
Orgelkonzert und Orgelführung 
Pünktlich zum 55. Geburtstag – die Orgel wurde am 15. Juni 1958 eingeweiht – 
wird sie am Sonntag, den 16. Juni 2013 wieder erklingen. Zunächst am Mor-
gen um 11.30 Uhr in der Hl. Messe und abends dann in einem Konzert. Das 
Orgelkonzert beginnt um 18.00 Uhr. Es spielt Thomas Wiegelmann, der aus 
der Gemeinde St. Joseph stammt und mittlerweile als Regionalkantor in Fulda 
tätig ist. Vor dem Konzert wird es um 17.00 Uhr eine Orgelführung geben, bei 
der Sie die Möglichkeit haben, sich mal eine Orgel von Nahem anzusehen und 
Fragen zu stellen. 
 
 
 
 
 

Die Kolpingsfamilie trifft sich am Montag, den 10. 06. 2013 um 19.00 
Uhr im Gemeindezentrum zu einem Spiel – und Klönabend. Die Lei-
tung hat Elisabeth Osebold. 

 
 
Zum Schmunzeln 
 

 
 
 

 
 

  
 

 

Miet mich! 
Unter diesem Motto steht die 
72Stunden-Aktion in unserer 
Gemeinde. 13 Jugendliche ha-
ben sich zusammengefunden, 
um am 13.-16. Juni Aufgaben zu 
übernehmen, zu denen man sie 
anfordern kann.  
Wenn Sie ihr Fahrrad oder Auto 

gereinigt haben wollen, mal den Rasen nicht selber mähen möchten 
oder der Keller aufgeräumt werden 
soll, dann können Sie die Jugendli-
chen für Ihre Zwecke einspannen.  
Natürlich gegen eine Spende! Die 
Jugendlichen haben entschieden, 
das eingenommene Geld unseren 
beiden Kindergärten zu geben, um 
damit die U 3 Gruppen zu unterstüt-
zen.  

Wenn Sie eine Aufgabe haben, können Sie das in den Kirchen in ei-
ne Liste eintragen oder rufen Sie im Gemeindebüro oder bei Pastor 
Jakschik an. Die Jugendlichen werden dann mit ihnen einen Termin 
mit ihnen absprechen. 

 
 
 

 09.06.2013 Nr. 22/2013 



Alle Jahre wieder … 
beginnt die neue „Kommunionsaison“. Manchmal wundert man sich, wie viele 
Kinder doch in unserem Stadtteil wohnen. Und wie jedes Jahr ist es spannend in 
den Kleingruppen diese ca. 50 Kinder zusammen zu bringen, die aus völlig ver-
schiedenen Familienstrukturen und Glaubenserfahrungen kommen. Manche wa-
ren als Baby das letzte Mal im Gottesdienst, andere beten täglich in der Schule. 
Es ist spannend, ihnen zu erklären, warum unsere Haltung in der Kirche kein 
Fitnessprogramm ist, sondern, dass hinter jeder Kniebeuge, jedem Aufstehen 
und jedem Handschlag eine Bedeutung steckt. Immer wieder gerne lasse ich 
mich darauf ein, Katechetin zu sein, weil Kinder so leicht zu begeistern sind. Es 
hebt meine eigene Stimmung, wenn der Funke überspringt und die Mädchen 
und Jungen mit Begeisterung z. B. bei den Sternsingern mitlaufen. 
Dieses Jahr bekamen alle die gleiche Ausgabe der Kinderbibel, und wir be-
schäftigten uns in den Gruppenstunden mit einzelnen Episoden daraus. So wird 
der große Bogen von Noah bis zum Hauptmann von Kafarnaum gespannt und 
das große Versprechen Jahwes: „Du bist mein geliebtes Kind!“ wird hoffentlich 
fest im Gedächtnis aller bleiben. Wir versuchten, die Theorie greifbar zu ma-
chen; ob in gespielten Bibelgeschichten, selbstgeschriebenen Gebeten oder ge-
bastelten Friedensarmbändern – die Möglichkeiten sind unerschöpflich.  
Das gemeinsame Wochenende in Wuppertal war für alle eine tolle Erfahrung. 
Die Fahrt mit einer großen Gruppe in der S-Bahn, die halb “durchgemachte 
Nacht“, die lustigen gemeinsamen Mahlzeiten und… und... und... haben die 
Gemeinschaft gestärkt und endeten wie selbstverständlich im Sonntagsgottes-
dienst im umfunktionierten Speisesaal. Besonders im Gesang war die Begeiste-
rung aller deutlich zu spüren. Fast wie nebenbei waren alle auf das Fest der 
Versöhnung, also ihre erste Beichte vorbereitet.  
Das Miteinander der Katernberger und Stoppenberger Kinder und Katecheten 
wurde aber nicht nur durch dieses gemeinsame Wochenende, sondern auch 
durch den ersten Monat der Vorbereitungszeit gut geprägt. Denn zu Beginn wa-
ren ganz bewusst nicht nur die KoKis, sondern auch deren Eltern und Ge-
schwister eingeladen, den Kirchenraum und die Messfeier neu bzw. wieder zu 
entdecken durch spezielle Wortgottesfeiern im „kleinen Kreis“. Die gute Ge-
meinschaft setzte sich in den Katechetenrunden genauso fort, wie z.B. in den 
auf Kinder zugeschnittenen Veranstaltungen in den Kartagen. So feierten wir mit 
dem Ruf “Kommt, lasst uns Weggefährten sein“ die Feier der ersten Heiligen 
Kommunion voller Aufregung, Andacht und Begeisterung – ganz ohne Unfälle, 
Ohnmacht oder Tränen, sondern mit vollbesetzter Kirche, Gänsehaut und inter-
nationalem Besuch! 

