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ANgeDACHT  

Liebe Gemeinde, 
Nun ist es soweit: Wir sind in Paris! Jetzt dürfen 

wir mitarbeiten in dieser Gemeinde, die wir beim be-
werbungswochenende nur ein bisschen beschnuppern 
konnten und die uns ihr Vertrauen ausgesprochen hat. 
Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Ihnen weiter-
zubauen an dem, was andere vor uns aufgebaut haben.

„Lasst euch als lebendige Steine zum geistlichen 
Haus aufbauen!“ So heißt es im 1. Petrusbrief. Es ist 
eine der bibelstellen, die uns beiden sehr am Herzen 
liegt. 

„Lebendige Steine“ – das ist ein bild, das geht ei-
gentlich gar nicht. Ein Stein ist tot, unbeweglich, starr. 
Was in Stein gemeißelt ist, ist nicht zu ändern.  Leben-
dig sein – das ist genau das Gegenteil: Da ist bewe-
gung drin, Dynamik. Die Menschen einer Gemeinde verändern sich immer wieder, und 
das bedeutet zweierlei: Zum einen ändern sich die, die da sind, zum anderen kommen 
immer wieder neue Menschen dazu.

Jede und jeder Neue sucht sich den eigenen Platz im Gebäude, weil nicht einfach einer 
durch den anderen eins zu eins ersetzt werden kann. So wandelt sich ein geistliches Haus 
ständig. Und im Moment wandelt sich auch diese Gemeinde, weil zur Rentrée (hoffent-
lich!) neue Gemeindeglieder hinzukommen, Kirchenvorsteher vor dem Sommer frisch 
ihren Dienst angetreten haben und nun wir als Pfarrehepaar dazustoßen. Auch wir wer-
den unsere Akzente setzen, werden gucken, wie andere gebaut haben, welcher baustil 
zur Christuskirche passt und was wir dazu beitragen können.

Lebendigkeit ist schön und gut, aber Veränderungen machen auch Angst. Wie kann 
man bauen mit so einem seltsamen Material wie „lebendigen Steinen“? Einen Fixpunkt 
muss es geben, und den gibt es auch: den Eckstein. Wenn ein Gewölbe gebaut wird, 
dann stützen sich die Steine gegenseitig und der Schlussstein hält alles zusammen. In 
diesem Stein sind die Schwerkräfte gebündelt. Wenn der Schwerpunkt nicht auf den 
Eckstein hin ausgerichtet ist, bricht der bogen zusammen. und so ist es beruhigend zu 
wissen, dass es bei aller Veränderung Jesus Christus ist, der unsere Christuskirche trägt 
und zusammen hält.  

Wir als Gemeinde berufen uns auf etwas, das unveränderlich feststeht durch alle 
Ewigkeit hindurch: auf Gott, dessen Liebe uns Menschen gilt. Aber eine Liebesbezie-
hung ist immer lebendig, und so verändert sich auch die Art, wie wir unseren Glauben 
als Gemeinde leben und nach außen vermitteln. Das also ist die Herausforderung einer 
jeden Gemeinde: Dass wir alle zu einer Gemeinschaft, einem geistlichen Haus werden, 
in dem sich Menschen wohlfühlen und in dem sie Gottes Spuren entdecken können.  

Wir freuen uns darauf, ab jetzt in der Christuskirche Paris zwei Steine unter vielen zu 
sein, und hoffen, dass wir unseren Platz finden, an dem wir andere entlasten, mittragen 
und mitgetragen werden – immer in Ausrichtung auf den, der alles zusammen hält. 

Ihr Pfarrehepaar Andrea Busse & Axel Matyba
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 Neu im TEAM

Wir freuen uns, zwei junge Menschen als unsere neuen Küster bei uns begrüssen zu 
dürfen: Henriette Glatter und Amandus Pauli. Henriette Glatter ist uns über die 
französische Freiwilligenorganisation VISA (Volontariat International au Service des 
Autres – Année Diaconale) entsandt worden und steht uns mit 33 Wochenstunden als 
Küsterin zur Verfügung. Amandus Pauli kommt im Rahmen seines Studiums nach Pa-
ris und übernimmt ca. alle 14 Tage die am Wochenende anfallenden Küsterdienste. Wir 
wünschen den beiden ein segensreiches Jahr in Paris und in unserer Gemeinde. Im Fol-
genden stellen sie sich kurz vor.

Liebe Gemeinde,
 
ich heiße Amandus Pauli, werde im Oktober 21 Jahre alt und 
komme aus München. Dort studiere ich Politikwissenschaft und 
Volkswirtschaftslehre, was mich nun nach Paris bringt. Im Rah-
men des Erasmus-Programms werde ich ein Jahr am Sciences 
Po verbringen, um einen Eindruck von französischer und euro-
päischer Politik und Weltanschauung von der anderen Seite des 
Rheins zu bekommen.
 

Liebe Gemeinde,

mein Name ist Henriette Glatter. Noch bin ich 17 Jahre alt. Wenn 
ich nach Paris komme, werde ich aber 18 sein. Ich komme aus 
berlin und bin als Tochter eines Pfarrehepaars aufgewachsen. 
Dadurch ist es für mich von klein auf selbstverständlich, als ein 
Teil einer Gemeinde zu leben und aktiv zu sein – ob in einer sehr 
christlichen oder eher atheistischen Region. Nicht nur weil ich 
das kirchlich geprägte Leben gewohnt bin und es mir sehr wichtig 
ist, habe ich mich für ein Jahr in einer Gemeinde entschieden. Ich 
hoffe außerdem auf viele wertvolle, bereichernde Erfahrungen 
und freue mich schon darauf, auch meinerseits Ideen oder Anre-

gungen in Ihr Gemeindeleben einbringen zu können. 
Meine Freizeit verbringe ich auf ganz verschiedene Weisen: Ich lese gerne, höre Musik, 
spiele Klavier ; mag es zu kochen und zu backen. In der Schule habe ich in einer AG bad-
minton gespielt. bei gutem Wetter bin ich gerne draußen, mache etwas im Garten, schwim-
me oder gehe mit meiner Schwester spazieren. Gelegentlich helfe ich in der ehemaligen 
Kirche meines Vaters bei einer wöchentlichen Lebensmittelausgabe an bedürftige.
Auf das kommende Jahr in der Christuskirche bin ich sehr gespannt und ich freue mich, 
ein Mitglied Ihrer Gemeinde zu werden. 
Viele Grüße und bis bald,

Henriette Glatter
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Neu im TEAM 

Wenn ich nicht gerade in der Universität sitze, versuche ich, möglichst viel zu reisen, 
neue Länder, Kulturen, Menschen und Sprachen kennenzulernen. Dabei macht es mir 
vor allem Spaß, anderen Konzepten und Denkweisen zu begegnen, wie ich es im Reli-
gionsunterricht und im Zuge meiner Konfirmation gelernt habe. 
 
