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„Liebe Enkelkinder,
ihr seid noch nicht auf der Welt und ich weiß noch nicht
ob ich euch jemals treffen werde, deshalb habe ich
beschlossen euch diese Nachricht hier aufzuzeichnen,
ich befinde mich gerade auf der internationalen
Raumstation im Cupola Aussichtsmodul und schaue auf
euren wunderschönen Planeten runter. Und obwohl ich
bis jetzt schon fast ein Jahr im All verbracht habe und an
jedem einzelnen Tag da runter geschaut habe, kann ich
mich einfach nicht daran satt sehen. Ich weiß es hört sich
für euch vermutlich komisch an, aber zu der Zeit als die
ISS gebaut wurde und hier oben im Orbit war, konnte
noch nicht jeder Mensch in den Weltraum reisen und die
Erde von außen sehen. Vor mir waren es gerade mal um
die 500 Menschen. Im Moment leben da unten 7
Milliarden Menschen auf diesem Planeten. Und nur drei
einzelne davon leben im Weltraum. Und wenn ich so auf
den Planeten runterschau, dann denke ich dass ich mich
bei euch wohl leider entschuldigen muss. Im Moment sieht es so aus als ob wir, meine
Generation euch den Planeten nicht gerade im besten Zustand hinterlassen werden.
Im Nachhinein sagen natürlich immer viele Leute sie hätten davon nichts gewusst aber
in Wirklichkeit ist es uns Menschen schon sehr klar, dass wir im Moment den Planeten
mit Kohlendioxid verpesten, dass wir das Klima zum Kippen bringen, dass wir Wälder
roden, dass wir die Meere mit Müll verschmutzen, dass wir die limitierten Ressourcen
viel zu schnell verbrauchen und dass wir zum Großteil sinnlose Kriege führen.
Und jeder von uns muss sich da an die eigene Nase fassen und sich überlegen wohin
das gerade führt. Ich hoffe sehr für euch, dass wir noch die Kurve kriegen und ein paar
Dinge verbessern können und ich würde mir wünschen, dass wir nicht bei euch als die
Generation in Erinnerung bleiben die eure Lebensgrundlage egoistisch und
rücksichtslos
zerstört
hat.
Ich bin mir sicher, dass ihr die Dinge sehr viel besser versteht, als meine Generation
und wer weiß, vielleicht lernen wir ja auch noch was dazu. Dass ein Blick von außen
immer hilft. Dass dieses zerbrechliche Raumschiff Erde sehr viel kleiner ist, als die
allermeisten Menschen sich das vorstellen können. Wie zerbrechlich seine Biosphäre
ist und wie limitiert seine Ressourcen. Dass es sich lohnt, mit seinen Nachbarn gut
auszukommen. Dass Träume wertvoller sind als Geld, und dass man ihnen eine
Chance geben muss. Dass Jungen und Mädchen Dinge genauso gut können, aber
dass doch jeder von euch eine Sache hat, die er besser kann als alle anderen. Dass
die einfachen Erklärungen oft die falschen sind und dass die eigene Sichtweise immer
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unvollständig ist. Dass die Zukunft
wichtiger ist als die Vergangenheit und
dass man
niemals ganz erwachsen werden soll.
Dass Gelegenheiten immer nur einmal
kommen. Und dass man für Dinge die
es wert sind auch mal ein Risiko
eingehen muss. Dass ein Tag, an dem
man was Neues entdeckt hat und über
seinen Horizont hinausgeschaut hat,
ein guter Tag ist.
Ich wünschte mir, ich könnte durch eure
Augen in die Zukunft schauen in eure
Welt und wie ihr sie seht. Das geht
leider nicht und deswegen ist das
einzige, was mir bleibt zu versuchen
eure Zukunft möglich zu machen. Und zwar die Beste, die ich mir vorstellen kann.“
Mit den besten Wünschen für einen neuen und guten Start zur Rentrée! Empfangen
Sie in diesen Tagen hierzu auch unseren

Neuen Gemeindebrief 2019 mit

entsprechenden Anregungen zum Thema Welt und Umwelt! Sehr herzlichen Dank an
alle Mitwirkenden unter Leitung von Sabine Salat!
Ihr Pfarrer Markus Hirlinger

Herzlich Willkommen…
Frederik Helmer! Wir freuen uns, dass er ab September die Nachfolge von Tobias
Bondu als Bundesfreiwilliger antreten wird. Frederik kommt aus Friedrichshafen am
schönen Bodensee, ist vielseitig interessiert, betreibt diverse Sportarten, spielt Geige
und fotografiert gerne. Genaueres erfahren Sie in unserem Gemeindebrief, aber
besser noch, wenn Sie ihn beim nächsten Besuch in unserer Gemeinde kennenlernen.
Wir wünschen ihm einen guten Start, viel Freude am Wirken und Hiersein in unserer
Gemeinde und in Paris

