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Wort des Pfarrers  

 
 
Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
Manchmal trägt es ja zum Verständnis von Bibelversen bei, wenn man sie zu-
nächst einmal absichtlich falsch versteht. Missverständnisse, die Ihnen beim 
ersten Lesen vielleicht gar nicht kommen würden. Bei Predigtnachgesprächen 
oder im Glaubensgesprächskreis, so meine Erfahrung, sind es oft die ganz einfa-
chen, abwegigen Deutungen, die uns weiterhelfen. Bibelverse warten nur selten 
auf die eine richtige Interpretation. Sie wollen eher zur Auseinandersetzung, 
zum Gespräch einladen und was sie uns sagen, hängt stark davon ab, welche 
Fragen wir an sie richten und welche - vermeintlichen - Missverständnisse wir 
zulassen. 
 
Probieren wir es einmal mit dem Monatsspruch für September: 
Erstens ist dieser Vers anatomisch mit Sicherheit falsch. Ein Herz liegt nie bei 
Schätzen, weder in Tresoren noch in Schmuckkästen. Das Herz liegt auf der 
linken Seite des Brustkorbs, ein Hohlmuskel, der woanders gar nicht liegen 
kann. Läge er woanders, der Mensch wäre biologisch gesehen gar nicht lebens-
fähig. Eine solche Zugehensweise zum Bibelvers aus Lukas 12 erscheint uns 
oberflächlich und falsch. Und doch bringt er uns auf einen guten Weg: Wenn 
das Herz nicht da ist, wo es hingehört, ist ein Mensch kaum lebensfähig. Das 
stimmt schon rein medizinisch. Und es stimmt aus Gottes Sicht umso mehr: 
Wenn ein Mensch die lebensnotwendigen Dinge durcheinander bringt, das 
Wichtige an letzte Stelle setzt und das Unwichtige an die erste, dann riskiert er 
sein Leben, dann riskiert er das Leben zu verfehlen, das Gott ihm eigentlich 
gegeben und für ihn vorgesehen hatte. Jesus sagt: Wer die wirklich wichtigen 
Dinge im Leben, die Gemeinschaft mit anderen und mit Gott, hintanstellt, der 
wird im Leben nicht viel erleben, dessen Leben bleibt unausgeglichen und ziel-
los. 
 
Zweitens könnte man doch zustimmen und sagen: „Natürlich soll mein Herz 
bei meinem Schatz sein.“ Viele nennen ihren Partner, ihre Partnerin mit dem 
Kosenamen Schatz. Viele tragen sie oder ihn mit einem Foto in einem Herz aus 
Silber um den Hals.           
 

 
Monatsspruch für September 

„Wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz!“ Lukas 12,  34 
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Wort des Pfarrers  

 

 

 
Natürlich auch das ein (vermeintliches) Missverständnis des Wortes 
„Schatz“. Aber die Verwendung als Kosewort für den oder die Liebste zeigt 
doch: „Schatz“ ist für Jesus das oder derjenige, der uns am meisten am Her-
zen liegt. Die Person oder die Sache, der wir am meisten zu opfern bereit 
sind. Für den einen ist das die Frau fürs Leben, für den anderen ist das der 
Beruf, der ihm sogar über die (doch nicht ganz) Liebste geht. Auch finanziel-
le Schätze können in diesem Sinne zum Wichtigsten auf der Welt werden. 
Nicht wenige in der Finanzwelt sind in den vergangenen Monaten seelisch 
zugrunde gegangen, als sich ihr Besitz in Nichts auflöste. 
 
Martin Luther hat einmal erklärt:  
„Woran Du Dein Herz hängst, das ist wahrlich Dein Gott.“ 
 
Auf diese Weise können die falschen Dinge, irdische Schätze und Güter, 
aber auch Menschen zu Abgöttern werden. Jesus Christus dagegen lädt uns 
ein, unser Herz allein an Gott zu hängen. Denn Gott allein hat das Recht, bei 
uns an erster Stelle zu stehen. Er allein hat die Macht, uns Leben zu schen-
ken. Er gibt uns die Ausdauer, die Weisheit und die Kraft, den anderen ge-
recht zu werden: denen, die wir lieb haben und auch denen, die wir nicht so 
mögen. Er sorgt dafür, dass wir das Herz am rechten Fleck haben und unse-
ren „Schätzen“ die Liebe geben können, die sie verdienen. Ohne ihn aber 
wird unser Leben leblos und leer und die Menschen, die wir lieben, verlieren 
ihren Platz in unseren Herzen. 
 
Vielleicht ist die rentrée, der Start ins neue Berufs- oder Schuljahr, auch in 
die Aktivitäten in der Gemeinde, ein guter Anlass darüber nachzudenken. 
Was steht bei mir an erster Stelle? Wofür schlägt mein Herz? Welche Stelle 
nimmt Gott in meinem Leben, in unserer Familie, in unserer Kirche ein? 
 
Herzlich, 
 
Ihr Pfarrer Markus Schaefer 
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Gemeindeausflug nach Barbizon 

 

Schon zweimal war Barbizon und der „Jardin des Arts“ von Frau Erika Gagé 
Ziel unseres Gemeindeausfluges. Und auch dieses Mal hat es uns gut  
gefallen. 
Pünktlich um 9.15 Uhr stand der bestellte Bus vor der Christuskirche. Er 
wollte aber nicht stehen bleiben und so fuhren diejenigen, die schon bereit 
waren, ein Stückchen die rue Blanche hinunter, um auf die Fehlenden zu 
warten. Tatsächlich sind wir dann gut losgekommen und auch ohne Stau 
nach Barbizon gelangt. Leider verließ sich der Busfahrer zu sehr auf sein 
Navigationsgerät und hörte nicht auf unseren wohlgemeinten Rat (die Tech-
nik weiß es besser), so dass wir zwar in der richtigen Straße landeten, aber 
leider am „falschen“ Ende. Da es eine Einbahnstraße war, mussten wir alles 
ans andere Ende der Straße schleppen und waren schon gut erledigt, denn 
die Sonne war uns wohl gesonnen. Wir wurden schon erwartet, und nach-
dem wir die große Kaffeemaschine in Gang gesetzt hatten (schließlich will 
man auf seinen Kaffee nach dem Essen nicht verzichten!), feierten wir einen 
bewegenden Taufgottesdienst im Atelier von Frau Gagé. Und wir fanden 
auch alle Platz! 
Danach schmeckte uns das Buffet aus vielen mitgebrachten Speisen herrlich. 
Obwohl immer mal wieder kleine Wolken die Sonne verfinsterten, konnten 
wir uns im herrlichen Garten unserer Gastgeberin niederlassen und auch 
unsere Seele laben. Wir waren von wunderschönen Blumen umgeben, die 
überall üppig blühten, -  einen schöneren Ort zum Essen gibt es wohl kaum. 
Manch einer kam sich vor wie selbst schon in einem Gemälde. 
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Rückblicke ... 