Ich freue mich, dass ich in dem Jahr in Ihrer Gemeinde aufgenommen werde und Teil 
des Küsterteams sein kann. besonders freue ich mich auf viele spannende begegnungen 
und Gespräche mit Ihnen und natürlich auf diese wunderschöne Stadt!
 
Liebe Grüße und bis bald,

Amandus Pauli

Abschied von der Gemeinde - unsere Küsterin Meike Drechsler

Liebe Christusgemeinde,

ein ganzes Jahr habe ich bei Ihnen verbracht. Voller Dankbar-
keit kann ich zurück schauen auf viele Highlights, wie den 
Kinder-bibel-Tag, den Adventsmarkt, das Krippenspiel, die 
Konfi-Übernachtung oder die Kinder-Bibel-Nacht. Aber auch 
auf viele begegnungen mit ganz besonderen Menschen, mit 
denen ich in Austausch treten konnte.
Besonders bedanken möchte ich mich bei den Konfis, den Jung-
gebliebenen, den Au-Pairs und dem KiGo-Team, und natürlich bei den Pfarrern, mit denen 
ich sehr viel erleben und von denen ich viel lernen durfte.
Nicht zuletzt möchte ich Corinne Lux ein Riesenlob aussprechen, da sie mich jeden Tag 
begleitet und an die Hand genommen hat. Durch das ganze Jahr hindurch war sie nicht 
nur meine Konstante und eine verlässliche Stütze, sondern auch eine gute Freundin.
Auch durch stürmische Zeiten sind wir in diesem Jahr gemeinsam gegangen, was ei-
nerseits nicht immer einfach war und viel Arbeit bedeutet hat, aber mich andererseits 
der Gemeinde näher gebracht und mich auch persönlich gestärkt hat. Denn was diese 
Gemeinde in meinen Augen so wertvoll macht, sind die Leute, die mit anpacken, wo es 
gebraucht wird, die familiäre Atmosphäre, in die jeder Neuankömmling aufgenommen 
wird, und die Lebendigkeit, mit der Sie die Räume der Christuskirche füllen.
Ich bin sehr glücklich, dass ich ein Jahr lang Teil davon sein durfte und mich hier so zu 
Hause gefühlt habe.
Ich wünsche Ihnen allen erst einmal einen guten Start mit den neuen Pfarrern und Küs-
tern und weiterhin Gottes Segen und einen sicheren Kurs mit Ihrem Gemeindeschiff!
Hoffentlich bis bald

Ihre Meike
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☺ Für KINDER und JuGENDLICHE

Mit der Rentrée beginnt das neue Schuljahr und damit ein Abschnitt im Leben nicht nur 
von Kindern, sondern auch ihrer Eltern und Lehrkräfte.
Wir möchten diesen Einschnitt zum Anlass nehmen, um miteinander einen Gottesdienst 
zu feiern, mit Dank zurück zu blicken auf die zurückliegenden Sommerwochen, und um 
Gott um seinen Segen zu bitten für unseren Schul- und Arbeitsalltag in der Familie und 
in der Schule. Wie im letzten Jahr tun wir dies in ökumenischer Verbundenheit.
Wann? Samstag, den 30. September um 16 uhr in Versailles
Wo? Zu Gast sind wir wieder im Temple protestant de Versailles, 3 rue Hoche, 78000 
Versailles (ganz nah beim Schloss im Stadtzentrum).
Es freut sich auf eine Wieder- und Neubegegnung mit Ihnen und Euch

Pfarrerin Andrea Busse, Pfarrer Axel Matyba, 
Pfarrer Markus Hirlinger + Vorbereitungsteam

Ökumenischer Familiengottesdienst zum SCHulJAHRESBEGiNN

            K   Ab September startet wieder eine neue Gruppe
          GOTT   in den Konfirmandenunterricht. 
             N
             FRAGEN                      Wer zwischen 12 und 14 Jahren alt ist, 
     ZWEiFEL                             sich für Gott und die Welt interessiert, 
        CHRISTSEIN  mehr über den eigenen Glauben lernen
             M    will, 
        GLAubE   Fragen zu Sinn und unsinn des Lebens 
              T   diskutieren will, 
            KiRCHE   und nächstes Jahr konfirmiert werden möchte
              ORIENTIERuNG – der oder die ist uns herzlich willkommen.
 bEKENNTNIS

Der Konfirmandenunterricht findet immer samstags statt, normalerweise von 14.00-18.00 
uhr im großen Saal (25, rue blanche). bitte außerdem folgende Termine vormerken: 
Am 23. Sept. 14.00-17.30 uhr findet das erste Treffen statt – und zwar gemeinsam mit 
den Eltern. Wir freuen uns darauf, Sie und Euch persönlich kennen zu lernen. Die neuen 
Konfirmand*innen werden dann am Erntedankfest, den 1.10. um 10.30 Uhr im Gottes-
dienst begrüßt. Im Oktober findet der Konfirmandenunterricht am 7.10 und am 21.10 statt 
(Achtung, bitte mit der Ferienplanung abstimmen!). Alle weiteren Termine finden Sie auf 
Seite 14. Die Konfirmation selbst feiern wir am Pfingstsonntag, den 20.5.2018. 
bitte meldet Euch im Gemeindebüro an. Wir freuen uns, wenn viele Jugendliche Lust 
haben, sich miteinander und mit uns auf die Suche nach ihrem Glauben zu machen. 
     Ihre Andrea Busse & Axel Matyba 

Einladung zum KONFiRMANDENuNTERRiCHT
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Für KINDER und JuGENDLICHE ☺
KONFiRMiERT - und jetzt?