und Adieu…
Tobias Bondu! Wir werden ihn in seiner frischen und optimistischen Art vermissen.
Im vergangenen Jahr hat er in besonders engagierter und organisierter Weise in
unserer Gemeinde gelebt und gearbeitet.
Ihm sagen wir im Namen unserer beiden Gemeinden ein herzliches Dankeschön für
sein Wirken bei uns. Für sein Mathematik- und Sportstudium auf Lehramt in Freiburg
und seinen weiteren beruflichen und privaten Weg, wünschen wir ihm viel Gutes und
Gottes reichen Segen!
Herzlichst, Pfarrer Markus Hirlinger
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Ökumenischer Schulanfangsgottesdienst in St. Cloud
„Was wir von der Kirchenmaus lernen können“
Zum Schulanfang feiern wir wie jedes Jahr einen ökumenischen Gottesdienst. Kinder
von fünf bis etwa zwölf Jahren sind mit ihren Familien eingeladen, das neue Schuljahr
unter den Segen Gottes zu stellen. Natürlich sind Geschwisterkinder und Großeltern
… willkommen!
Am Ende des Gottesdienstes gibt es die Möglichkeit zum Einzel- bzw. Familiensegen.
Die kindgerechte Wortgottesfeier dauert knapp 45 min und findet in der Kirche StellaMatutina, 68 Av Maréchal Foch in St. Cloud statt.
Also nichts wie hin, am Sonntag, den 8. September, 16.00 Uhr. Parkplätze gibt es
rund um die Kirche. Um gemütlich starten zu können, werden die Besucher schon ab
15:45 Uhr willkommen geheißen!

Erste Au-Pair-Treffen
Bienvenue in der Weltstadt Paris!
Heraus aus dem vertrauten Umfeld der Familie, Freunde und des Bekannten, hinein
in das Ungewisse, das Neue, eine andere Kultur.
Sicherlich eine Umstellung aber auch eine Herausforderung und Glück, den Horizont
zu erweitern, und einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen.
Viele freuen sich aber dann und wann auch über eine Pause. Deshalb laden wir alle
deutschsprachigen Au-Pairs, alle Studenten und Interessierte unter 23 zu den
wöchentlichen Au-Pair Treffen ein. Sich mit seinesgleichen auszutauschen über
Ungewohntes zu diskutieren und zu lachen tut zwischendurch gut. Ökumenisch trifft
man sich abwechselnd in der evangelischen und der katholischen Gemeinde. Das
erste Treffen zum Kennenlernen findet am Dienstag, 10. September um 21.00 Uhr in
der evangelischen Christuskirche in der 25, Rue Blanche (Metro Blanche oder Trinité)
statt. Das zweite dann am 19. September um 21 Uhr in der katholischen Gemeinde
Albertus Magnus in der 38, Rue Spontini (Metro 2, Porte Dauphine).
Weitere Infos gibt es bei unserem ADiA Frederik Helmer. (bufdi@kgparis.eu ; Tel. 0033
781 544 494)
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Kikofi
Nun geht es los! Am Sonntag, den 15. September, trifft sich unsere neue Gruppe
Kikofi für Kinder zwischen Kommunion und Firmung (ca. 9 bis 13 Jahre) zum ersten
Mal. Nach der Messe essen wir gemeinsam zu Mittag, im Anschluss daran folgen
Katechismusunterricht und Spiele. Ende ist gegen 15 Uhr.
Mehr Informationen und Termine auf der Webseite www.kgparis.eu und bei Sandra
Thomazo oder Julia Beyer unter inheaven2@web.de

Ministrantenprobe
Mädchen und Jungs aufgepasst. Wenn Ihr die dritte Klasse abgeschlossen habt und
Lust habt aktiv am Gottesdienst teilzunehmen, dann werdet Ministrant. Was dies
beinhaltet, erklären wir in einer zweiten Einführung am Sonntag, den 15. September
im Anschluss an den Gottesdienst von 12:15 Uhr bis 13:00 Uhr. Die feierliche
Aufnahme in den Ministrantendienst findet am Sonntag, den 22. September zum
Rentréefest statt.
Die Teilnahme der Kinder beim Ministrieren ist flexibel. Sie können den Dienst an den
Sonntagen spontan übernehmen, die für Sie als Familie geeignet sind. Die Kinder
sollten jeweils um 10:50 Uhr in der Sakristei sein, um sich vorzubereiten.