 
Gesättigt und frohen Mutes brachen wir auf, um im nahegelegenen Wald 
ein wahrhaft oft gemaltes Motiv der Künstler von Barbizon aufzusuchen: 
den berühmten Steinelefanten. Für die Kinder war es eine Freude, endlich 
einmal rennen zu dürfen, ohne auf Autos achten zu müssen 
Die Krönung des Spaziergangs war dann für einige die Ersteigung des 
Elefanten. Aber auch wer nicht so hoch hinaus wollte, genoss den Wald, 
die gute Luft und die ungezwungenen Gespräche zwischendurch. Jeder 
konnte sein Tempo wählen und so kamen wir alle wieder gut zum Atelier 
zurück. Dort hieß es: alles wieder zusammenpacken und sich zum Bus 
begeben, der wieder am anderen Ende der Straße warten musste, jetzt, da 
die fête de la musique schon im vollen Gange war und der Bus nicht mehr 
bis zum Atelier hätte vordringen können. 
So kamen wir wohlbehütet wieder an der Christuskirche an. Alle hatten 
fröhliche Gesichter und freuten sich, dass sie solch einen schönen Tag 
erlebt hatten. Für mich war wieder einmal beeindruckend, wie doch viele 
verschiedene Menschen, egal wie alt sie sind, egal aus welchen Bezügen sie 
gerade kommen, mit welchen Schwierigkeiten man gerade zu kämpfen 
hat, einen Tag ungezwungen zusammen genießen können, sich einander 
zur Stärkung werden, auch wenn man es vielleicht gar nicht merkt und 
man so das Schiff, das sich Gemeinde nennt, wieder ein Stück nach vorne 
gebracht hat. Es war ein gelungener Tag. Unser Dank gilt Frau Gagé, die 
uns so selbstverständlich und freundlich empfangen hat und uns ihren 
Zaubergarten öffnete. 
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Musik  

 MENDELSSOHN FESTIVAL 
MUSIKALISCHE HÖHEPUNKTE  

NACH DER RENTRÉE 
 
 
Sonntag, 20. September, 12.00 Uhr  
 
Felix Mendelssohn : Lied und Orgel  
Inès Kluwe-Thanel, soprano 
Nicole Fazler, alto 
Helga Schauerte-Maubouet, Orgel 
Eintritt frei  

 
 12.45 Uhr   Vernissage zur Ausstellungseröffnung     
«  Aquarelles  von Felix Mendelssohn- Bartholdy  »  

 
 

Sonntag, 18.Oktober, 12.00 Uhr  
 
« Nicht ohne meine Schwester » Felix und Fanny Mendelssohn   
Dorrit Bauerecker, Klavier 
Eintritt frei  

 
 

Sonntag, 15. November, 17.30 Uhr  
 
Mendelssohn et Bach  
Choeur de chambre „Les Temperamens Variations“ 
Direction : Thibault Lam-Quang 
Eintritt  15€ / 10 € reduziert  
12 € Vorverkauf  (Tel. 06 75 32 69 36) 
 
 
 Einführung : Gilles Cantagrel 
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Musik  
  

 

DREI HERBSTLICHE KONZERTE  

IN DER CHRISTUSKIRCHE ZU PARIS  
 
Anlässlich des Mendelssohn -Gedenkjahres  
widmet der Verein Pro Musica de l'Eglise Evangélique Allemande 
im Herbst 2009 dem jung verstorbenen Komponisten  
(1809 - 1847) eine Reihe von drei Konzerten.  
Wie wir aus dem Archiv der Christuskirche erfahren können, hatte die 
Gemeinde bereits den 100. Jahrestag seines Geburtstages besonders ge-
würdigt. In einem Gemeindebrief aus dem Jahre 1909 lesen wir: 
"Besonders glückliche Umstände machten es möglich in schnellem 
 Entschluss für Sonntag, den 14. Februar [1909] abends 8 ¾ Uhr in der 
Christuskirche eine Gedächtnisfeier zur 100. Wiederkehr des Geburtstages 
Felix Mendelssohn-Bartholdys zu veranstalten."  
Anschließend folgt ein ausführlicher Bericht über diese  musikalische Ver-
anstaltung.  
Unser diesjähriges Mendelssohn-Festival greift Teile des damaligen  
Programms wieder auf und versteht sich als Fortsetzung dieser Hommage.    
 
Robert Schumann hat Mendelssohn den "Mozart des 19. Jahrhunderts" 
genannt. In der Tat zeichnet sich Felix Mendelssohns Musik durch große 
Klarheit, Anmutigkeit und Leichtigkeit aus.  
In einem Brief vom 15. Oktober 1842 schreibt der Komponist : 
"Das was Musik ausspricht, sind mir nicht zu unbestimmte Gedanken, um 
sie in Worte zu fassen, sondern zu bestimmte."  
Er war ein Mann von Welt, reiste viel und war ebenso als Schriftsteller 
und Maler begabt. Eine Auswahl von Reiseeindrücken zeigt sich in seinen 
Aquarellen, die während des Festivals im kleinen Saal in Faksimiles ausge-
stellt werden.  
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Musik  
Sein Name ist eng mit dem J. S. Bachs verbunden, da er, gerade 
zwanzigjährig, erstmalig 1829 in Berlin die Matthäuspassion wie-
deraufführen ließ.  In Leipzig gründete er das Musikkonservatori-
um und gab in der Thomaskirche ein Orgelkonzert, dessen Erlös 
der Errichtung eines ersten Bachdenkmals zugute kam.  
Die drei herbstlichen Konzerte in der Christuskirche zu Paris zei-
gen die multiplen Facetten von Mendelssohns Musikerpersönlich-
keit:  

•  Orgelkonzert mit solistischen Gesangseinlagen 
•  Klavierkonzert, in dem neben seinen eigenen Werken  
 auch Stücke seiner Schwester Fanny Hensel (1805 - 1847)  
 zu   Gehör gebracht werden 
• Chorkonzert mit Werken von Mendelssohn und Bach.  