Drei Pfarrer*innen  treffen sich und erzählen von ihren Sorgen. Ein Problem haben 
alle drei. Sie haben Fledermäuse im Kirchturm. Der erste jammert: „Ich habe es mit 
Ausräuchern versucht. Kurz waren sie weg, aber am nächsten Tag alle wieder da.“ 
Die zweite klagt. „Auch ich habe den Kirchturm voll mit Fledermäusen. Ich habe 
versucht sie zu erschießen, aber in der Dunkelheit habe ich keine getroffen. Sie sind 
einmal hoch geflattert und in einer halben Stunde waren alle wieder da.“ Der dritte 
lächelt und sagt: „Ich habe kein Problem mehr mit Fledermäusen, – wisst ihr, was ich 
gemacht habe? Ich habe sie konfirmiert und alle waren weg….“

Leider ist dies oft kein Witz. Viele verlieren nach der Konfirmation den Kontakt zur 
Kirche. um so mehr haben wir uns gefreut, dass wir beim bewerbungswochenende von 
einer Jugendlichen gefragt wurden, ob wir uns vorstellen können, etwas für Jugendliche 
anzubieten. Können wir! Machen wir sogar sehr gern. 
und damit wir nicht etwas machen, was euch aus der Kirche vertreibt wie die Fleder-
mäuse, wollen wir mit euch zusammen überlegen, worauf ihr Lust habt.
Dazu laden wir euch ein, und zwar am Sonntag, 15.10. nach dem Gottesdienst, d.h. so 
gegen 11.45 uhr. Wir wollen dann gemeinsam kochen und essen – dabei kommen uns 
sicher gute Ideen. 
Sagt bitte im Gemeindebüro bescheid, ob ihr kommt, damit wir fürs Mittagessen planen 
können.                         Andrea Busse & Axel Matyba 

Parallel zum Erwachsenengottesdienst (außerhalb der französischen Schul-
ferienzeiten) sind alle  Kinder von zwischen 4 und 10 Jahren herzlich 
eingeladen zum Kindergottesdienst auf der Kindergottesdienstempore im 
2. Stock des Gemeindehauses!
10.09.  Erster KiGo nach den Ferien: Jakob und Esau, wer ist großzügiger 
(1.Mose 33,1-16) 
Die weiteren Themen für September und Oktober erfahren Sie auf unserer Homepage.
01.10. Erntedankfest und Familiengottesdienst
Wir benötigen dringend neue Mitarbeitende für unser Kindergottesdienstteam! Alle In-
teressierten sind herzlich willkommen! Siehe Seite 14.

Wann? Samstag, den 18. November, von 12.00 bis 17.00 uhr
Wo?  Gemeindezentrum Christuskirche, 25 rue blanche, 75009 Paris 
Wer? Neugierige Kinder zwischen 6 und 12 Jahren, die gerne miteinander einen  
 fröhlichen und kreativen Nachmittag verbringen möchten.

Thema: wird in der Novemberausgabe des Gemeindebriefs mitgeteilt 

Herzliche Einladung zum KiNDERBiBElTAG am 18. November

Herzlich willkommen beim KiNDERGOTTESDiENST!
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 AbSCHIED von Gottfried Steffens

Seit Ende Juli ist Herr Steffens zurückgekehrt zu seiner Familie in 
Rheinland-Pfalz und kann sich eine wohlverdiente Verschnaufpause 
gönnen, nachdem er hier in unserer Gemeinde eine mehr als 6-mona-
tige Vertretung gemacht hat. Nichts war über die Gottesdienste hinaus 
vor ihm sicher, weder die Schulkinder der IDSP, noch die Junggeblie-
benen und der Glaubensgesprächskreis, der Literaturkreis und der Ge-
meindeausflug, die Seelsorge, Küster und Täuflinge, KV-Sitzungen 
und bauausschüsse und vieles, vieles mehr bis hin zu banalen Sekre-
tariatsarbeiten, bei denen er ungerührt als Handlanger mitgeholfen hat, 
und so für Corinne Lux und Meike eine große Hilfe war.
und gleichzeitig hat er sich ein offenes Ohr für unsere vielen kleinen und 
großen Sorgen bewahrt und durch seine ruhige, freundliche und offene Art alles wieder an den 
richtigen Platz gerückt. Sie werden uns in guter Erinnerung bleiben, lieber Herr Steffens.
Vielen Dank im Namen der Gemeinde dafür, dass Sie in den letzten Monaten dabei waren. 
Kommen Sie wieder, wann Sie möchten, Sie werden uns immer willkommen sein und wir 
hoffen, von Ihnen zu hören. Zunächst aber wünschen wir Ihnen einige erholsame Wochen 
zu Hause, bevor Sie vielleicht auf ein Neues in eine andere Gemeinde – wo auch immer – 
aufbrechen. Im Namen der Gemeinde und des Vorstands                          Elisabeth Langlais

Auch auf katholischer Seite gab es in der Albertus Magnus Gemeinde in der Rue 
Spontini einen Pfarrerwechsel. Nach Wolfgang Sedlmeier habe ich im Februar 
diesen Jahres meinen Dienst aufgenommen. Zu manchen Anlässen war ich schon 
in der Christusgemeinde und grüße von dieser Stelle aus nun alle evangelischen 
Mitchristen sehr herzlich und freue mich auf weitere begegnungen und eine gute 
ökumenische Zusammenarbeit. Die Ökumene hat an allen meinen bisherigen Stel-
len eine wichtige und schöne Rolle gespielt.
Ich selbst bin ganz im Süden Deutschlands in Ravensburg geboren und in Weingar-
ten in einer großen Familie aufgewachsen und habe nach dem Studium in Tübin-
gen und Paris, und einem einjährigen Pastoraleinsatz in Guatemala meine ersten 

Gemeindeerfahrungen als Diakon und Vikar in Ehingen, ulm und Winnenden machen 
dürfen. In diesen etwa 30 Jahren, aber auch die darauf folgenden zehn Jahre als Jugend-
pfarrer im Landkreis biberach und über zwölf Jahre als Pfarrer in Friedrichshafen waren 
für mich eine bewegende Zeit, die ich letztlich als äußerst wertvolles Geschenk erfahren 
durfte. beschenkt fühle ich mich auch bei meinen verschiedensten Interessen wie berge, 
Wasser, Tanzen, Motorradfahren, Lesen, Kunst, Musik… Menschen und vieles mehr. 
Nun erlebe ich in der Gemeinde Albertus Magnus und an vielen Orten dieser besonderen 
Stadt mit vielen Menschen wieder ein Neuanfang. „Ich bin neugierig und freue mich sehr 
darauf“! Ein herzliches „Grüß Gott“!                                                   Pfarrer Markus Hirlinger

Ein herzliches „Grüß Gott“ von Pfarrer Markus Hirlinger
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besondere VERANSTALTuNGEN

