
Wendet euer Herz wieder dem Herrn zu, und 
dient ihm allein. (1. Sam 7,3)

Jeden Sonntag werden bei uns im Gottesdienst 
die Zehn Gebote verlesen. Wer die Zehn Gebote im 
Ohr hat, spricht sie innerlich mit. Die Gedanken ver-
weilen dann nicht bei einem einzelnen Gebot oder 

bleiben mit einer Frage hängen, sondern folgen der 
Lesung bis zum Ende. Das erste Gebot lautet: Ich 
bin der Herr, dein Gott; du sollst keine anderen Göt-
ter haben neben mir. Da wir keine anderen Götter 
haben, gibt es hier nichts zu hinterfragen. 

Für den Propheten und Richter Samuel waren die 
anderen Götter eine offene, nagende Frage. Er muss-
te sich mit ihnen auseinandersetzen, da zu seiner 
Zeit viele Menschen andere Götter anbeteten und 
Götterbilder und  Götterstatuen besaßen. Sie waren 
nicht sicher, ob ein Gott ausreichen würde und so 
beteten sie sicherheitshalber zu mehreren Göttern. 
So wie sie es auch bei Menschen anderer Völker sa-
hen. Für Samuel war das eine untragbare Situation. 
Er ermahnte das Volk, all diese fremden Götter zu 
entfernen und das Herz wieder Gott, dem Herrn, zu-
zuwenden und ihm allein zu dienen. 

Martin Luther hat den Satz geprägt: Woran du 
dein Herz hängst und worauf du dich verlässt, das 
ist eigentlich dein Gott. Er hat scharf erkannt, dass 
es nicht nur fremde Götter, Götterbilder oder –statu-
en sind, die unsere Herzen von Gott ablenken. Und 
Martin Luther zählt auf, woran Menschen gerne ihr 
Herz hängen: Geld und Gut, Wissen, Macht und 
Einfluss.  

Wenn wir diese Gedanken ernst nehmen, können 
wir nicht mehr behaupten, dass wir keine anderen 
Götter hätten. Wenn wir das nächste Mal die Zehn 
Gebote hören, können wir mit unseren Gedanken ei-
nen Moment beim ersten Gebot verweilen und uns 
die Frage stellen: Welchem fremden Gott ist mein 
Herz zugetan? Wonach richte ich mein Leben aus? 
Wem oder was vertraue ich? Was ist für mich das 
Wichtigste im Leben? Geld und Gut, Wissen, Macht 
und Einfluss? 

Der kurze, uralte Satz des Propheten und Rich-
ters Samuel ist eine Aufforderung, die nicht nur sei-
ne Zeitgenossen damals betroffen hat, sondern eine 
Aufforderung, die auch uns heute tagtäglich hinter-
fragt und herausfordert.     Meike Waechter
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72. Jahrgang Nummer 3März 2019

Liebe Leserinnen und Leser,
ob dieser Monat März des Jahres 2019 als derje-

nige Monat in die Annalen der Französischen Kir-
che eingehen wird, in dem Heilige Kühe geschlach-
tet und Mythen enttarnt worden sind, ist noch nicht 
absehbar. Es gibt bislang nur Anzeichen, die in diese 
Richtung deuten. Da ist zum einen die Ankündigung 
von Professor Matthias Asche zu seinem Vortrag 
über das Edikt von Potsdam, den er auf Einladung 
des Hugenottenmuseums am 7. März im Casalis-
Saal der Friedrichstadtkirche halten wird. Dieses 
Edikt, so der Potsdamer Professor für die Geschich-
te der Frühen Neuzeit, sei alles andere als ein „Tole-
ranzedikt“ und mitnichten ein Beleg für die Toleranz 
der Preußen. Solche eine vollmundige und fast pro-
vokante Ankündigung verspricht einen interessante 
und sicher kurzweiligen Abend. Näheres dazu ent-
nehmen Sie bitte der beiligenden Einladungskarte. 

In aller Eile musste ich Admiral Coligny zu sei-
nem 500. Geburtstag gratulieren. Erst am Vorabend 
seines Jubiläums am 16. Februar wurde ich durch 
eine wachsame Zeitgenossin darauf aufmerksam ge-
macht. Also habe ich für einen Artikel alles zusam-
mengetragen, was ich in wenigen Stunden greifen 
konnte. Da sich das spärliche Material jedoch hart-
näckig weigert, zu einer Laudatio taugen zu wollen, 
ist so eine Art Bildersturm dabei herausgekommen. 
Das wird nicht jedem gefallen, denn auch die Huge-
notten hängen an ihren Heiligen. Wer also Angst vor 
Sakrilegien hat, sollte den Artikel nicht lesen. Sollte 
ich den Mann und seine Bedeutung völlig verkannt 
haben, lasse ich mich gern eines Besseren belehren. 

