
 
Alten- und Krankentag 2011  
Am 15.3.2011 findet in der Heilig Geist Kirche der Alten- und Krankentag der Ge-
meinde St. Joseph statt.  
Wir beginnen um 15 Uhr mit dem Gottesdienst und der Krankensalbung. Anschlie-
ßend sind alle Teilnehmer/innen zum gemütlichen Nachmittag mit Kaffee und Ku-
chen, Singen und heiteren und besinnlichen Texten eingeladen.  
Wenn Sie abgeholt werden müssen, melden Sie sich im Gemeindebüro, bei den 
Mitarbeiterinnen der kfd Heilig Geist oder bei A. Klein, Tel.: 308947.  
Wir holen Sie gerne zu Hause ab.  
Herzliche Einladung an alle, den Gottesdienst mit unseren Alten und Kranken ge-
meinsam zu feiern.  
 
Gemeindebüro und Friedhofsverwaltung geschlossen 
Am Rosenmontag, 07.03.2011 sind das Gemeindebüro und das Friedhofsbüro 
geschlossen. 
 
 
 

 
 
 
 

 
Bibelabende in der Fastenzeit 

Auch in diesem Jahr wollen wir wieder an sechs Donnerstagen 
Bibelabende in der Fastenzeit halten und zwar am 10., 17., 24. 
und 31. März sowie am 7. und 14. April.  
Wir treffen und jeweils um 19:30 Uhr im Konferenzraum im 
Pfarrhaus, Joseph-Schüller-Platz 5. An drei Abenden befassen 
wir uns mit einem Thema aus der diesjährigen Ökumenischen 

Bibelwoche, die unter dem Motto „Himmel - Erde ... und zurück” steht und 
Abschnitte aus dem Epheserbrief behandelt.  
An den drei anderen Abenden beschäftigen wir uns beim „Bibel teilen” mit dem 
jeweiligen Evangelium des folgenden Sonntags.  
Der erste Abend am 10. März steht unter der Überschrift „Gottes segensreicher 
Plan” (Epheserbrief, 1. Kapitel, Verse 1 - 14). 
 
„Feuer auf die Erde zu werfen ...“ 
Leben aus dem Heiligen Geist 
Exerzitien im Alltag 
In der Osterzeit lädt die Gemeinde St. Joseph zu „Exerzitien im Alltag“ ein.  
Ab Freitag, 5. Mai 2011 treffen wir uns vier Wochen lang jeweils um 19.00 Uhr im 
Pastorat, Joseph-Schüller-Platz 5. Wir wollen unter dem Motto „Feuer auf die Erd zu 
werfen ...“ einen gemeinsamen geistlichen Weg gehen. MitarbeiterInnen des Exerzi-
tienreferates des Bistums Essen werden uns dabei begleiten.  
Jeder Teilnehmer erhält ein Begleitbuch mit Anregungen für eine tägliche Betrach-
tung und Meditation. Bei den Zusammenkünften gibt es dann die Möglichkeit, sich 
über das Erfahrene auszutauschen und sich so gegenseitig zu bereichern. Auch 
werden dann die Impulse für die nächste Woche vorgestellt.  
Alle Interessenten sich herzlich eingeladen. Bitte melden Sie sich bis Palmsonntag 
im Gemeindebüro St. Joseph an, damit genügend Materialien bestellt werden kön-
nen. 

Bernhard Jakschik 
Verstorben ist aus unserer Gemeinde: 

Herr Harald Hanika im Alter von 69 Jahren 
Der Herr schenke unseren Verstorbenen die ewige Ruhe! 

 
 
 



 
 
 
 
Der Kreis Frauen um die 60 trifft sich am 17.3.2011 zum Thema 
„Das jüdische Pessach und das christliche Ostern“ um 15.30 Uhr im 
Begegnungsraum in der Unterkirche in Heilig Geist.  
 
 

Am Dienstag, den 08. März ist ab 15:00 Uhr die monatliche Helfer-
innenrunde der kfd St. Joseph im großen Saal des Gemeinde-
zentrums. 

