Bedenken Sie, dass laut Satzung, Art. 4 Gemeindeglied ist, 
wer getauft ist, sich zu den in den Kirchen der EKD geltenden, d.h. 
evangelischen (egal ob lutherischen, unierten oder reformierten) 
Bekenntnisse bekennt, die Gemeindesatzung anerkennt und für den 
ein Gemeindebeitrag entrichtet wurde bzw. wer von dieser Pflicht 
befreit wurde (s.o.). Bitte geben Sie im Gemeindebüro bekannt, ob 
Ihr Ehepartner in diesem Sinne zur Gemeinde gehören soll oder nicht. 

 
⇒ Nicht immer ist klar, welche Familienangehörigen zur Gemeinde 

gehören sollen. Bitte geben Sie, falls noch nicht geschehen, Kinder 
namentlich und mit Geburtsdatum an. Wichtig ist das u.a. für die 
Konfirmandenzeit, aber auch für möglich Einladungen zu Veran-
staltungen für Kinder und dann, wenn Ihre „Kinder“ mit Vollen-
dung des 18. Lebensjahr die Wahlberechtigung für die Gemeinde-
versammlung erlangen (Art. 8). Denken Sie daran, dass dazu auch 
ihre Beitragspflicht gehört (durch einen Familienbeitrag). Ihre voll-
jährigen Söhne und Töchter können nur solange im Rahmen einer 
Familienmitgliedschaft stimmberechtigte Glieder der Gemeinde 
bleiben, wie sie noch nicht über einen eigenen Haushalt und ein ei-
genes Einkommen verfügen. Bitte teilen Sie uns also mit, welche 
Ihrer längst selbständigen Töchter und Söhne wir streichen sollen 
und welche vielleicht selbst Mitglieder der Gemeinde werden wol-
len. 

 
   Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Mitarbeit! 

Einladungen  
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Gemeinde unterwegs 

Sonntag, 21. Juni   
Gemeindeausflug nach Barbizon 

 
Schon zweimal war Barbizon  
und der „Jardin des Arts“ von Frau Erika Gagé 
Ziel unseres Gemeindeausfluges. Weil es uns so gut 
gefallen hat, kommen wir wieder, natürlich nur, weil uns Frau Gagé  
erneut zu sich eingeladen hat. Vielen Dank! 
Frau Gagé lebt und arbeitet seit vielen Jahren im Künstlerort Barbizon 
bei Fontainebleau. Wir wollen in ihrem Atelier Gottesdienst feiern und 
danach in ihrem Garten picknicken.- Es wäre schön, wenn alle etwas zu 
essen mitbringen würden. Die Getränke stehen für Sie bereit. Bitte auch 
Teller, Besteck und Becher mitbringen!! 
Nach dem Essen haben wir Gelegenheit, den Ort zu besichtigen, spazier-
zugehen, den nahegelegenen Wald zu entdecken. 
Wir werden eine Fahrt mit dem Bus dorthin organisieren.  
Der Bus wird in der 25, rue Blanche um 9.30 Uhr abfahren. 
 
Bitte melden sie sich bis zum 7. Juni verbindlich an (wir müssen einen 
entsprechend großen Bus reservieren) oder teilen Sie uns mit, ob Sie mit 
dem eignen PKW anreisen werden. 
 

Nähre Auskünfte bei den Pfarrern oder im Gemeindebüro  
(Tel. 01 45 26 79 43). 

 



 

Kunst in der Kirche      
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Kunstausstellung in der rue Blanche  

“Jutta Hudelot » 
im Mai und Juni   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geboren wurde die Künstlerin an der Ostsee, aufgewachsen am  
Bodensee, wo sie ihren Kunstschulabschluss in Konstanz als  
Graphikerin und freie Graphikerin absolvierte. 
Seit 1975 wohnhaft in Paris, nahm sie mit Erfolg an zahlreichen  
internationalen Ausstellungen teil. 
 

Atelier JUGA  
21 bis avenue de Verdun  

91470 Limours 
 Tel: 06.63.93.72.04 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Was sonst noch interessiert 
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In eigener Sache: Erhöhung des empfohlenen Mindestbeitrags 
 

Mit großer Mehrheit hat die Gemeindeversammlung am 08. März ent-
schieden, den empfohlenen Mindestbeitrag von 95.- auf 110.- € für Ein-
zelpersonen und von 370.- auf 400.- € für Familien zu erhöhen. Wir 
möchten diese Entscheidung noch einmal erläutern: 

⇒ Es handelt sich weiterhin um freiwillige Beiträge, d.h. Sie 
bestimmen selbst, wie viel Sie zahlen wollen. Keiner wird aus der 
Gemeinde ausgeschlossen, weil er vermeintlich zu wenig Beitrag 
leisten würde. So hängt es von Ihnen und Ihrer Situation ab, in 
welchen Jahren Sie weniger zahlen können, und in welchen Sie 
mehr geben können als der, deshalb so bezeichnete „empfohlene 
Mindestbeitrag“. 

