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Newsletter der Katholischen Gemeinde Deutscher Sprache in Paris

Liebe Freundinnen und Freunde der Albertina,
eigentlich sollte es die Albertina nur einmal im Monat geben, aber sehr oft kommen
wichtige Nachrichten erst nach dem Redaktionsschluss bei uns an oder es wurde
schlichtweg vergessen, diese zu veröffentlichen, so dass wir oft gezwungen waren in
einer Sonderalbertina diese Informationen nachzureichen. Dies soll nun anders
werden, denn ab sofort erscheint je nach Bedarf „Albertina-Appendix“ mit den
aktuellsten Informationen aus unserer Gemeinde.
Viel Spaß beim Lesen!
Herzlich Ihr Pf.

Samstag, den 12. Januar 2013 16.00
Krabbelgruppe für Väter, Mütter, Krabblerinnen und Krabbler sowie Kleinkinder bis
3 Jahre. Auf viel Kommunikation und Action am Samstagnachmittag. Kontakt:
Stefanie Emde stefanie.emde@markus-netz.de

Sonntag, den 13. Januar 2013 11.00
Familiengottesdienst zur Taufe Jesu mit Kinderpredigt. Anschließend Verre de
l’Amitié und Würstchenverkauf (Preis 1,50€) (je nach Gusto verkaufen wir sie als
Wiener-, Frankfurter, Saiten-, oder Bockwürstchen bzw. als Hot Dogs).

Sonntag, den 13. Januar 2013 im Anschluss an den Verre
Frankreich bewegt z. Z. das Thema, ob in Zukunft auch Homosexuelle heiraten und
Kinder adoptieren dürfen. Eltern aus der Gemeinde möchten dagegen protestieren
und rufen dazu auf mit ihnen an der großen nationalen Demonstration gegen dieses
Gesetz teilzunehmen. Treffpunkt für Interessierte ist nach dem Verre de l‘Amitíé im
Gemeindezentrum.
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Dienstag, den 15. Januar 2013 20.30
Erste Probe des neuen Kirchenchors. Wir versuchen es nochmals. Ein neuer
Chorleiter wurde gefunden, Herrn Johannes Kruse, der sogar A-Musiker ist und hier
in Paris eine Meisterklasse im Fach Orgel besucht. Finden wir genügend
Sängerinnen und Sänger, damit eine Probentätigkeit Sinn ergibt? Auf jeden Fall
sollten Sie sich zur ersten Probe motivieren, weil an diesem Termin auch alles
Wichtige vereinbart wird: Häufigkeit, Wochentag und Uhrzeit der Proben, Auftritte,
Repertoire etc.. Hoffentlich klappt es! Singen Sie also mit zur eigenen Freude und
zur Freude der anderen.

Immer Mittwochsabends um 18.45 im Gemeindezentrum
Noch im Januar soll ein kleiner Kurs beginnen, der in das erste Buch der
Bibel(Genesis oder auf Hebräisch Bereshit) einführen will. Das besondere daran ist,
dass der Leiter, Herr Whitman, selbst Jude mit theologischem Studium ist. Er möchte
daher im Kurs auch in die hebräische Sprache und in das jüdische Denken
einführen. Im Anhang von Albertina-Appendix finden Sie eine Kursbeschreibung. Bei
Interesse wenden Sie sich direkt an Herrn Whitman: thewhitmans.ca@gmail.com
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Ivrit Me'Bereshit
Our meetings and studies will start from 'Bereshit' - the book of genesis
We will learn about the creation of our world through the words of the One.
The Hebrew biblical words have many meanings to them, thrilling and
making us think in their original form and structure. We shall learn about
the creation of the Hebrew letter's philosophy.
We shall study the meaning of the Hebrew words of Creation. Through the
method of 'Midrash' studies, we will learn together about the "building" of
the world and forming of man and woman – mankind – in it.
We will try and achieve the readings and studies of:
The story of Abraham and his two sons, Ishmael and Isaac.
We shall read in the "Book of Fathers" together, encounter with the
most significant telling of the 12 Sons of Jacob and their gifted brother
Joseph, along with Jacob's 'blessings' to/for his sons.
We shall end with the most significant Books of Job and Ecclesiastes.
Hébreu de Bereshit
Nos réunions et études commenceront à partir de « Bereshit » - le livre de la
genèse. Nous apprendrons davantage sur la création de notre monde par la
parole de l'Unique.
Les mots bibliques en hébreux revêtent plusieurs significations, leur étude est
passionnante et nous invite à réfléchir suivant leur sens originel et leur
structure. Nous apprendrons davantage sur la création de la philosophie de la
lettre hébraïque.
Nous étudierons la signification des paroles de la Création en hébreux. Grâce
à la méthode des études sous forme de « Midrash », nous allons apprendre
ensemble sur la « construction » du monde et de la formation de l'homme et
de la femme – l’Homme – dans le monde.
Nous allons étudier ensemble:
L'histoire d'Abraham et de ses deux fils, Ismaël et Isaac.
Nous lirons ensemble dans le « Livre des Pères », nous découvrons le
récit très significatif : sur les 12 fils de Jacob et leur frère doué, Joseph ;
ainsi que les bénédictions de Jacob pour ses fils.
Nous terminerons avec les livres très importants de Job et de
l'Ecclésiaste.