 
Wie beim Buxtehude Festival 2007 und beim Bach-Festival  
2005 wird Herr Gilles Cantagrel eine Einführung in das Programm  
geben. 
____________________________________________________ 
 
 

Am Samstag,  

17. Oktober 2009  

um 19.30 Uhr   
 
Gibt die Gruppe  «  OOMOX » 
ein Blues-Rock Benefizkonzert  
in der Evangelischen Christuskirche 
25, rue Blanche , 75009 Paris 
 
 
Der gesamte Gewinn des Abends ist dem Bau eines Internats für 
Personen mit Autismus zugedacht, die das Tageszentrum  « Envol 
Marne la Vallée » besuchen. 
 



Einladungen  
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Erntedankfest  
Herzliche Einladung zum  

 Familiengottesdienst 
 am 04. Oktober 2009  

und zum anschließenden  
Gemeindeessen 

 
Nach der langen Sommerpause ist dies eine gute Gelegenheit, 
liebe Menschen wieder zu treffen oder neue kennen zu lernen. 
Egal, ob Sie schon lange in Paris wohnen oder gerade erst 
frisch angekommen sind. 
 
Bitte melden Sie sich für das Essen bis spätestens zum 28. 
September im Gemeindebüro oder auf den aushängenden 
Listen an, damit wir die Einkäufe planen können. 
 
Vielleicht haben Sie eine Idee für eine kleine Leckerei zum 
Mitbringen. Selbst gemachte Salate, Desserts, Kuchen … sind 
immer willkommen. Herzlichen Dank dafür! 



 Einladungen   
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„Daniel in der Löwengrube“ 
 

Samstag, den 10. Oktober ab 17 Uhr bis  
Sonntag, den 11. Oktober nach dem Gottesdienst 

Für Kinder ab der 1. Klasse bis 12 Jahren 
 
Hast du schon einmal von Daniel gehört? Von Daniel, der in eine Grube 
mit hungrigen und wilden Löwen geworfen wurde und überlebt hat?  
Willst du wissen, wie er das geschafft hat? Dann komm zur Kinderbibel-
nacht und du wirst das Geheimnis erfahren!!!! 
Wir wollen die Geschichte von Daniel hören, zusammen basteln und 
Spaß haben zusammen. Natürlich gibt es auch unsere weltberühmten 
Hot Dogs zu essen, oder vielleicht doch frischen Löwen?  
Am Sonntag feiern wir dann zusammen Gottesdienst und wollen zum 
Abschluss den Großen von unserem Abenteuer erzählen. 
Wir freuen uns schon auf dich!! 
 
Bitte Isomatte und Schlafsack mitbringen! 
Teilnehmerbeitrag: 5 € pro Kind. 
Höchstteilnehmerzahl: 25 Kinder – deshalb melde dich schnell an! 
  

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

 
 



Einladungen  
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Andacht und Beisammensein  

zum Reformationstag 
 
 
Am Abend des 31. Oktobers  wollen wir 
zusammen mit den lutherischen Gemeinden 
von Paris an den Beginn der Reformation 
vor 492 Jahren denken.  
Am 31. Oktober 1517 begann mit dem  
Anschlag der berühmten 95 Thesen an  
die Schlosskirche zu Wittenberg durch den 
Theologieprofessor und Mönch Martin Luther die Reformation. 
 
Wie in jedem Jahr wollen wir dieses Gedenken mit den französi-
schen Geschwistern teilen. Daher feiern wir gemeinsam eine 
 

Zweisprachige Andacht  
am Samstag, den 31. Oktober 

um 18.00 Uhr in der Christuskirche. 
 

Anschließend wollen wir uns bei einem „verre d’amitié“  
austauschen und  im großen Saal zusammenbleiben.  
Herzliche Einladung. 
 
 



Gruppen & Veranstaltungen  
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Eltern-Kinder-Treff „Krabbelzwerge“ 
Fröhliches Spiel und Erfahrungsaustausch, jeden Mittwoch von 15.00 bis 18.00 Uhr. 
Weitere Auskünfte bei Frau Friederike Sell (01.47.66.81.90). 
Nächstes Treffen : 16.09. 
 
Kindergottesdienstvorbereitungskreis Nach Vereinbarung  
 
Konfi-Arbeit 
Monatlich samstags jeweils 15.00 - 18.00 Uhr :  Der neue Jahrgang startet mit dem 
Kennenlernen und Infotreffen für die Konfis und ihre Eltern am Samstag 19.09.  
Thema: Mein Bild von Gemeinde. Mein Traum von Gemeinde; 3.10. Wer sind wir ? 
Wer ist Gott ?  
 
Au-pair Treffen 
Jeden Dienstag um 21.00 Uhr treffen sich unsere Au-pair-Mädchen und -Jungen zum 
gemeinsamen Austausch von Problemen und Erlebnissen, zum Lachen und Erzählen in 
der rue Blanche. Nächstes Treffen: 15.09.  
 
Agapekreis  
Treffen 14-täglich, 20.15 -22 Uhr : 17.09. Programmfindung. 1.10.; 15.10.; 29.10. 
 
Kreis der Junggebliebenen : kleine neue Reihe: Gemeinschaften und Orden   
14-täglich dienstags, 15.00 bis 17.00 Uhr.  
15.09. Frau Lhermite berichtet von Bayeux. 29.09. Der Beginn des Mönchtums.  
13.10. Die Gemeinschaft von Taizé.  
 
Glaubensgesprächskreis: Neues Thema:  Die Weisheit  (vgl. Seite 21)  
14-täglich, donnerstags 20.15-21.45 Uhr:   
10.09.; 24.09.; 08.10.; 22.10. 
 
