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Wort des Pfarrers � 

 

 

 

 

 

 Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
diese Wochen und Monate sind Zeiten des Wandels und der Unruhe: für uns 
persönlich, für unsere Gemeinde, für Menschen in scheinbar weit entfernten 
Ländern. 
Nach achteinhalb Jahren kehren wir nach Deutschland zurück und nehmen 
neue Tätigkeiten in der Rheinischen Kirche auf. Bei der Vorbereitung auf das 
Leben in der Heimat ist uns deutlich geworden, wie sehr sie sich verändert 
hat. In der Rückschau (zum Beispiel bei den Fotos beim Verabschiedungs-
abend) ist uns deutlich geworden, wie sehr wir uns verändert haben. Für un-
sere Söhne ist Düsseldorf in vielerlei Hinsicht unbekanntes Terrain, der Um-
zug ein Neuanfang. 
Auch für die Gemeinde in der Christuskirche in der rue Blanche ändert sich 
viel: Pfarrer Deckwerth wird das Gemeindeschiff durch die unruhigen Zeiten 
steuern helfen, am 13. März wählt die Gemeindeversammlung unsere Nach-
folger, die am 01. September ihren Dienst aufnehmen werden,  und den neu-
en Kirchenvorstand. Mit neuen Pfarrern, neuen Kirchenvorständen, aber 
auch vielen neuen Gemeindegliedern wird sich die Gemeinde verändern, die 
Kreise, der Stil, die Gottesdienste.  
Auch in der großen Politik verändert sich viel: Auf der anderen Seite des Mit-
telmeeres sind ganze Gesellschaften im Umbruch. Gewaltige werden vom 
Thron gestoßen (vgl. Lk 1,52), vor allem die junge Generation in den nord- 
afrikanischen und arabischen Ländern schreit buchstäblich nach Freiheit und 
Mitbestimmung. Ihre Zukunft aber bleibt ungewiss. 
Veränderungen, so gewollt und sinnvoll sie auch immer sind, schaffen in uns 
Menschen Unruhe. Das Gewohnte, Sichere, Altvertraute vergeht, das Neue 
ist noch undeutlich und vage. Ein neuer Arbeitsplatz - welche Herausforde-
rungen und Nachteile bringt er?  

Monatsspruch für März  2011, 

Bei Gott allein kommt meine Seele zur Ruhe; denn von ihm 
allein kommt meine Hoffnung“ (Psalm 62,6) 
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Wort des Pfarrers � 

 

 

 
 
Neue Pfarrer und Mitarbeiter -  spricht ihre Art mich an, finden wir einen 
guten Draht? Umbrüche in Staaten - werden sich die neuen Machthaber 
menschlicher verhalten? 
Wir Menschen suchen, gerade in Veränderungen, festen Boden unter den 
Füßen, einen Halt und Kontinuität, Ruhe für unsere Seelen in dieser lau-
ten Zeit. Eine sich rasch verändernde Welt stellt die Frage, was tragfähig, 
verlässlich und bleibend ist. Der Monatsspruch lässt keinen Zweifel:  
Allein bei Gott kommt unser Innerstes, unsere Seele, unsere Person zur 
Ruhe. Noch so genaue Pläne, Analysen, Szenarien können uns für den 
Eventualfall absichern, aber geben sie Ruhe? Autogenes Training und Psy-
chotricks können unsere Aufregung für den Moment bremsen, den Stress 
etwas senken, aber geben sie Ruhe? Finanzielle und soziale Sicherheit sind 
wichtig und schrauben unsere größten Ängste auf Realitätsmaß zurück, 
aber geben sie Ruhe?  
Gott allein kann uns Ruhe vermitteln. Denn er allein ist unwandelbar und 
treu. Bei Gott müssen wir nicht befürchten, dass morgen alles anders ist. 
Er ist derselbe gestern, heute, morgen und in alle Ewigkeit. Deshalb ist er 
auch die Quelle unserer Hoffnung. Was sollen wir auf Dinge hoffen, die 
sich morgen schon wieder grundlegend ändern könnten, die vielleicht 
schon morgen schlicht nicht mehr sind? Pfarrer kommen und gehen,  
Gemeinden wandeln sich, Regierungen sind Herrscher auf Zeit.  
Gott allein hat Zukunft und hält, was er verspricht: Leben. 
Ich wünsche Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, in diesem wandlungsrei-
chen Frühling Ruhe für Ihre Seele und an jedem neuen Tag neue  
Hoffnung.      
 
Herzlich, 
Ihr Markus Schaefer 
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Achteinhalb Jahre Weik-Schaefer - Versuch eines Resümees 

 

Liebe Claudia, lieber Markus, ich kann jetzt leider keinen Bericht über 
eure gesamte Pariser Zeit abgeben. Stellvertretend für die Gemeinde 
daher ein Rückblick aus einem sehr persönlichen Blickwinkel. Zwar 
sind wir etwa zur gleichen Zeit in die Stadt an der Seine gekommen, 
dennoch brauchte ich fast zwei Jahre, bis es mich in die Rue Blanche 
führte. 
 
Mein erster Kontakt mit der Gemeinde war ein Gottesdienst, in dem 
du Markus predigtest. Für einen Pfälzer Protestanten wirkte die 
»katholische« Liturgie auf mich zwar etwas befremdlich, doch die Ein-
ladung zum anschließenden Kaffee zu bleiben und die dort erfolgte 
persönliche Ansprache (für einen »Fremden Gast« eine echt positive 
Erfahrung!) sind schuld, dass ich heute sehr engagiert in dieser Ge-
meinde bin. Angenehm überrascht war ich übrigens auch, dass ich den 
»Evangelischen Kirchenboten« (das Pfälzer Kirchenblatt) neben dem 
Gemeindebrief im Informationsständer vorfand, den du, Markus, mir 
direkt in die Hand drücktest mit einer Einladung doch ruhig auch mal 
in den zahlreichen Kreisen vorbei zu schauen. 
 
