
Botschaft der Evangelischen Kirche Frankreichs anlässlich der Terrorangriffe in Paris am 13. 
November 2015, Verfasser Präsident und Pfarrer Laurent Schlumberger, Paris 
 
 
Botschaft zur Beachtung (hier vermutlich auch: Zum Verlesen) für die lokalen Kirchen und 
die Gemeinden der unierten protestantischen Kirche Frankreichs 
 
Die Worte fehlen angesichts des Grauens und der Absurdität dieses Massakers auf der Ile-de-France. Das 
Entsetzen über unzählige Tote und Verletzte, die schwer verwundet wurden. Das Entsetzen über zerstörte 
oder verstümmelte Leben, über dezimierte Familien.  
Die Absurdität eines Massakers, das blindwütig tötet. Das Absurde einer terroristischen Ideologie, die einen 
blutdürstigen Gott heraufbeschwört (schwächer: an einen blutdürstigen Gott erinnert).  
Die Opfer, die durch Zufall in die Gewehrsalven und Explosionen gerieten, hielten sich an Orten auf, die 
offensichtlich sorgfältig als Zielscheiben ausgewählt wurden: Das Fußballstadien, der Konzertsaal, Terrassen 
von Cafés und Restaurants. Es handelt sich dabei um Orte der Entspannung und der Kultur, an denen es gut 
tut, sich zu treffen, in aller Freiheit, unter Freunden und in der Mitte von allen. Diese Orte sind Treffpunkte 
des Zusammenkommens und der Geselligkeit. Auf sie waren die Anschläge gemünzt. Auch dies gilt es zu 
bewahren und zu schützen.  
Was können wir in diesem großen Schrecken und quälendem Schmerz tun? (kürzer: Was tun …) 
Wir können beten. Vor Gott die Opfer bringen und all die Frauen und Männer, die um sie Sorge tragen. Vor 
Gott die Männer und Frauen der öffentlichen Einrichtungen bringen, die im Einsatz sind und die (politisch) 
Verantwortlichen unseres Landes. Aber wir können auch dafür beten, dass die Gewalt nachlässt (stärker: 
aufhört), bei denen, die durch Wahnvorstellungen aus reiner Radikalität blind wurden.  
Wir können unser Ohr und unser Wort anbieten. Wir können in unseren Beziehungen, unserer Freizeit, 
unseren Versammlungen, unseren Gottesdienstorten Platz machen für das Wort und der miteinander geteilten 
Stille (auch: des miteinander geteilten Schweigens bzw. miteinander schweigen). Wir können empfangen 
und die Worte, das Seufzen, die Tränen (wörtlich: das Schluchzen), die Fragen nach dem „Warum“, die Wut 
miteinander teilen. 
Wir können auch die Solidarität und die Brüderlichkeit pflegen, die so zerbrechlich und so wertvoll und 
uns anvertraut sind.  
Wir geben die gegenwärtige Zeit und alles dem lebendigen Gott, der uns in Jesus Christus miteinander 
verbindet und uns in unserer Verzweiflung und unserer Hoffnung begleitet. 
 

Laurent Schlumberger, Pfarrer 
(Übersetzt von Pfarrerin Katrin Haas) 

Communiqué 
 
Angesichts der Gewalt des terroristischen Anschlags, der so viele Opfer verursacht hat und angesichts des 
Grauens, das solche Akte ausmacht, möchte die protestantische Vereinigung Frankreichs an erster Stelle eine 
Botschaft des Mitgefühls und der Unterstützung den Familien, die auf so brutale Weise getroffen wurden, 
senden. Mit den getöteten oder verletzten Menschen ist die gesamte nationale Gemeinschaft betroffen.  
Es ist notwendig, sich in einer Prüfung dieses Ausmaßes, miteinander verbunden zu sein.  
Die Werte der Republik und der Demokratie wurden getroffen, ebenso wird die menschliche Brüderlichkeit 
durch diese nicht zu rechtfertigenden, vom Bösen geleiteten, Akte geprüft. 
Die protestantische Vereinigung Frankreichs ist solidarisch mit allen, die sich für Gerechtigkeit, Ordnung 
und Frieden einsetzen und drückt ihre Entschiedenheit aus, ihrem Auftrag der Zeugenschaft für eine 
annehmbare Hoffnung zu folgen und aller Form des Fanatismus zu widerstehen.  
In diesem Geist ruft die FPF die Gesamtheit ihrer Mitglieder zusammen und lädt alle, die den Wunsch haben, 
zusammen zukommen, dazu ein, sich im Gebet zu verbinden um dieser Prüfung standzuhalten, ganz 
besonders im Rahmen der gottesdienstlichen Feiern am Sonntag, dem 15. November. 
Die FPF ruft auch dazu auf, unermüdlich durch das Wort und durch Taten, die Brüderlichkeit und die 
Solidarität im Herzen der französischen Gesellschaft zu pflegen, durch die wir entschieden zusammenhalten 
können. 
 
François Clavairoly 
Präsident der FPF 
(übersetzt v. Pfarrerin K. Haas) 


