
Pfarrer Norbert Linden wird im Rahmen eines Kennenlern-
Programms, das ihn durch die Gemeinden seiner Pfarrei führt, an 
folgenden Gottesdiensten in der Gemeinde St. Joseph teilhaben: 

am 20.10.2012  - 18:30 Uhr Vorabendmesse in St. Joseph  

am 21.10.2012  - 10:00 Uhr Messe in Heilig Geist  

am 21.10.2012  - 11:30 Uhr Familiengottesdienst in St. Joseph 
 

Kollektenergebnisse 

01.07.2012 Peterspfennig 266,00 € 
15.07.2012 Aufbau-Kollekte 232,10 € 
19.08.2010 Aufbaukollekte 213,00 € 
26.08.2012 Welttag der  

Kommunikationsmittel 293,46 € 
16.09.2012 Aufbau-Kollekte 418,51 € 
23.09.2012 Caritas-Sonntag 626,00 € 

Wir sagen allen Spenderinnen und Spendern ein herzliches Dan-
keschön und „Vergelt‘s Gott“. 

 

Renovierungsarbeiten an der St.-Joseph-Kirche 

In den nächsten Wochen werden an unserer St.-Joseph-Kirche 
Renovierungsarbeiten im Außenbereich beginnen. So müssen 
Schäden im Bereich des Sockelmauerwerkes behoben werden, 
beschädigte Glasfenster sollen erneuert werden und die Grünan-
lage rund um die Kirche muss durchforstet und erheblich gelichtet 
werden. 

Zu Beginn des nächsten Jahres, voraussichtlich nach dem Drei-
Königs-Fest, sollen dann die Renovierungsarbeiten im Inneren 
der Kirche beginnen. Ein neuer Anstrich, Ausbesserungen am 
Verputz, eine Erneuerung der elektrischen Anlage und eine 
grundlegende Reinigung und Überholung der Orgel bilden die 
Schwerpunkte der geplanten Arbeiten. Am Osterfest soll die Kir-
che dann wieder für Gottesdienste zur Verfügung stehen. Wäh-

rend der Renovierung des Innenbereiches finden alle Messen in 
unserer Heilig-Geist-Kirche statt.  

Von Ostern bis Pfingsten wird in der St.-Joseph-Kirche eine 
transportable Leih-Orgel zu den Gottesdiensten spielen. In dieser 
Zeit wird unsere überholte Orgel wieder aufgebaut und intoniert. 
Wenn alles so läuft wie geplant, kann zum Pfingstfest 2013 - und 
damit zum 55. Jubiläum – unsere Orgel wieder erklingen. 

Die Renovierungsarbeiten sind naturgemäß mit erheblichen Kos-
ten verbunden, von denen nur ein Teil vom Bistum übernommen 
wird. Wir bitten daher alle Gemeindemitglieder, aber auch unsere 
Gruppierungen und Verbände, zu überlegen, ob und wie sie sich 
an diesen Kosten beteiligen können. Eine gute Gelegenheit dazu 
bilden die monatlichen Aufbaukollekten, die wir in diesem Zu-
sammenhang besonders herzlich empfehlen. 

 

 
 

Kirchenvorstandswahl 17./ 18. November 2012 

Liebe Gemeindemitglieder, 

die Wählerliste zur Kirchenvorstandswahl am 17. und 18. No-
vember 2012 liegt am 13. und 14. Oktober sowie am 20. und 21. 
Oktober 2012 nach den Messen in der Sakristei zur Einsicht aus. 
Wahlberechtigt ist jeder Katholik, der 18 Jahre alt ist und im Ge-
biet der Pfarrei seit mindestens einem Jahr seinen Erstwohnsitz 
hat. 

Das Wahlrecht ausüben kann er nur in seinem Wahlbezirk, wel-
cher mit der Gemeinde seines Wohnsitzes identisch ist. Die Wäh-
lerliste in der jeweiligen Gemeinde umfasst daher auch nur die 
Namen der dortigen Wahlberechtigten. 

Einsprüche (mit Begründung) richten Sie bitte an den Vorsitzen-
den des Kirchenvorstandes, Pfarrer Norbert Linden. Nach dem 



21.10.2012 sind Einsprüche gegen die Wählerliste nicht mehr 
möglich. 

Ab diesem Wochenende hängt der Wahlvorschlag des Wahlaus-
schusses zur Kirchenvorstandswahl am 17. und 18. November 
2012 aus. 

Die Liste kann von Ihnen innerhalb der nächsten zwei Wochen 
(bis zum 28.10.12) ergänzt werden. Dieser Ergänzungsvorschlag 
muss von mindestens 20 Wahlberechtigten mit Vor- und Zuna-
men und Anschrift unterschrieben werden, natürlich muss auch 
der entsprechende Kandidat seine schriftliche Zustimmung ge-
ben. Abzugeben ist der Ergänzungsvorschlag im Pfarrbüro. 

 

Ihr Pastor Norbert Linden 

 
 

 

 

 

 

Die Kolpingsfamilie trifft sich am Montag, den 
15.10.2012 um 19:00 Uhr zur Gemeinschaftsmesse 
mit der Ehrengarde in der Kirche. Anschließend 
spricht Pastor Bernhard Jakschik im 

Gemeindezentrum zu dem Thema: „Erläuterungen zum 
Pastoralplan“. 
 

 

 

 

 

 
 

 

Sternsinger auf Zollverein 
Mitten zwischen den Zelten, die für das Zechen-
fest aufgebaut wurden, parkte ein Kran-
kenwagen, an dessen Seitentüren deutlich 
für die Sternsingeraktion geworben wurde. 
Und auf dem Dach saß eine ganze Stern-
singergruppe und das im September. 
Der Krankenjeep ist für Tansania be-
stimmt und fährt im Augenblick durch 
Deutschland, um auf die Sternsingeraktion aufmerksam zu ma-
chen. Schließlich ist er auch aus den Spenden, die von den 
Sternsingern gesammelt wurden, bezahlt worden. Am Freitag, 
28.9. war der Jeep in Katernberg in der katholischen Hauptschule 
und der Zollvereinschule zu Gast. Barbara Ester, sie heißt die 
Fahrerin, hat den Schülerinnen und Schülern so einiges über 
Tansania erzählt, welches das Partnerland für die Aktion 2013 ist. 
Sie hat den Kindern den Informationsfilm über Tansania und das 
Urwaldkrankenhaus in Litembo gezeigt, für das der Wagen be-
stimmt ist. Dort arbeiten Ärzte und Schwestern für die Menschen, 
die an Malaria, Typhus, Tuberkulose und anderen Krankheiten 
leiden. Die Kinder haben einen Gesundheitsparcour gemacht und 
sogar Worte aus der Landessprache Kisuaheli geübt. Viele Kin-
der haben ja auch schon in Katernberg am Sternsingen teilge-
nommen und durch ihren Einsatz den Jeep und viele Projekte 
weltweit mitfinanziert. Und so sind dann auch vier Kinder, die in 
diesem Jahr bei uns als Sternsinger dabei waren, mit zur Zeche 
Zollverein gefahren und haben dort in Sternsingergewändern am 
Fototermin mitgewirkt. Am Samstag waren dann andere Stern-
singer aus unserer Gemeinde dabei, als der Jeep am Essener 
Münster stand und unser Bischof Franz-Josef Overbeck den Jeep 
besuchte. Sicher werden viele Kinder, die dem Jeep begegnet 
sind, bei der Aktion im nächsten Jahr mitmachen. Weitere Infor-
mationen gibt es unter www.sternsinger.de. 

Bernhard Jakschik 
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