Ihr zwei habt es geschafft, diese deutschsprachige evangelische Enkla-
ve in der Diaspora zu einem Stück Heimat für mich zu machen. Un-
zähliges haben wir seitdem gemeinsam erlebt: Gottesdienste, Kinderbi-
beltage, Gemeindeausflüge, KV-Sitzungen, Vernissagen und Konzerte, 
Normandiefahrten und Kirchentage. Aber auch gemeinsame Essen 
und Gespräche - seien es über die Gemeinde oder persönliche Themen 
dürfen hier nicht unerwähnt bleiben.  
 



Rüblicke ... 
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Unvergesslich werden mir auch die Ausflüge in die Freizeitparks 
der Region mit Lukas und Moritz bleiben. 
Wir sind gemeinsam durch Höhen und Tiefen gegangen. Ich will 
hier nicht noch mal alles aufzählen, sondern erinnere euch lieber 
an das Geschenk, das ich euch bei eurem Abschiedsessen über-
reicht habe. Es tut mir leid, dass selbst euer Auszug nun noch 
durch landestypische Probleme überschattet wurde: Die französi-
sche Umzugsfirma hat sich nicht rechtzeitig um die Reservierung 
des Parkplatzes für den Umzugswagen gekümmert, sodass ihr 
erst mit zwei Tagen Verspätung in Richtung Deutschland aufbre-
chen konntet... 
 
Mögen euch die neuen Herausforderun-
gen, die nun vor euch liegen, ebenso gut 
gelingen, wie die geistliche Leitung uns-
rer/eurer Gemeinde in der Rue Blanche. 
Wir hoffen, auch in Zukunft noch von 
euch zu hören. 
Vielleicht schaut ihr ja auch mal wieder 
in der Christuskirche vorbei - ihr habt 
zwar eure Schlüssel abgegeben, dennoch 
steht euch die Tür hier immer offen! 
 
 
Gottes Segen für euren weiteren Weg in Düsseldorf, euer 
 Stefan SIEGEL 

Abschiedsfeier 23.01.2011 



Wir stellen uns vor:  Pfarrer in Vertretung  vom 15. 02. bis 31.08. 2011 
 

 
 
Als Pfarrerstochter erlebte ich eine 
bewegte Nachkriegszeit und eine le-
bendige Gemeinde nahe der französi-
schen Grenze in Karlsruhe und Offen-
burg. Ein französischer Pfarrer war 
der beste Freund meines Vaters. So 
führt mich unser Weg gewissermaßen 
wieder zurück zu meinen Anfängen. 
Heute bin ich pensioniert, nachdem 
ich vierzig Jahre Deutsch und Religion 
in der Schule unterrichtet habe. In 
dieser Zeit wurden unsere beiden 
Töchter, Eva und Anne, geboren. 
Neben meiner Familien-und Berufstä-
tigkeit habe ich mich v.a. in dem Eine-
Welt-Laden und im Asylkreis unserer 
Kirchengemeinde eingebracht. Das 
führte zu einer Entscheidung, die un-
sere ganze Familie mitgetragen hat: 
Damals haben wir einen iranischen 
elfjährigen Jungen bei uns aufgenom-
men. Kürzlich haben wir mit ihm sei-
ne Hochzeit feiern können. Er lebt 
heute mit seiner deutschen Frau in 
Dubai. 

 
 
Es war gewiss kein Zufall, wenn auch 
überraschend für mich, dass mich mein 
Lebensweg nun in die deutsche Ge-
meinde nach Paris führte. Geboren 
1942 in Greifswald habe ich nach mei-
nem Abitur in Offenburg  ev. Theolo-
gie und Germanistik studiert. Dass ich 
mich dann für die Religionspädagogik 
und nicht für den Pfarrberuf entschie-
den habe, zunächst als Assistent und 
dann zwanzig Jahre als Dozent an dem 
Erziehungswissen-schaftlichen Fort- 
und Weiterbildungsinstitut in Landau 
mit Lehrauftrag an der Pädagogischen 
Hochschule, hat viele Wurzeln: meine 
Erfahrungen in der jungen Gemeinde 
und bei den Pfadfindern, beeindru-
ckende Lehrer, Pastoren, Mentoren 
und Hochschullehrer, Freude am Un-
terrichten und nicht zuletzt meine 
Frau,die selbst eine begeisterte Lehrerin 
war. Am Ende meiner beruflichen Zeit 
habe ich dann elf  Jahre ein reformpä-
dagogisches Gymnasium mit Internat 
und Grundschule ( die Urspring-
schule) geleitet, war also wieder bei der 
Schule. 
 

Ruth Deckwerth 

 

Michael Deckwerth    
(Pfarrer i.R.) 

           Nachfolge in Vertretung  � 
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Nach dem langen Weg, den mein 
Mann und ich miteinander gegangen 
sind, haben uns nun Pfarrer und 
Kirchenvorstand der deutschen 
evangelischen Gemeinde in Paris 
freundlich willkommen geheißen. 
Wir freuen uns darüber und auf diese 
Zeit. 

Dazwischen liegen  Erfahrungen in  der 
Ökumene als Nahostrefent des Berliner 
Missionswerkes mit Schwerpunkt Schular-
beit in Palästina und häufige Begegnungen 
mit  Juden in Deutschland, Israel und New 
York (u.a.anlässlich eines halbjährigen Auf-
enthaltes auf Einladung der Anti Defamati-
on League ADL). 
Nach Beendigung meiner beruflichen Tätig-
keit war es zunächst einmal wieder die 
Schule, die mich angezogen hat, dieses Mal 
in China/Nanjing, wo meine Frau und ich 
ein Jahr lang an einer großen Internatsschu-
le Deutsch unterrichtet haben, mit dem 
Ziel, eine deutsch-chinesische Oberstufe 
aufzubauen. 
Gelockt und angezogen war ich immer 
zugleich von der Gemeindearbeit und trotz 
mancher Gelegenheiten, Gottesdienste zu 
halten und Menschen in und durch Seelsor-
ge und Kasualien zu begleiten, habe ich die 
Erfahrung einer kontinuierlichen Gemein-
dearbeit immer wieder vermisst. Insofern 
ist die Gemeinde in Paris für mich kein 
Zufall, sondern ein innerer Wunsch, auch 
wenn ich mir bewusst bin, dass meine Auf-
gabe wesentlich darin besteht, im besten 
Sinne eine Vertretung auszuüben. 
Wir haben zwei Töchter und, ganz wichtig, 
zwei Enkeltöchter, Hannah (9 Jahre) und 
Rosa (6 Jahre) 
 

Frühjahr 2011 bis Herbst 2011 Pfarrer der 
Christuskirche mit voller Stelle. 
Arbeitsschwerpunkte: 

• Gottesdienst, 
• Seelsorge, 
• Religionsunterricht an der interna-

tionalen Deutschen Schule Paris. 