Auf eine Tagung der Paul-Gerhardt-Gesellschaft 
würden wir normalerweise nicht hinweisen, es sei 
denn, es geht, wie in diesem Jahr, um das Verhältnis 
des großen Lieddichters zu den Reformierten. Diese 
nämlich konnte er gar nicht leiden. Und trotzdem 
singen auch sie gern seine schönen Lieder. 

Seien Sie herzlich von Meike Waechter und mir 
gegrüßt Ihr Jürgen Kaiser

Monatsspruch für Februar



Fahrt zum Auswandererhaus in 
Bremerhaven

Der Termin für unseren im letzten Jahr geplan-
ten Gemeindeausflug steht nun fest: Am 10. August 
2019 fahren wir nach Bremerhaven und besuchen 
das Auswandererhaus; am Sonntag, den 11. August, 
haben wir Gelegenheit, am Gottesdienst der dorti-
gen reformierten Gemeinde teilzunehmen, bevor 
wir nachmittags die Rückfahrt nach Berlin antreten. 

Das Deutsche Auswandererhaus ist eines der in-
teressantesten Museen Deutschlands und hat wegen 
seines inovativen Konzepts viele Preise erhalten. 
Die Besucher erleben die Stationen der Auswan-
derung mit allen Sinnen. Sie können sich mit einer 
historischen Person identifizieren und ihr Schicksal 
nachverfolgen. 

Bitte melden Sie sich bis Mitte März an; Infos zu 
Bahnfahrt und Hotels können vorab zugesandt wer-
den. Wenn Sie das Gruppenangebot der Bahn nut-
zen möchten, müsste Ihre Zusage verbindlich sein, 
damit das Gruppenticket frühzeitig gebucht werden 
kann. Anfragen und Anmeldung richten Sie bitte per 
E-Mail oder telefonisch an unser Büro. Wir freuen 
uns auf rege Teilnahme!  Christiane Struck

18 Aus der Gemeinde

Ämterverteilung und Haushalt 
2019 beschlossen
Aus der Generalversammlung vom 13. Februar

Die Sitzung wurde mit dem Lied „Ich singe dir 
mit Herz und Mund“ (EG 324) eröffnet. Nach dem 
gemeinsamen Lesen von Psalm 31 folgten zunächst 
die Berichte der pasteurs, des secrétaire und der 
Commissionen. 

Hier müssen wir leider mitteilen, daß unsere dia-
konische Mitarbeiterin Frau Jutta Ebert verunfallt ist 
und länger krank sein wird. Wir wünschen ihr gute 
Genesung. Das Diaconat überlegt nun, wie ihre Ar-
beit wenigstens teilweise auf andere Schultern ge-
legt werden kann. 

In diesem Jahr werden die Bauarbeiten im Fran-
zösischen Dom abgeschlossen. Dann stehen uns 
neben dem Museum auch die Büroräume und der 
große Gemeindesaal zur Verfügung. Die General-
versammlung hatte im letzten Jahr dazu eine „Um-
zugs-Commission“ eingesetzt. Frau Unruhe berich-
tete, daß nun ein Innenarchitekt einbezogen wurde, 
um diese Räume zu gestalten.    

In der ersten Sitzung nach Berufung der neuen 
Mitglieder - in diesem Jahr Christian Hetzke und 
René Rubeau - wird immer über die Verteilung der 
Ämter im Consistorium entschieden. In unserem 
Leitungsgremium erlöschen alle Ämter jährlich und 
sind dann neu zu besetzen. Erfreulich ist, daß jün-
gere Anciens verantwortungsvolle Aufgaben über-
nehmen. So wurden Herr Hetzke zum secrétaire 
des Mittwochsconsistoriums und Herr Stelter zum 
secrétaire adjoint der Generalversammlung gewählt. 
Herr Krämer wurde als secrétaire der Generalver-
sammlung bestätigt, Herr Landré übernimmt den 
Vorsitz der Kirchhofskommission und Frau Waech-
ter den der Gemeindekommission. 

Weiterhin wurde der ordentliche Haushalt un-
serer Gemeinde beraten und beschlossen. Im Jahr 
2019 kommen mit der Neueröffnung des Hugenot-
tenmuseums und der Nutzung der Räume im Fran-
zösischen Dom nennenswerte Aufgaben auf uns zu. 
Diese sind nun finanziert. Alle anderen Aufgaben 
der Gemeinde können im vollen Umfang fortgesetzt 
werden. Der Etat für die Kirchenmusik wurde er-
höht. 

Unsere Gemeinde wird außerdem ein Musikpro-
jekt des Ensemble Giedde mit einer Spende unter-
stützen. Diese jungen Potsdamer Musiker pflegen 
das musikalische Erbe des hugenottischen Kompo-
nisten Ludwig Albert Friedrich Baptiste (1700-75). 
In diesem Jahr wird eine CD seiner Flötensonaten 
und Violinensoli eingespielt. Dieses Vorhaben un-
terstützen wir gerne. 

