
Fortsetzung: Herr Pastor Jakschik stellte im Anschluss daran einen Aufruf des 
Diözesanrates vor. Basierend auf den Beschlüssen der Deutschen Bischofskonfe-
renz sollen wir Christen stärker beteiligt und unsere Meinungen einbringen können. 
Der Diözesanrat lädt daher alle interessierten zu einer Veranstaltung am 13.07.2011 
im Gemeindesaal St. Hubertus (Ederstr. 19, Essen-Bergerhausen) ein. Beginn ist 
um 19:00 Uhr. 
Herr Röcken teilte noch mit, dass am 23.05.2011 um 19:30 Uhr im Gemeindesaal 
ein Vorbereitungstreffen für unser Sommerfest im Juli stattfinden wird. 
Die nächsten Sitzungen des Gemeinderats sind am 30.06.2011, 15.09.2011, 
11.10.2011 und 21.11.2011. Beginn ist immer um 19:30 Uhr. 

Karlheinz Kizina-Hobrecht 

 
Frühstück der Messdiener 
Am Sonntag den 08.05.2011 haben sich die Messdiener von St. Joseph mal wieder 
zu einem Frühstück getroffen. 
Nachdem sich alle Messdiener gestärkt haben, haben wir eine kleine Tour mit dem 
Fahrrad gemacht. Dazu sind wir am Kanal durch den ehemaligen BUGA Park und 
anschließend durch den Revierpark Nienhausen wieder zurück zum Gemeinde-
zentrum gefahren.                                                                     Markus Kennerknecht 

Unsere Kommunionkinder.... 
Seit Mitte November letzten Jahres werden 45 Kinder aus unserer Gemeinde auf 
die Erstkommunion vorbereitet. Diese findet am 02. Juni und am 05. Juni in St. 
Joseph statt. Die Vorbereitungen liefen gemeinsam mit der Gemeinde St. Nikolaus 
und wurden von den Gemeindereferentinnen Frau Bloch und Frau Rother geleitet. 

 
Wir begannen Mitte November letzten Jahres mit einem Kommunionkinderstart-Tag 
in St. Joseph. Dort bastelten wir die Gruppenkerzen, die in jeder Gruppenstunde 
angezündet wurden. Die Kinder sind in 7 Gruppen eingeteilt, die von 12 Kateche-
tinnen und einem Katecheten geleitet werden. Es fanden wöchentliche Gruppen-
stunden statt, die gemeinsam mit den Gemeindereferentinnen aus St. Nikolaus vor-
bereitet wurden. In den Gruppenstunden wurde den Kindern unser Glaube durch 

Singen, Spielen, Gespräche und Gebete nähergebracht und sie auf die Erst-
kommunion vorbereitet.  
Im Februar diesen Jahres fuhren wir mit den ihnen an einem Wochenende in die 
Jugendherberge nach Wuppertal, wo wir mit den Kindern über den „Alten und Neu-
en Bund“ in Kleingruppen arbeiteten. Im März folgte der Kommunionkinder-Tag in 
St. Joseph und St. Nikolaus, in dem die Kinder auf ihre Beichte vorbereitet wurden. 
Er stand unter dem Motto: „Gleichnis vom barmherzigen Vater“. Im April gingen die 
Kommunionkinder zu ihrer Erstbeichte.  
Für mich war es eine schöne und bereichernde Zeit, die Kinder auf die Erstkommu-
nion vorzubereiten. Deswegen wäre es schön, sie auch nach den Kommunionfeiern 
wieder zu sehen.                                                             Regina Schößler, Katechetin 

Einladung zur Pfingstnovene 
Zur Vorbereitung auf das Pfingstfest wollen wir auch in diesem Jahr eine Pfingstno-
vene beten. Vom Freitag nach Christi Himmelfahrt (3. Juni) bis zum Samstag vor 
Pfingsten (11. Juni) wollen wir um die Gaben des Heiligen Geistes bitten. Bis auf die 
beiden Samstage treffen wir uns immer abends um 20.30 Uhr in der Kirche Heilig 
Geist. Samstags verbinden wir das Novenengebet mit der Vorabendmesse um 
18.30 Uhr in der Kirche St. Joseph. Wir laden herzlich dazu ein, sich mit uns auf das 
Pfingstfest vorzubereiten und die Novene mitzubeten. 