                                                                      Nachfolge in Vertretung  � 
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Musik � 

 
Anlässlich des 100. Geburtstags des im 2. Weltkrieg 
gefallenen französischen Komponisten JEHAN 
ALAIN (1911- 1940) organisiert die Christuskirche 
Paris, vertreten durch ihren Musikverein PRO MU-
SICA, zwischen dem 22. Mai und dem 19. Juni 2011 
in der Christuskirche ein Musikfestival mit drei Kon-
zerten, Vorträgen und einer Ausstellung zu Leben 
und Werk Jehan Alains unter dem Titel  

 
Sous le soleil français de l’entre-deux-guerres 
Französische, deutsche und holländische Komponisten 

im Französischen Interbellum 
 

Jehan Alain, Organist und Komponist,  wurde am 3. Februar 1911 in Saint-
Germain-en-Laye in eine dort ansässige  Musikerfamilie hineingeboren. 
Den künstlerischen Ausdruck, den er einmal „die einzige Form des Glücks“ 
genannt hat, suchte er nicht allein in der Musik, sondern auch im Zeichnen 
und in der Poesie. Er studierte am Pariser Konservatorium u.a. bei Paul 
Dukas und Marcel Dupré. Seine Kompositionen, ca 120 Werke, werden 
heute in aller Welt gespielt. Sein beliebtestes Werk Litanies ist unter Orga-
nisten genauso bekannt wie der Bolero von Ravel. Jehan Alain fiel mit 29 
Jahren am 20. Juni 1940 bei der Verteidigung der Stadt Saumur.  
 
Neben Jehan Alain kommt die Musik des holländischen Komponisten 
Jacques Beers (1902-1947), der von 1928 bis 1939 Kantor und Organist an 
der Christuskirche in Paris gewesen ist, zur Aufführung. Maurice Ravel, der 
mit Beers befreundet war, nannte ihn damals einen „Musiker der Zukunft“, 
doch leider hat der 2. Weltkrieg die Karriere auch dieses Komponisten vor-
zeitig beendet: Als ehemaliger Angestellter einer deutschen Kirche konnte 
Beers nach 1939 in Holland keine Arbeit mehr finden, er verstarb verarmt 
an den Folgen einer im Hungerwinter 1944 eingefangenen Krankheit. Seine 
Musik, die in jüngster Zeit von der kürzlich gegründeten Jacques-Beers-
Stiftung in Amsterdam verbreitet wird, ist der Gemeinde noch unbekannt. 
Vermutlich werden die Werke, die er bei uns in den 30er Jahren kompo-
niert hat, seit seinem Weggang 1939 zum ersten Mal wieder in den Räumen 
der Christuskirche erklingen.  
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Musik � 
 
Wie immer steht der deutsch-französische Aspekt im Vordergrund 
unserer Konzertreihe. Bei dem ersten Konzert wird ein mit jungen 
Musikern aus Deutschland besetztes Streichquartett die Erstauffüh-
rung eines noch ungedruckten Klavierquintetts von Jehan Alain besor-
gen sowie weitere Programmteile zusammen mit französischen Sän-
gern musizieren. Das erste Konzert der Reihe wird darüber hinaus in 
den Rahmen des Pariser Festivals „Paris les Orgues“ 
www.orguesparis.fr einbezogen, bei dem sich mehrere Hauptkirchen 
der Stadt wie u.a. Notre-Dame, Saint-Sulpice, Saint-Eustache erstmals 
an einem gemeinsamen Projekt beteiligen werden. Die Musiker des 
zweiten Konzertes kommen aus Amsterdam, im dritten Konzert wirkt 
der Chor unserer Gemeinde mit.  
 
Die Konzerte werden unterstützt von dem Auswärtigen Amt der EKD 
sowie von der  La Fondation d’Entreprise La Poste und der  
Jacques Beers Stichting. Die Konzertreihe wurde in das Programm der 
« Célébration nationales » www.archivesdefrance.culture.gouv.fr 
aufgenommen.                    Helga Schauerte 

 

Ökumenische Soirée 

 
Eine schöne Tradition in unserem Gemeindeleben ist 
seit mehreren Jahren die ökumenische Soirée mit den 
christlichen Gemeinden unseres Arrondissements 
während der Gebetswoche für die Einheit der Chris-
ten. In diesem Jahr lud unsere katholische Nachbarge-
meinde St. Trinité in die Chapelle Ste Rita ein. So 
konnten wir am 21. Januar wieder gemeinsam beten 
und, unterstützt durch die Chöre von vier Gemeinden, 
singen. In der voll besetzten Kapelle sprang unter den 
Anwesenden unserer verschiedenen Gemeinden der 
Funke der Gemeinsamkeit über, nicht zuletzt auch in 
den guten Gesprächen beim anschließenden Imbiss.  