Wieder konnten wir über die Aufnahme neuer 
Mitglieder entscheiden. Wir freuen uns über diesen 
Zuwachs. Das Profil unserer Gemeinde übt nach wie 
vor eine große Anziehungskraft aus.  

Stephan Krämer

Goldene und Silberne Konfirma-
tion am 14. April

Alle, die vor 25, 50 (oder mehr) Jahren in unserer 
Kirche, oder Gemeindeglieder, die in einer anderen 
Kirche konfirmiert wurden, laden wir herzlich ein, 
sich mit uns Palmsonntag, dem 14. April um 11 Uhr, 
in der Französischen Friedrichstadtkirche im Got-
tesdienst daran zu erinnern.

1969 wurden in der Französischen Friedrich-
stadtkirche und im Coligny-Kirchsaal konfirmiert: 
Ilona Briet, Annette Chochois, Theodor Connor, 
Henri du Vinage, Renate Grill, René Henrion, Doris 
Lamy, Peter-Joachim Meyer-Ouart, Jürgen Ouart, 
Jutta Rafalski, Jürgen Rafalski, Beatrice Rouvel, 
Manfred Sy und Klaus Winkler.

Und 1994 wurden  in der Französischen Fried-
richstadtkirche und im Coligny-Kirchsaal konfir-
miert: Sonja Bierbach, Torsten Dremel, Axel Funke, 
Tilo Funke, Marcus Graf, Anna Hachfeld, David 
Hachfeld, Carsten Hoch, Sylvana Hoch, Melanie 
Hummer, Nicolas Schütz und Michael Wedekindt.

Die Jubiläumskonfirmandinnen und -konfirman-
den bitten wir, sich bei Frau John (Tel: 030/ 892 
81 46) anzumelden. Wenn Ihnen die Anschrift von 
ehemaligen Mitkonfirmanden, die eventuell nicht in 
Berlin leben, bekannt sein sollte, bitten wir um An-
gabe von Namen und Anschrift, damit wir auch sie 
einladen können.

Nach dem Gottesdienst findet ein kleines Hand-
glockenkonzert statt, zu dem Sie auch herzlich ein-
geladen sind. 
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Der Heilige der Hugenotten 
Zum 500. Geburtstag von Gaspard de Coligny

Fast hätten wir seinen 500. Geburtstag verges-
sen. Einen Tag vorher machte Solange Wydmusch 
auf das große Jubiläum am 16. Februar aufmerksam. 
Wie konnte uns diese Nachlässigkeit unterlaufen? 
Seit Monaten beschäftigt uns in der Museumskom-
mission Coligny mit der Frage, in welchem Raum 
der neuen Ausstellung sein großes buntes Glas-
fenster am besten aufgehoben ist. Wir haben eine 
Antwort gefunden: Nicht dort, wo es um die Unter-
drückung der Hugenotten in Frankreich und um die 
Bartholomäusnacht geht, sondern weiter hinten, wo 
es um die Nachwirkungen und das Gedenken, also 
um die Historiographie geht. 

Dass uns dieses Jubiläum fast weggerutscht ist, 
könnte man auch als hoffnungsvolles Zeichen wer-
ten. Das Interesse an Geschichte richtet sich heute 
viel mehr auf die „normalen“ Menschen, ihre Le-
bensumstände und Mentalitäten, als auf das Han-
deln weniger namhafter Symbolfiguren. 

Über Coligny scheint weit weniger bekannt zu 
sein als der Klang seines Namens vermuten lässt. 
Für eine intensive Recherche zu diesem Artikel 
blieb keine Zeit. Was aus den mir zur Verfügung 
stehenden Quellen und dem Internet zu erfahren ist, 
kann nur auf ein nüchternes Fazit hinauslaufen: Den 
Namen Gaspard de Coligny würden heute nicht ein-
mal mehr die Hugenotten kennen, wenn er nicht das 
zweifelhafte Glück gehabt hätte, am richtigen Ort 
zur richtigen Zeit ermordet worden zu sein. 

Gaspard de Coligny, ein Mann aus dem franzö-
sischen Hochadel, der Offizier wird, eine glänzende 
militärische Karriere hinlegt und 1552 zum Admiral 
de France ernannt wird. Selbst dass er sich spätes-

tens seit 1557 mit reformierter Theologie beschäf-
tigt und 1560 offiziell zum Protestantismus konver-
tiert, ist keine Besonderheit, denn die Reformation 
fand in Frankreich vor allem beim Adel Anhänger. 
In den Hugenottenkriegen von 1562/63 und 1567-
70 war er militärischer und politischer Chef der Hu-
genotten. Nach einigen Niederlagen konnte er 1570 
durch den Sieg im Frieden von Saint Germain für 
die Hugenotten günstige Bedingungen aushandeln 
und gewann beim König an Einfluss, den er aber 
- wie es scheint - nicht so recht zu nutzen wusste. 
Als er im August 1572 zur Hochzeit von Heinrich 
von Navarra und Margarete von Valois nach Paris 
kam, wurde auf ihn geschossen. Er überlebte dieses 
Attentat verletzt, wurde aber zwei Tage später zum 
Auftakt der Bartholomäusnacht ermordet. 