… nicht nur an sich selber denkt, fällt ein 
Tropfen von dem Regen, der aus Wüsten Gär-
ten macht.“ Dieses moderne Kirchenlied, das 
bilder aus dem Jesajabuch aufnimmt, wollen wir 
beim Gottesdienst zum Erntedankfest in den Mit-
telpunkt stellen und damit danken für all das, was 
in den Gärten und auf den Feldern geerntet wird. 
Schön wäre es, wenn wir diese Erntegabe auch 
auf dem Altar sehen könnten. Deswegen freuen wir uns über alle, die eine Kleinigkeit 
mitbringen, um damit unsere Kirche für das Erntedankfest zu schmücken.
Danken wollen wir an diesem Tag auch für das langjährige Engagement von Elisabeth 
Langlais, die oft „nicht nur an sich selber gedacht“, sondern ihr Vertrauen, ihre Ideen, 
ihre Kraft unserer Gemeinde zur Verfügung gestellt hat. Sie soll nach 24 Jahren aus dem 
Kirchengemeinderat verabschiedet werden. Es wird auch die Gelegenheit sein, den aus-
geschiedenen Kirchenvorständen Nora Ohlms, Detlef Müller-Wiesner und Henri Sirot 
für ihr langjähriges Engagement zu danken.
Dank sagen wir auch, dass wieder junge Menschen ihr Vertrauen in Gott setzen wollen 
und sich zum Konfirmandenunterricht anmelden, um herauszufinden, was es mit dem 
Glauben und der Gemeinde auf sich hat. Alle „Neuen“ sollen in diesem Gottesdienst 
begrüßt werden. Wir freuen uns, wenn viele kommen und mit uns diesen besonderen 
Gottesdienst feiern – auch Familien mit Kindern sind herzlich willkommen!
und nach dem Gottesdienst feiern wir weiter: Im Anschluss laden wir Sie herzlich zum 
Gemeindeessen im großen Saal ein. Eine gute Gelegenheit, nach der Sommerpause lie-
be Menschen wieder zu treffen oder neue kennen zu lernen.
Bitte melden Sie sich für das Essen bis spätestens 28. September im Gemeindebüro 
oder auf den aushängenden Listen an, damit wir die Einkäufe planen können. Vielleicht 
mögen Sie auch eine Kleinigkeit zum Dessert mitbringen? 

Ihre Andrea Busse und Axel Matyba 

ERNTEDANK - 1. Oktober 2017 - „Wo ein Mensch Vertrauen gibt...

Auch im Jahr 2017 feiern wir diesen besonderen Tag wieder in Paris. Mit diesem Got-
tesdienst denken wir an Seeleute und ihre Arbeit auf den Schiffen – eine Arbeit, die auch 
heute noch gefahrvoll ist und sehr viel Aufopferungsbereitschaft verlangt. Handelsschiffe 
transportieren 90% aller Waren, die wir täglich benötigen, über die Weltmeere. Viel ist von 
den riesigen Containerschiffen in der Presse zu lesen. Doch wann erfahren wir etwas über 
die Menschen, die das alles bewerkstelligen – die Seeleute? Sie wollen wir mit diesem 
Gottesdienst in den Focus rücken. Den Gottesdienst gestalten Seemannspastor Michael 
Ludwig und Pastor Axel Matyba, die Predigt hält die Generalsekretärin der Deutschen 
Seemannsmission e.V., Pastorin Heike Proske.

Sonntag der Seefahrt - 24. September 2017
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 GOTTESDIENSTE

Im Anschluss an den Gottesdienst sind Sie herzlich zum Gemeindecafé eingela-
den, normalerweise im kleinen Saal: bei Kaffee, Saft oder Wasser und frisch ge-
backenen Waffeln besteht Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen.

Parallel zum „Erwachsenengottesdienst“ findet – außer in den französischen 
Schulferienzeiten – Kindergottesdienst (für Kinder im Alter von ca. 4-10 Jah-
ren) auf der Kindergottesdienstempore im 2. Stock des Gemeindehauses statt.
Zum Programm siehe Seite 7!
In der Regel wird der Gottesdienst in den kleinen Gemeindesaal übertragen und 
kann dort, während kleine Kinder eine Spielecke nutzen, mitverfolgt werden.⌂

Gottesdienstbeginn ist, wenn nicht anders notiert, um 10.30 uhr.

Im kleinen Saal stehen unzählige gebrauchte Bücher zum Verkauf bereit!

03.09. 12. Sonntag nach Trinitatis: Alles nur ein Traum
 Gottesdienst (Jes 29,17-21) mit Abendmahl
 Pfarrerin Andrea Busse, Pfarrer Axel Matyba, Prädikant Manfred 
 brüninghaus

10.09. 13. Sonntag nach Trinitatis: Kirche als Familie - familienfreundliche Kirche
 Gottesdienst zur Einführung von Andrea busse und Axel Matyba durch
 Oberkirchenrat Christoph Ernst (EKD) (Mk 3,31-35) unter Mitwirkung   
 des „Bayerischen Bläserensembles“, Leitung: Marius Popp
 Dialogpredigt

17.09. 14. Sonntag nach Trinitatis: Reinheit ist ansteckend
 Gottesdienst (Mk 1,40-45)
 Pfarrer Axel Matyba
 
24.09. „Gottesdienst zur Seefahrt“
 Generalsekretärin der Deutschen Seemannsmission Pastorin Heike 
 Proske, Pfarrer Michael Ludwig, Seefahrer-Seelsorge Le Havre,
 Pfarrer Axel Matyba (siehe S. 9)
 im Anschluss um 12 Uhr Matinée mit dem Ensemble Vocal „Eole“ 
 (siehe S. 16)

30.09. Ökum. Gottesdienst zum Schulanfang 
16.00 uhr Ort: Temple protestant de Versailles, 3 rue Hoche, 78000 Versailles
 Pfarrerin Andrea busse, Pfarrer Axel Matyba, Pfarrer Markus Hirlinger +  
 Vorbereitungsteam (siehe auch Seite 6)

TRINITATISZEIT
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01.10. Erntedanktag: Wo ein Mensch Vertrauen gibt
 Familien-geeigneter Gottesdienst (Jes 58,7-17) mit Agapemahl
 Pfarrerin Andrea busse, Pfarrer Axel Matyba
 im Anschluss an den Gottesdienst Gemeindeessen und Verabschiedung   
 der ausgeschiedenen Kirchenvorstandsmitglieder (siehe S. 9)