 Einladungen   

 

 

� 
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„Unterwegs mit dem Propheten Amos“ 

 

 

Samstag, den 26. März ab 17 Uhr bis  

Sonntag, den 27. März nach dem Gottesdienst 

für Kinder ab der 1. Klasse bis 12 Jahren 

 
Der Prophet Amos kriegt einen schwierigen Auftrag von Gott. Gott ist sauer 
auf sein Volk, denn es geht sehr ungerecht zu! 
„Was ist denn ein Prophet? Und was ist das denn für ein komischer Name: 
Amos? Wer heißt denn so?“ 
Vielleicht bist Du jetzt neugierig und hast Lust, Dich mit uns und Amos auf 
den Weg zu machen, um zu erfahren, wie es ein bisschen gerechter wird bei 
Amos? Und vielleicht ja auch bei uns? Dann darfst Du natürlich nicht fehlen. 
Klar, werden wir auch zusammen spielen, basteln und Spaß haben. Natürlich 
gibt es auch unsere weltberühmten Hot Dogs zu Essen. 
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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Gottesdienste  in der  Karwoche 

 
Gründonnerstag  21.04. - 19.00 Uhr  
   Gottesdienst mit Abendmahl 

 
Karfreitag  22.04. - 19.00 Uhr  
   Gottesdienst mit Abendmahl 

    
Ostersonntag 24.04. -  09.00 Uhr  Osterfrühstück 
   Bitte melden Sie sich an im Gemeindebüro  

   10.30 Uhr  Familiengottesdienst   
   mit Abendmahl und Taufen 
 
______________________________________________________ 

 
O s t e r k o n z e r t  

 
 Karsamstag, 23. April, 18.00 Uhr  

                             Johannespassion von J.S. Bach  

  
Bachs Johannespassion, die im April 1724 zum ersten Mal aufgeführt 
wurde, folgt einer zielgerichteten Dramaturgie, die unvermeidlich die 
letzten Augenblicke Christi, die Gefangennahme – Jesus vor den  
Hohenpriester – Jesus vor Pilatus – Kreuzigung – Grablegung, in ver-
schiedene musikalische Szenen verwandelt. 
  
Es singt der Chor "Chant du Coeur", mit 12 Sänger/innen, die an der 
Schola Cantorum in Basel ausgebildet worden sind. Sie werden die 
Chorpartien wie auch die Solistenarien singen.  
 Musiker des Barockorchesters "Les Récréations"  
Leitung von Clara Mühlethaler.  
Tenor Nicolas Savoy wird als Evangelist durch die Passion führen.  
Gesamtleitung: Lukas Reinitzer  
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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 
04.03.  18.30 Uhr  Gottesdienst zum Weltgebetstag 

  der Frauen aus Chile  
  Temple de l‘Annonciation, 19, rue Cortambert, Paris 16ème 
  
06.03.  Estomihi ( Lukas 10, 38-42)  
  Gottesdienst mit Abendmahl : M. Deckwerth    
  
09.03.  Aschermittwoch  
  Gottesdienst zu Eröffnung der Fastenaktion  
  „Action Carême“ der lutherischen Kirche (in franz. Sprache) 
  Eglise de rédemption, 32, rue Chauchat (Paris IX) 
 
13.03.  Invokavit (1.Mose 3, 1-19) 
  Gottesdienst : M. Schaefer 

  anschließend Gemeindeversammlung & Gemeindeessen 
 

20.03.  Reminiszere (Matthäus 12, 38-42)  
  Kantatengottesdienst : M. Deckwerth 
  anschließend  Bachkantate BWV 199 mit dem Conservatoire de Paris  
 
 

Herzliche Einladung 
zum Gottesdienst 



֠ Gottesdienstplan 
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27.03.   Okuli (Markus 1,41-44)  
              10.30 Uhr  Gottesdienst : M. Deckwerth 
  

    

  

 

April  

 
03.04  Lätare (Johannesevangelium 6,55-65) 
              10.30 Uhr  Gottesdienst mit Abendmahl : M. Deckwerth 
 
10.04.  Judika ( 1. Mose 22,1-13) 
              10.30 Uhr  Gottesdienst : M. Deckwerth 
 
17.04.  Palmsonntag (Markus 14,3-9) 

  10.30 Uhr  Gottesdienst : M. Deckwerth 
 anschließend kleiner Ostermarkt  

 
21.04.  Gründonnerstag ( Markus 14,17-26) 
  19.00 Uhr  Gottesdienst mit Abendmahl: M. Deckwerth  

 

22.04.  Karfreitag (Lukas 23, 33-49) 
  19.00 Uhr  Gottesdienst mit Abendmahl: M. Deckwerth  

 
24.04.  Ostersonntag 
  09.00 Uhr  Osterfrühstück 
  10.30 Uhr  Familiengottesdienst mit Abendmahl und Taufen  
         M. Deckwerth  
 

 

27. März 2011: Beginn der Sommerzeit =  

Uhren um eine Stunde vorstellen  



� 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 Julia Hillmann (01.82.00.80.90). 
 
Kindergottesdienstvorbereitungskreis  

Nächstes Treffen :  4.03. um 20.00 Uhr.  
 
Konfi-Arbeit 

Monatlich samstags jeweils 15.00 - 18.00 Uhr :  19.03. Abendmahl  
02.04. Taufe – Wege beginnen, Wege gehen.  
 
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. 
 
Agapekreis  

Treffen vierzehntäglich donnerstags 20.15 Uhr bis 22.00 Uhr 
17.03. ; 31.03.;  28.04. 
Zielsetzung und Themen für die Zeit der Vakanzvertretung werden  
am 17.03. gemeinsam abgesprochen. Details hinterher auf der Homepage abrufbar.  
 
Kreis der Junggebliebenen  

14-täglich dienstags, 16-18 Uhr, 01.03.; 15.03.;29.03.; 
[12.04. Kein Treffen, da Ferien !] 26.04. 
 
Glaubensgesprächskreis  14-täglich, donnerstags 20.15-21.45 Uhr:  
10.03.; 24.03.07.04. Die Psalmen: Poesie und Gebet. 
 
E.T. (evangelische Teenager) Samstags nach Vereinbarung, 15 bis 18 Uhr 
für alle Jugendlichen ab 14 Jahren, Freundinnen und Freunde sind auch herzlich 
eingeladen. Neuer Termin nach den Osterferien.  
 
