
Die begonnene Diskussion zum Dialogprozess auf Bistumsebene und die Möglich-
keiten für und in unserer Gemeinde wurde zunächst ohne Ergebnis abgebrochen 
und wird in der nächsten Sitzung intensiv diskutiert werden. Die Mitglieder des Ge-
meinderates werden sich hierzu vorab zunächst mit den Materialien der Deutschen 
Bischofskonferenz, dem Aufruf des Diözesanrates sowie dem Hirtenbrief unseres 
Bischofs auseinandersetzen. 
 
Die nächste Sitzung des Gemeinderates ist am 15.09.2011 um 20:30 Uhr, da vorher 
die Teams für das Kinderbibelwochenende ihre Vorbereitungstreffen haben. 
 
Karlheinz Kizina-Hobrecht 
 

 
 
 
Die Alten- und Rentnergemeinschaft trifft sich am Montag, den 
18.07.2011 nach der Messe um 8 Uhr zur Versammlung 

Niko - Hefte sind da 
Die Sommerausgabe des Pfarreimagazins Niko ist fertig und soll möglichst vor den 
am 25.07. beginnenden Schulferien in den katholischen Haushalten verteilt werden. 
 
Für einige der 48 Bezirke werden noch Verteiler gesucht: Farrenbroich, Feldwiese, 
Ottenkämperweg, Joseph-Oertgen-Weg, Viermännerhöfe, Büchelsloh. Interessen-
ten können sich im Gemeindebüro melden. 
 
Die Straßenlisten und Niko’s können ab sofort im Gemeindebüro abgeholt werden. 
 
Das Team des Blickwinkels weist bereits jetzt darauf hin, dass in den Sommerfe-
rien der Blickwinkel alle 14 Tage erscheint (am 07.08., 21.08., 04.09. und mit und 
ab dem 11.09. wieder im Wochenrhythmus). Bitte berücksichtigen Sie diese Pla-
nung bei Bekanntgabewünschen im Blickwinkel. Beiträge bitte immer bis Montag 
vorher zusenden. 
Wer in den Ferien den Blickwinkel nicht verpassen möchte, kann auf der Internet-
Seite unserer Gemeinde www.st-jupp.de nach längerer Pause wieder die aktuellen 
Ausgaben nachlesen. Ebenso ist die aktuelle Gottesdienstordnung online zu öffnen. 
 
 

 
Verstorben sind aus unserer Gemeinde: 
 

Frau Agnes Knobel im Alter von 87 Jahren 
Herr Karl Bäcker im Alter von 81 Jahren. 
Herr Walter Budgereit im Alter von 42 Jahren. 
Frau Anna Kaminski im Alter von 79 Jahren. 

Der Herr schenke Ihnen die ewige Ruhe. 
 
 
 
Die Mitte suchen, zur Mitte gehen, die Mitte finden 
 
unter diesem Motto luden Frau Rother, Pastor Jakschik und Herr 
Knickmann- Kursch zum Einkehrtag ein. 23 LektorInnen, Kommuni-
onhelferInnen und ehrenamtliche KüsterInnen folgten der Einladung 
und trafen sich in ruhiger Atmosphäre mit einer symbolischen Mitte in 
der Mitte. Pastor Jakschik organisierte noch den letzten Stuhl und 
schon starteten wir mit der Suche – und das ganz wörtlich: auf den 
bunten Tüchern lagen kleine Sprüche und Weisheiten, von denen 
sich jeder eine aussuchen konnte, die gut zu ihm und seinem Leben 
passt. Über verschiedene Methoden und in wundervoll offener Atmo-
sphäre konnten wir nachspüren, was uns ausmacht, Kraft gibt und 
uns überlegen, wo wir hin wollen, wenn wir unsere Mitte gefunden 
haben.  
Die Teilnehmer aus den verschiedenen Gemeinden waren unter-
schiedlichsten Alters und kannten sich zum Teil gar nicht. So war es 
besonders schön, eine große Bereitschaft mit erleben zu dürfen, die 
eigenen Gedanken und Gefühle zu teilen und über seine persönliche 
Gottesbeziehung zu sprechen, ohne das Gefühl haben zu müssen, 
man könne etwas falsch machen oder Unpassendes sagen. Das le-
ckere Mittagessen schließlich bot die Gelegenheit, sich näher ken-
nen zu lernen. So trauten wir uns ein gemeinsames Schweigen wäh-
rend eines Labyrinthganges zu – zum Glück machte der Regen ge-
nau dann eine kurze, ganz genau abgemessene Pause. In der Mitte 
wartete eine Schatztruhe auf jeden einzelnen.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Ein Wortgottesdienst mit gemeinsamem Bibelteilen und Gesang be-
endete den Einkehrtag. Auf die Frage, wie war denn der Samstag, 
antworteten alle einhellig „schön“. Sich gemeindeübergreifend zu 
treffen war wohltuend und hat Kraft gegeben. 

Stefanie Hilgert 
 
Für die Sommerferien in diesem Jahr wurde die Gottesdienstordnung geändert. In 
Heilig Geist findet die Vorabendmesse um 18:30 Uhr statt, sonntags findet die 
Pfarreimesse um 8:30 Uhr und eine weitere Messe um 10:30 Uhr in St. Joseph 
statt.. 

 
 
 
Bericht aus dem Gemeinderat 
 
Der Gemeinderat St. Joseph traf sich am 30.06.2011 zu seiner letzten Sitzung vor 
der Sommerpause.  
 
Frau Brix von der katholischen Hauptschule Katernberg bedankte sich herzlich da-
für, dass unsere Gemeinde das Projekt „Raum der Stille“ tatkräftig unterstützt. Der 
Antrag an das Bistum auf Fördermittel im Rahmen des Förderprogramms „Klasse 
Kirche“ wurde gestellt.  
 
Anschließend wurde kurz Rückschau auf zwei Großereignisse, die Erstkommunion 
und Fronleichnam, genommen. Beides lief rund, allerdings wurde der späte Beginn 
der Erstkommunion um 11:15 Uhr in St. Joseph kritisiert, da aufgrund der Länge der 
Messfeier für viele Familien der Rest des Tages ziemlich stressig verlief. Die Fron-
leichnamsfeier inklusive Prozession und anschließendem Abschluss in St. Joseph 
wurde positiv bewertet. Die Spendenkörbchen wurden mit ca. 260 Euro für die 
Messdiener gefüllt. 
 
Die Planungen für das Sommerfest am 16. und 17. Juli 2011 stehen. Aufgebaut wird 
am 16. Juli ab 10 Uhr. Im Anschluss an die Vorabendmesse findet der Dämmer-
schoppen statt. Am 17. Juli geht es nach der Messe – diese ist schon um 10:30 Uhr 
– von ca. 11:30 Uhr bis 18 Uhr weiter. Es werden noch Helferinnen und Helfer ge-
sucht. 
 
Anschließend wurde noch der Stand der Vorbereitungen für das Kinderbibelwo-
chenende am 15. und 16. Oktober 2011 besprochen.  
 
Plakatentwürfe und Flyer liegen vor und müssen ggf. noch im Detail überarbeitet 
werden. Die Teams für die Durchführung sind mit der inhaltlichen Vorbereitung be-
schäftigt. Es wurde beschlossen, dass die Teams weitere Interessierte zu ihren 
nächsten Treffen einladen 
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