Interessanter als sein Leben ist sein Nachleben. 
So wenig es aus seinem Leben Mitteilenswertes zu 
berichten gibt, es sei denn, man interessierte sich für 
militärische Details, so bunt ist die Überlieferung 
in Bezug auf sein Martyrium. Théodore d’Aubigné 
(1552-1630) sammelte in seiner Histoire universel-
le Colignys letzte Worte: Als die Mörder ins Haus 
eindrangen, sprach er zu seinen Getreuen: „Meine 
Freunde, ich habe keine menschliche Hilfe mehr zu 
erwarten. Das ist mein Tod, den ich gern aus Gottes 
Hand nehme. Rettet euch!“ Seinem Mörder sagte er 
ins Gesicht: „Junger Mann, respektiere mein Alter!“ 
Doch der junge Mann zeigte wenig Respekt und 
stach zu. Seinen Leichnam warf man durchs Fens-
ter, nach einer anderen Quelle wurde er danach aus-
geweidet, entmannt und enthauptet, und dann in die 
Seine geworfen. 

Alle Berichte stimmen immerhin darin überein, 
dass es zwei Tage vor seiner Ermordung schon ein 
Attentat auf ihn gab. Auf dem Rückweg vom Louv-
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Paul-Gerhardt-Tage 2019
24. – 26. Mai 2019 in Berlin

Paul Gerhardt und die Reformierten – die Reformierten und Paul Gerhardt

Freitag, 24. Mai
19:00 Begrüßung durch den Präsidenten - 19:15 Johann Hinrich Claussen (Berlin): Die Lieder 
Paul Gerhardts und die Theologie der Aufklärung
Samstag, 25. Mai
9:00 Geistlicher Morgenimpuls - 9:30 Hanns Christof Brennecke (Erlangen): Der große Kurfürst, 
die Hohenzollern und Paul Gerhardts Lieder - 10:30 Konrad Klek (Erlangen): Paul Gerhardts Lie-
der in Berliner (und Erlanger) reformierten Gesangbüchern - 11:30 Irmgard Scheitler (Eichstätt): 
Reformierte Gesangbücher und Paul Gerhardt im Barock - 15:00 Stadtspaziergang: St. Nikolai, 
St. Marien, Parochial – die Berliner Innenstadtkirchen im Spannungsfeld der Konfessionalisierung 
- mit Albrecht Henkys (Stadtmuseum Berlin)
Unterkunft und Tagungsort: Gästehaus Lazarus, Bernauer Str. 115-117, 13355 Berlin-Wedding. 
Kosten (Tagungsgebühr, Mahlzeiten ohne Übernachtung): 85,00 €, Studierende 30,00 € Ermäßi-
gung. Tagesteilnahme am Samstag: 30,00 € ohne Mahlzeiten, Studierende 15,00 €. Anmeldung 
bis spätestens 21. März an: Paul-Gerhardt-Gesellschaft, Pfarrer Winfried Böttler, Grabertstr. 5, 
12169 Berlin. Weitere Infos unter: www.paul-gerhardt-gesellschaft.de

re wurde auf ihn geschossen. Da Coligny sich gera-
de bückte, seinen Schuh zu binden oder einen Brief 
zu öffnen oder auf die Straße zu spucken (die Über-
lieferungen sind sich in diesem Punkt nicht einig), 
wurde er nur am linken Arm und am rechten Zeige-
finger verletzt. 

Eine detaillierte und sichtlich sehr legendari-
sche Schilderung von Colignys Martyrium hat Karl 
Manoury im ersten Band seiner Geschichte der 
Hugenotten-Kirche wiedergegeben. Manoury war 
Prediger der Französischen Kirche und passionier-
ter Hugenottenkrieger. Mit zum originellsten Erbe 
unseres Museums gehören Manourys Legionen von 
Zinnsoldaten. Aus Colignys Leben weiß Manoury 
kaum Bedeutendes zu berichten. Aber bei einem 
großen Mann ist selbst das Unbedeutende bedeu-
tend: „Coligny trug immer einen Zahnstocher bei 
sich, entweder kaute er daran oder hatte ihn hinter 
dem Ohr stecken. Beim Grübeln stocherte er da-
mit in den Zähnen.“ (26) Manoury übersetzte viele 
Seiten des Berichts eines unbekannten aber sicher 
protestantischen Verfassers über die Bartholomäus-
nacht. Während der Chirurg des Königs Colignys 
Zeigefinger amputierte, der durch den Schuss beim 
ersten Attentat zerfetzt wurde, predigte der seinen 
Freunden mit folgenden Trostworten: „Dies sind 
die Segnungen Gottes, meine Freunde, ich bin si-
cher sehr verwundet, aber ich erkenne, dass dies mit 
dem Willen des Herrn unseres Gottes geschehen ist, 
und ich danke seiner Majestät dafür, dass er mich 
gewürdigt hat, mich so zu ehren, dass ich für seinen 
heiligen Namen leide.“

Sehr schön ist auch eine andere Überlieferung, 
die ihn unmittelbar vor seiner Ermordung stark ver-

wundet aber seelenruhig lesend wusste. Er soll je-
doch nicht die Bibel, sondern Calvin studiert haben 
und zwar - mit viel Bedacht seines Schicksals - den 
Kommentar zu Hiob. 

