
 
 
 

Der Barbarakreis trifft sich am Mittwoch, den 25.03.2015, um 15:00 
Uhr im kleinen Saal des Gemeindezentrums. 

Taizégebet März 2015 

Zum Taizégebet lädt die katholische Gemeinde St. Joseph in 
Essen-Katernberg am Donnerstag, den 26.03.2014 um 21:00 
Uhr ein. 
Der meditative Tagesausklang steht unter dem Motto „Ver-

trauen auf Gott“. Die musikalische Gestaltung übernimmt die Chorgemeinschaft 
Hl. Geist/Hl. Schutzengel. 
 

Mich wundert’s, dass die Sterne nicht müde werden, 
uns zu leuchten, obwohl die Menschen keine Zeit 
mehr für sie haben und keine Sprache, ihnen zu 
antworten. 
Vielleicht haben sie die Hoffnung nicht aufgegeben, 
dass wieder Augen sich öffnen für das Wunderbare. 

Antje Sabine Naegeli 
(Aus dem Misereor-Fastenzeitkalender 6. März) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Bußgottesdienst in St. Joseph 
Herzliche Einladung zum Bußgottesdienst in der Fastenzeit an diesem Sonntag, 
22. März, 17:00 Uhr in St. Joseph. Er steht unter der Überschrift: „Sind auch wir 
blind?“ 
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Der „Runde Tisch Zollverein“ berichtet: 

 
Vom „Gymnasium Am Stoppenberg“, haben sich 18 Lehrer bereiterklärt, in ih-
ren Schulräumen Angebote für die Bewohner der Einrichtung an der Kapitel-
wiese, zu gestalten! Dabei wird es auch einen Schwimmkurs in dem neu gestal-
teten Schwimmbad für Frauen geben.  
 

• Trotz der steigenden Flüchtlingszahlen, bleiben die Aufenthaltsräume, 
in beiden Häusern erhalten! 

• Da die jüngeren Kinder keinen Kindergartenplatz haben, wäre es 
schön, wenn es für die bis Sechsjährigen ein Kreativangebot gibt. Dies 
sollte mit einer gewissen Regelmäßigkeit (z.B. einmal in der Woche) 
stattfinden. Wer hat Zeit und Lust ein Betreuungsangebot mit zu gestal-
ten? 

• Aktuell werden folgende Sachen gebraucht: 
• Schwimmkleidung und Badeschlappen für Frauen / fremdsprachige Bü-

cher / kleine CD Player mit Kopf- oder Ohrhörer für „Deutsch Lern 
CDs“. 
 

Die Sachspenden können 
direkt in der Einrichtung 
(mittwochs von 15:00 bis 
16:30 Uhr) abgegeben wer-
den und bei Interesse an der 
Kinderbetreuung, wenden 
Sie sich an die Sozial-
betreuer. Sie sind von Mon-
tag bis Freitag, von 9:00 bis 
17:00 Uhr, im Gebäude Ka-
pitelwiese 35, erreichbar.  
 
Lothar Jekel 
 

Vorbereitung auf die Erstkommunion 
 
An zwei Wochenenden im März sind 55 Erstkommunionkinder aus St. Nikolaus 
und 45 Kinder aus St. Joseph zusammen mit ihren Katechetinnen und Kateche-
ten nach Borken-Burlo in das Gästehaus des Klosters Mariengarden gefahren, 
um sich dort gemeinsam auf die Feier ihrer Erstkommunion am 12. bzw. 26. 
April vorzubereiten. 
Innerhalb dieses Wochenendes haben sich die Kinder mit dem Gleichnis vom 
barmherzigen Vater beschäftigt, haben sich mit den Begriffen „Schuld und Ver-
gebung“, „Gut und Böse“ auseinandergesetzt und dies auf ihr eigenes Leben 
übertragen. 

Am Sonntag haben alle Kinder dann zum ersten 
Mal gebeichtet. Es war toll zu erleben, mit wel-
cher Wonne und einem Lachen im Gesicht die 
Kinder anschließend Ihren Schuldstein in den 
Teich warfen und somit von aller Last befreit 
waren. 
Es ist unseren Kommunionkindern zu wün-
schen, dass Sie diese Erfahrung nie vergessen 

werden oder besser noch, in ihrem Leben noch öfter machen können. Es tut gut 
zu wissen: Gott vergibt uns immer wieder, egal, was wir auch getan haben. 
Vielleicht möchten Sie sich das auch einmal wieder neu von Gott zusagen las-
sen, im Sakrament der Versöhnung. 
 
Eva Jansen, 
Gemeindereferentin 
 

Sechster (und letzter) Bibelabend in der Fastenzeit 

Wir treffen uns am 26. März um 19:30 Uhr im Meditati-
onsraum im Pfarrhaus, Joseph-Schüller-Platz 5. Das 
Thema des Abends gehört zur ökumenischen Bibelwo-
che 2015, die unter dem Thema „Wissen was zählt“ 
steht und den Galaterbrief behandelt. Im Gespräch wol-
len wir uns mit dem Schluss des Briefes (Kapitel 5 und 
6) beschäftigen. Alle Interessierten sind herzlich zur 

Teilnahme eingeladen. Vorkenntnisse und Erfahrungen mit Bibelarbeiten sind 
nicht erforderlich. 

 