E.T. – Treff der Jugendlichen 
Nach Vereinbarung samstags von 15.00-17.00 Uhr:  
 
Besuchskreis 
Alle, die gerne besuchen oder besucht werden möchten, melden sich bitte im Gemeinde-
büro oder bei den Pfarrern. Nächstes Treffen am 11.09. um 10.00 Uhr 
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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: 
13.09.; 20.09.; 27.09.; 04.10.; 11.10.; 18.10.; 25.10. Sonstige Probentermine : 
26.09.und 17.10. von 15.00-17.00 Uhr.   
 
Gebetskreis 
Miteinander beten - füreinander beten - für andere beten. Jeden zweiten Donners-
tag im Gemeindehaus 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 Informationen gibt Ihnen gerne Frau Boutler (01.69.48.65.37)  
05.10. um 14.00 Uhr: Frau Ruth Vogel-Klein (Ecole Normale Supérieure) stellt 
vor : Das Paar Ilse Aichinger (geb. 1921) und Günter Eich (1907-1972), das Gedicht 
„ Kurzes Schlaflied“ von Ilse Aichinger.  
 
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 
08.09. Hören : Musik, die uns tief bewegt (hat). Jeder Teilnehmer, der möchte, stellt 
ein kurzes Musikstück vor, das in seinem Leben eine besondere Bedeutung hat 
(hatte). 13.10. Sehen : Bilder, die unser Leben begleitet haben oder/und begleiten. 
Wie im letzten Monat kann jeder Teilnehmer; der möchte, Bilder, Fotos und Zeich-
nungen vorstellen.  
 
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. Nächstes Treffen am 17.09.  
 
Taizé-Andachten 
Jeden zweiten Mittwoch im Monat 21.15- 22.30 Uhr in der Kirche  
09.09. und  14.10. 
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Gottesdienstplan  

 

 

Wenn nicht anders vermerkt, beginnen die Gottesdienste um 10.30 Uhr. 
Im Anschluss Zusammensein bei Tee, Kaffee und frisch gebackenen Waffeln. 
Parallel zum Gottesdienst findet ein Kindergottesdienst statt (außer in den Schul-
ferien). Die Kinder werden zu Beginn des Gottesdienstes abgeholt. Für die 
Kleinsten ist eine Spielecke vorbereitet. Ihre Betreuung übernimmt an jedem   
ersten Sonntag im Monat ein Team Jugendlicher (außer in den Schulferien).  
     
   
    September 
 
06.09.  13. Sonntag nach Trinitatis (Lukas 10, 25-37) 
  Gottesdienst mit Abendmahl: M. Schaefer 
   
13.09.  14. Sonntag nach Trinitatis—Mirjam Sonntag 
  Gottesdienst: C. Weik-Schaefer 
  14.30 Uhr Schulanfangsgottesdienst  
 
20.09.  15. Sonntag nach Trinitatis  
  Gottesdienst der Seemannsmission Le Havre: M. Ludwig  
  Anschließend: Mendelssohn Festival und Vernissage zur Ausstellung  
  „Aquarelle von Felix Mendelssohn“  
 
27.09.  16. Sonntag nach Trinitatis  (Johannes 11, 1-3, 17-27)   
  Gottesdienst: M. Schaefer 
  Anschließend: Büchermarkt in der Kirche   
 
 
 

Herzliche Einladung 
zum Gottesdienst 



 Gottesdienstplan 
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Oktober  
 

04.10.  Erntedank 
  Familiengottesdienst: 
  C. Weik-Schaefer, M. Schaefer  
  Anschließend: Gemeindeessen (vgl. Seite 11) 
 
11.10.  18. Sonntag nach Trinitatis (Markus 12, 28-34) 
  Gottesdienst: M. Schaefer 
 
18.10.  19. Sonntag nach Trinitatis (Markus 2, 1-12)  
  Gottesdienst: Manfred Brüninghaus  
 
25.10.  20. Sonntag nach Trinitatis (1. Mose 8, 18-22)  
  Gottesdienst: C.Weik-Schaefer  
  Achtung Ende Sommerzeit = Uhren eine Stunde zurückstellen 
 
 
 

November 
 

01.11.  21. Sonntag nach Trinitatis (Matthäus 5, 1-10) 
  Gottesdienst mit Abendmahl: M. Schaefer 
  Anschließend musikalische Matinee 



Was sonst noch interessiert  

 

 

18 

 
Auf dem Weg zum Prädikantendienst in der Christuskirche 

 
Ein Nicht-Theologe, der Gottesdienst hält? 

 
Die Verkündigung des Evangeliums ist eine der Hauptaufgaben der Gemeinde.  
Sie findet nicht nur im Gottesdienst statt. 
Viele unserer Gemeindeglieder haben schon Kindergottesdienste gehalten, Lesungen 
im Gottesdienst übernommen oder in einer Gruppe oder einem Hauskreis Andachten 
gehalten - Verkündigung des Evangeliums ohne Pfarrer. Ohne sie wäre eine Gemein-
de nicht wirklich lebendig. 
Im Gottesdienst auf der Kanzel aber haben viele von uns stets nur ausgebildete Pfar-
rer erlebt. Die Predigt von hauptamtlichen Theologen, die uns auf der Basis ihrer 
Kenntnisse und ihrer seelsorgerlichen Erfahrungen ansprechen, ist bei uns bislang die 
Regel. 
Ehrenamtliche Prädikanten, die entsprechend ausgebildet und beauftragt sind, neh-
men eine ganz eigene Rolle als Prediger und Liturgen wahr. Sie sprechen aus ihrer 
besonderen Glaubenserfahrung und aus der Konfrontation mit ihrem Berufsalltag 
heraus. 
Prädikanten sind deshalb in vieler Hinsicht anders als die Pfarrerin oder der Pfarrer. 
Sie argumentieren theologisch nicht in gleicher Weise; ihr Wissen basiert stärker auf 
der eigenen Erfahrung und ist weniger theologisch-wissenschaftlich oder bibelkund-
lich fundiert als das der Pfarrer. Ein anderes Berufsleben prägt sie. Ihre Anfragen an 
einen Predigttext werden in aller Regel anders sein. Gemäß Luthers Auffassung vom 
„Priestertum aller Getauften“ stehen sie im Gottesdienst als Liturgen gleichberechtigt 
neben den Pfarrern. 
 