Einen Menschen, über dessen Sterben es sol-
che und viele ähnliche Berichte gibt, haufenweise 
letzte große Worte, Zeugnisse übermenschlicher 
Frömmigkeit, die sich Gott selbst für die größten 
Schmerzen dankbar zeigt, über dessen Leben aber 
nicht viel Anderes zu finden ist als über das Leben 
jedes Hochadeligen seiner Zeit, einen solchen Men-
schen darf man mit Fug und Recht einen Heiligen 
nennen. Offensichtlich hat ihm seine Konversion 
nichts gebracht, denn die Hugenotten haben aus ihm 
das gleiche gemacht wie die Katholiken aus den al-
ten Märtyrern. Er bekam Legenden über seinen Tod, 
er bekam Denkmäler und Statuen und in Berlin von 
einem Pfarrer sogar wieder seine Truppen, zwar aus 
Zinn aber mit Liebe, obendrein einen Kirchsaal und 
ein buntes Glasfenster, das allerdings nicht in dem 
nach ihm benannten Kirchsaal hängen darf, weil 
Hugenotten nichts mehr verabscheuen als Heili-
genbilder. Also musste das Glasbild des wackeren 
Coligny ins Museum. Dort wird es nun den ihm ge-
bührenden Platz erhalten: nicht zur Illustration der 
historischen Ereignisse, denn dazu taugt das alles 
wenig, sondern zur Illustration illustrer Nachwir-
kungen, die manches historische Ereignis - darunter 
auch manch wirklich traurige - in den Schatten zu 
stellen droht. Zusammen mit Coligny wurden etwa 
3000 Menschen ermordert. Das Gedenken an Gas-
pard de Coligny erfüllt nur dann seinen Sinn, wenn 
auch diese Tausende Namenloser nicht vergessen 
werden.  Jürgen Kaiser
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Les cultes en mars

3 mars Pasteure Matthey, Sainte Cène

10 mars
culte bilingue, pasteures Matthey 
et Waechter, Sainte Cène, Kigo, 
repas

17 mars Pasteure Matthey, Sainte Cène

24 mars Pasteure Matthey, culte suivi d’un 
temps de partage, Kigo

31 mars Pasteure Matthey et prédicateur 
laïc Henning Dröge, Sainte Cène

Bible et gilets jaunes ?
Et si un petit groupe de gilets jaunes au détour 

d’un rond-point me demandait de lire un passage de 
la Bible, lequel choisir ? 

J’ouvre ma Bible, et je lis dans l’ Evangile de 
Matthieu, chapitre 5, versets 3 et 4 : «Heureux les 
pauvres de cœur: le Royaume des cieux est à eux. 
Heureuses les personnes douces: elles auront la terre 
en partage.

Aurai-je le temps d’expliquer ce que signifie pau-
vres de cœur selon les exégètes ? Pas sûr, car même 
les personnes avec ou sans gilet ne comprennent pas 
tout de suite que Jésus ne parle pas des personnes 
pauvres en biens, mais des personnes brisées par 
le malheur au point de n’avoir d’autre issue que de 
s’accrocher à Dieu.

Passons. Jésus parlait aussi de la douceur. Qui 
parmi nous a la patience et la douceur de Dieu pour  
réussir à ouvrir les portes fermées ?

Toujours dans l’évangile de Matthieu, chapitre 
25, versets 14 à 30 ; il s’agit d’un homme qui part 
en voyages, et qui confie cinq talents à un de ses 
serviteurs, deux talents à un autre, et un talent au 
troisième.  L’homme de retour félicite les deux pre-
miers serviteurs qui ont réussi à doubler leur mise, 
leur donne ce qu’ils ont gagné en plus et leur promet 
un heureux avenir. A notre grand étonnement, il re-
tire au troisième son seul  talent en lui reprochant de 
l’avoir caché par peur, au lieu de l’avoir fait fructi-
fier ;  il donne le talent de ce pauvre serviteur à la 
personne qui en a déjà dix. 

Qui peut comprendre que pour le Seigneur, nous 
sommes tous et toutes comme ce serviteur fragile 
et incompétent qui préfère cacher l’amour reçu de 
Dieu au plus profond de lui-même plutôt que d’en 
témoigner au grand jour ? 

Ainsi plus vous êtes aimé-e-s par Dieu et plus 
vous portez du fruit. C’est vraiment contraire à notre 
rêve d’égalité. Je passe !

