Die Kirche bleibt
Nach verschiedensten Gesprächen und Erwägungen ist nun klar, was
aus unserer St. Albertus Magnus Kirche in den Beisen wird. Dieses
Kleinod moderner kirchlicher Baukunst wird auch nach der Einstellung
der Feier römisch-katholischer Gottesdienste im nächsten Jahr weiter
als Kirche genutzt. Der Kirchenvorstand der Gemeinde beschloss einstimmig die Übergabe der Kirche St. Albertus Magnus an die chaldäische Gemeinde in Essen. Diese Gemeinde der irakischen Katholiken
wird nach der Übergabe dann für die Unterhaltung der Kirche aufkommen. Sie wird schon in nächster Zeit als Gast in St. Albertus Magnus mit
der Feier ihrer Gottesdienste nach chaldäischem Ritus und in aramäischer Sprache beginnen. Jeweils Sonntags um 12:00 Uhr sind auch
Gäste ausdrücklich willkommen. Wir freuen uns sehr über diese gute
Lösung für das Kirchengebäude in den Beisen.
Pastor Sebastian Nieto und Pastor Norbert Nikolai
Blickwinkel in den Ferien
Ab dieser Ausgabe wird der Blickwinkel bis nach den Sommerferien nur
noch 14-tägig, zusammen mit der Gottesdienstordnung erscheinen! Die
nächsten Ausgaben können Sie also am 01.07, 17.07 und 29.07 erwarten. Bei dieser Gelegenheit weisen wir noch einmal darauf hin, dass wir
uns sehr über weitere Redakteure und Redakteurinnen und auch Leserbriefe aus den drei Gemeinden freuen würden.

Reisesegen
Möge Gott deinen Urlaub segnen, dass dein Reiseweg sicher sei.
Möge er die Sonne scheinen lassen und den Regen fernhalten,
dass du entspannt und gut gebräunt heimkehren wirst.
Vor allem aber möge Gott deinen Koffer segnen, dass er sich zu
aller erst endlich schließen lasse!
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Urlaub und Spiritualität
Manche mögen sich bei diesen Stichwörtern fragen: Wie gehen beide
Dinge zusammen? Welche Berührungspunkte gibt es? –
Mir kam dabei sofort in den Sinn, eine Verbindung zu einem übermächtigen, alles ordnenden Begriff herzustellen, der Schöpfung Gottes.
Denn in dieser Zeit, die sich Urlaub nennt, in der sich Körper und Geist
zu entspannen beginnen, loslassen, frei werden, dem oft unerträglichen
Zeitdruck und der damit verbundenen Unruhe und häufig auch Unfreundlichkeit zu entrinnen versuchen, da begegnet uns Gottes Schöpfung wieder in ihrer ganzen Herrlichkeit, so intensiv, so erhaben und
auch so eingehend wie niemals sonst.
Wenn ich am Strand sitze und auf das Meer blicke, durchfährt mich beim
Anblick auf die unendliche Weite des Horizonts ein unbeschreibliches
Gefühl der Ehrfurcht für diese Schöpfung, die so überwältigend groß und
weit ist. Wer beim Morgengrauen in einer Waldlichtung aufgewacht ist,
der Natur beim Erwachen zugesehen hat, die reine, klare Luft dabei tief
eingeatmet hat, der kennt sicher das Gefühl der Dankbarkeit für diese
Schöpfung, die in sich so vollkommen und einzigartig und doch so wunderbar vielfältig ist.
Am Ende des Urlaubs, da stelle ich mir eine Aufgabe: Diese Gedanken
und Empfindungen sollen in den Alltag einfließen, sie sollen viel Platz
bekommen, damit sie ihn formen und ihm ein freundliches Gesicht geben können.
In diesem Sinne, einen entspannten Urlaub und erholsame Ferien
wünscht Ihnen und Euch im Namen des Redaktionsteams
Manuela Walbaum

In der Ferienzeit fällt der Frühschoppen aus!
Der KFD-Vorstand und die Mitarbeiterinnen treffen sich am
Mittwoch, 20. Juni um 10:00 Uhr an der Kirche.

Die Helferinnenrunde ist wegen der Sommerferien am
Dienstag, 19.06. um 16:00 Uhr im Pfarrheim.
Der „Kreis der Frauen um die 60“ trifft sich am Donnerstag,
21.06. um 15:30 Uhr zum Thema: „Die Armenier, das erste
christliche Volk der Welt.“ (Der Kurs ist belegt)
Der Kirchenchor trifft sich am Mittwoch, 20.06. um 20:00 Uhr
zur Probe im Pfarrheim.

Am heutigen Sonntag werden nach allen Messen wieder Produkte aus dem fairen Handel zum Kauf angeboten.
Die ARG trifft sich am Montag nach der Gemeinschaftsmesse zur Versammlung im Kleinen Saal.
Am Montag trifft sich die Kolpingfamilie um 19:00 Uhr zum
Grillabend. Die Leitung des Abends hat Christof Smieja,
Der Kirchenchor trifft sich am Dienstag um 20:00 Uhr zur Probe. Gäste sind herzlich willkommen. Interessierte Gäste sind
herzlich willkommen.
Am Donnerstag treffen sich die Frauen des Margretkreises
um 16:00 Uhr im Großen Saal des Gemeindezentrums.

Vorabendmesse in den Sommerferien
Während der Ferien (ab 23.06.) halten wir die Vorabendmesse für die
drei Katernberger Gemeinden nur in Heilig Geist um 18:30 Uhr. Die Vorabendmesse in St. Joseph entfällt somit.
Erstkommunion 2008
Die Anmeldung für die Erstkommunion im nächsten Jahr hat begonnen.
Die Familien werden dazu von uns angeschrieben. Kinder der neuen
dritten Grundschulklassen und alle Kinder ab 8 Jahren können jetzt in
einem unserer Pfarrbüros angemeldet werden. Bitte bringen Sie dazu
einen Taufnachweis mit. Die Anmeldung ist bis zum 12. August möglich.
Geburtstagsteams
Das Geburtstagsbesuchsteam für Gemeindemitglieder von 40, 50 und
60 Jahren trifft sich am Dienstag, dem 19. Juni um 17:00 Uhr im Pfarrhaus. Das Team für den Geburtstagsbesuch älterer Menschen trifft sich
auch am Dienstag um 11:00 Uhr im Pfarrhaus. Unterstützung durch andere Gemeindemitglieder ist gerne gesehen.
Ich würde gerne auch ein Besuchsteam für Jugendliche und junge Erwachsene bilden. Wer da mithelfen möchte, melde sich bitte bei mir.
(Tel. 436460)
Pastor Nikolai
Literaturcafé in St. Joseph
Pastor Nikolai erwartet den Besuch des Priesters und
Schriftstellers Miguel Garnett. Der seit Jahrzehnten in
Peru lebende Engländer schreibt spanische Erzählungen, die den Menschen die Kultur der Anden näher bringen. Miguel Garnett wird am Sonntag, dem 1. Juli um 16:00 Uhr im Gemeindezentrum
St. Joseph bei Kaffee und Gebäck aus seinen Büchern lesen und von
seiner Arbeit in Cajamarca, Peru berichten. Das Gespräch wird in spanischer und englischer Sprache stattfinden. Eine lückenlose deutsche Übersetzung kann leider nicht garantiert werden. Herzliche Einladung zu
diesem Nachmittag.