Erstkommunion 2018/19
Die Vorbereitung für die Erstkommunion der deutschsprachigen Kinder beginnt mit
einem Elternabend am Dienstag, den 17. September um 20.00 Uhr in unserem
Gemeindehaus in der 38 Rue Spontini. Hier stellen wir den interessierten Eltern vor,
wie der Weg zur Erstkommunion in St Albert konkret aussieht. Sie können Ihre Kinder
an diesem Abend, oder auch schon vorher per Email info@kgparis.eu, anmelden.
In den Sakramenten feiern wir die Zusage Gottes, dass er bei uns sein, und uns auf
unserem Weg in eine gute Zukunft begleiten möchte. In der Eucharistiefeier wird die
Gegenwart Gottes in Brot und Wein in ganz besonderer Weise gefeiert. Gleichzeitig
ist sie das Mahl der Gemeinschaft der Kirche, in der alle wertgeschätzt und geachtet
werden und dazugehören können.
Vielleicht gibt dieser Weg zur Erstkommunion auch den Eltern einen neuen oder
frischen Denkanstoß, wie Sie als Familie den Glauben leben möchten.
Ich, als Pfarrer, freue mich in jedem Fall, Ihre Kinder und Sie als Familie auf diesem
spannenden und auch herausfordernden Weg zu begleiten, mit seinem Höhepunkt,
der Erstkommunion am Pfingstsamstag, den 30. Mai in St. Honoré d’Eylau, Paris.
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Rentrée-Fest
Am Sonntag, den 22. September feiern wir das zur Tradition gewordene Rentrée-Fest.
Wir beginnen um 11 Uhr mit dem Gottesdienst, für die Kinder gibt es gleichzeitig einen
Kindergottesdienst. Anschließend möchten wir gemeinsam mit Ihnen Mittag essen. Für
Grillgut, Getränke und Brot sorgen wir und freuen uns über einen Salat, Quiche oder
Nachtisch von Ihnen. Falls für Sie schon möglich, teilen Sie uns mit, was Sie zum
Buffet beitragen möchten: info@kgparis.eu. Falls Sie spontan bleiben möchten,
bringen sie auch unangemeldet gerne etwas mit, damit der Tisch für viele reichlich
gedeckt ist.
Die „Neuen“ können an diesem Tag ganz unkompliziert unsere Gemeinde und deren
Mitglieder kennenlernen und die „Alten“ nach der Sommerpause wieder in das
Gemeindeleben einsteigen. Etwas Programm für „Jung“ und „Älter“ gibt es natürlich
auch.
Wir freuen uns auf Sie!
Bitte beachten: am Sonntag 22. September ist autofrei, informieren Sie sich
vorab, wie Sie am besten zu uns kommen.

Frauenkreis
Nach der Sommerpause trifft sich der Frauenkreis zum ersten Mal wieder am
Donnerstag, den 26. September wie immer um 10 Uhr in der Rue Spontini. Wir freuen
uns auf Ihr zahlreiches Kommen.

Mögliche Reise nach Israel in 2020
Vielleicht wecken wir Ihr Interesse? Melden Sie sich im Gemeindebüro, damit wir Ihnen
genauere Informationen zusenden können info@kgparis.eu!
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Termine im September 2019
So 01.09. 11:00 Uhr

deutscher Gottesdienst

Sa 07.09. 18:30 Uhr

französischer Gottesdienst

So 08.09. 11:00 Uhr

deutscher Gottesdienst

16:00 Uhr
Di

10.09. 21:00 Uhr

Do 12.09. 18:30 Uhr
20:00 Uhr

Ökumenischer Schulanfangsgottesdienst in St. Cloud Stella Matutina
Erstes Au-pair Treffen in der deutschen evangelischen Gemeinde
Französischer Werktags-Gottesdienst
Kirchengemeinderatssitzung

Sa 14.09. 18:30 Uhr

französischer Gottesdienst

So 15.09. 11:00 Uhr

deutscher Gottesdienst

Di

12:15 Uhr

Ministrantenprobe

12:15 Uhr

Kikofi (NEU)

17.09. 20:00 Uhr

Do 19.09. 18:30 Uhr
21:00 Uhr

Elternabend Erstkommunion
französischer Gottesdienst
Au-pair Treffen in der deutschen katholischen Gemeinde

Sa 21.09. 18:30 Uhr

französischer Gottesdienst

So 22.09. 11:00 Uhr

deutscher Gottesdienst mit Kindergottesdienst

12:00-14:30 Rentréefest bitte wenn möglich was zum Buffet beitragen, DANKE!
Di

24.09. 21:00 Uhr

Do 26.09. 10:00 Uhr

Au-pair Treffen in der deutschen evangelischen Gemeinde
Frauenkreis

18:30 Uhr

französischer Gottesdienst

Sa 28.09. 18:30 Uhr

französischer Gottesdienst

So 29.09. 11:00 Uhr

deutscher Gottesdienst

Kontakt
Adresse:
Katholische Gemeinde Deutscher Sprache
Mission Catholique de Langue Allemande
38, rue Spontini
F - 75116 Paris

Deutsche Bankverbindung:
Deutsche Bank
Verwendungszweck: „Gemeinde Paris“
IBAN: DE55 380 700 590 036 124 600
BIC: DEUTDEDK380

Kontakt:
Sekretärin Ulrike de Véricourt:
info@kgparis.eu; Tel.: 01 53 70 64 10
FSJ: Frederik Helmer:
bufdi@kgparis.eu; Tel.: 07 81 54 44 94
Pfarrer Markus Hirlinger:
pfarrer@kgparis.eu; Tel.: 01 83 81 12 80
Französische Bankverbindung:
Société Générale
IBAN : FR76 3000 3034 2000 0509 9640 132
BIC: SOGEFRPP
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