Besuchskreis 
Alle, die gerne besuchen oder besucht werden möchten, melden sich bitte im  
Gemeindebüro oder bei den Pfarrern. Nach Vereinbarung. 
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Gruppen & Veranstaltungen � 

 

 

Kirchenchor „Magnificat“ 
Nähere Informationen über Programm und Probentermine  
(sonntags 9.15 Uhr) bei Frau Andrea Müller-Wiesner, Tel. 01.42.46.44.82. 
Nächste Termine:  06.03.; 20.03.; 27.03.; 03.04.; 17.04.; 
Sonstige Probentermine: 12.03.; 02.04.  von 15.00-17.00 Uhr.  
 
Gebetskreis 
Vorläufig findet der Kreis nicht mehr statt. Interessenten mögen sich bitte melden bei 
den persönlichen 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  
07.03.Susanne Boutler stellt das Buch von Ursula Salentin vor "Anna Amalia,  
Wegbereiterin der Weimarer Klassik".  
04.04. Jehan Alain  (1911-1940) Leben und Werke eines Frühvollendeten in Briefen,   
Zeichnungen und Tagebuchaufzeichnungen (siehe Seite 10-11) 
 „ Sous le soleil français de l‘entre-deux-guerres“ mit Helga Schauerte.  
Weitere Informationen gibt Ihnen gerne Frau Boutler (01.69.48.65.37–  
Email: boutler@wanadoo.fr). 
 
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  
08.03. „Liebesbeziehungen am Beispiel von Mozarts Zauberflöte“  
05.04. Achtung ersten Dienstag im April wegen den Ferien  
 „Der Platz der Tiere in unserem Leben „. 
 
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:  
Achtung im März der 3. Mittwoch  16.03.; 13.04. ; 
 



Gemeindeversammlung am 13. März 2011 

Pfarrer- und Kirchenvorstandswahl 

Dank an die ausscheidenden Mitglieder des Kirchenvorstands 
Noch wichtiger als sonst ist die Gemeindeversammlung am Sonntag, den 13. 
März. An diesem Tag entscheiden Sie in gleich mehrfacher Hinsicht über die 
Zukunft unserer Gemeinde: 

In direkter Wahl werden die neuen Pfarrer  

und sieben Kirchenvorstandsmitglieder gewählt! 

Bitte beachten Sie, dass nur diejenigen volljährigen Gemeindeglieder stimmbe-
rechtigt sind, von dessen ein Gemeindebeitrag (sei es im zurückliegenden Jahr 
2010, sei es bereits für 2011) entrichtet wurde. Wenn sie sich nicht sicher sind, 
überprüfen Sie bitte (ggfs. durch einen kurzen Anruf bei Frau Lux), ob das für 
Sie der Fall ist. 
Ihre Stimmabgabe stellt die Weichen für die nächsten vier bzw. sechs (vielleicht 
sogar neun) Jahre; vier Jahre beträgt das Mandat der Kirchenvorstandsmitglieder; 
auf sechs Jahre wird die Anstellungsvereinbarung mit den neuen Pfarrern ge-
schlossen (mit der einmaligen Möglichkeit einer dreijährigen Verlängerung).  
Der Kirchenvorstand schlägt Ihnen folgende Gemeindeglieder zur Wahl vor: 
Herrn Stefan Bürkle, Frau Kirsten Köster, Herrn Dr. Detlef Müller-Wiesner, 
Frau Julia Paas, Herrn Carl Siebel, Herrn Joachim Stöver und Frau Kerstin  
Wagner. Sie werden in diesem Gemeindebrief und auf der Gemeindeversamm-
lung vorgestellt. 
Aus dem Kirchenvorstand scheiden dagegen aus: Herr Manfred Brüninghaus, 
Frau Britta Francois und Herr Roland Loeber. Diesen dreien gilt der Dank der 
Gemeinde für Ihr langjähriges Engagement, Ihre Ideen und die viele Zeit, die sie 
für den Aufbau der Gemeinde einsetzt haben. Zum Teil ist das ganz wörtlich zu 
nehmen. 
Manfred Brüninghaus hat zu Beginn seiner Zeit im Kirchenvorstand, die 2003 
begann, die Renovierungsequipe geleitet, hat selbst gemalert, Gerüste aufgestellt, 
Risse verfugt und andere zum Mitmachen motiviert, ob im großen Gemeinde-
saal, bei den Innenwänden der Kirche oder in der Küsterwohnung. Auch die 
Krippe für die Krippenspiele am dritten Advent verdanken wir seinen handwerk-

