
 

 

Pierrefitte, September 2015  

 

Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Gäste im Haus Charles de Foucauld! 

Zu Beginn des neuen Schul- und Pastoraljahres wollen wir uns bei euch und Ihnen wieder mit ein paar  
Neuigkeiten melden (wie immer findet ihr den ein oder anderen Link auf unsere Homepage, mit 
weiteren Informationen).  

Den Sommer haben wir, wie viele von euch, für Ferien wie 
auch für Exerzitien genutzt. Zum anderen war er aber auch 
wieder reich an Begegnungen: 

Wir hatten eine Gruppe junger Erwachsener aus Saint Denis 
zu einem Besinnungswochenende zu Gast. Als Thema hatten 
sie sich gewünscht „Glücklich sein – was sagt uns die Bibel 
dazu?“ Es war spannend, uns darüber auszutauschen, was 
unser Leben glücklich und sinnvoll macht. Und wie hilfreich ist 
uns auf diesem Weg die Bibel, das Evangelium, um einem 
Glück auf die Spur zu kommen, das anders „klingt“ als das was 
man manchmal recht oberflächlich unter Glück versteht.  

Im August hatten wir das Regionaltreffen mit den anderen Kleinen Schwestern aus Frankreich, Italien 
und Belgien. Eines der Hauptthemen: Wie leben wir heute unsere Sendung als Kleine Schwestern?  Ein 
Charisma ist ja nie statisch, sondern will immer neu Antwort geben auf neue Herausforderungen in 
einer sich wandelnden Welt.  

In diesen Wochen hatten und haben wir auch viel Besuch von Kleinen Schwestern auf Heimaturlaub, 
so auch von unseren Mitschwestern aus El Salvador (wo Catherine und Christine einige Jahre gelebt 
haben). Es war spannend, was sie uns von der Seligsprechung von Oscar Romero erzählt haben: als 

entschiedener Anwalt der Armen von Militärs erschossen, bleibt er 
Wegweiser für die Kirche und Einladung, das Evangelium im je konkreten 
Alltag zu bezeugen, insbesondere im Dienst an den Armen und 
Unterdrückten.  

Im September gab es wieder einige Veränderungen bei uns in der 
Gemeinschaft: Kl. Sr. Marie-Françoise ist nach sechs erlebnisreichen Jahren 
in Pierrefitte in unsere Gemeinschaft nach Bonnefamille (bei Lyon) 
gewechselt. Dafür kam Anfang September Kl. Sr. Vanna zu uns. Sie ist 
Italienerin, hat die letzten Jahre in Haiti gelebt und wird nun in Paris 
Theologie studieren. 

http://kleine-schwestern-vom-evangelium.org/pierrefitte.html
http://kleine-schwestern-vom-evangelium.org/forum_Mission_Europa.html
http://kleine-schwestern-vom-evangelium.org/forum_Seligsprechung_Romero.html


Wir freuen uns nun auf die ganz unterschiedlichen Begegnungen und Erfahrungen in diesem neuen 
Jahr:  

Im Vorfeld des Weltklimagipfels, der im Dezember nur wenige Kilometer von Pierrefitte entfernt 
Staats- und Regierungschefs aus aller Welt zusammenführen wird, findet Ende November ein großes 
internationales Treffen für junge Leute statt, der COY 11. Dazu erwarten wir auch eine Gruppe aus 
Deutschland, die einige Tage bei uns mitleben wird.   

Zum Jahresende bieten wir wieder die internationalen Besinnungstage zum Jahreswechsel an: vom 27. 
Dezember bis 2. Januar. Thema: „Erfüllt leben, auf den Spuren Jesu“. Das Lebensbeispiel Charles de 
Foucaulds und das Hinhören auf die Heilige Schrift wollen dabei Einladung sein, Erfüllung und Glück in 
unserem eigenen Leben auf die Spur zu kommen und im Glauben tiefer zu verwurzeln.  
 
Weitere Besinnungstage dann im Frühjahr, für eine Gruppe von Theologiestudierenden aus Frankfurt. 

Ganz unterschiedliche Initiativen bereiten wir für das internationale 
Jubiläumsjahr von Charles de Foucauld vor, das wir 100 Jahre nach 
seinem Tod vom 15. November 2015 bis zum 1. Dezember 2016 feiern. 
U.a. laden wir mit anderen jungen Ordensleuten der geistlichen Familie 
Charles de Foucauld junge Leute aus ganz Europe nach Taizé ein: zu einer 
gemeinsamen Woche mit den Brüdern von Taizé vom 21.-28. August, 
bereichert mit inhaltlichen Impulsen zu Charles de Foucauld. Im Vorfeld 
besteht für Interessierte die Möglichkeit zu einer Fußwallfahrt nach Taizé 
vom 17.-21. August. Nähere Informationen dazu gibt es im Laufe der nächsten Monate auf unserer 
Homepage.   

Soweit einige Neuigkeiten von hier. Euch und Ihnen allen nun einen guten Weg in das neue Schul- und 
Pastoraljahr hinein.  

Und vielleicht dürfen wir ja den einen oder die andere im Laufe der nächsten Monate hier bei uns 
begrüßen?  

 

Herzliche Grüße aus Pierrefitte 

              Die Kleinen Schwestern vom Evangelium  
            Anne Marie, Catherine, Christine und Vanna 

http://coy11.org/de/
http://kleine-schwestern-vom-evangelium.org/pierrefitte.html#Besinnungstage
http://kleine-schwestern-vom-evangelium.org/forum_jubilaeumsjahr_Charles_de_Foucauld.html