Ah voilà qui et mieux : la parabole des « ouvri-
ers de la 11ème heure », dans l’évangile de Matthi-
eu, chapitre 20, versets 1 à 16. Dans cette parabole, 
il est raconté que le propriétaire d’une vigne paie 
d’un franc-or à la journée les ouvriers et ouvrières 
qu’il a engagés les uns à 9h du matin, les autres à 
midi, d’autres encore à 15h et à 17h.  Toutes et tous, 
qu’ils aient travaillé toute la journée ou seulement 
une heure reçoivent le même salaire. Evidemment 
ce franc-or correspond au pardon inconditionnel de 
Dieu et à la promesse de la résurrection : donc une 
personne qui donne tout son temps pour l’église de-
puis son plus jeune âge aura le même salaire que la 
personne qui se converti juste avant de mourir : dur 
à avaler quand même. 

Au moins ce « concept » a le mérite de corres-
pondre concrètement aux demandes sociales de not-

re temps, aux attentes de plus d’égalité. Ce même 
franc-or pour tous et toutes ressemble à ce qui est 
appelé aujourd’hui le revenu universel. Il est dé-
fini par Wikipédia de la manière suivante: somme 
d'argent versée par une communauté politique à 
tous ses membres, sur une base individuelle, sans 
conditions de ressources ni obligation ou absence de 
travail. L’idée n’est pas neuve puisqu’elle vient de 
Thomas More, auteur d'Utopia (1516). 

De récents essais en Finlande se sont révélés peu 
concluants. Le projet de revenu universel a été aban-
donné après la phase de test.

Est-ce que le Royaume de Dieu est si loin de ce 
que nous vivons dans notre vie quotidienne ? Dieu 
ne semble pas du tout traduire le mot « égalité » dans 
la même langue que nous. Il est vrai qu’un monde 
où tous les poissons seraient des cabillauds, et toutes 
les fleurs des jonquilles serait… A vous de juger.

Il reste, pour nous sortir d’affaire, les deux com-
mandements d’amour. Le premier : aimer Dieu de 
tout son être, s’abandonner à lui, avoir la confiance 
absolue qu’il agira en son temps pour le bien de cha-
cune et de chacun. Le second: respecter son prochain 
comme soi-même, ne jamais humilier la personne 
qui est différente. Pour le philosophe et théologien 
Olivier Abel, personne n’a le droit d’avoir une at-
titude humiliante envers qui que ce soit, car selon 
lui, humilier une personne est la cause première de 
dysfonctionnement et conflits. 

Pour nous, chrétiennes et chrétiens, personnes à 
la fois pauvres parce qu’impuissantes,  et heureuses 
parce qu’aimées de Dieu,  le seul moyen de contri-
buer à trouver des solutions dans les conflits sociaux 
est de nous laisser toujours davantage façonner par 
l’Esprit Saint afin que toutes nos actions et paroles 
soient inspirées par le Seigneur, qui seul a toute la 
connaissance et la sagesse. Martine Matthey
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Evangelische Akademie 
in der Französischen 
Friedrichstadtkirche 
www.eaberlin.de

Dienstag, 05.03. 
14.30 Uhr
19.30 Uhr

Bibel-Kuchen-Kreis 
in der Taubenstr. 3
Bibelgespräch  
in der Taubenstr. 3

Donnerstag, 07.03. 
19.00 Uhr 

19.00 Uhr

Vortrag zum Edikt von 
Potsdam 
Casalis-Saal
Chorprobe  
in Halensee

Samstag, 09.03. 
10.30 Uhr

Lehrhütte  
in Halensee

Dienstag, 12.03. 
19.00 Uhr

Glaubenskurs (Ort bei 
Pfarrerin Meike Waechter 
erfragen)

Mittwoch, 13.03. 
18.00 Uhr

Generalversammlung 
in Halensee 
(nicht öffentlich)

Donnerstag, 14.03. 
19.00 Uhr

Chorprobe  
in Halensee

Dienstag, 19.03. 
19.30 Uhr

Bibelgespräch  
in der Taubenstr. 3

Samstag, 23.03. 
11.00 Uhr

Konfirmandenunterricht 
in der Friedrichstadtkirche

Mittwoch, 27.03. 
19.00 Uhr

Mittwochsconsistorium  
in Halensee

Donnerstag, 28.03. 
19.00 Uhr

Chorprobe  
in Halensee

Konzerte 
in der Französischen Friedrichstadtkirche

Jeden Dienstag um 15.00 Uhr: 30 Minuten Or-
gelmusik. Es spielt Kilian Nauhaus. Eintritt 3 €.

Donnerstag, 07.03., 20.00 Uhr: Orgelkonzert. Jo-
nas Sandmeier (Berlin) spielt Werke von Johann Se-
bastian Bach, Gunnar Idenstam und Erland Hildén. 
Eintritt frei.