⇒ In der Vergangenheit hat sich aber gezeigt, dass sich besonders 
neue Mitglieder am angegebenen Betrag orientieren. Sie mussten 
sich erst auf das französische Kirchenfinanzierungsmodell System 
ohne Kirchensteuer einstellen und haben, obwohl sie mehr hätten 
zahlen können, „nur“ den Richtbeitrag geleistet. Deshalb spricht 
der Beschluss der Gemeindeversammlung vom „Mindestbeitrag“. 

⇒ Verglichen mit der deutschen Kirchensteuer, die in der Regel 8 
oder 9 % der gezahlten Lohn- und Einkommessteuer beträgt, ist 
der Gemeindebeitrag bei uns weiterhin gering: Bei einem 
Steuersatz von 30 % entspräche eine Kirchensteuer von 400 € 
jährlich einem Bruttoverdienst von nur etwa 14700.- €! 

⇒ Die „krummen“ bisherigen Beträge zeigen, wie lange sie nicht 
erhöht wurden. Während die Preissteigerungsrate Jahr für Jahr 
zwischen 2 und 3 % lag, stammten die Richtbeiträge noch auf den 
Zeiten des Franc. Die Ausgaben der Gemeinde sind aber seitdem 
ständig gestiegen. 

⇒ Niemand muss über seine Einkünfte Rechenschaft ablegen. Wir 
freuen uns über jeden Beitrag, egal in welcher Höhe. Wer - auch 
vorübergehend - keinen Beitrag leisten kann, wende sich bitte ver-
trauensvoll an die Pfarrer. Auf Antrag und ohne namentliche Dis-
kussion befreit der Kirchenvorstand Mitglieder von der Beitrags-
pflicht. 

⇒ Wer in einer anderen Gemeinde Mitglied sein will und der Chris-
tuskirche dennoch, zum Beispiel durch den Gemeindebrief, ver-
bunden bleiben will, kann auch Freund(in)der Gemeinde sein. 
Wir erwarten dann eine Spende für den Gemeindebrief von 30.- € 
im Jahr für Herstellung und Porto. 



Was sonst noch interessiert  
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In eigener Sache: Spendenquittung 

 
Für die von Ihnen im Jahr 2008 geleisteten Gemeindebeiträgen und Spenden 
wollen wir Ihnen an dieser Stelle herzlich danken. 

Spendenquittungen 2008 
Wir haben uns erlaubt, anfangs des Jahres denen einen kleinen Erinnerungs-
brief zuzusenden, die versehentlich ihren Beitrag im letzten Jahr vergessen 
hatten. Wir haben uns sehr über die vielen verständnisvollen und raschen  
Reaktionen gefreut. 
 
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir aber nicht nachträglich Bescheini-
gungen für 2008 ausstellen dürfen. Spendenquittungen (egal, ob für die 
deutschen oder für die französischen Finanzämter) können wir nur für das 
Jahr der Zahlung ausstellen. Wir bitten Sie darum, dass Ihr Beitrag jeweils 
bis spätestens 15. Januar bei uns eingeht. Später eingehende Spenden und Bei-
träge können wir nur für das laufende Jahr bescheinigen. 
Bitte haben Sie ferner Verständnis dafür, dass wir Ihnen vor den jährlichen 
Spendenbescheinigungen, die wir mit der Einladung zur Gemeindeversamm-
lung immer im Februar verschicken, keine Empfangsbestätigung für Ihren 
Scheck/ Ihre Barspende zukommen lassen. Bei großen Spenden erhalten Sie 
aber umgehend ein Dankesschreiben, durch das Sie sicher sein können, dass 
der Betrag bei uns eingegangen ist. 
Nur in Ausnahmefällen, z.B. bei Wegzug, können wir im laufenden Jahr Spen-
denquittungen verschicken. Bitte denken Sie daran – falls noch nicht gesche-
hen – anzugeben, ob Sie eine deutsche oder französische Spendenquittung 
benötigen. 
Für Auskünfte steht Ihnen Frau Lux zu den Öffnungszeiten des Büros gern 
zur Verfügung. 