08.10. 17. Sonntag nach Trinitatis: ich glaube, hilf meinem unglauben!  
 Gottesdienst (Mk 9,17-27) mit bachkantate bWV 114 „Ach, lieben   
 Christen, seid getrost“ mit dem CNSMDP, Leitung: François Fernandez 
 Pfarrerin Andrea busse
 im Anschluss um 12 Uhr Matinée mit dem CNSMDP (siehe S. 16)

15.10. 18. Sonntag nach Trinitatis: und ewig versucht das Kamel durchs 
 Nadelöhr zu kommen
 Gottesdienst (Mk 10,17-27)
 Pfarrer Axel Matyba 

22.10. 19. Sonntag nach Trinitatis: Was in der Nacht geschah
 Gottesdienst (Mk 1,32-39)
 Pfarrerin Andrea busse

29.10. 20. Sonntag nach Trinitatis: Den Menschen oder der Ordnung zuliebe ?   
 Gottesdienst (Gen 8,18-22) unter Mitwirkung des Kammerchors 
 „Les Candides“, Leitung: Mihaly Zeke
 Prädikant Manfred Brüninghaus
 im Anschluss um 12 Uhr Matinée mit dem Kammerchor (siehe S. 16)

GOTTESDIENSTE 

Besondere KOllEKTEN

TRINITATISZEIT

05.11. Gedenktag zum 500jährigen Jubiläum der Reformation  
 

REFORMATIONSTAG (31.10.)

03.09., 12.n.Trin.: Akut aufgrund aktueller bedürfnisse zu entscheiden
24.09., Gd. zur Seefahrt: Deutsche Seemannsmission Le Havre 
 (Sozialarbeit unter Seeleuten)
01.10., Erntedanktag: brot für die Welt (konkretes Projekt wird noch festgelegt)
15.10., 18.n.Trin.: Foyer le Pont, Paris
29.10., 20.n.Trin.: unicef

Achtung:,

WINTERZEIT!
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 GRuPPEN und KREISE

Literarisch interessierte Zeitgenossen tauschen Informationen aus, diskutieren, beleuch-
ten Hintergründe.
Erstes Treffen nach der Sommerpause: 2. Oktober mit Frau Eva Schulz-Jander aus 
Kassel, die über Else lasker Schüler referiert.
Vorankündigung 06. Nov.: Frau Pfarrerin ingrid Volkhardt-Sandori, Oberhessen, 
hält einen Bilder-Vortrag über die oberhessischen Straßenkehrer im Paris der 
1850er Jahre. Ihr Vortrag stützt sich auf die berichte der damaligen Pfarrer der deut-
schen protestantischen Gemeinde in Paris, vor allem Friedrich von bodelschwinghs, der 
seit 1858 dort arbeitete. Siehe auch S. 15.
Weitere Informationen gerne bei Frau Susanne boutler (01.69.48.65.37 / boutler@wanadoo.fr).

Gemütliches Beisammensein, Singen, eine gute Tasse Kaffee, Erzählen und ein kleines 
Thema aus bibel, Kunst und Literatur:
Erstes Treffen: 26. September. Weitere Informationen gerne beim Pfarrerehepaar.

Auch wenn in guter Tradition eine Psychologin diesen Kreis begleitet, möchten wir darauf 
hingewiesen, dass es sich  nicht um einen geschlossenen Gesprächskreis handelt! Fragen, die 
wir dem Leben stellen, und Fragen, die uns das Leben stellt, werden miteinander besprochen.
Nächste Termine: 12. Sept. Träume - eine Bilanz der letzten Gruppengespräche und 
Erarbeitung der Themen der kommenden Gesprächsrunden.
10. Okt.: Neue, aus der Sitzung vom 12. Sept. hervorgegangene Themenrunde.
Weitere Informationen gerne beim Pfarrerehepaar und Dr. Christian Ritter.

literaturkreis – jeden 1. Montag im Monat um 14.30 uhr, großer Saal

Junggebliebene – 14täglich Dienstag, 15.00-17.00 uhr, kleiner Saal

lebensfragen – jeden 2. Dienstag im Monat, 18.00-20.00 uhr, kleiner Saal

Bastelatelier – jeden 1. Montag im Monat, Empore im großen Saal
Erstes Treffen nach der Sommerpause: Montag, 02. Okt. um 10.30 uhr.

Au-pair-Treffen – abwechselnd Dienstag in der dt. evang. Gemeinde (rue Blanche)  
und Donnerstag in der dt. kath. Gemeinde (rue Spontini), jeweils 21.00 uhr
Erzählen und Lachen, gemeinsamer Austausch von Erlebnissen und Erfahrungen, Vor-
besprechung von gemeinsamen Aktionen.
1. Treffen: Di., 19. Sept., 21.00 uhr, Evangelische Christuskirche (Rue Blanche)
Treffen (21.00 uhr) in der Rue blanche am Dienstag: 19.09., 17.10., 31.10.
Treffen (21.00 uhr) in der Rue Spontini am Donnerstag: 28.09., 12.10., 26.10.
Weitere Informationen gerne beim Pfarrerehepaar busse-Matyba oder bei Pfarrer Hirlinger 
der katholischen Gemeinde.
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GRuPPEN und KREISE  

Erwachsene der „mittleren Generation“ treffen sich in fröhlicher Runde zum Austausch 
über weltliche und religiöse Themen. 
Es handelt sich um einen ökumenischen Kreis, der sich bis zur Sommerpause abwechs-
lend im kath. Gemeindezentrum in der rue Spontini und im evang. Gemeindezentrum in 
der rue Blanche getroffen hat, aufgrund personeller Veränderungen nun aber durchweg 
in der rue blanche zusammenkommt, nach wie vor aber in guter ökumenischer Verbun-
denheit.
Nächster Termin: 27. Sept. - Kennenlernen
Weitere Informationen gerne bei Herrn Stefan Siegel (06.76.66.93.68).

Gott und die Welt – 14täglich Mittwoch, 20.30 bis 22.00 uhr, Empore im großen 
Saal

Taizé-Andachten – jeden 2. Mittwoch im Monat, 21.15 uhr, Kirche
Nächste Termine voraussichtlich: 13. Sept., 11. Okt.
bitte überprüfen Sie die Termine mit Hilfe des Kalenders auf unserer Homepage („Grup-
pen/Taizé-Gebet“) oder direkt bei Herrn Stefan Siegel (06.76.66.93.68).

