Wie schon im letzten Jahr, wird in der Zeit
vom 15. bis 17. Juni 2007 ein Vater-KindZeltlager für Kinder im Kindergartenalter
und bis zur 2. Klasse beim Bauern Hüttemann in Schermbeck angeboten. Wer Lust
hat mit seinen Kindern ein Wochenende für
ca. 35 € bei Spiel und Lagerfeuer zu verbringen, sollte sich bis zum 16.
April anmelden.
Anmeldung und Information: Thorsten Jöxen (2894747) und Martin Neuhaus (3644004)
Auf dem Weg zur neuen Gemeinde in Katernberg
Noch feiern wir drei Osternächte in drei Gemeinden in Katernberg, aber
schon wird sichtbar und spürbar, dass diese höchste Feier unseres
Glaubens auch unter uns Katholiken Gemeinschaft schaffen kann. Dies
werden dieses Jahr als Erste unsere Kommunionkinder mit ihren Eltern
nach der Osternachtfeier in Heilig Geist erfahren. Zusammen mit den
Gläubigen aller drei evangelischen Gemeinden werden wir ab ca. 21:30
Uhr vor der Kirche Heilig Geist ein Osterfeuer entfachen und im Lichterschein des Auferstehungsglaubens eine Agape miteinander halten. Dazu
sind alle Katholiken herzlich eingeladen. Für alle, denen der Weg zu weit
ist sind auch in den jeweiligen Pfarrzentren entsprechende Agapen.
Pastor Norbert Nikolai
Wegen der Osterferien erscheint der nächste Blickwinkel erst
in 14 Tagen am 22. April.
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über auferstehung
Sie fragen mich nach der auferstehung
sicher sicher gehört hab ich davon
dass ein mensch dem tod nicht mehr entgegenrast
dass der tod hinter einem sein kann
weil vor einem die liebe ist
dass die angst hinter einem sein kann
die angst verlassen zu bleiben
weil man selber - gehört hab ich davon
so ganz wird dass nichts da ist
das fortgehen könnte für immer
Ach fragt nicht nach der auferstehung
ein märchen aus uralten zeiten
das kommt dir schnell aus dem sinn
ich höre denen zu
die mich austrocknen und kleinmachen
ich richte mich ein
auf die langsame gewöhnung ans totsein
in der geheizten wohnung
den großen stein vor der tür
Ach frag du mich nach der auferstehung
ach hör nicht auf mich zu fragen
Aus: dorothee sölle. fliegen lernen. gedichte. fietkau, berlin 1994

Ostern, das ist mehr als Hörensagen und wir müssen es uns wirklich
Jahr für Jahr immer wieder neu fragen: Was ändert es in uns? Wo macht
es unser Leben weiter und reicher? Wo findet Auferstehung heute statt?
Mit Ihnen, liebe Katernberger Christen wollen wir nicht aufhören zu fragen und spüren, dass Gottes Antwort mitten in diesem Fest liegt.
Unser Pastoralteam und das Redaktionsteam vom Blickwinkel wünschen Ihnen

FROHE OSTERN 2007

Der Gottesdienst am Dienstag, 10.04. fällt aus!
Am Mittwoch, 11.04. treffen sich der KFD-Vorstand und die
Mitarbeiterinnen um 16 Uhr.
Aus unserer Gemeinde sind verstorben:
Frau Apollonia Lehnen, Röckenstraße 28, 74 Jahre
Frau Elisabeth Biniasch, früher Liboristraße 17, 88 Jahre
Der Herr schenke ihnen die ewige Ruhe.

lung ist also am Samstag, den 22. April im Pfarrbezirk von Heilig Geist.
Es werden keine Altkleider mehr in den Haushalten abgeholt. Sie müssen dann am 22. April ab 08:30 Uhr am Straßenrand liegen. Am Sammlungstag können die Sachen aber auch im Pfarrheim von Heilig Geist,
Schonnebeckhöfe 200-202 bis 11:00 Uhr persönlich abgegeben werden.

Am Dienstag, 10.04. ist um 20:00 Uhr Probe des Kirchenchors.
Der monatliche Frauentreff ist am Donnerstag, 12.04. nach
der Gemeinschaftsmesse der Frauen.

Die Osterbildchen werden nicht verteilt, sie liegen im Vorraum der Kirche aus. Jeder möge sich bitte dort ein Osterbildchen mitnehmen.
Die Mitglieder der KAB treffen sich am Montag, 16.04. um
19:30 Uhr im Pfarrheim zum Thema: „Die Gesundheitsreform“. Ref. Alfred Dilger. Gäste sind herzlich willkommen.
Zur Messfeier mit Krankensalbung am Dienstag, 17.04. um 15:00 Uhr
laden wir herzlich ein. Zum Sakrament der Krankensalbung sind die
Gläubigen eingeladen, die sich wegen schwerer Krankheit oder Altersschwäche in einem bedrohlich angegriffenen Gesundheitszustand befinden. Zu dieser Messfeier sind auch alle Angehörigen und Gemeindemitglieder herzlich eingeladen, um so unseren Kranken und älteren Menschen im Gebet bei zu stehen. Nach der Messfeier findet ein gemütliches Beisammensein bei Kaffee und Kuchen im Pfarrheim statt. Es wird
auch ein Fahrdienst eingerichtet. Wer nicht selbstständig zur Kirche
kommen kann, melde sich bitte telefonisch bis Dienstag, 17.04.
(8:30 Uhr bis 11:00 Uhr), im Pfarrbüro.
Seit 1977, also seit 30 Jahren, sammelt die KAB der Pfarre
Heilig Geist Altkleider. Der Erlös wurde jeweils gespendet.
Am Anfang für Schwester Meinalda, die Leprakranke auf
Sumatra betreute. In den letzten Jahren unterstützen wir das
Hospiz Cosmas und Damian. Aus gesundheitlichen und altersbedingten Gründen sind wir leider nicht mehr in der Lage,
die Sammlungen durchzuführen. Die letzte Straßen-Samm-

Am Montag, 16.04. trifft sich die Alten- und Rentnergemeinschaft nach der Gemeinschaftsmesse zur Versammlung im
Gemeindezentrum.
Die Kolpingfamilie trifft sich am Montag, 16.04. um 19:30 Uhr
zum Versammlungsabend. Norbert Füting spricht über das
Thema: „Buddha der Erleuchtete und seine Lehre“. Gäste sind
herzlich willkommen.
Am Dienstag, 17.04. ist um 20:00 Uhr Probe des Kirchenchors.
Der Margretkreis trifft sich am Donnerstag, 19.04 um 16:00
Uhr im Gemeindezentrum.
Am Freitag, 20.04. trifft sich der Miriamkreis.

Die Caritaskonferenzen im Dekanat Stoppenberg laden ein
zum „Tag der Begegnung“ am Samstag, 28. April, um 15:00
Uhr in den Gertrudissaal in der Rottstraße. Angeboten wird ein
unterhaltsamer Nachmittag bei Kaffee und Kuchen mit dem
Essener Künstler Thomas Glup. Karten für Kaffee, Kuchen
und Programm erhalten Sie bei Frau Döing (Tel. 30 37 33) zum Preis
von 8,- Euro.