Zahlungsaufforderung? 
Viele von Ihnen, egal, ob Sie im Jahre 2008 Ihren Beitrag geleistet haben oder 
bereits in diesem Jahr, haben außerdem nach einer Beitragsaufforderung ge-
fragt. 
Eine Zahlungsaufforderung gab es in der Vergangenheit nicht und wird es 
auch nicht geben. Früher gab es die sog. „Beitragserklärung“, die wir in der 
Tat am Anfang des Jahres mit dem Gemeindebrief verschickt haben. Der 
Rücklauf dieser Erklärungen war aber so gering, dass eine Hochrechnung der 
zu erwatenden Gemeindebeiträge und der Abgleich mit den dann tatsächlich 
geleisteten Beiträgen jedoch nicht lohnte. Wir werden also keine Zahlungs-
aufforderung verschicken, denn „einen fröhlichen [und keinen genötigten]  
Geber hat Gott lieb“ (2. Kor 9,7). 

 

   Kunst in der Kirche 
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Beschaulich und nachdenklich, fast ethnisch erscheinen uns 
die Werke der Künstlerin JUGA, die in klaren  Linien und 
stark expressiven Farben ( rot, schwarz und weiß) Ihnen ihre 
Arbeiten aufs Neue präsentieren möchte. 
 
Die Akryl-Malerei überrascht den Betrachter trotz der limi-
tierten Farbpalette. Die Bilder wirken ausdrucksvoll, harmo-
nisch und warm.  
Wer sich die Zeit nimmt, die Werke aufmerksam zu betrach-
ten, wird sehr rasch erkennen, dass diese zum Nachdenken, 
Analysieren und Verstehen anregen. Die Einfachheit der Li-
nienführung ist gewollt und spricht für sich. 
Sie lassen dem Betrachter freie Fantasie, ob es sich nun um 
eine Landschaft, Musik, Menschen oder Symbole handelt. 
All diese Dinge geben genügend Anlass, emotionell sowie 
sachlich die Werke von JUGA auf sich einwirken zu lassen. 
 
Diese Ausstellung lädt uns zu einer langen Reise ein, von der 
wir, so hoffen wir doch, voll schöner Erinnerungen und neu-
er Erkenntnisse zurückkehren. 
 
 

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen mit Juga am  
3 Mai  2009  in der Deutschen Christuskirche in Paris.  

Die Vernissage findet um 12.00 Uhr statt. 
 



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 : 27.04. um 19.45 Uhr  
 
Konfi-Arbeit 
Monatlich samstags jeweils 15.00 - 18.00 Uhr :  16.05. Gott bestätigt uns – (Vorbereitung der) 
Konfirmation; 31.05. 10.30 Uhr Konfirmationsgottesdienst 
 
Au-pair Treffen 
Jeden Dienstag um 21.00 Uhr treffen sich unsere Au-pair-Mädchen und -Jungen zum gemeinsa-
men Austausch von Problemen und Erlebnissen, zum Lachen und Erzählen in der rue Blanche 
 
Agapekreis  
Treffen 14-täglich, 20.15 -22 Uhr : 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; Kleine Reihe: Theologen, die uns prägen: 28.05. Augustinus; 11.06. Martin Lu-
ther; Agape-Wochenende in der Normandie vom 12. bis 14.06.; 25.06. Johannes Calvin. In den 
Sommerferien vierzehntäglich (09.07.; 23.07.; 06.08.; 20.08.) gemütliche Treffen ohne Themen 
 
Kreis der Junggebliebenen  
14-täglich dienstags, 15.00 bis 17.00 Uhr.  
Abschluss der Reihe „Weniger bekannte Fest- und Feiertage“ 12.05. Die Osterfestzeit; 26.05. Him-
melfahrt; 09.06. Das Trinitatisfest; 23.06. Johannis, danach Sommerpause 
 
Glaubensgesprächskreis (Thema: Deutungen des Todes Jesu—Johannes Calvin ) 
14-täglich, donnerstags 20.15-21.45 Uhr:   
07.05. Erniedrigung und Erhöhung; [21.05. Himmelfahrt, kein Treffen]; 04.06. Anteil an Tod und 
Auferstehung Jesu; 18.06. Jean Calvin – Biographie; 02.07. Jean Calvin – Seine Theologie, danach 
Sommerpause 
 
E.T. – Treff der Jugendlichen 
Nach Vereinbarung samstags von 15.00-17.00 Uhr:  
30.05. Fotosafari in Paris (ausnahmsweise Handys mitbringen); 
27.06. ab 17 Uhr bis 28.06., 12 Uhr: Großes ET-Wochenende in der rue Blanche: Film „Die 
Welle“ mit Diskussion, Spielen und gemeinsamem Kochen und Essen. Übernachtung in der Kir-
che; Mit-Gestaltung des Gottesdienstes am 28.06. (vgl. Seite 25), danach Sommerpause 
 