Ihr Pastor Bernhard Jakschik 
Kirchenchor Hl. Schutzengel erhält die Palestrina–Medaille.  
Als Anerkennung und Dank für mindestens 100 Jahre Engagement in der Musica 
Sakra in der Gemeinde wurde dem Kirchenchor am 14. Mai 2011 die Palestrina–
Medaille vom ACV durch den Diözesanvorsitzenden im Bistum Essen, Herrn Kot-
tenberg, verliehen. Wir danken den unzähligen Chorsängerinnen und -sängern, die 
seit 1911 Gottesdienste in der Gemeinde musikalisch mitgestaltet haben. Wir wer-
den Ihnen diese Medaille widmen. 
Vielen Dank an alle Beteiligten, die dazu beigetragen haben, dass wir unsere Fest-
messe in dieser Form feiern konnten. Über die vielen Glückwünsche und Geschen-
ke die unseren Chor aus vielen Teilen der Pfarrei erreicht haben, sowie die fleißigen 
Hände im Haus Waterfohr haben wir uns sehr gefreut. Allen Mitgliedern der Chöre 
von Hl. Geist und Hl. Schutzengel und unserem Chorleiter Herrn Schady möchten 
wir besonders danken für das Engagement bei den Vorbereitungen zum Jubiläum. 
Wir schließen Frau Pesti in unseren Dank ein, die uns in der Festmesse dirigiert hat. 

Für den Kirchenchor Hl. Schutzengel: Dieter Krupp 



Fahrrad trifft Orgel 
Ohrenschmaus – Gaumenfreuden – Spaß beim Radeln – Entdeckungen in der Region 
Unter diesem Titel möchte ich Sie und Euch am Pfingstmontag, den 13.06.2011 einladen, 
an einer etwas außergewöhnlichen Fahrradtour teilzunehmen. Mit dem Fahrrad soll es auf 
schön ausgewählten und gut zu befahrenden Wegen zu den einzelnen Kirchen der Pfarrei 
St. Nikolaus gehen. Dort angekommen, wird es eine kleine Einführung zu der jeweiligen 
Orgel der Kirche und anschließend ein Minikonzert geben. Nicht nur etwas für Orgelfans, 
sondern auch für alle, die einmal wissen möchten, wie so eine Orgel überhaupt funktioniert. 
Beginnen soll das ganze um 11.30 Uhr in Hl. Schutzengel, weiter geht es nach St. Nikolaus 
über Hl. Geist, nach St. Joseph. Die letzte Kirche wird St. Elisabeth sein, wo wir den Nach-
mittag dann mit kühlen Getränken und Würstchen gegen einen kleinen Unkostenbeitrag 
ausklingen lassen werden. Mit und für uns wird Herr Dominik Gerhard  mit „ins Pedal tre-
ten“, den ich für diesen Tag als Gast-Referenten gewinnen konnte. Herr Gerhard ist selb-
ständiger Organist und Orgelbauer. Regelmäßig ist er u.a. auch als Konzertorganist in der 
Essener Domkirche zu hören. Als Virtuose in der Improvisation wird er sicher auch gerne 
den einen oder anderen Musikwunsch erfüllen. Sollte ich Ihr/Euer Interesse geweckt haben, 
dann können Sie sich/könnt Ihr Euch bis zum 31.05.2011 bei mir (Simone Hirsch-Bicker; 
Tel. 0201-609 98 98) oder in allen Gemeindebüros anmelden. Im nächsten Kirchenmusik-
Kalender (Apr.-Jun. 2011) wird es dazu auch einen Anmeldeflyer geben. Die Teilnahmege-
bühr beträgt 5,- € und die Mindestteilnehmerzahl 20 Personen. Ich freue mich auf Sie/Euch.  