  Kirchenvorstandswahlen 2011 
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Ab 2007  war Manfred Brüninghaus Vorsitzender des Kirchenvorstands und 
übernahm Verantwortung in der Leitung und Repräsentation unserer Gemein-
de. Seine zweite Amtsperiode war zudem von seiner Ausbildung und seiner 
Tätigkeit als Prädikant gekennzeichnet. So manches Wochenende verbrachte er 
den entsprechenden Fortbildungen in Deutschland, so manche (bei seinem 
anstrengenden Beruf seltene) freie Stunde widmete er dem Studium von Litur-
gik und Predigtlehre, feilte an Predigten und Gebeten und diskutierte mit sei-
nem Mentor Pfarrer Schaefer. Wir freuen uns darüber, dass Manfred Brüning-
haus nach einer Zeit, die ihn vorübergehend beruflich nach Deutschland führt, 
wieder   in unserer Gemeinde mitarbeiten wird. 
Britta François danken wir besonders für die vielen „Brücken“, die sie in ihren 
vier Jahren im Kirchenvorstand gebaut hat: Sie hat sich um die Ökumene ver-
dient gemacht und u.a. den ersten ökumenischen Gemeindeausflug im Okto-
ber 2010 nach Auvers-sur-Oise organisiert. Dazu hat sie immer wieder Kon-
takte geknüpft, Menschen miteinander ins Gespräch gebracht. Auch als Mitar-
beiterin im evangelischen Begegnungszentrum der europäischen Kirchen, im 
Foyer le Pont, hat sie Menschen mit unserer Gemeinde in Verbindung ge-
bracht. Viele Besuchergruppen haben durch sie den Weg in die Christuskirche 
gefunden, unserer Gottesdienst besucht, etwas vom Leben einer Auslandsge-
meinde erfahren und dafür gesorgt, dass die Christuskirche in Paris immer 
mehr Kirchenmitgliedern in Deutschland ein Begriff ist – „networking“ nennt 
man das heute gut „deutsch“. Schließlich hat sie den Belangen der junger Fa-
milien Stimme und Gewicht gegeben und  so dazu beigetragen, dass unsere 
Gemeinde in den letzten Jahren gewachsen ist. In den kommenden Jahren will 
sie mehr Zeit ihrer Familie widmen, die Gott weiß, mit der Gemeinde mit-
wachsen wird. 
Roland Loeber hat, für viele im Verborgenen, acht Jahre lang unendlich viel 
Zeit, Geduld und Nerven aufgebracht, damit unser schönes Gemeindezentrum 
nicht aus den Fugen gerät.  
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Immer wieder hat er Schäden begutachtet, Termine gemacht (zu denen dann 
die Handwerker oft nicht kamen), technische Details dem Kirchenvorstand 
erläutert, Baustellen bearbeitet und dann noch über die Richtigkeit der Rech-
nungen gewacht. Wir hoffen sehr, dass Roland Loeber, auch ohne Mitglied 
des Kirchenvorstandes zu sein, der Gemeinde in baulichen und organisatori-
schen Dingen mit seiner Erfahrung, seinem Rat und seinen guten Verbindun-
gen ins französische Umfeld helfen wird.  Er wird sicher auch ein aufmerksa-
mer und interessierter Begleiter vieler Gemeindekreise und des Gottesdiens-
tes bleiben. Nicht zu vergessen: Bei  vielen Besuchen bei Gemeindegliedern, 
die weit weg von der rue Blanche wohnen, hat er unserer Gemeinde ein  
Gesicht gegeben, das wird er sicher auch weiterhin tun. 

 

Regelung der Vollmachten zur Gemeindeversammlung 

Ganz wichtig: Zukünftig sind die Vollmachten für die Abstimmungen und 
Wahlen bei der Gemeindeversammlung auf fünf pro Person begrenzt; Voll-
machten können nur noch namentlich und nach persönlicher Absprache 
erteilt werden. Eine zu starke Häufung von Stimmen soll so vermieden wer-
den. Wenden Sie sich unbedingt persönlich an ein Gemeindeglied Ihres Ver-
trauens und fragen Sie sie, ob es am 13.03. anwesend sein wird und bislang erst 
vier oder weniger Vollmachten erhalten hat. Händigen Sie ihm die Vollmacht 
am besten einige Tage vor der Gemeindeversammlung persönlich aus, damit 
Sie ggfs. noch Zeit haben, ein anderes, weniger „bevollmächtigtes“ Gemeinde-
glied mit Ihrer Stimmabgabe zu beauftragen. Blanko, ohne Namen eines Be-
vollmächtigten ausgestellte Vollmachten sind ungültig! Außerdem nimmt das 
Gemeindebüro keine Vollmachten an, da es nicht überblicken kann, ob der 
von Ihnen Bevollmächtige bereits fünf Vollmachten erhalten hat. 

Kirchenvorstandswahlen 2011 
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Im Anschluss an die Versammlung bzw. die Wahlen ist wieder ein Gemeinde-
essen im großen Saal geplant. Bitte melden Sie sich dazu rechtzeitig tele-
fonisch oder schriftlich an. Nach dem Essen werden sicher auch die Ergeb-
nisse der Wahlen feststehen 



Mein Name ist Stefan Bürkle, ich bin 41 Jahre alt, und seit eini-
gen Jahren regelmäßig in der Christuskirche präsent, zunächst im 
Agape-Kreis (ehemals Kreis Junger Erwachsener) und seit vier 
Jahren im Kirchenvorstand. Die Gemeinde ist mir wichtig, da sie 
ein Stück protestantische und deutschsprachige Heimat hier in 
Paris schafft und vor allem eine breite Vielfalt von Menschen in 
ihrem Glauben vereint. Ich  würde mich darüber freuen, auch 
weiterhin Verantwortung für unsere Gemeinde übernehmen zu 
können. 

In Paris bin ich vor über 15 Jahren angekommen, nach Abitur in Pforzheim, Studi-
um in Deutschland und Frankreich und einigen Zwischenstationen. Beruflich leite 
ich zur Zeit den Bereich Einkauf eines Logistikunternehmens. 
_______________________________________________________________ 
 
Mein Name ist Kirsten Köster, ich bin 49 Jahre alt und verheiratet.   
Als Mutter zweier Söhne (22 Jahre und 20 Jahre) lebe ich seit nun-
mehr 15 Jahren in Paris und bin seitdem  Mitglied dieser Kirchen-
gemeinde. Seit dem Jahr 2000 arbeite ich in der Internationalen 
Deutschen Schule Paris in Saint-Cloud und bin derzeit als Buchhal-
terin beschäftigt. 
Mit meiner Familie habe ich über 12 Jahre am Adventsbazar teilge-
nommen, den wir zunächst als Bahlsen-Stand übernommen und 
dann in den Printenverkauf erfolgreich überführt haben.  
Mehr als drei Jahren führe ich die Rechnungsprüfung  in unserer 
Kirchengemeinde durch. Nun möchte ich mich einer neuen Aufgabe  
in der Gemeinde widmen und bewerbe mich um ein Amt im Kirchenvorstand.  
 