 
 

Was sonst noch interessiert 
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Nach eingehender Diskussion wurde mit großer Mehrheit der Vorschlag 
des Kirchenvorstandes angenommen, die empfohlenen Mindestbeiträge 
nach langen Jahren anzuheben: Empfohlen wird nun, dass Einzelperso-
nen jährlich einen Beitrag von mindestens 110.- €, Familien von 400.- € 
leisten sollten. Es wurde betont, dass natürlich weiterhin jedes Gemein-
deglied seinen Beitrag je nach seinen finanziellen Möglichkeiten selbst 
festlegen kann. 
 
Das Protokoll der Gemeindeversammlung kann jedes Mitglied zu den 
Öffnungszeiten im Büro einsehen oder sich vom Büro per Post oder 
Mail zuschicken lassen. 
 
Auf der ersten Sitzung des neuen Kirchenvorstandes am gleichen Tag 
wurden einstimmig Herr Manfred Brüninghaus als Präsidenten, Frau 
Elisabeth Langlais als Schriftführerin, Herr Joachim Stöver als Schatz-
meister und Herr Markus Schaefer als stellvertretender Vorsitzender in 
ihren Ämtern bestätigt. 
Ferner gehören neben den oben genannten, neuen Mitgliedern dem Kir-
chenvorstand weiterhin an: Frau Britta François, Pfarrerin Claudia Weik-
Schaefer, Herr Alexander Siebel, Herr Roland Loeber, Herr Dr. Detlef 
Müller-Wiesner und Herr Stefan Bürkle. 



Was sonst noch interessiert  
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Bericht von der Gemeindeversammlung am 08. März 

Ergebnis der Kirchenvorstandswahl 
 
Zur Gemeindeversammlung am 08. März waren 137 Gemeindeglieder gekom-
men oder ließen sich durch Bevollmächtigte vertreten. In ihrem Bericht zog 
der Präsident unseres Kirchenvorstandes Manfred Brüninghaus eine positive 
Bilanz des zurückliegenden Jahres in der Gemeinde und erwähnte u.a. die ge-
stiegene Zahl der Mitglieder. Besonders wies er auch auf die erfolgten und 
geplanten Renovierungsmaßnahmen, auf die Neugestaltung der Sanitäranlagen 
und die nötige Renovierung des Aufzugs hin und bat die Gemeindeglieder 
schon im Vorhinein um Verständnis für manche Unannehmlichkeit während 
der Arbeiten. 
Die Pfarrer erläuterten in ihren Berichten den Alltag der Gemeinde und stell-
ten einmal genauer die Kreise und Aktivitäten vor, die sonst der Gesamtge-
meinde nur in den Ankündigungen im Gottesdienst zum Bewusstsein kom-
men. 
Pfarrer Schaefer ging ausführlicher auf die Ausbildung von Herrn Manfred 
Brüninghaus zum Prädikanten in diesem Jahr ein: Geschult in Kursen der 
EKD, begleitet durch regelmäßige, vertiefende Treffen mit den Pfarrern und 
durch zunehmende Einsätze im Gottesdienst wird er darin ausgebildet, den 
Gottesdienst zu übernehmen. Prädikanten („Prediger“) sind Nicht-Theologen, 
die in allen Kirchen der EKD den Dienst der öffentlichen Wortverkündigung 
übernehmen. Sie ersetzen nicht die Pfarrerinnen und Pfarrer, sondern ergän-
zen mit ihren Gaben und nach einer gründlichen Ausbildung das Predigtange-
bot und die Vielfalt der Verkündigung. Bitte unterstützen Sie Herrn Brüning-
haus durch Ihre Beobachtungen im Gottesdienst, durch konstruktive Kritik 
und durch ihr Gebet während der Ausbildung und in seinem Dienst. 
 
In seinem Bericht erläuterte unser Schatzmeister, Herr Joachim Stöver, die 
Finanzen, stellte den Haushalt 2009 und das Budget für 2010 vor. Für das 
Team der Rechnungsprüfer bestätigte Frau Köster die haushaltsgerechte und 
sorgfältige Buchführung der Gemeinde. 
Bei den Wahlen zum Kirchenvorstand kandidierten vier Gemeindeglieder. 
Wieder gewählt wurde Frau Elisabeth Langlais, neu im Kirchenvorstand sind 
Herr Stefan Siegel und Herr Henri Sirot. Wir wünschen dem Kirchenvorstand 
Gottes Segen für seine Arbeit in den kommenden Monaten und Jahren und 
danken Herrn Ludwig Coulmann für seine hervorragende, konstruktive Mitar-
beit während seiner Zeit im Kirchenvorstand. 
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Gruppen & Veranstaltungen  
 