Eltern-Kind-Treff „Krabbelzwerge“ – jeden Mittwoch (außer in den Ferien) von 
15.00-18.00 uhr, großer Saal
Fröhliches Spiel, Musik mit den Kleinen und Erfahrungsaustausch.
Erstes Treffen nach der Sommerpause: 27. Sept.!
Wir suchen eine Nachfolgerin für Frau Julia Piesczek-Ali, die im Juli mit ihrer Familie 
Paris verlassen hat.

Die bibel lesen und Themen des christlichen Glaubens besprechen – tolerant, neugierig 
und auch kritisch.
Erstes Treffen nach der Sommerpause: 5. Oktober!
Nähere Information gerne beim Pfarrerehepaar.

Glaubensgesprächskreis „Theologische Werkstatt“ – 14täglich Donnerstag, 20.30-
22.00 uhr, kleiner Saal

Tanzen – donnerstags 15.00-17.30 uhr, zweimal im Monat nach Absprache, großer 
Saal
Geselliges Tanzen für jedes Alter! 
Erster Termin nach der Sommerpause: 14. Sept.
Weitere Informationen gerne bei Frau Karin Montagné (01.43.68.44.15).

Führungen durch Pariser Museen und Ausstellungen – monatlich nach Vereinbarung
Bitte beachten Sie die Aushänge und Abkündigungen!
Weitere Informationen gerne bei Frau Susanne boutler (01.69.48.65.37 / boutler@wanadoo.fr).
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 GRuPPEN und KREISE

Konfirmandenkurs 2017/18  –  nach festgelegtem Terminplan samstags 14-18 Uhr
Der nächste Konfirmandenkurs beginnt am Samstag, den 23. Sept., um 14.00 uhr mit 
einem 1. Treffen der neuen Konfirmandinnen und Konfirmanden und ihren Eltern. 
Die neuen Konfirmand*innen werden am Erntedankfest, den 1.10., um 10.30 Uhr im 
Gottesdienst begrüßt. 
Alle notwendigen Informationen (darunter auch einen Terminplan füs ganze Jahr und 
ein Anmeldeformular) finden Sie auf unserer Homepage („In allen Lebenslagen“, dort 
Weiterleitung) bzw. direkt im Downloadbereich („Formulare und Informationen ... zur 
Konfirmation“).
Terminplan
2017 23. Sept.: 14.00-17.30 uhr mit Eltern
 7. Okt., 21. Okt. Achtung: 1. Tag der Herbstferien
 11. Nov.: 12.00-16.30 uhr mit Mittagessen; 16.00 uhr Andacht Martinsspiel
 25. Nov. 
2018 13. Jan., 20.-21. Jan.: Konfirmanden-Wochenende
 10. Feb.
 24. März
 7. April
 5. Mai
Konfirmation an Pfingsten: 20. Mai 2018

Kinderkirchen-Team – ca. alle zwei Monate nach Absprache, Empore im großen 
Saal
Nächstes Treffen am Freitag, den 8. September um 20 uhr auf der Kindergottesdienst-
Empore im 2. Stock. KENNLERNTREFFEN mit unseren neuen Pfarrern Andrea busse 
und Axel Matyba, sowie Besprechung der nächsten Kindergottesdiente, des Kinderbibel-
tags am 18. November,
Achtung: Neue Mitarbeitende sind herzlich willkommen und werden dringend gesucht.
Weitere Informationen gerne bei Sabine Gerlach: sabine.gerlach@free.fr
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 GRuPPEN und KREISE 

Vorankündigung: „Die oberhessischen Straßenkehrer in Paris“. Bildervotrag im 
Rahmen des literaturkreises am 6. November 2017

In den Sommermonaten 2016 habe ich meine 
Studienzeit „auf den Spuren der oberhessischen 
Straßenkehrer in Paris“ verbracht. Ich bin Pfarre-
rin in einer Gemeinde in dieser Gegend.

Es war ein ganz merkwürdiges, historisch einma-
liges Ereignis: In den 1850er Jahren begann eine 
Auswanderungswelle, die praktisch ganz Ober-
hessen – die Gegend um die Stadt Grünberg  – 
erfasste. 

Die Auswanderer, meistens junge Männer und 
Frauen, hofften, in Paris der Armut zu entkom-
men. Sie wussten, dass dort schon Landsleute 
Arbeit als Straßenkehrer gefunden hatten, und 
zogen auf gut Glück hinterher. 

Im unterschied zu den Zeitgenossen, die nach 
Amerika auswanderten, wollten sie nicht für immer bleiben. Wenn sie von dem ver-
dienten Geld etwas zurückgelegt hatten, wollten sie zurückkehren, hier ihre Schulden 
bezahlen und sich eine Existenz aufbauen. Das war sehr schwierig, denn sie wurden 
schlecht bezahlt, und das Leben in Paris war teuer. Viele haben es dennoch geschafft.

Dass wir vom Leben dieser oberhessichen Familien wissen, verdanken wir den dama-
ligen Pfarrern der deutschen protestantischen Gemeinde in Paris, vor allem Friedrich 
von Bodelschwingh, der seit 1858 dort arbeitete. Er schrieb regelmäßig Berichte nach 
Deutschland, in denen er so anschaulich wie möglich vom Alltag seiner Gemeinde er-
zählte. So konnte er viele Menschen als Spenderinnen und Spender gewinnen – denn die 
Gemeinde in Paris wurde damals wie heute nur durch Spenden finanziert. 

Zeitgenossen haben bemerkt, dass es unter den Oberhessen auch in Paris und trotz ihrer 
Armut einen erstaunlichen Zusammenhalt gab. In die öffentlichen Krankenhäuser zum 
beispiel kamen nur wenige von ihnen, weil sie meistens von ihren Familienangehörigen 
gepflegt wurden. Und so gibt es noch mehrere Anzeichen dafür, dass sie sich auf die 
unterstützung ihrer Landsleute verlassen konnten. 

um diese Menschen geht es in meinem Vortrag mit zeitgenössischen bildern und Fotos 
aus dem heutigen Paris im Literaturkreis am Montag, den 6. November 2017. Ich freue 
mich darauf!

Ingrid Volkhardt-Sandori, Pfarrerin in Oberhessen
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 ♪♫ kunst und MuSIK 

Kirchenchor „Magnificat“ – in der Regel sonntags, 9.15-10.25 Uhr, großer Saal, 
gelegentlich samstags n.V.
Nach der Sommerpause beginnen die Chorproben am 10. September.
Termine im September:
10.09.:  9.15 uhr
17.09.:  9.15 uhr
24.09.:  9.15 uhr
30.09.:  15.00-17.30 uhr

Auch neue Sängerinnen und Sänger sind herzlich willkommen! Wenden Sie sich für 
weitere Auskünfte an Evelyne (06 23 78 04 03, edre@cegetel.net) und Sophie (06 48 79 
46 42, sophie.vanheeghe@hotmail.fr).