________________________________________________________________ 
 

Ich bin 55 Jahre alt, verheiratet und Vater von drei Kindern. Seit 
dem Jahr 2000 lebe und arbeite ich in Paris. Mein Arbeitgeber ist 
die „European Aeronautic Defense and Space Company, 
EADS“. 
Ich bin Mitglied des heutigen Kirchenvorstands der Christuskir-
che. Gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen dieses Kir-
chenvorstandes, unserer Pfarrerin und unserem Pfarrer sowie 
den haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern der Gemeinde war 
es unser Ziel, dass die Christusgemeinde ein lebendiges, evangeli-
sches Zentrum in Paris ist.  
Diese Aufgabe gilt es auch im neuen Kirchenvorstand erfolgreich 
weiterzuführen. Dr. Detlef Müller-Wiesner   
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Bonjour! Ich heiße Julia Paas und möchte mich Ihnen 
als Kandidatin für den Kirchenvorstand vorstellen: Seit 
fast sieben Jahren lebe ich mit meinem Mann und unse-
ren fünf Kindern inmitten  von Paris. Meine Arbeit als 
‚Managerin eines kleinen aufstrebenden Familienbetriebs’ 
füllt mich zwar immer noch gut aus, aber ich empfinde 
die christliche Gemeinschaft in der Welt quasi als eine 
erweiterte Familie und würde mich freuen, in der Ge-
meinde der Christuskirche in Paris mitwirken zu können. 
Fragen des christlichen Glaubens und Lebens interessie-
ren mich einfach und begleiten mich im Alltag:  
Wie gestaltet sich Gemeindeleben? Wie wird Gottes-
dienst gefeiert? Was bedeutet es meinen Kindern, Christ 
zu sein?  Und viele mehr. Neugier, Appetit auf noch 
mehr Erfahrung, Gestaltungswille und Spaß an der Arbeit 
 im Team sind die Gründe für meine Kandidatur.  
Gerne stelle ich mich Ihnen bei nächster Gelegenheit in  
der Kirche persönlich vor und natürlich auch Ihren Fragen.  
 
 
 
_______________________________________________________ 
 
 

 
Mein Name ist Carl Siebel und ich wohne mit meiner 
Frau seit 1976 in einem Vorort von Paris, da ich bis 
1995 für den europäischen Firmensitz und anschlie-
ßend bis 2007 für den weltweiten in Chicago einer ame-
rikanischen Gesellschaft tätig war. Seitdem habe ich die 
Firma Carl Siebel Consulting gegründet. 
Seit 1976 bin ich Mitglied unserer Gemeinde und be-
werbe mich um die Wiederwahl in den Kirchenvor-
stand. Ich möchte gerne weiterhin zum Wohle unserer     

   Gemeinde beitragen. 
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Joachim Stöver, früher Geschäftsführer deutscher 
Firmen in Frankreich, mit einer Unterbrechung seit 
35 Jahren im Kirchenvorstand, 10 Jahre als Vorsit-
zender, seit 1995 als Schatzmeister. 
 
 
 
 
______________________________________________________________ 
 

 
Ich heiße Kerstin Wagner, bin 43 Jahre alt, und 
wohne bin mit meiner Familie zum wiederholten Mal 
in Paris. Beim ersten Aufenthalt war ich selbst stark 
beruflich eingebunden, nun kümmere ich mich pri-
mär um meine Familie und bin ehrenamtlich aktiv. 
Dies war eine große Umstellung, bereitet mir aber 
viel Freude.  
Gerne kommen wir immer wieder in die Christuskir-
che, in der wir auch von Pfarrer Schaefer getraut 
wurden. Durch die Teilnahme an Gottesdiensten, 

Kreisen und aufgrund vieler persönlicher Kontakte fühlen wir uns hier 
geistlich zuhause. Ich arbeite im Kindergottesdienstteam mit, zudem haben 
wir über die letzten Jahre einen deutschsprachigen Hauskreis aufgebaut,  in 
dem wir uns regelmäßig über Glaubensthemen austauschen. In unserer 
deutsch-belgischen Familie pflegen wir die Ökumene. Unsere 
„Partnersprache“ ist  französisch, unsere beiden Kinder wachsen mutter-
sprachlich niederländisch und deutsch auf. 
Zwischen unseren beiden Paris-Aufenthalten wohnten wir in Brüssel. Dort 
war ich im Presbyterium der deutschsprachigen Gemeinde als Schatzmeis-
terin tätig und kümmerte mich zudem um Personalangelegenheiten.  
Ich bin überzeugt: Wir haben die beste Botschaft der Welt zu verkünden 
und zu leben, jede/r von uns kann und soll auf seine/ihre Weise dazu bei-
tragen.  Ich würde mich daher freuen, meine  geistlichen und  beruflichen 
Erfahrungen in die Gemeinde einbringen zu können.  
 

_______________________________ 
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                      Die etwas andere Matinee 
 
Als ich mich mit Pfarrer Markus Schaefer unterhielt, sicherte er 

mir zu, für die Gemeinde am 03. April 2011 um 12.00 Uhr eine 

Kabarettmatinee präsentieren zu dürfen. Ich sehe ihn noch vor 

mir - „Dann musst du noch ein bisschen was für den Gemeinde-

brief schreiben, um ein bisschen Werbung zu machen. Das ganze 

überschreibst du dann mit ‚Die etwas andere Matinee‘, weil man 

ja sonst eher Bach und Chöre zu hören bzw. zu sehen be-

kommt.“ In der Tat, was sie bei meiner Matinee erwartet, ist ein 

wenig anders. In erster Linie werden sie Gedichte für die Lach-

muskeln zu hören bekommen, sowohl von bekannten und weni-

ger bekannten Autoren, als auch aus eigener Feder. Doch auch 

für musikalische Unterhaltung soll gesorgt werden, da der Flügel 

vorne in der Kirche auch mal unter der apricotfarbenen Abde-

ckung zum Vorschein kommen soll. Bringen sie bitte keinen Hu-

mor mit - das erledige ich schon für sie. Und wenn sie zum La-

chen lieber in den Keller gehen, wird die 25 rue Blanche am  

03. April kurzerhand zu ihrem Keller erklärt. Ich freue mich auf 

ihr Erscheinen!  Ihr Niklas Schier! 