Sonntag, 17.03., 16.00 Uhr: Musikalische Ves-
per. – „Ein musikalischer Spaziergang von Hassler 
bis Bach“. Das Ensemble PARNASSVS MVSICVS 
Berlin musiziert Werke des 17. und 18 Jh. für Sop-
ran und Cembalo. Dazu Lesungen. Eintritt frei.

Jazziges Saxophon 
im Musikalischen Gottesdienst

Jazz im Gottesdienst, so lautet das Motto des Mu-
sikalischen Gottesdienstes im März. Birgitta Flick 
ist eine versierte Saxophonistin, die in verschiede-
nen Ensembles, aber auch solistisch, in der Jazzsze-
ne arbeitet. Ihren Schwerpunkt hat sie auf sakrale 
Musik gelegt. So ist  sie z.B. immer wieder in der 
Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche zu hören. Aber 
auch bei uns ist sie vor langer Zeit schon einmal auf-
getreten. Nun wird sie wieder am 16. März bei uns 
in Halensee sein, wird improvisieren, sowohl solis-
tisch als auch mit mir zusammen bei den Vorspielen 
zu den Liedern bzw. bei den Chorälen selbst.

Zu diesem Gottesdienst haben wir auch alle neu-
en Gemeindemitglieder der letzten beiden Jahre ein-
geladen. Eine gute Gelegenheit, sich untereinander 
bekannt zu machen.  Michael Ehrmann

Es besteht keine Staatskirche. Der lange Weg von 
Weimar bis zur Demokratiedenkschrift. 28.03., 
17.00 Uhr

Die sogenannten Kirchenartikel der Weimarer 
Reichsverfassung wurden ins Grundgesetz der Bun-
desrepublik übernommen. Aber wie gestaltete die 
Evangelische Kirche in Deutschland ihr Verhält-
nis zur Demokratie in den letzten 100 Jahren? Der 
Blick in die deutsche Geschichte und das Verhalten 
der Mitglieder Evangelischer Kirchen zeigen immer 
wieder Skepsis gegenüber der Demokratie. Nicht 
nur nach dem Ende des Kaiserreiches, auch nach 
dem Ende des Zweiten Weltkrieges war die Begeis-
terung über die Demokratie im Protestantismus eher 
verhalten. Ein entschlossenes positives Votum der 
Evangelischen Kirche in Deutschland zur Demokra-
tie gab es mit der Denkschrift „Evangelische Kirche 
und freiheitliche Demokratie“ erst 1985.

 Dr. Rüdiger Sachau

Wie tolerant waren die Hohenzollern? 
Eine kritische Sicht auf das sogenannte  

Toleranzedikt von Potsdam.
Vortrag von  

Prof. Dr. Matthias Asche, Potsdam

7. März 2019, 19 Uhr 
Französische Friedrichstadtkirche  

Casalis-Saal 
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Geburtstage

Am 2. Februar vollendete Herr Dr. Rudolf Kühn das 
82. Lebensjahr;

am 15. Februar Herr Hans Guerlin das 91. Lebens-
jahr;

am 15. Februar Frau Ursula Videllier geb. Mennrich 
das 95. Lebensjahr;

am 15. Februar Frau Elisabeth Kaiser geb. Linz das 
91. Lebensjahr;

am 16. Februar Frau Ilse Menanteau das 80. Lebens-
jahr;

Kontakte

Pfarrer 
Pfarrer Dr. Jürgen  Kaiser |  Tel. 03328/ 34 90 41 
 Kaiser@franzoesische-kirche.de

Pfarrerin Meike Waechter  | Tel. 030/ 892 81 46  
Waechter@franzoesische-kirche.de

Gemeindebüro
Petra John |  Tel. 030/ 892 81 46 |  Fax 893 23 96  
buero@franzoesische-kirche.de  
Joachim-Friedrich-Straße 4, 10711 Berlin  
Di. bis Fr. 8.00-12.00 Uhr

Diakonie 
Jutta Ebert  | Tel. 030/ 892 81 46  
Ebert@franzoesische-kirche.de

Öffentlichkeitsarbeit
Dr. Katja Weniger |  Tel. 030/ 20 64 99 23  
oeffentlichkeitsarbeit@franzoesische-kirche.de  
Französische Friedrichstadtkirche  
Gendarmenmarkt 5, 10117 Berlin

Kirchenmusik
KMD Kilian Nauhaus | Tel. 030/ 20 64 99 23
Nauhaus@franzoesische-kirche.de
Französische Friedrichstadtkirche  
Gendarmenmarkt 5, 10117 Berlin

Chor
Holger Perschke | Tel.:0171 891 3602
info@h-perschke.de

Archiv, Bibliothek
Robert Violet |  Tel. 030/229 17 60 |  Fax 204 15 05 
Französischer Dom  
Gendarmenmarkt 5, 10117 Berlin 

Hugenottenmuseum
Französischer Dom 
Gendarmenmarkt 5, 10117 Berlin
Wegen Sanierung bis Frühjahr 2019 geschlossen. 