Vous êtes les bienvenus, la Chorale accepte toute l’année de nouveaux chanteurs. Pas 
de test à l’entrée. Venez participer à une Probestunde pour „prendre la température“, 
même si vous n’êtes sur Paris que pour une courte durée.

MuSiKAliSCHE MATiNEEN: Sonntag, 12.00-13.00 uhr, Eintritt frei

 

24. Sept.: Chormatinée mit dem Ensemble Vocal „Eole“. 
 Zu hören werden sein: Werke von Johann Sebastian bach, Wolfgang Amadeus
 Mozart, Felix Mendelssohn

08. Okt.:  bachkantate bWV 114 „Ach, lieben Christen, seid getrost“ mit dem 
 Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris (CNSMDP),  
 unter Leitung von François Fernandez 
  Die Kantate ist auch bereits im Gottesdienst zuvor zu hören!

29. Okt.: Chormatinée mit dem Kammerchor „Les Candides“, unter Leitung von 
 Mihaly Zeke
 Der Kammerchor wird auch im Gottesdienst zuvor mitwirken.

Termine im Oktober: 
01.10.:  9.15 uhr
14.10.:  15.00-17.30 uhr
15.10.:  9.15 uhr
22.10.:  9.15 uhr



17

GEMEINDEAuSLuG J

Besichtigung der russischen orthodoxen Kirche in Epinay-sous-Sénart

Am 18. Juni 2017 fand unsere Gemeindeausflug mit 20 Teilnehmern nach Epinay-sous-
Sénart statt. Dort, wo einst ein katholisches Nonnenkloster war, befindet sich heute das 
erste Seminar der Russischen Orthodoxen Kirche (ROK) außerhalb der Grenzen der 
ehemaligen udSSR. Das 2009 gegründete russische Seminar von Frankreich ist ein 
kleines Bildungsinstitut, das sich um die Ausbildung der Priester für die ständig wach-
sende russische Diaspora, sowie um die Verbesserung der beziehung zwischen Moskau 
und dem Vatikan kümmert. Die Idee der Gründung des Seminars in Frankreich stammte 
von dem Moskauer Patriarchen Kyrill. „Wir müssen unseren Menschen überall folgen 
und für sie orthodoxe Kirchen eröffnen, egal, wo sie sich befinden.“
„Die  ROK braucht Spezialisten, die sowohl Fremdsprachen beherrschen, als auch die 
Kultur und Sitten der westlichen Länder kennen. Die Problematik des Säkularismus ist 
auch ein entscheidender Ausbildungspunkt für die künftigen Vertreter der Orthodoxie“, 
sagte der Priestermönch Alexander Sinjakow, der junge Rektor des Seminars. „unser 
Seminar ist eine brücke zwischen der westlichen Kultur und dem Osten.“
Im Herzen der hübschen Grünanlage, eines vier Hektar großen Parks, steht die Holzkir-
che des Seminars „Notre-Dame de la Nativité“, wo um 10 Uhr der Gottesdienst begann, 
zu dem wir eingeladen waren. Anschließend empfing uns der Rektor und berichtete uns 
über das Seminar. Der Seminarist Paul erklärte uns in souveränem Deutsch die Kirche 
und die innere Kapelle mit ihrer Ikonostase.
Im Garten des Seminars wurde anschliessend ein gemeinsames Picknick mit den Semi-
naristen organisiert und damit war auch Gelegenheit zum Gespräch und zur Begegnung. 
Wir danken Pfarrer Steffens, dass er uns begleitet hat.                    Ihre Susanne Boutler



18

 Notizen zum Schluss

Liebe Gemeinde, liebe Freunde der Gemeinde, liebe Spender,

seit 2013 beschäftigen sich Vorstand und Bauausschuss nun schon mit der Fassade der 
Gemeinde, die wir nach einer Auflage der Stadt Paris alle 10 Jahre reinigen lassen müs-
sen. unsere wurde das letzte Mal 1993 gereinigt!
Nach Einholen mehrerer Angebote bei uns empfohlenen Firmen war relativ schnell klar, 
dass die Gemeinde eine derart hohe Ausgabe nicht so ohne weiteres stemmen können 
würde.
Der Antrag bei der Mairie um Aufschub wurde gewährt und so hatten wir Zeit gewon-
nen, das notwendige budget in Höhe von 65.000 € in verschiedensten Formen des bet-
telns – jetzt nennt man es Fundraising – zusammenzutragen.
Dank der zweckgebundenen Spenden von Gemeindemitgliedern und -gruppen, des 
Musikvereins Pro Musica, des Chors Magnificat, auswärtiger Konzertveranstalter und 
besucher, der botschaft Paris und nicht zuletzt einer großzügigen Zuwendung der EKD 
haben wir den erforderlichen betrag bereitstehen und konnten im Juni die Arbeiten bei 
der Firma Schaff in Auftrag geben.
Ihnen allen sei an dieser Stelle herzlich gedankt für kleine und große Spenden, eine tolle 
Aktion, die viele Energien freigesetzt hat und ein gutes Ende findet.
Darüber hinaus und trotzdem beantragen wir auch noch eine zusätzliche Bezuschussung 
bei der Mairie du IXe. Noch haben wir keinen bestätigten Termin, aber das Schreiben 
ist an die verantwortliche Person rausgegangen und wir sind vorsichtig zuversichtlich.
Ab Oktober wird also unsere Kirche hinter einem Gerüst und der entsprechenden Ver-
kleidung verschwinden, uns an die Verhüllungen von Pont Neuf und Reichstag erinnern, 
nun ja, mit ein bisschen gutem Willen und Phantasie jedenfalls.
Die Arbeiten werden 3 Monate dauern und bestimmte Unbequemlichkeiten lassen sich 
sicherlich nicht vermeiden. Aber auch das bekommen wir schon irgendwie hin. 
Herzlichst Ihre

Elisabeth Langlais

Neues von unserer Fassade oder was lange währt, wird endlich...