Hierfür muss sich ein Prädikant mit seiner Aufgabe identifizieren, und er muss darauf 
vorbereitet werden. 
 
Die Ausbildung zum Prädikanten durch die EKD 
Das Auslandsamt der Evangelischen Kirche in Deutschland führt in diesem Jahr spe-
ziell für die Auslandsgemeinden einen Ausbildungslehrgang zum Prädikanten durch. 
Zulassungsbedingung hierfür war die Entsendung durch den Kirchenvorstand. Dieser 
hat am 23. Februar 2009 meine Entsendung zu dieser Ausbildung beschlossen. Pfarrer 
Markus Schaefer hat dies auf der Gemeindeversammlung bekanntgegeben. 
 
Zu einem ersten dreitägigen Kurs bin ich Anfang April nach Hildesheim gefahren. 
Dort wurden die Grundlagen gelegt und mehrere praktische Übungen gemacht. Ge-
genwärtig befinde ich mich in der zweiten Phase: ein Fernlehrgang, der von der EKD 
auf einer Webseite eingerichtet ist und abgearbeitet werden muss. Parallel dazu findet 
eine Betreuung durch unsere Gemeindepfarrer statt. In Abstimmung mit ihnen über-
nehme ich einzelne Teile des Gottesdienstes. Als zusätzliche „Übungen“ gestalte ich 
einzelne Andachten in der Gemeinde. 
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Diese Phase dauert bis zum 18. Oktober 2009. An diesem Tag – es ist der 19. 
Sonntag nach Trinitatis – werde ich einen vollständigen Probegottesdienst 
halten. Dessen Predigt wird dann so etwas wie die Abschlussarbeit, die ich 
zuvor an die Ausbilder bei der EKD einreiche. 
Zu Ende der Ausbildung findet im Dezember in Hildesheim ein abschließen-
der Präsenzlehrgang mit einem Abschlussgespräch statt. Danach kann durch 
den Kirchenvorstand die Berufung zum Prädikanten ausgesprochen werden. 
Diese ist zeitlich auf fünf Jahre und örtlich auf Gottesdienste unserer Gemein-
de begrenzt. 
Die Ausbildung setzt Schwerpunkte auf die Gestaltung des Gottesdienstes 
ebenso wie auf das Predigen selbst. Zu den Themen gehören die Arbeit mit 
dem Gesangbuch, das Beten im Gottesdienst, Vorbereitung und Sprache einer 
Predigt. Regelmäßiger zusätzlicher Unterricht durch Pfarrer Markus Schaefer 
stellt sicher, dass die Eigenheiten und Traditionen unserer Christuskirche be-
rücksichtigt werden. Spätere Weiterbildungslehrgänge bereiten auf das Feiern 
von Trauungen, Beerdigungen und Taufen vor. 
Dieser Ablauf entspricht der Regelung der meisten Landeskirchen und der 
Auslandsabteilung der EKD. Fast alle Landeskirchen haben Regelungen für 
die „ehrenamtliche öffentliche Verkündigung“, die in einigen Fällen bereits 
eine lange Tradition haben. 
 
Lebendiges „Priestertum aller Getauften“ 
Auch in der Église Luthérienne de France (EELF) findet derzeit ein Prädikan-
tenlehrgang statt, den Pfarrer Alain Joly leitet. Die katholische Kirche hat das 
Amt der „Wortgottesdiensthelfer“, deren Dienst aber anders geregelt ist als 
unser Prädikantendienst. 
 
Wir gehen mit meiner Ausbildung zum Prädikanten den Weg zu einer zusätzli-
chen Facette der Verkündigung im Gottesdienst. Prädikanten, die aus der Mit-
te der Gemeinde kommen, sind ein wichtiger Schritt dahin, das „Priestertum 
aller Getauften“ lebendig werden zu lassen. 
 
Alle Beteiligten – Pfarrer, Kirchenvorstand, die Ausbilder der EKD und ich 
selbst - sind sich der Vorantwortung bewusst, dass das Niveau von Gottes-
dienst und Predigt nicht leiden darf. Wir bitten Sie deshalb, Ihre Fragen,  
Zweifel und auch Ihre Anregungen hierfür offen mit uns oder mit mir zu  
besprechen. 
 
Ihr Manfred Brüninghaus 
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Herzlich willkommen allen, die Bücher lieben und nicht genug davon 
haben können. 
Wir wollen unsere Vorräte verkleinern, um wieder Platz zu haben für 
all die Bücherspenden, die wir erhalten. 
 

KOMMEN SIE UND KAUFEN SIE!!! 
 

Der ganze Erlös kommt unserer Gemeinde zugute! Somit tun Sie 
sich was Gutes und unterstützen unsere Arbeit! 
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Neues Thema im Glaubensgesprächskreis: Die Weisheit 
 
Muss eigentlich Glaube immer gleich etwas mit Gott, Christus oder 
dem Heiligen Geist zu tun haben? Gibt es nicht auch einen Glauben, 
der sozusagen „in der Welt zuhause ist“? 
 
Ist Glaube das Spezialgebiet für Priester und Pfarrer, für Theologen 
und Gelehrte? Können nur besonders ausgebildete Menschen Ein-
sichten über Gott haben? Oder kann nicht auch jede und jeder, die/ 
der vernünftig nachdenkt, auf gute Gedanken über Gott und die Welt 
kommen? 
 
Sie merken, ich möchte Sie einladen, auf diese Fragen ein „Nein“ zu 
versuchen. 
Die Alternative: Glaube mit „ganz wenig“ Gott, Menschen, wie Du 
und ich, die ohne Theologiestudium etwas Sinnvolles über Gott sa-
gen, und das ganze noch in der Bibel! 
 
Der Glaubensgesprächskreis widmet sich daher von September bis 
Dezember vierzehntäglich, donnerstags dem Thema: 
 

 
 
Neben einigen Informationsblocks über die Entstehung, die Krise, 
den Werdegang und den historischen Hintergrund dieser Strömung 
wollen wir Texte aus der Bibel – und aus dem Alten wie Neuen Testa-
ment – lesen und sie vor den Hintergrund des Gehörten stellen.  
 
