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2. Grußwort von Pfarrer Dr. Jérôme Cottin, 
Reformierte Kirche in Frankreich

Liebe Schwestern und Brüder!

Zum Jahresbeginn 2007 überbringe ich Ihnen herzliche Grüße aus der Reformierten Kirche 
in Frankreich, verbunden mit guten Wünschen für den Erfolg Ihrer Pläne, insbesondere für 
das große Projekt, bei dem wir auch beteiligt sind: den Kirchentag in Köln.

Es haben sich bereits einige Kreise von Verantwortlichen gebildet, die unsere Kirche sowohl 
am Abend der Begegnung als auch im Rahmen des Programms in der Themenhalle „Europa 
in der Welt“ vorstellen werden. Sie können sich also darauf freuen, bei uns Crêpes aus der 
Bretagne zu probieren, ein Gläschen Côtes du Rhone zu trinken, einen afrikanischen Chor 
zu hören oder mit uns über die Laizität in Frankreich zu diskutieren.

Im  Jahre  2006  haben  wir  die  Zusammenarbeit  zwischen  unsern  Kirchen  auch  auf  den 
Bereich  des  Internets  ausgedehnt.  Unsere  kleine  Gruppe  von  Webmastern  wurde  sehr 
freundlich im Film Funk Fernsehzentrum (FFFZ)  in  Düsseldorf  empfangen. Eine weitere 
vielversprechende  Zusammenarbeit  geschieht  in  der  gemeinsamen  Leitung  des 
Begegnungszentrums  „Foyer  le  Pont“  in  Paris,  welches  sich  einer  steigenden  Nutzung 
erfreut. Das Haus wird für den freundlichen Service und Empfang und nicht zuletzt auch für 
seine gute Lage mitten im Viertel Montparnasse geschätzt.

Im Jahre 2007 verfolgt unsere Kirche drei große Projekte:

1. Eine allgemeine Reflexion über das Thema „Familie,  Elternschaft,  Hoffnung“.  Es geht 
darum,  sich  die  veränderten  Beziehungen  in  der  Ehe  und  in  der  Familie  innerhalb 
unserer Gesellschaft bewusst zu machen und die Auswirkungen für unsere Kirche zu 
bedenken.

2. Das zweite Projekt zielt auf eine Vereinfachung der Strukturen und Dienste innerhalb 
unserer Kirche ab: selbst eine so kleine Kirche wie die unsrige hat Strukturen geschaffen, 
die sich im Laufe der Jahre als zu schwerfällig und kostspielig erwiesen haben.

3. Das dritte  Projekt  betrifft  die  Renovierung der  Evangelisch-Theologischen Fakultät  in 
Paris.  Ihnen  ist  sicher  bekannt,  dass  in  Frankreich  (mit  Ausnahme  von  Elsass-
Lothringen) die theologischen Fakultäten in kirchlicher Trägerschaft stehen. Die Fakultät 
in  Paris,  in  bester  Lage,  ist  seit  über  40  Jahren  nicht  mehr  renoviert  worden. 
Umbauarbeiten sind dringend notwendig geworden und geschehen unter rechtlich und 
finanziell schwierigen Rahmenbedingungen.

Ich wünsche der Synode gute Beratungen. Wir freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen in 
Köln. Möge Gott Ihre Synode segnen.