Bauausschuss - ohne Dich, ginge gar nichts

Im Namen des Kirchenvorstands möchten wir ein ganz besonderes Dankeschön an den 
Bauausschuss richten, der sich in täglichem Einsatz um die Renovierung der Pfarrwoh-
nung, aber auch viele andere Überholungsarbeiten, Wasserschäden in den Sommermo-
naten gekümmert hat und die Fassadenreinigung ab Oktober überwachen wird. unser 
großes Lob verdienen hier Jacques Langlais, Peter Köster und Lore de Chambure. Ohne 
sie würde gar nichts gehen auf den verschiedenen „baustellen“. Alle drei freuen sich 
über ein persönliches Dankeschön bei einem der nächsten Kirchenkaffees.
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Aus unseren Kirchenbüchern
Wir freuen uns über die neuen Mitglieder der christlichen Gemeinde und wünschen Eltern 
und Paten viel Freude und Gottes Segen bei der Erziehung und begleitung des Kindes!
Getauft wurden: 
03.06.  Ida Junker aus Asnières
17.06. Anaëlle Olivia Zhang aus Montreuil
09.07. Maya Ewa Heidi Votler und David Votler aus Paris 20e

Dem Ehepaar, das seine Partnerschaft als Geschenk Gottes versteht, wün-
schen wir Gottes Segen!
Getraut wurden:
29.07. Michaela Lowrie und bruno Louis Yvon Garell aus Meudon mit Taufe ihre  
 Tochter Maria Garell

Wir befehlen die Verstorbenen der Gnade Gottes an und nehmen Anteil an der 
Trauer der Hinterbliebenen. Verstorben ist
01.07  Leokatja Essenburger

   

Am 22. September 2017 um 15 uhr möchte ich Sie in Absprache mit den neuen Pfarrern 
herzlich zum Vorbereitungstreffen im großen Saal für den diesjährigen Adventsmarkt 
am 3.Dezember einladen. Der Adventsmarkt war auch im Jahr 2016 wieder einer der 
Höhepunkte im Leben unserer Gemeinde und hat ein positives Echo hervorgerufen und 
ist darüber hinaus auch eine wichtige, unverzichtbare Einnahmequelle der Gemeinde. 
beim Nachtreffen zu Jahresbeginn haben wir gemeinsam bilanz gezogen und Ideen für 
den Adventsmarkt 2017 ausgetauscht. 
Nun ist es an der Zeit, dass wir uns wieder als Vorbereitungsteam zusammenfinden, 
gemeinsame Termine ausmachen, die „Kranzbindewoche“ planen, uns gegenseitig dar-
über informieren, was wir ändern oder verbessern sollten, an welchen Ständen noch Un-
terstützung benötigt wird und eventuell weitere offene Fragen klären können. Bei einem 
so großen Projekt ist unser aller Mithilfe erforderlich, um dieses so wichtige Ereignis 
unserer Gemeinde auch in diesem Jahr wieder erfolgreich zu begehen.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen – sei es, dass Sie schon ganz lange, sei es, dass Sie zum 
ersten Mal unseren Adventsmarkt unterstützen! und wenn Sie an der Vorbesprechung 
nicht teilnehmen können, kommen Sie gerne auf uns zu – unterstützung jeder Art ist 
willkommen. Zur besseren Planung wäre es gut, wenn Sie Ihre Anwesenheit bei der 
besprechung kurz im Sekretariat der Gemeinde durchgeben könnten.
Herzlichst Ihre

Elisabeth Langlais

Weihnachtsmarkt-VORBEREiTuNG
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Deutsche evangelische christuskirche Paris

christuskirche – église Protestante allemanDe à Paris

25 Rue Blanche
F-75009 Paris
E-Mail: secretariat@christuskirche.fr
Internet: www.evangelischekircheparis.org
telefon: +33.(0)1.45.26.79.43

Verkehrsanbindung:
Métro: 2 Blanche, 12 trinité, 13 Liège
Bus: 68 Moncey, 74 La Bruyère, 81 Liège
        (u.a. bei der église de la trinité und am Place Blanche)

Öffnungszeiten Gemeindebüro:
Mo-Mi  10:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00
Do-Fr  10:00 - 12:00

Präsidentin des kirchenvorstands: Elisabeth Langlais
Gemeindebüro: Corinne Lux
Pfarrerehepaar: Andrea Busse, Axel Matyba
küsterin: Henriette Glatter
Organistin: Helga schauerte-Maubouet, tel. 01.34.53.98.24

 kOntAktE

unsere Gemeinde hat  – entsprechend dem Gesetz zur trennung von kirche und staat aus dem 
Jahr 1905 und dem Gesetz über Vereine aus dem Jahr 1901 – die Rechtsform einer „association 
cultuelle“. somit ist sie eine selbständige evangelische kirchengemeinde deutscher sprache in 
Frankreich. sie ist sowohl verbunden mit der FPF (Fédération Protestante de France) als auch 
mit der EkD (Evangelische kirche in Deutschland). 
Wir laden alle Freunde der Gemeinde ein, Mitglieder zu werden und uns finanziell zu unter-
stützen. natürlich brauchen wir in erster Linie sie als Person! sie sind in unserer Gemeinde und 
bei allen Veranstaltungen herzlich willkommen! Aber wir wollen nicht verschweigen, dass wir 
auch auf  Ihre materiellen Beiträge angewiesen sind. Denn unsere Gemeinde  muss sich weitest-
gehend selbst verwalten und finanzieren, überwiegend aus Gemeindebeiträgen. 
Ihr Mitgliedsbeitrag ist übrigens steuerlich absetzbar. Im deutschen steuersystem wird Ihr 
zu versteuerendes Einkommen um Ihren Mitgliedsbeitrag vermindert. Im französischen steu-
ersystem werden Ihnen über Ihre steuererklärung zwei Drittel zurückerstattet. Wenn sie uns 
beispielsweise 500,- Euro zukommen lassen, kostet sie dies letztlich nur 170,- Euro!
Gerne stellen wir Ihnen (in der Regel bis März des folgenden Jahres) eine entsprechende, deut-
sche oder französische Spendenbescheinigung aus.
In Frankreich ist es üblich, mit einem Scheck zu bezahlen. 
sie können aber auch direkt auf  unsere Bankkonten überweisen:
 - entweder auf  unser deutsches konto bei der Evangelischen Bank
   (IBAn: DE85 5206 0410 0000 6166 56 Bic: GEnODEF1Ek1)
 - oder auf  unser französisches konto bei der Crédit du Nord
    (IBAn: FR76 3007 6020 2418 4071 0020 072 Bic: nORDFRPP)