Das Thema ist auch und gerade für kritische Zeitgenossen interessant. 
Wie immer ist eine regelmäßige Teilnahme wünschenswert, aber nicht 
Teilnahmebedingung. Weitere Voraussetzungen gibt es ebenso wenig 
wie die Notwendigkeit von Vorkenntnissen. 

 
 

 

Weisheit im Alten und Neuen Testament. 
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Il me semble toujours être un voyageur, 
Qui va quelque part et à une destination.  
 
(Vincent van Gogh, lettre à son frère Theo, Arles 1888) 
 

GEMEINSAM AUF DEM WEG 
 

Ökumenischer Wandertag am 17. Oktober 2009 
 

…auf den Spuren von Vincent van Gogh in Auvers 
 
Bei der letzten gemeinsamen Sitzung des 
Kirchenvorstandes der Christuskirche und 
des Kirchengemeinderates der deutschspra-
chigen Katholischen Gemeinde ist die Idee 
entstanden, neben dem traditionell im  
Januar stattfindenden ökumenischen  
Gottesdienst, noch eine weitere gemeinsame 

Veranstaltung in diesem Jahr zu organisieren.   
Unser erster ökumenischer Wandertag soll uns von Valmondois 
nach Auvers– sur-Oise, einem kleinen Künstlerdorf ca. 30 km  
nördlich von Paris gelegen, führen. Dazu laden wir Sie ganz 
herzlich ein! 
 
Wir wollen gemeinsam auf dem Weg sein, zusammen picknicken 
und uns Zeit nehmen für einen geistlichen Impuls in der Kirche 
Notre-Dame d’Auvers, die van Gogh zu seinem berühmten Ge-
mälde inspirierte, das sich heute im Musée d’Orsay befindet. 
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Geplanter Verlauf:  
 
9.45 Uhr:  Treffen  am Gare du Nord in der Haupthalle 
  unter der großen Abfahrtstafel in Höhe von 
  Gleis 14   
10.13 Uhr:  Abfahrt  
11.05  Uhr:  Ankunft in Valmondois 
 
Der Preis für ein Erwachsenen-Einzelticket  (Hinfahrt)  
beträgt: € 5,05  
Kinder bis zu 11 Jahren zahlen € 2,50 
 
• Spaziergang (ca. 5 km) entlang der Oise mit selbst  
       mitgebrachtem Picknick unterwegs 
• Nach Ankunft in Auvers-sur-Oise: Angebot Kurzfilm 
       über das Leben von Van Gogh in Auvers, der hier  
       seine letzten 70 Tage verbracht hat.  
       (Preis 1 €/ Kinder bis 16 Jahre frei) 
• Aufbruch zur Dorfkirche, dort geistlicher Impuls 
• Danach Zeit zur freien Verfügung! 
• Möglichkeit der Rückfahrt ab 16-18.00 Uhr evt. mit ein-

maligem Umsteigen 
 
Bei Interesse melden Sie sich bitte bis zum 04.10.2009 bei 
Frau Britta François für diese Fahrt an:  
e-mail:  britta_francois@yahoo.fr 
Tel: 09.54.90.28.56 
 
Bitte Picknick nicht vergessen! 
Bei Regenwetter fällt der Wandertag aus! 
 
 
 Britta François - Cornelia Paßlick 
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Vorbereitungstreffen  
für den Weihnachtsmarkt 

Samstag, den 24.10.2009 um 15.00 Uhr 

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

Herzliche Einladung an alle, die helfen wollen! 
 

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

Wir freuen uns auf  Sie und Ihre Anregungen! 
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Es ist wieder soweit – Weihnachten steht vor der Tür!!!  
Sie denken, Sie haben sich verlesen oder wir haben uns im Datum geirrt? 
Ganz im Gegenteil: Bei uns haben die Vorbereitungen für unseren Weih-
nachtsmarkt am 1. Advent schon wieder begonnen. Und so haben wir 
eine Bitte an Sie: 
 
Wir suchen Tannenzapfen für unsere Adventskränze! Wenn Sie also 
in den kommenden Wochen einen Spaziergang im Wald machen, nehmen 
Sie doch eine Tüte mit und sammeln Sie Tannenzapfen, die nicht allzu 
riesig sind und auf unsere Kränze passen. 
 
 

 

 

 

 

Sie können sie dann im Gemeindebüro zu den üblichen Öffnungszeiten 
oder sonntags vor oder nach dem Gottesdienst bei uns abgeben.  

Wir danken Ihnen schon einmal im Voraus! 
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Anmeldung für die neuen Konfirmand/innen 2009 / 2010 

Noch bis Mitte September können Sie Ihre Tochter/ Ihren Sohn für den neuen 
Jahrgang der Konfirmandenarbeit im Gemeindebüro anmelden. Eingeladen sind 
alle Jugendlichen, die ein Jahr lang miterleben wollen, was es heißt, Christ/in zu 
sein, Informationen über Gott und seine Kirche erhalten wollen und am Pfingst-
sonntag 2010 ihre Konfirmation feiern wollen.  
 
Bitte beachten Sie: 
Eingeladen sind alle Jugendlichen, die mitmachen wollen, auch wenn sie noch 
nicht getauft sind! 
 
Angesprochen sind die Jugendlichen des Jahrgangs 1996 (etwa Klasse 8), die 
bei der Konfirmation 14 Jahre alt sein werden. Ältere oder jüngere Klassenka-
meraden können sich aber anschließen. Auch Geschwister, die nur ein oder an-
derthalb Jahre auseinander sind, gehen manchmal zusammen zum Unterricht. 
Allerdings sollten die Konfirmanden nicht zu jung sein. Wir beraten Sie gerne. 
 
Das Konfirmandenjahr bezeichnen wir ungern als „Unterricht“. Natürlich wer-
den wir auch eine Menge lernen; doch auch die Erfahrung von Glauben, Ge-
meinschaft, Singen, Spielen und Lachen kommen nicht zu kurz. 
 