Besonders toll finden die Kinder, dass sie Paten in der Gemeinde haben, die für 
sie beten. Ziemlich zu Beginn wurden Karten mit den Namen der einzelnen 
KoKis in der Gemeinde verteilt. 
So gilt auch 2012/13: alle Jahre wieder kommt die Adventszeit, die Osternacht, 
die Fronleichnamsprozession, das Erntedankfest und vieles mehr. Und immer 
sind Kinder mit von der Partie. Manchmal sieht man als Gemeindemitglied das 
Kind von der Taufe bis zur Firmung, manchmal auch „nur“ während der Kom-
munionvorbereitungszeit, aber immer sorgen sie für Lebendigkeit. Freuen wir 
uns, dass wir sie haben, denn durch sie sind wir immer wieder dazu aufgefor-
dert, unseren Glaubensalltag zu hinterfragen und ein echtes Zeugnis abzugeben 
und können dadurch näher an Gott „ran rücken“! 
Stefanie Hilgert 
 

Pfarreimagazin niko 
Am 10.Juni ist Redaktionsschluss für die Sommeraus-
gabe des Pfarreimagazins niko. Beiträge und Artikel aus 
St.Joseph bitte senden an bernhard.knaffla@online.de  
bzw. wenigstens Angaben über Textumfang und Zahl von 
möglichen Bildern mitteilen, spätestens bis 17.Juni zusen-
den. Das Heft erscheint am 7.Juli. Der eine oder andere 
Verteiler wird noch um Rückmeldung über die Zahl der 
verteilten Osterausgabe gebeten. 

 
 
Familiensonntag 
Am 16.06. ist wieder Familiensonntag in St. Joseph. Wir versuchen zum zwei-
ten Mal eine Fahrradtour zu machen. Der erste Versuch im Mai ist leider ins 
Wasser gefallen. Wir treffen uns um 9.30 Uhr am Gemeindezentrum und fahren 
zum gemeinsamen Picknick in den Revierpark Nienhausen. Nach dem Früh-
stück fahren wir auf zwei Wegen (für kleine & große Fahrradfahrer) zur Fami-
lienmesse um 11.30 Uhr in der Kirche St. Joseph. Sollte es wieder regnen, 
schauen wir bei einem Kino-Frühstück den Film "Wickie auf großer Fahrt". 
 
 