 

 

27.März  2011 : Beginn der Sommerzeit  

Uhren um eine Stunde vorstellen 
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 25 Jahre Literaturkreis – 25 Jahre mit Susanne Boutler 

 

Wir gratulieren an dieser Stelle nochmals und von 
ganzem Herzen Frau Susanne Boutler zu Ihrem 
25 jährigen Jubiläum. Gleichzeitig sind wir dank-
bar, dass wir auf 25 Jahre zurückblicken dürfen. 
Aber was wäre der Literaturkreis ohne Frau Bout-
ler? Warmherzig und kompetent, das sind nur 
zwei Stichworte, die sie  beschreiben.  
An jedem ersten Montag im Monat treffen sich 
fast 40 Lesebegeisterte, um mit interessanten Re-
ferenten über spannende Themen zum Nachden-
ken zu kommen. Es wird über Bücher diskutiert, Fragen gestellt, und Hinter-
gründe beleuchtet. Auch die persönlichen Eindrücke und Vorstellungen wer-
den ins Gespräch gebracht. Doch der Literaturkreis ist viel, viel mehr. Nicht 
nur, dass es immer eine gute Tasse Kaffee gibt. Nein, jeder und jede ist in 
diesem Kreis willkommen und fühlt sich schnell wohl. Und das liegt vor al-
lem an Susanne Boutler. Sie ist der Kopf und das Herz zugleich dieses Krei-
ses. Durch ihre Aufmerksamkeit und ihre liebevolle Art fühlt sich schnell 
jeder zugehörig. So merkt Susanne es schnell, wenn jemand über längere Zeit 
nicht da war. Und sie kümmert sich, hört nach, fragt nach, denn jeder ist ihr 
wichtig und wertvoll. Dieser Kreis gibt Halt und zeigt auf diese Weise, was 
man in unserer Gemeinde erfahren kann. So mancher hat den Schritt dann 
auch schon weiter getan. Bei so manchem blieb es dann nicht nur beim Lite-
raturkreis. Der Literaturkreis macht neugierig, was es denn sonst noch so gibt 
in der 25, rue Blanche. Der Literaturkreis macht Lust auf mehr. So ist es nicht 
verwunderlich, dass dieser Kreis schon seinen 25. Geburtstag feiert. Und wir 
feiern mit! 
Also nochmals: Herzlichen Glückwunsch zum 25 jährigen Jubiläum und 
herzlichen Dank für 25 Jahre Engagement für unsere Christuskirche.  
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Sie sollten wissen: 

� dass unsere Gemeinde auch im Jahre 2010 die Gemeinde mit den höchs-
ten Beiträgen zum diakonischen Werk der lutherischen Kirche, Bereich 
Paris, (entraide luthérienne de l’inspection de Paris) war. Vielen Dank! 

� dass die gerade aus der reformierten Kirche Frankreichs (ERF) und der 
lutherischen Kirche Frankreichs (EELF) entstehende Kirchenunion ab 
2013 den Namen „Église protestante unie de France“ heißen wird. Im 
„Untertitel“ erscheinen dann die Namen der Mitgliedskirchen. 

� Dass das Zusammenwachsen dieser Kirchen überall Gestalt gewinnt, 
zum Beispiel beim regionalen Forum „Aumônerie et diaconie – un 
réseau à créer“ am Samstag, den 12. März von 9.30 Uhr bis 16.30 Uhr im 
Institut Protestant de Théologie, 83. Boulevard Arago im 14. Bezirk. Ge-
hen Sie hin, wenn Sie der Bereich Besuche- Seelsorge- Diakonie interes-
siert, ein Tag des Austausches, der Weiterbildung und Vergewisserung. 

� dass Pfarrer Jean-Frédéric Patrzynski die Nachfolge von Marie-France 
Robert als Inspektor (Bischof) der lutherischen Kirchen Frankreichs 
(EELF) – Bereich Paris antreten wird. Er wird in eine feierlichen Gottes-
dienst am 01. Mai um 16.00 Uhr in der Kirche „La Rédemption“ in der 
rue Chauchat im 9. Arrondissement eingeführt werden. 

 
Danksagung 

Für alle Geschenke, Segenswünsche, persönlichen Worte und liebevollen Werke 
rund um unseren Abschied aus Paris möchten wir uns herzlich bedanken. In 
allem Trubel und allem Wechselstress hatten wir nicht die Möglichkeit, uns so 
von Ihnen allen persönlich zu verabschieden und Ihnen so zu danken, wie es 
Ihrer Zuneigung und Freundschaft eigentlich gebührt hätte. Danke für den un-
vergesslichen Abschiedsgottesdienst! Dank allen, die ihn und den Verabschie-
dungsabend mit den Ehrenamtlichen und Freunden der Gemeinde organisiert 
und mitgestaltet haben! Danke für die Erinnerung an eine wunderbare Zeit hier 
in Paris in „Buch und Bildern“. Wir waren und sind tief berührt und Ihre Worte 
und Zeichen werden uns helfen, die Kraft zum Neuanfang in Düsseldorf zu 
finden. Vergelt’s Gott. 
Claudia Weik-Schaefer und Markus Schaefer mit Lukas und Moritz  
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Aus der Gemeinde 

     

      Getauft wurde: 

      Noellie, Francisca ORTEGA  

  

Zu Grabe getragen wurden: 

Brunhilde VOLKE  

Lucas MEBROUK-DOLEGA  

 

 

 

   

Besondere Kollekten in den nächsten Wochen 

 

06.03. Unterstützung des lutherischen Verein Diyar in Bethlehem  

                  Palästina  
  (action Carême au loin der entraide luthérienne,)  

 

27.03.  Unterstützung von in Not geratenen Deutschsprachigen  

  durch unsere Gemeinde 

 

10.04. Für das Diakonissen von Reuilly  in Versailles   

 

22.04. Türgelder und Überbrückungshilfen für Nicht-Sesshafte 



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 (IBAN DE85 5206 0410 0000 6166 56 –BLZ 
52060410– Konto-616656) Bic: GENODEF1EK1 und Crédit du Nord, IBAN FR76 3007 6020 2418 
4071 0020 072 Bic: NORDFRPP) 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       

        Tel. 05.61.85.99.60—deg-toulouse@live.fr   
      

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 
 

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 

Michael Deckwerth  
 

Sekretariat 

Corinne Lux -Tel. siehe oben! 
 

Organistin 

Helga Schauerte  
Tel. 01.34.53.98.24 
 


