
Liebe Schwestern und Brüder,
diese Sommerferien werde ich nutzen, um nach zwei Jahren wieder in meine 
ehemalige Gemeinde „Pauza“ in Peru zu reisen. Für viele von Ihnen wird der 
Urlaub auch ein solches Zurückkehren in Gewohntes sein, besonders dann, wenn 
Sie an Orte reisen, die Ihnen schon lange vertraut sind. Aber auch das Neue kann 
solch ein Zurückkehren bedeuten, wenn wir es verstehen, bei uns selbst Einkehr 
zu halten und in der Ruhe und Ausgeglichenheit der freien Zeit auch Gott wieder 
mehr Raum zu geben.
Für mich stehen viele Begegnungen mit lieben Menschen auf dem Programm, 
aber auch die Absprachen für Projekte, die mein Regenbogenfond „Peru“ in 
Zukunft unterstützen wird. Die Möglichkeit, an einer anderen Kultur teilzuhaben, 
hilft mir persönlich, auch meinen Glauben und unsere Kirche als  Brücke und 
Netzwerk zwischen Menschen tiefer zu begreifen. Das gibt Kraft und Geduld für 
den Alltag. Ich bete und hoffe, dass auch Sie in Ihrer freien Zeit das Geschenk des 
Lebens neu verkosten können. So wünschen wir Ihnen vom Pastoral- und 
Blickwinkelteam Gottes Segen für die Sommerferien!

Ihr Pastor Norbert Nikolai

Herr, segne uns in diesen Tagen
Herr,

segne uns,
wenn wir uns füreinander Zeit nehmen

und die kostbaren Tage genießen,
segne uns,

wenn wir zur Ruhe kommen
und dich und deine Schöpfung erfahren,

segne uns,
wenn wir uns begegnen

in Gesprächen und im Lachen,
segne uns,

wenn wir uns gegenseitig schenken
mit allen Sinnen und aller Aufmerksamkeit.

Herr, segne uns,
in unserem Denken und Tun.

Halte deine Hand über uns und begleite uns.

Amen.
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Die Kolpingsfamilie  trifft sich am Montag, dem 23.06. um 19:30 Uhr 
zum gemeinsamen Grillabend im Garten von Hans Pfeifer, Hegestr. 14.

Jahreshauptversammlung 2008
Die kfd St. Joseph lädt am Dienstag, dem 24. Juni ihre Mitglieder zur 
Jahreshauptversammlung um 15:30 Uhr in den Großen Saal des Ge-
meindezentrums ein. Da in diesem Jahr auch wieder Vorstandswahlen sind, 
hoffen wir auf  eine möglichst hohe Beteiligung. Nur wer sich informiert und An-
teil nimmt, kann den Kurs mitbestimmen, Anregungen geben und so die vielfäl-
tige Arbeit der kfd unterstützen.
Die Helferinnen werden daran erinnert, dass die Abrechnung vorher, ab 15:00 
Uhr, stattfindet.

für das Vorstandsteam: Elke Fleer

Der Kreis Frauen um die  60 trifft sich am 26.6.2008 um 15:30 Uhr im 
Pfarrzentrum Hl. Geist. Frau Thesi Wocken referiert zum Thema: „Von 
der Güte des Herzens“ – Frere Roger von Taizé. Der Kurs ist leider 
schon belegt.

Die 4. Gruppe unserer KiTa bleibt dauerhaft erhalten
Von Dezember 2007 bis Juni 2008 hat es gedauert, aber am Ende ist es ge-
schafft. Die Gruppenschließung in unserer KiTa St. Joseph konnte abgewendet 
werden. Die Anmeldungen laufen nun endlich an.
Deshalb möchten wir uns bei allen Helfern und Unterstützern aus der 
Gemeinde, aus Katernberg und darüber hinaus ganz herzlich bedanken.
Dies ist eine gute Nachricht für unsere Gemeinde und für Katernberg.

Martin Neuhaus
im Namen der Interessengemeinschaft der Eltern der KiTa St. Joseph

Taizégebet
Am Donnerstag, dem 26. Juni laden wir wieder um 21:00 Uhr zum 
Taizégebet in die Kirche St. Joseph ein. Unter dem Thema „Liebt eu-
re Feinde„ wollen wir diese Stunde mit Gesang und Stille gestalten. 
Bitte laden Sie auch Freunde und Freundinnen von außerhalb zu 
unserem Gebet ein!

Face to Faith – Jugendmesse
Am Sonntag, dem 29. Juni feiern wir in der St. Nikolaus Kirche um 18:00 Uhr 
unsere nächste Jugendmesse. Seid herzlich willkommen!

Guter Start - Kirchenvorstand St. Nikolaus
Am 10. Juni fand die erste konstituierende Sitzung unseres Kirchenvorstandes 
statt. Unter der Leitung unseres Pfarrers Hermann Josef Brandt wurden die 
Regularien der ersten Sitzung geklärt und die notwendigen Wahlen durchge-
führt. Die Vertreter und Vertreterinnen aller Mitglieder unserer Pfarrei waren 
sichtbar motiviert, von Beginn an die Belange aller drei Gemeinden der Pfarrei 
St. Nikolaus in den Blick zu nehmen und für das Ganze einzustehen. Die Sit-
zung war von Respekt, Sachlichkeit und der sehr einladenden Art unseres 
Pfarrers geprägt. Hier einige Bilder aus der Sitzung:


