
die Arbeit der Maristenschwester rund um die Rehabilitation von Gefan-
genen anhand von Interviews mit ihr selbst, aber auch mit Insassen des 
Männergefängnisses. Sehr deutlich wird hierbei, wie tief der Glaube an 
das Gute im Menschen Motivation für ein ganzes Arbeitsleben sein 
kann. 
 
Im Übrigen wurde der Abend durch 2 Tanzeinlagen der Tochter einer 
peruanischen Bekannten von Pastor Nikolai heiter untermalt, zumal die-
se auch den Herrn Pastor vergnüglich mit in ihre Darbietung einbezog, 
was die anwesenden Gemeindemitglieder besonders erfreute, wie man 
dem tosenden Beifall entnehmen konnte.  
 
Es war ein gelungener Abend, der neben der Begegnung mit Pastor Ni-
kolai auch die Gelegenheit bot, mit einigen alten Bekannten ein Wieder-
sehen zu feiern, die eigens zu diesem Anlass angereist  waren. 
 
Herzlichen Dank, Pastor Nikolai, für dieses Fest der Begegnung, das 
seinem Namen alle Ehre machte, und auf ein frohes Wiedersehen ! 
 
Manuela Walbaum  
 

 

 
 

“Karneval der kfd St. Joseph” 

Heute und am kommenden Sonntag nach der 11:30 Uhr 
Messe und nach den Frauenmessen an den Donnerstagen werden wei-
ter Karnevalskarten zum Preis von 7,00 € verkauft. Es gibt noch einzel-
ne Plätze für den Mittwoch, aber noch genug zusammenhängende Plät-
ze für die Veranstaltung am Dienstag. 
 

Am Dienstag, den 31. Januar treffen sich die Helferinnen 
der kfd St. Joseph ab 15:00 Uhr zur monatlichen Runde im 
großen Saal des Gemeindezentrums. 

 
 

 
Karneval der ARG 
 
Am Rosenmontag, den 20.02.2012, möchte die ARG, wie 

in den Jahren zuvor, mit hoffentlich vielen Gemeindemitgliedern ein 
paar gemütliche Stunden verbringen. Wir beginnen mit einem gemein-
samen Frühstück um 9:00 Uhr, und fahren danach fort mit Musik (und 
Tanz), sowie einigen Büttenreden, und jeder darf mit jedem ein wenig 
quatschen. „Ich hab dich ja schon ewig nicht gesehen“, etc. 
 
Karten sind ab sofort erhältlich bei: 
Horst Heinrichsen, Tel.: 30 41 77 
Peter Hesse,  Tel.: 30 08 85 
 
 

Die Kolpingsfamilie trifft sich Montag, den 30.01.2012 um 
19:00 Uhr im Gemeindezentrum St. Joseph zur Jahres-
hauptversammlung. Um zahlreiches Erscheinen wird gebe-
ten. 

 

 
 
Freie Wohnungen 

In unserem Haus in der Hanielstraße 10 sind kurzfristig zwei Wohnun-
gen zu vermieten: 2½Raum, 63 m², Küche, Diele, Bad, Balkon, 3. 
Obergeschoss, Miete inkl. Nebenkosten ca. 415,- € und 1½Raum, 47 
m², Küche, Diele, Bad, Balkon, 2. Obergeschoss, Miete inkl. Nebenkos-
ten ca. 310,- €. Beide Wohnungen verfügen über zentrale Heizung und 
Warmwasserversorgung. Für die Anmietung ist ein Wohnberechti-
gungsschein erforderlich. Auskunft erteilt das Gemeindebüro, Joseph-
Schüller-Platz 5, Tel.: 436 460. 
 
 
Ergebnis der Adveniat-Kollekte 

Die Adveniat Kollekte am Weihnachtsfest 2011 ergab das hoch 
erfreuliche Ergebnis von insgesamt 6.552,11 €. Allen Spendern sei 
herzlich gedankt. 
 



Ergebnis der Sternsinger-Aktion 
 
Unsere Sternsinger haben bei ihrer Sammlung in den Katernberger 
Haushalten insgesamt 6.901,23 € gesammelt. Auch hier sei allen 
Spendern, besonders aber auch den Kindern, die sich als Könige so 
fleißig eingesetzt haben, und ihren erwachsenen Helfern herzlich 
gedankt. 
 
 

Zusage 
 

Du brauchst nicht 
das Unmögliche zu machen 

du brauchst nicht 
über deine Möglichkeiten zu leben  

du brauchst dich nicht 
zu ängstigen 

du brauchst nicht 
alles zu tun  
du brauchst 

keine Wunder vollbringen 
du brauchst dich nicht 

zu schämen  
du brauchst 

keine Rolle zu spielen 
du brauchst nicht immer 

kraftvoll zu sein 
 

und du brauchst nicht alleine zu gehen 
 

(Andrea Schwarz) 
 

 

  

 
 

Wiedersehen mit Pastor Nikolai am 20.01.12 in St. Joseph 

Mit einer Abendmesse um 18:30 Uhr begann für viele Mitglieder der 
Gemeinde St. Joseph das Fest der Begegnung mit Pastor Nikolai, wel-
cher – aus Peru kommend – während seines Aufenthaltes in Deutsch-
land neben anderen auch seine ehemalige Gemeinde St. Joseph be-
suchte. Die Messe, die im Zeichen des Namenstages der Heiligen Fa-
bian und Sebastian stand, zelebrierte er gemeinsam mit Herrn Diakon 
Bungert und dem pastoralen Mitarbeiter Herrn Guski. Musikalisch viel-
fältig begleitet wurde der Gottesdienst durch den Cantate-Chor unter 
der Leitung von Herrn Michael Kampmann. Pastor Nikolai ging in seiner 
Predigt kurz auf die Arbeit von Ana Marzolo, einer Maristenschwester, 
die über 33 Jahre auf erzieherischem Gebiet im Team der Gefängnis-
seelsorge in San Juan de Lurigancho tätig ist, ein. Er reflektierte über 
Ana Marzolo, deren Arbeit als christlich im wahrsten Sinne zu verstehen 
ist, dass auch Jesus immer das Schwierige und die Herausforderung 
von uns verlangt habe. 

Offensichtlich gelänge es nur einer Minderheit von Menschen, sich zu 
wandeln, aber als Christen hätten wir die Pflicht, uns gerade um die 
Querdenker  und diejenigen, die es uns nicht leicht machten, zu küm-
mern und sie zu begleiten.  

Nach der Messe, die übrigens sehr gut besucht war, ging ein Großteil 
der Anwesenden anschließend in das Gemeindezentrum von St. Jo-
seph, um bei Getränken und vielen, eigens mitgebrachten Speisen die 
Begegnung auf anderer Ebene fortzusetzen. Auch hier war der Abend 
von Pastor Nikolais Arbeit im peruanischen Männergefängnis geprägt. 
Es wurden Solidaritätskreuze, die von den Gefangenen gefertigt wur-
den, zum Verkauf angeboten, und er zeigte uns einen Film über Ana 
Marzolo, die oben erwähnte Mitarbeiterin aus dem Team der Gefäng-
nisseelsorge. Dieser Film, auf Spanisch gedreht und von Herrn Pastor 
Nikolai mit deutschen Untertiteln versehen, wurde von der peruanischen  
Presse  hergestellt  und  dokumentiert  sehr  eindrucksvoll 
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