 

 
Besuchskreis 
Alle, die gerne besuchen oder besucht werden möchten, melden sich bitte im Gemeindebüro 
oder bei den Pfarrern. Nächstes Treffen am 05.06.09  um 10.00 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: 03.05.;10.05.; 17.05.; 
24.05.; 07.06.; 14.06.; 28.06.;- Sonstige Probentermine : 13.06. 15.00-17.00 Uhr.   
Sommerferien bis voraussichtlich am 13.09.09  
 
Gebetskreis 
Miteinander beten - füreinander beten - für andere beten. Jeden zweiten Donnerstag im 
Gemeindehaus um 18.45 Uhr: (der Gebetskreis ist terminlich gekoppelt mit dem Glau-
b e n s g e s p r ä c h s k r e i s ) . P e r s ö n l i c h e  A n s p r e c h p a r t n e r i n n e n : 
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)  
04.05. um 14.00 Uhr: Susanne Boutler stellt eine Erzählung von F. C. Delius vor: "Bildnis 
der Mutter als junge Frau", eine Liebeserklärung an die Stadt Rom und an die Mutter. 
08.06 um 14.00 Uhr : Thema noch nicht bekannt 
 
Monatliche Führungen durch Pariser Museen und Ausstellungen 
Genaueres können Sie bei Frau Boutler erfahren (01.69.48.65.37). 
23.04. um 11.00 Uhr Montmartre auf den Spuren von Suzanne Valadon und Maurice Utrillo 
14.05. Besuch in Versailles „Potager du Roi“  
 
Lebensfragen –Lebensantworten   
Jeden zweiten Dienstag im Monat von 18 – 20 Uhr.  
Ansprechpartnerinnen: Margarete Bernard und Pfarrerin Weik-Schaefer 
12.05. „Wie erlebe ich die unterschiedlichen Phasen meines Lebens ?   
Wer möchte, kann Fotos aus unterschiedlichen Phasen seines Lebens mitbringen.  
09.06. Picknick im Park Monceau (Treffpunkt: M°Monceau—Bitte bringen Sie dazu eine 
Kleinigkeit zu essen mit, damit wir ein schönes „Büfett“ haben.) 
 
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 Da-
ten. 
 
Taizé-Andachten 
Jeden zweiten Mittwoch im Monat 21.15- 22.30 Uhr in der Kirche: 13.05.; 10.06. 
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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).  
      
     Mai 
 
03.05.  Jubilate (Johannes 15, 1-8) 
  Gottesdienst mit Abendmahl: C. Weik-Schaefer  
 
10.05.  Kantate (Matthäus 11, 25-30) 
  Singegottesdienst: M. Schaefer + Chor  
 
17.05.  Rogate (Johannes 16, 23-28.33) 
  Gottesdienst: C.Weik Schaefer  
 
21.05.  Christi Himmelfahrt (Lukas 24, 50-53) 
  11.30 französischer Gottesdienst mit Abendmahl in Versailles  
  (siehe Seite 10) :  M. Schaefer 
 
24.05.  Exaudi (Johannes 15, 26-16.4) 
  Gottesdienst: M. Schaefer 
 
31.05.  10.30 Uhr Pfingsten, Konfirmation  
  Festgottesdienst mit Abendmahl: C.Weik-Schaefer & M. Schaefer 
   
 

Herzliche Einladung 
zum Gottesdienst 

 Gottesdienstplan 
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  Juni 

 
07.06.  Trinitatis (Johannes 3,1-8) 
  Gottesdienst mit Abendmahl und Psalmvertonung:  
   C. Weik-Schaefer 

anschließend Lesung „Das Lied der Lieder“ (siehe Seiten 24-25) 
 
14.06.  1. Sonntag nach Trinitatis (Lukas 16, 19-31) 
  Gottesdienst: M. Schaefer 
  anschließend musikalische Matinée 
 
21.06.  2. Sonntag nach Trinitatis  
  kein Gottesdienst in der rue Blanche 
  Gottesdienst im Rahmen des Gemeindeausflugs (vgl. Seite 11) 
 
28.06.  3. Sonntag nach Trinitatis (Lukas 15, 11-32) 
  Gottesdienst mitgestaltet von unserer Jugendgruppe (ET‘s)  
    

Juli 
 
05.07.   4. Sonntag nach Trinitatis  
  Gottesdienst mit Abendmahl: Präses Nikolaus Schneider  
  & Vizepräsident Christian Drägert 
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