Fontane-Ausstellung
Kirchhof | Liesenstr. 7, 10115 Berlin 
Mo. bis Do. 9.00-16.00, Fr. bis 15.00 Uhr

Kirchhöfe
Kai Mattuschka | Tel. 030/ 494 53 79 
kirchhoefe@franzoesische-kirche.de 
Liesenstr. 7, 10115 Berlin 
Di. und Do. 9.00-13.00 Uhr

Communauté protestante francophone
Pasteure Martine Matthey, Wollankstrasse 51, 
13359 Berlin ; téléphone 030 530 99 563, courri-
el: martine.matthey@bluewin.ch.
www.communaute-protestante-berlin.de 
Compte: Französische Kirche, Commerzbank
IBAN: DE07 1004 0000 0202 7001 05

Bankkonten
Consistorium der Französischen Kirche 
Weberbank IBAN: DE34 1012 0100 0020 4440 02
Postbank IBAN: DE71 1001 0010 0014 0311 00w
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am 20. Februar Frau Hildegard Sy das 80. Lebens-
jahr;

am 26. Februar Frau Hannelore Jänsch das 80. Le-
bensjahr; 

am 28. Februar Herr Horst Schwebs das 89.Lebens-
jahr.

Aufnahmen

Am 13. Februar wurden Frau Gudrun Laqueur, Frau 
Lucile Tronel, Herr Christian Ahrendt und Herr Ralf 
Daniels in die Gemeinde aufgenommen.
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Französische Friedrichstadtkirche auf dem Gendarmenmarkt, 10117 Berlin Mitte
Orgelandacht von Dienstag bis Freitag um 12.30 Uhr
Kirche täglich von 12 bis 17 Uhr geöffnet außer montags und bei Veranstaltungen

* mit Predigtnachgespräch

9.30 Uhr 
Ortsgemeinde 
evangelisch, auf deutsch

11.00 Uhr 
Französische Kirche 
reformiert, auf deutsch

11.00 h, salle Casalis 
Communauté protestante, 
en français

Fr 01.03. 18.00 Uhr: Gottesdienst am Weltgebetstag

So 03.03. Frielinghaus Kaiser * Matthey

So 10.03. Loerbroks Waechter, Matthey, zweisprachig, mit Abendmahl, Kinder-
gottesdienst, anschließend repas

So 17.03. Frielinghaus Kaiser * Matthey

So 24.03. Loerbroks Waechter, Kindergottesdienst Matthey, Kigo

So 31.03. Staffa, Frielinghaus Kaiser * Matthey

So 07.04. Loerbroks
Waechter, Matthey, zweisprachig, wegen des Halbmara-
thons im Casalis-Saal (Bitte nutzen Sie die U 2 oder U 6 
Stadtmitte)

Coligny-Kirchsaal, Joachim-Friedrich-Straße 4, 10711 Berlin Halensee

Sa 16.03. 15.30 Uhr: Musikalischer Gottesdienst, Kaiser, mit Begrüßung der neuen Gemeinde-
mitglieder

So 17.03. 11.30 Uhr: Niederländische Gemeinde, in't Hout

Karl Barth über die Macht des Geldes

»Ohne Geld keine Schweizer. Ohne Geld keine Kultur. Ohne Geld keine 
Ruhe und Rast. Ohne Geld keine Freude und keine Zufriedenheit. Ohne 
Geld leider auch kein Christentum. Ja, wir leben vom Geld. Wer das Geld 
hat, der wird respektiert und gefürchtet, der hat die Behörden von vornher-
ein für sich, der kann, wenn es sein muß, auch den Gesetzen und Ordnun-
gen eine kleine Nase drehen, der richtet sich überhaupt die Welt so ein, wie 
es ihm paßt. Er kann befehlen, und er kann, wenn er will, auch bestrafen, 
wie ein zweiter lieber Gott. Er kann mit seinem Geld, wenn es sein muß, 
auch Liebe und Barmherzigkeit spenden mit vollen Händen, mit seinem 
Geld in der Welt, die vom Gelde lebt, und kann dafür die Verehrung und 
Dankbarkeit und den ewigen Gehorsam der Anderen in Empfang nehmen. 
Und dabei kann er persönlich vielleicht ein ganz vortrefflicher, vielleicht aber 
auch ein sehr zweifelhafter oder schlechter Mensch sein. Das ist gerade das 
Entscheidende, daß es darauf nicht ankommt. Der Mammon weiß nichts 
von Gut und Böse. Der Mammon ist einfach Macht. Als Macht kommt er 
über die Menschen. Als Macht zwingt er sie in seinen Dienst, Macht schenkt 
er ihnen in unendlicher Fülle, wenn sie ihm einmal Untertan sind.« (Karl 
Barth, Predigt zu Lk 16,19-26 (1915), in: Predigten 1915 (GA I.27), 264).  