Da die meisten Konfis erfahrungsgemäß weit von der rue Blanche entfernt woh-
nen, findet die Konfirmandenarbeit einmal im Monat samstags statt. Alle Ter-
mine werden rechtzeitig nach der „rentrée“ mitgeteilt, damit Sie langfristig pla-
nen können. Das Jahr umfasst 10 Nachmittage und ein Konfirmandenwochen-
ende. 
 

Die Konfirmation findet am Pfingstsonntag, 23. Mai 2010,  
in der Christuskirche statt. 
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Voraussetzung für die Konfirmation ist die freie Entscheidung des Ju-
gendlichen, sich in die gemeinsame Arbeit einzubringen und sich konfir-
mieren zu lassen. Das setzt die regelmäßige Teilnahme an den Nachmit-
tagen und am Gottesdienst voraus, ferner die Bereitschaft, einen Grund-
bestand an Lernstoff (Psalm 23, Glaubensbekenntnis, Vaterunser, 10 Ge-
bote) zu lernen – Glauben hat auch etwas mit Lernen zu tun, es macht 
auch keiner den Führerschein, ohne zuvor die Bedeutung der Straßen-
schilder gelernt zu haben. 
 
Das erste Treffen, ein Nachmittag für die Jugendlichen  
und ihre Eltern, wird am Samstag, 19.09. von 15 bis 18 Uhr in der 
 25 rue Blanche stattfinden. 
 
Die Konfirmandenzeit ist oft auch für die Eltern eine Zeit, sich wieder 
neu mit dem Glauben, mit Gott und seiner Gemeinde auseinanderzuset-
zen. Je mehr die Jugendlichen das Gefühl haben, dass ihre Eltern eben-
falls auf der Suche nach ihrem Glauben sind, desto reicher ist die Konfir-
mandenzeit. 
 
Das Anmeldeformular für den Konfirmandenkurs ist im Gemeindebüro 
oder auf unserer Internetseite (www.evangelischekircheparis.org) erhält-
lich. 
 
Bitte geben Sie diesen Aufruf und die Informationen auch an Familien 
weiter, die (noch) keinen Gemeindebrief erhalten, aber an der Konfir-
mandenarbeit interessiert sein könnten.  
                   Vielen Dank! 
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Liebe Gemeinde, 
 
Schon neigt sich mein Jahr unter Ihnen als Küsterin dem 
Ende zu. Ende August werde ich vorerst Paris wieder den 
Rücken kehren und einem neuen Küster meinen Platz 
überlassen. 
In meiner Zeit hier habe ich zwar meist eher „hinter den 
Kulissen“ gearbeitet, doch ich habe auch viele Einblicke 
in das Gemeindeleben der Christuskirche erhalten. Ich empfand das Mitein-
ander der Gemeindeglieder als sehr herzlich und aufrichtig. Wie man hier 
miteinander umgeht, das ist, selbst in einer Kirche, wie ich aus anderen Ge-
meinden weiß, längst nicht selbstverständlich. Jeder packt mit an, wo er 
kann, hilft und gibt gerne. Besonders in der ersten Zeit hier, die mitunter 
nicht ganz einfach war, habe ich gemerkt, dass ich sehr freundlich mit in die 
Gemeinschaft hineingenommen wurde. Ich wurde oft gefragt, wie ich mich 
einlebe oder mir wurde von den eigenen ersten Erfahrungen in Paris erzählt. 
Für das alles möchte ich mich bei Ihnen bedanken. 
Durch die vielen Erfahrungen, die ich hier sammeln durfte, sowohl in der 
Gemeinde, als auch in Paris selbst, die positiven ebenso wie die negativen, 
bin ich gewachsen, und sie werden mir in meiner Zukunft vieles einfacher 
machen. Diese Stadt hat mir wirklich viele neue Seiten des Lebens gezeigt, 
und der Abschied von Paris, all den Menschen, die ich kennengelernt habe, 
und von meinem kleinen Leben, das ich mir hier aufgebaut habe, wird mir 
sehr schwer fallen. 
Ich wünsche Ihnen allen, dass Sie mit dem Gefühl in unsere Kirche kom-
men, mitzuhelfen oder selbst unterstützt werden zu können und dabei wis-
sen, dass Gott selbst die kleinste Tat, die man für Ihn tut, sieht. In dieser 
Gewissheit habe auch ich mich niemals fehl am Platz gefühlt. 
In der Hoffnung auf ein Wiedersehen, 
Stefanie Beyer 
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Liebe Gemeinde, 
 
 

„Wenn Menschen auseinandergehen, 
 so sagen sie: auf Wiedersehen!”  

     Ernst von Feuchtersleben (1806 - 1849)  
 
 
Es scheint mir so kurz her, daß ich mich Ihnen vorstellte, aber ein Jahr ist vor-
bei und mein Zivildienst geht zu Ende und so heißt es für mich Abschied zu-
nehmen von Ihnen, der rue Blanche und Paris. Blicke ich jetzt auf die vergan-
genen zwölf Monate zurück, ist die Fülle dessen, was ich hier bei Ihnen in Paris 
erleben durfte, gigantisch, ereignisreich, spannend, usw.. Aber vor allem Eines 
ist diese Zeit  hier gewesen, nämlich sehr sehr schön. 
Ich bin dankbar dafür, daß Sie mich hier für ein Jahr so herzlich aufgenommen 
haben und ich vieles über Sie, über ihre „Paris-Geschichten“ erfahren durfte. 
Dankbar auch, durch meine zweite Dienststelle, dem Deutschen Sozialwerk, 
das Leben in all seiner Vielfalt kennengelernt zu haben. Und schon jetzt wer-
den mir meine gut gelaunten Kolleginnen fehlen. 
Fehlen, sowie mir Paris, die immer lebendige Stadt, mit all ihren Facetten feh-
len wird. 
Besonders möchte ich Abschied nehmen bei meiner Kollegin Stefanie Beyer, 
bei der Sekretärin Frau Corinne Lux und dem Pfarrehepaar Schaefer, mit de-
nen das Arbeiten viel Spaß gemacht hat. 
Meine schöne „Paris-Geschichte“ ist nun vorbei, und in Anlehnung an das 
Zitat sage ich Ihnen allen: 
  

AUF WIEDERSEHEN.  
 
Für Sie alles Gute und wer weiß, vielleicht sieht man sich ja eines Tages wieder. 
 