 
PGR-Termine 2011 
Interessierte bitte schon einmal vormerken: 
Die nächste PGR Sitzung für das Jahr 2011 findet am 31. März 2011 statt.  
 
Wer liest Ihn nicht, den Blickwinkel ??? 
Und damit es so bleibt und wir Ihnen den Blickwinkel auch zur Verfügung stellen 
können, sucht der Kreis der Layouter für das Blickwinkelteam dringend Verstär-
kung. 
Zwei unserer Mitglieder mussten leider ihre Tätigkeit aufgeben, so dass hier eine 
doch recht grosse Lücke entstanden ist. 
Wenn Sie alle paar Wochen eine Stunde zur Erstellung des Blickwinkels erübrigen 
können und diesen bis zum Drucktermin (immer Mittwochs) zusammenstellen wür-
den, dann machen Sie doch mit. Gelesen wird dieser nämlich gerne (auch von Ih-
nen ? !), dass kann aber nur durch Ihre Mithilfe erfolgen. 
Bitte melden Sie sich bei einem der Teammitglieder oder per E-Mail (s. Impressum).  
Wir freuen uns auf Ihre rege Beteiligung...... 
 

Der Ursulakreis trifft sich am Dienstag, 08. März 2011 um 19.30 Uhr 
zum Spielabend -  „wir werden wie die Kinder  . . .“  im kleinen Saal 

des Gemeindezentrums St. Joseph.  
 

 

 
         

Bericht aus dem Gemeinderat 
Der Gemeinderat St. Joseph traf sich am 15.02.2011 zu seiner Sitzung. Überra-
schend hatte Frau Kampmann den Gemeinderat darüber informiert, dass sie von 
ihrem Amt zurücktritt, da sich ihr gesamter Lebensmittelpunkt mittlerweile in der 
Gemeinde St. Nikolaus befindet. 
Aus diesem Grund ergab sich die Notwendigkeit, ein neues Mitglied in den Vorstand 
unseres Gemeinderats zu wählen. Frau Schößler erklärte sich hierzu bereit und 
wurde einstimmig gewählt. 
Die Wahl eines neuen Mitglieds für den Pfarrgemeinderat wird in der nächsten GR-
Sitzung die Tagesordnung kommen, da hier noch Klärungsbedarf bestand und der 
Gemeinderat dies nicht überstürzen wollte. 
Im Rahmen der Sitzung wurde ein Rückblick auf den Neujahrsempfang 2011 unter-
nommen. Auch in diesem Jahr nutzten die Mitglieder unserer Gemeinde diese Mög-
lichkeit zu einem regen Austausch untereinander im Gemeindezentrum. 
Hauptthema der Sitzung war aber das „Bibelwochenende für Kinder“. In der Sitzung 
vom 13.01.2011 hatte sich der Gemeinderat einstimmig dafür ausgesprochen, diese 
Aktion in diesem Jahr durchzuführen. Nun ging es ans „Eingemachte“. Herr Pastor 
Jakschik hatte einige Informationen aus seiner Zeit in Duisburg mitgebracht, so dass 
wir verschiedene thematische Ansatzpunkte besprechen und zumindest eine grobe 
Struktur für ein solches Wochenende festlegen konnten. In der nächsten Sitzung 
werden wir dann die konkrete Planung in Angriff nehmen. 
Herr Pastor Jakschik informierte den Gemeinderat anschließend über die geplante 
Reise im Herbst. Aufgrund der Unruhen in Tunesien wurde als alternatives Reiseziel 
Andalusien ausgewählt. Die Reise findet in der Zeit vom 07. bis zum 16.11.2011 
statt. 
In der Osterzeit wird es in unserer Gemeinde „Exerzitien im Alltag“ geben. In insge-
samt fünf Treffen können interessierte Gemeindemitglieder dieses Angebot nutzen, 
das in Zusammenarbeit mit dem Exerzitienreferat des Bistums organisiert wird. 
Die nächste Gemeinderatssitzung findet am 28.03.2011 um 19:30 Uhr statt. 
 

Karlheinz Kizina-Hobrecht 
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