
 

 
 

„Frauen um die 60“ 
Das erste Treffen der „Frauen um die 60“ in diesem Jahr ist am 
24.01.2013 um 15:30 Uhr in der Unterkirche Heilig Geist zum 

Thema: „Perlen der Poesie“ - Die Lieblingsgedichte der Deutschen. 

Die Alten- und Rentnergemeinschaft trifft sich am Montag, 18.02.2013 
nach der Männermesse um 8 Uhr im Gemeindezentrum zur Versamm-
lung. 

Die Kolpingsfamilie trifft sich am Montag, den 18.02.2013 um 19:00 Uhr 
im Gemeindezentrum zur Jahreshauptversammlung. 
 
 

 
Der Diener geht ….. 

 
 

 

 
 

 

  
 

 
Kanzeltausch 2013 

 

Es ist eine Tradition in Katernberg, dass am letzten 
Sonntag im Januar der so genannte Kanzeltausch 
stattfindet. So war es auch in diesem Jahr am 27. 
Januar. 

  
 

Der neue evangelische Pfarrer, Jens Kölsch-Ricken, war Gast in unserer 
Gemeinde und ich habe am evangelischen Gottesdienst im Bergmannsdom 
teilgenommen. Beim Vorbereitungstreffen hatten wir uns zuvor darauf geeinigt, 
über das Losungswort für 2013 zu predigen: Wir haben hier keine bleibende 
Stadt, sondern die zukünftige suchen wir (Hebr. 13,14). 

Dieser Text inspirierte jeden von uns auf seine Weise, ihn auch auf die heutige 
Zeit hin auszulegen, und es war für uns beide jeweils eine neue Erfahrung vor 
einer anderen Katernberger Gemeinde zu predigen.  

Am Nachmittag trafen wir uns mit einigen Mitgliedern beider Gemeinden (es 
waren noch einige Stühle frei!), um über das genannte Schriftwort und die 
jeweiligen Predigten ins Gespräch zu kommen. Gleichzeitig kam der Wunsch 
auf, die Ökumene in Katernberg künftig in regelmäßiger Form zu praktizieren. 
Viele Ideen liegen vor, deren Umsetzung noch überlegt werden müssen. Einen 
konkreten Ansatz haben wir aber schon gefunden, mit dem wir nach Ostern 
anfangen. Es soll ein ökumenischer Bibelkreis gegründet werden, der sich 
zunächst für 1 Jahr regelmäßig trifft und sich mit einem Buch der Bibel befasst. 
Die Treffen sind am 16.4., 21.5., 18.6., 16.7., 17.9., 15.10., 19.11., jeweils im 
Wechsel im evangelischen Gemeindehaus und in unserem Pastorat, beginnend 
im evangelischen Gemeindehaus. Schon jetzt darf ich dazu ganz herzlich 
einladen. Nähere Informationen folgen noch!  

Diakon Franz-Stephan Bungert 
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Frauen und kirchliches Amt 
 
Grundlagen – Grenzen - Möglichkeiten 

Am Donnerstag, 21.02.2013, laden der Diözesanrat unseres 
Bistums und der Katholikenrat der Stadt Gelsenkirchen herzlich 
zu einer Informationsveranstaltung zum Thema „Frauen und 
kirchliches Amt“ ein. Als Referentin konnte Frau Prof. Dr. 

Sabine Demel, gewonnen werden. Sie ist seit 1997 Professorin für Kirchenrecht an der 
Universität Regensburg und wird als Expertin für die Verbindung von Kirchenrecht und 
Pastoral geschätzt. 
 

Donnerstag, 21. Februar  2013, 19.00 Uhr 
Im Gemeindezentrum St. Laurentius 

Zum Bauverein 32, 45899 Gelsenkirchen - Horst 
 
 

Karneval der kfd Heilig Geist 2013 
 
Die kfd hat gerufen und viele sind gekommen!  
Das Programm, so hat uns jede versichert, 
war prima, so haben wir es vernommen. 

Die Kirche, so konnte man hören, 
braucht noch viele Jahre Schlaf, 
sie kann Hektik nicht vertragen, 
weil in der Ruhe liegt die Kraft. 

Nach Kaffee und Kuchen, mussten alle versuchen,  
die müden Zellen des Körpers glücklich zu kriegen. 
Und auch die Frau von der Caritas kam uns besuchen. 
Auch Oma und Opa in New York waren apart, 
und erst die Tänzerinnen in schwarz und weiß, 
ihnen blieb eine Zugabe nicht erspart. 

Im Wartesaal saß ein Pastor mit etwas komischen Gestalten, 
und in Elviras Bett „da timmt was nich,“ 
so hatte es Hermann-Josef gehalten. 

Dann wurde noch von Werbung gesungen, 
von Aldi und Lidl vom Baumarkt und Kaufland und Penny. 
danach gab es Würstchen und Schnittchen, die waren gelungen. 

Auch die Geburt eines Jungen durften wir erleben, 
doch leider starb sofort danach, der Vater! 
Und dazwischen hatte Herr Baron Zeit einen zu heben. 
Kurz vor Ende kam noch von Katernberg, der schönste Mann, 
erzählte Geschichten aus seinem und Elseken’s Leben, 
bei dem man sich vor Lachen nicht halten kann. 

Die Hofsängerinnen kamen zum Schluss, 
und sangen und berichteten aus Gesellschaft und Kirche. 
Und davon, dass es immer weiter gehen muss. 

 

Zweiter Bibelabend in der Fastenzeit 

Wir treffen uns am 21. Februar um 19:30 Uhr im Konfe-
renzraum im Pfarrhaus, Joseph-Schüller-Platz 5. Das 
Thema des Abends ist der Beginn des Markusevangeli-
um: Mk 1, 1-15. Im Gespräch wollen wir feststellen, ob 

auch für uns „der Himmel aufreißt“. Alle Interessierten sind 
herzlich zur Teilnahme eingeladen. Vorkenntnisse und Erfahrungen mit Bibelar-
beiten sind nicht erforderlich. 

Treffen der Lektoren/innen und Kommunionhelfer/innen 

Am 19.02.2013 trifft sich der Kreis der Lektoren/-innen und Kommunionhelfer/-
innen um 19:30Uhr im Gemeindezentrum St. Joseph. Interessierte sind herzlich 
eingeladen. 

Offene Chorprobe 

Am 20.02.2013 um 19 Uhr sind interessierte Sängerin-
nen und Sänger herzlich zur offenen Chorprobe der 
Family Singers eingeladen. Im Anschluss an die Probe 
gibt es kühle Getränke, Knabbereien und die Möglich-
keit, miteinander über Gott und die Welt zu reden. 