Simone Hirsch-Bicker (Koordinierende Kirchenmusikerin) 
 
 
 

Die Kolpingsfamilie lädt am 30.05.2011 zur Gemeinschaftsmesse mit der 
Ehrengarde um 19:00 Uhr ein. Im Anschluss findet ein Referat im Gemein-
dezentrum von Präses Pastor Oliver Laubrock zum Thema "Kleine kath. 
Kalorienkunde" statt. Gäste sind herzlich eingeladen. 
 

Am Dienstag, den 31. Mai ist ab 15:00 Uhr im großen Saal des 
Gemeindezentrums die monatliche Helferinnenrunde der kfd St. Joseph.   

Wir möchten uns hier an dieser Stelle bei Pastor Jakschik bedanken, der mit 
uns gemeinsam am 14. Mai den Einkehrtag zum Thema “Wir machen die 
bewegende Kraft des Glaubens erlebbar” gestaltet hat. Es war ein 

bereichernder, frohmachender Tag und wir würden uns wünschen, dass wir solche Tage 
regelmäßiger anbieten könnten. Vielleicht lassen sich noch mehr Frauen von den 
Teilnehmerinnen berichten, wie schön das gemeinsame Tun war, und sind beim nächsten 
Mal auch dabei. Wir würden uns sehr daüber freuen. Für den kfd Vorstand Elke Fleer 

 
         
 

Bericht aus dem Gemeinderat 

Der Gemeinderat St. Joseph traf sich am 11.05.2011 zu seiner Sitzung.  
Der Gemeinderat begrüßte Herrn Bernhard Guski in der Sitzung. Herr Guski ist 
Seminarist und wird in den kommenden zwei Jahren bis zur Priesterweihe in unse-
rer Gemeinde leben und arbeiten. 
Frau Göllner teilte in der Sitzung mit, dass sie aus zeitlichen Gründen nicht mehr als 
Vertreterin im Pfarrgemeinderat tätig sein kann. Wir werden nach den Sommerferien 
einen neuen Vertreter für den PGR wählen. 
Für das Projekt „Raum der Stille“ der katholischen Hauptschule Katernberg wurde 
beschlossen, dass die Gemeinde das Projekt unterstützen wird, so dass der Bean-
tragung nichts im Wege stehen wird. 
Anschließend wurde über die diesjährigen Aktivitäten in der Gemeinde zu Ostern 
gesprochen. Die beiden Messfeiern der Osternacht in den Kirchen Heilig Geist und 
St. Joseph waren schön gestaltet. Auch die gemeinsame Feier im Anschluss mit 
den evangelischen Christen im Gemeindezentrum der evangelischen Kirche Ka-
ternberg war ein angenehmes Erlebnis. 
Der Pfarreigeburtstag am 03.04.2011 in der Gemeinde St. Elisabeth war das nächs-
te Thema. Die Anzahl der Gottesdienstbesucher und der Teilnehmer an den an-
schließenden Feierlichkeiten war – im Vergleich zu den Vorjahren – wieder geringer 
geworden. Der PGR hatte sich dazu entschieden, in den kommenden Jahren die 
Pfarreigeburtstage durch die Gemeinden rotieren zu lassen, um so einen Beitrag 
zum Zusammenwachsen der Pfarrei zu leisten. Im Jahr 2012 ist unsere Gemeinde 
an der Reihe. Der Termin ist der 22.04.2012. 
Im Anschluss daran ging es an die Planung für Fronleichnam 2011. Wie in den ver-
gangenen Jahren beginnen wir mit der Messe in Heilig Geist. Die Prozession führt 
dann über die evangelische Kirche am Markt nach St. Joseph. Hier gibt es an-
schließend wieder die Möglichkeit, im Gemeindezentrum miteinander zu reden und 
einen Imbiss zu sich zu nehmen. Spenden für Essen und Getränke sollen den 
Messdienern zu Gute kommen. 
Frau Eisenberg berichtete von der letzten Sitzung des Pfarrgemeinderats. Inhalt-
liche Schwerpunkte der Sitzung waren der Pfarreigeburtstag und die Auswertung 
der Kartenaktion „Kirche hat nur eine Zukunft, wenn ...“. 
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