
 
 
 

Die ARG trifft sich am Montag, den 16.03.2015 nach der heili-
gen Messe um 8 Uhr zur Versammlung. 
 

 
Die Kolpingsfamilie trifft sich am Montag, den 16.03.2015 um 16:00 
Uhr zu einem Kegelnachmittag in der Gaststätte: „Warsteiner Stie-
fel.“ 

Die Osterausgabe des Pfarreimagazins niko ist fertig. Die Verteiler können die 
Hefte zu den Öffnungszeiten im Gemeindebüro abholen. Offen ist noch die 
Verteilung in der Meerbruchstraße. Die nächste niko-Ausgabe erscheint dann 
nach den Sommerferien Anfang September.  

 
Zum Schmunzeln 
 

 

 

 
 

 

Rückblick auf den Weltgebetstag 2015 
 
Am ersten Freitag im März trafen sich über hun-
dert Frauen und auch einige Männer um ge-
meinsam Gottesdienst zu feiern. In der 
evangelischen Kirche am Markt war ein Stück 
„Bahamas“ ausgebreitet: Flamingos standen im 
seichten Wasser (auf einem blauen Tuch) und 
Fußspuren zeigten uns Wege zwischen den 
Menschen und von uns Menschen zu Gott. 

Die Fußwaschung, mit der Jesus seine Jünger überraschte, stand im 
Mittelpunkt des Gottesdienstes. Jesus rief die Jünger, er ruft uns zur Nachfolge 
im Dienst am Nächsten. Wir sollen seine radikale Liebe leben. 

Die bahamaischen Frauen nannten uns eindrucksvolle Beispiele wie sie Jesus 
Spuren folgen: Sie wenden sich gegen Armut und Gewalt. Sie kämpfen gegen 
Diskriminierung von Asylanten. Frauen stehen Frauen zur Seite, schenken 
Zuwendung, materielle Hilfe und versuchen durch Aufklärung und Bildung der 
nächsten Generation eine Chance auf gelingendes Leben zu geben. 

Ein kleines Anspiel zeigte wie sich Perspektiven ändern können: liebevolle 
Nähe lässt Fülle, Begleitung, Annahme und Heilung erfahren. Auch die Kollekte 
aus unserem Gottesdienst wird sich im „Bahamas Crisis Centre“ in Hilfe 
verwandeln. 

Bei der anschließenden Begegnung im KonTakt klangen sicher vielen von uns 
noch die schönen Lieder der Bahamas im Ohr: „Deine Hand hält mein Heute 
und mein Morgen. Deine Hand hält uns geborgen.“ 

Lassen wir uns weiterhin auf die Nachfolge Jesu ein und feiern wir den 
Weltgebetstag mit Gebet und Taten. 

Elke Fleer 
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Bericht aus dem Gemeinderat 
Am 03.03.2015 traf sich unser Gemeinderat wieder einmal im Konferenzraum 
unseres alten Pfarrhauses. Ein Thema war der diesjährige Neujahrsempfang, 
der beim unseren Gästen gut angekommen ist. Der Saal war voll, aber alle, die 
kamen, hatten die Möglichkeit, sich auszutauschen, etwas Leckeres zu Essen 
(Dank an die chaldäische Gemeinde, die die Speisen vorbereitet hat) und 
Trinken. Das musikalische Rahmenprogramm war abwechslungsreich und 
begeisterte alle Anwesenden.  

Weiteres Thema war – natürlich – das Jubiläumsjahr von St. Joseph. Die 
Planungen und Vorbereitungen für diverse Aktivitäten sind in vollem Gange. Am 
10.05.2015 wird es ein Konzert von Siegfried Fietz geben, für den 27.09.2015 
ist ein Familiensonntag mit Kirchenrallye geplant.  

Natürlich wurde über die anstehenden Feiern zum Osterfest gesprochen. In der 
Osternacht findet – wie im vergangenen Jahr schon – eine gemeinsame 
Agapefeier in unserem Saal statt. Es wird wieder um Kuchen- und 
Lämmchenspenden gebeten.  

Ein Punkt der Tagesordnung ist bedauerlich: das geplante Bibelwochenende für 
Kinder muss leider entfallen, da an dem vorgesehenen Wochenende schon das 
Vater-Kind-Zelten ansteht und fest gebucht ist – ein Alternativtermin wäre erst 
im Spätherbst denkbar. Für 2016 läuft die Planung aber schon.  

Der Kindermittagstisch ist mittlerweile gut angelaufen – zuletzt waren mehr als 
zehn Kinder dort. Erwachsene, die sich hier engagieren möchten und 
gemeinsam mit Kindern an einem Samstagmittag etwas kochen möchten, sind 
herzlich eingeladen, sich bei Herrn Jekel zu melden.  

Der seit Kurzem vor der Kirche St. Joseph stehende „Friedensmahner“ soll am 
31.05.2015 anlässlich des Pfarreigeburtstags, der in diesem Jahr in unserer 
Gemeinde gefeiert wird, nach der Hl. Messe eingesegnet werden.  

Weiteres Thema war die gemeinsame Prozession der Pfarrei zu Fronleichnam. 

Karlheinz Kizina-Hobrecht 

 
 
 

Familiensonntag in St. Joseph 
Am 22.03.2015 ist es wieder soweit: unser 
Familienkreis lädt herzlich zum gemeinsamen 
Fastenessen ein. Um 10:30 Uhr geht es mit der 
Vorbereitung im Saal des Gemeindezentrums 
los – allerdings ohne gemeinsames Frühstück. 
Nach der Familienmesse um 11:30 Uhr geht es 
dann ans Schmausen. 

Um besser planen zu können, wird um Anmeldung bis zum 16.03.2015 
gebeten. Die Informationen liegen in der Kirche aus. 
Am 10.05.2015 findet ein gemeinsamer Ausflug statt. Nähere Informationen 
hierzu gibt es in Kürze. 
 
Fünfter Bibelabend in der Fastenzeit 

Wir treffen uns am 19. März um 19:30 Uhr im 
Meditationsraum im Pfarrhaus, Joseph-Schüller-Platz 5. 
Wir beschäftigen uns an diesem Abend mit dem kom-
menden Sonntagsevangelium: Joh 12, 20-33. Die Methode 
wird das Bibelteilen sein. Alle Interessierten sind herzlich 
zur Teilnahme eingeladen. Vorkenntnisse und Erfahrungen 
mit Bibelarbeiten sind nicht erforderlich. 

Eine Welt 

Am nächsten Wochenende, 21./22. März, werden nach 
allen Messen in St. Joseph und in Hl. Geist wieder 
Produkte aus dem fairen Handel angeboten. Sie 
können sich mit Kaffee, Schokolade, Honig und Wein 
versorgen und gleichzeitig den Produzenten einen 
gerechten Preis für ihre Arbeit zahlen. Wir sind nun 
schon sehr nahe am Osterfest, deshalb bieten wir auch 
wieder Osterhasen an. Darüber hinaus bieten wir 

weiterhin schöne Grußkarten für unterschiedliche Anlässe an: FairMail. Die 
Fotos auf den Karten haben junge Leute aus Indien und Peru gemacht. Mit der 
Arbeit als Fotograf verdienen sie sich Geld zur Finanzierung ihrer Ausbildung 
und zur Unterstützung ihrer Familien während der Ausbildung. Die Karten 
kosten 2,50 €. Wählen Sie Ihr Lieblingsmotiv!  

Nach der 11:30 Uhr Messe gibt es unter dem Turm Gelegenheit zu einem 
Gespräch und zu einer „fairen“ Tasse Kaffee. 