Mit freundlichen Grüßen   
Benedikt Schaumlöffel 
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Sie sollten wissen: 
 dass in unserer deutschsprachigen Schwestergemeinde in Toulouse seit Som-

mer eine neue Pfarrerin tätig ist: Pfarrerin Gesine Bertheau ist Nachfolgerin 
von Heidrun Kück-Witzig, die nach 9 Jahren segensreicher Tätigkeit in Tou-
louse nach Deutschland zurückgekehrt ist. Gesine Bertheau stammt aus Cott-
bus und war zuvor Pfarrerin in Schönwalde bei Berlin. Die deutschsprachige 
Gemeinde in Toulouse bildet einen Pfarrbezirk innerhalb der Eglise Réformée 
de France. Wir wünschen Pfarrerin Bertheau viel Kraft und Gottes Segen für 
ihre Arbeit und Heidrun Kück-Witzig Gottes Geleit beim Neuanfang in 
Deutschland. 

 
 dass in den Sommerferien wieder Arbeiten in der rue Blanche zur Erhaltung 

des Gebäudes vorgenommen wurden: In der Küsterwohnung wurden die 
Sanitäranlagen renoviert; das fließend kalt und warme Wasser der Dusche 
hatte sich seinen Weg bereits bis auf die Kindergottesdienstempore gebahnt. 
Auch in der Pfarrwohnung wurde die Dusche erneuert. Im Oktober werden 
dort Fenster ersetzt, um Heizkosten zu sparen, die Lärmbelästigung dort zu 
belassen, wo sie entsteht, und nicht zuletzt zur Erhaltung von Gottes Schöp-
fung beizutragen, indem weniger Erdgas zum Heizen verbrannt werden muss. 

 
  dass die Christuskirche jetzt auch im Berliner online-Kirchenverzeichnis 

„Kirchenbau Dokumentation“ unter www.kirchenbau-dokumentation.de ab-
rufbar ist. Immer mehr Kirchen sind dort verzeichnet, um Interessierten rasch 
und weltweit Fakten zu vermitteln. 

 
 dass auch in diesem Sommer wieder viele Familien und andere Gemeindeglie-

der nach Deutschland zurückgekehrt oder anderswo in der Welt ein neues 
Zuhause gefunden haben. Wir wünschen Ihnen auch von dieser Stelle aus 
Gottes Geleit, seinen Segen – und eine lebendige Gemeinde an ihrem neuen 
Wohnort. 

 
 dass auch in diesem Sommer wieder viele Familien und andere Gemeindeglie-

der nach Frankreich gekommen sind und bei uns ein neues Zuhause suchen. 
Wir heißen Sie auch von dieser Stelle aus herzlich willkommen und wünschen 
uns, dass Sie bei uns eine lebendige Gemeinde vorfinden und sie mitgestalten. 
Bitte helfen Sie, liebe Leserinnen und Leser, den Neuankömmlingen durch 
Ihre Offenheit und Ihre Ratschläge bei der Eingewöhnung. Gehen Sie auf 
Menschen zu, deren Gesicht Sie noch nicht kennen, sprechen Sie sie, etwa 
beim Gemeindecafé, mutig an und denken Sie daran, wie es Ihnen ging, als Sie 
nach Paris kamen. Vielen Dank im Voraus! 

 
 dass wir Pfarrer Frank Taube herzlich für die Ferien-Pfarrvertretung vom 07. 

Juli bis 03. August danken. 
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Fröhliches und Trauriges aus der Gemeinde 
  
 Getauft wurden: 
 Ondine GAGE-RAHMAN 
 Mathis PLAMANN 
 
 
 Getraut wurden :  
 Eva PLAMANN geb. SCHIEFFER und Karsten PLAMANN 
 Nina LAGRON geb. MAJSTOROVIC und Bruno LAGRON  
       
 Zu Grabe getragen wurde :  
 Renate BÖCKLER  
 
 
 

Besondere Kollekten in den nächsten Wochen 
 

07.09.  Beitrag zum Bund evangelischer Kirchen in Frankreich FPF 

20.09. Unterstützung der Arbeit der Seemannsmission Le Havre  

11.10. Unterstützung des Mendelssohnfestivals von Pro Musica 
                 im Herbst  

25.10. Unterstützung des Vereins für armenisch-französische  
  Zusammenarbeit  

 
 



Unsere Gemeinde ist eine selbständige evangelische Kirche deutscher Sprache in Frankreich. Sie verwaltet und 
finanziert sich selbst, überwiegend aus Gemeindebeiträgen. Wir laden alle Freunde der Gemeinde ein, auch 
Mitglieder zu werden: Wir brauchen Sie - auch Ihre Beiträge, zunächst aber Sie. In Frankreich ist es üblich, mit 
einem Scheck zu zahlen. Sie können aber auch per deutscher Banküberweisung auf unser Konto bei der 
Evangelischen Kreditgenossenschaft Kassel (Konto 616656, BLZ 520 60410 und Crédit du Nord, IBAN FR76 
3007 6020 2418 4071 0020 072) überweisen. Gemeindebeiträge sind in Frankreich bzw. Deutschland steuerlich 
absetzbar. Auf Wunsch stellen wir Ihnen gerne eine entsprechende Steuerbescheinigung aus. 
 

 Region Südwestfrankreich:      
 Pfrn. Gesine Bertheau             
 9 rue du Boiret       
 31700 Cornebarrieu       

Tél : 05.61.85.99.60       
   

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

75014 Paris 
Tel. 01.45.43.47.42 
Fax 01.45.43.39.38 

Aupair.vij.paris@wanadoo.fr 
 

Deutsches Sozialwerk 
Entraide Allemande 

2 rue Dorian 
75012 Paris 

Tel. 01.55.78.80.70 
Fax 01.55.78.80.71 

info@entraide-allemande.org 

Katholische Gemeinde 
deutscher Sprache 

38 rue Spontini 
75116 Paris 

Tel. 01.53.70.64.10 
Fax 01.53.70.64.14 

pfarrer@katholischegemeindeparis.eu 

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

Sekretariat 
Corinne Lux 
Tel. siehe oben! 
 
Organistin 
Helga Schauerte  
Tel. 01.34.53.98.24 
 


