TAIZÉGEBET IN ST. JOSEPH

Gesucht, ausgebildet und .... „eingestellt“
Am 15.02.2009 um 11:30 Uhr war es wieder soweit. Die neuen Messdienerinnen und
Messdiener wurden aufgenommen. Diesmal waren es insgesamt 15 Mädchen und Jungen
aus beiden Kirchenstandorten, die sich im letzten Jahr nach der Kommunion zum Dienst am
Altar bereit erklärt hatten.
Aber wer hat sie eigentlich auf diesen Dienst vorbereitet...? Wer hat ihnen erklärt was sie
wann zu tun und zu lassen haben...?
Es waren und sind die erfahrenen Messdienerinnen und Messdiener, die über mehrere
Monate im Wochenrhythmus diese Kinder an die Aufgaben heranführen. Es sind junge
Erwachsene, die ihre Freizeit in den Dienst der Nachwuchsarbeit stellen, damit in den Messen die Geistlichen nicht ohne Unterstützung dastehen.
Diese Aufgabe haben u.a. Sonja Malcher und Michael Heliosch in der Kirche St. Joseph
und Michael Jeevanathan in der Hl. Geist-Kirche übernommen. Ihnen gilt der Dank für die
geleistete Arbeit und der Erfolg, diese doch große Zahl an neuen Messdiener bis zur Aufnahme geführt zu haben.
Hoffen wir, dass sie diesen freiwilligen Dienst auch weiterhin mit Freude und soviel Einsatz
übernehmen, um auch im nächsten Jahr viele der diesjährigen Kommunionkinder in dem
Kreis aufnehmen zu können.
Und wer weiß, vielleicht, in ein paar Jahren, lernen einige der noch neuen Messdienerinnen
und Messdiener, als „alte“ Hasen die nächsten „Nachwuchskräfte“ an ?........
(C. Fischer)

Wir laden ganz herzlich zum nächsten Taizégebet in unsere St. Josephkirche ein. Es findet
am Donnerstag den 26. Februar, um 21:00 Uhr statt.
Nehmen auch Sie sich eine Zeit der Stille und Meditation, um ganz bei Gott anzukommen!

Karneval der kfd St. Joseph 2009
Nach dem gemütlichen Kaffeetrinken ging es los:
“Pingu hier, Pingu da, Pinguine überall”, der Elferrat watschelte in den Saal.
Pinguine auf der Flucht vor Ozonloch und Klimaveränderung ließen sich die Stimmung nicht
vermiesen, sondern wollten mit uns Frauen Karneval feiern.
Viele schöne Büttenreden: „aufregende“ Kostüme (die Reisende), Empfehlungen für die
nächsten Arztbesuche (die kranken Hühner), Telefonterror (Josefine Schmalzbach) und
Neues aus Italien (Knoll und Knöllchen) wurden uns geboten.
Gesangseinlagen von „Mamas Liebling” und den „Vollschlanken” ließen den Beifall
aufbrausen. Die „Indianersquaws” auf Männerjagd zeigten die Abgründe in den
Beziehungen zwischen den Geschlechtern.
Auch „Wolle Petry” mit seiner Band fand wieder sein Publikum. Zwischendurch wurde
kräftig gesungen und geschunkelt.
Doch wenn es am schönsten ist, dann ist es auch schon fast vorbei.
Wir bedanken uns bei unserem Elferrat, bei unserem Küchenteam, bei unserer
Thekenmannschaft und bei den Bedienungen für ihren unermüdlichen Einsatz.
Und wir hoffen auf das nächste Jahr im Karneval: „Aber bitte mit Weihrauch!”
(E. Fleer)

Bibelabende in der Fastenzeit
Auch in diesem Jahr sind alle Interessierten wieder herzlich zu den
Bibelabenden in St. Joseph eingeladen. Sie finden, beginnend am 26.
Februar, insgesamt sechs mal jeweils Donnerstags um 19:30 Uhr im
Gemeindezentrum statt.
Am ersten, dritten und fünften Abend beschäftigen wir uns mit den so genannten «Ich bin»Worten des Johannes-Evangeliums. Am zweiten, vierten und sechsten Abend bildet jeweils
das Evangelium des folgenden Sonntags Thema für ein „Bibel Teilen“.
Wer sich auf das Thema des ersten Abends vorbereiten möchte, der kann im 10. Kapitel
des Johannes-Evangeliums die Verse 11 bis 18 und 27 bis 30 lesen: „Ich bin der gute
Hirte“.

Bibel Pur
Kaplan Wichmann bietet für alle Interessierten unserer Pfarrei eine einstündige Auszeit mit
der Bibel in der Fastenzeit an.
Man trifft sich ab Aschermittwoch jeden Mittwoch von 19:30 h bis 20:30 h im Pfarrhaus St.
Nikolaus.
Anmeldungen und Infos bei: christoph.wichmann@gmx.de oder unter Tel. 899160.

Weltgebetstag 2009
Schon jetzt herzliche Einladung zum Weltgebetstag am 6. März 2009 um 15:.00 Uhr in die
Evangelische Kirche am Markt.
In diesem Jahr wird der Gottesdienst von Frauen aus Papa-Neuguinea gestaltet. Nach dem
Gottesdienst sind alle zum Gedankenaustausch bei Kaffee und Kuchen ins evangelische
Gemeindezentrum eingeladen.

NIKO kommt ...
Die zweite Ausgabe des Pfarrei-Magazins „NIKO“ soll die Schwerpunktthemen Osterzeit
und Pfarreigeburtstag enthalten.
Wer Artikel zum Thema „Ostern“ und „Erfahrungen nach einem Jahr Pfarrei St. Nikolaus“
schreiben oder etwas zu Gemeindeveranstaltungen oder Verbänden verfassen möchte,
sende die Beiträge bitte als e-mail an karlheinzkizina-hobrecht@nexgo.de (Anhänge bitte
nicht größer als 3 MB).
Redaktionsschluss ist Sonntag, der 01. März 2009.
Am Rosenmontag, den 23. Februar 2009, bleibt das Gemeindebüro geschlossen!

Die ARG lädt zu einer Karnevalsveranstaltung am Rosenmontag, den
23.02.2009 ein.
Karten zu 3,50 € erhalten Sie bei H. W. Kress (T.: 308476) o. H. Gebauer (T.: 308751). Der
Beginn ist um 9:00 Uhr im großen Saal des Gemeindezentrums.
Achtung: Terminkorrektur zum Halbjahresbrief:
Im Anschluss an die Helferinnenrunde am Dienstag, den 24. Februar ab
15:00 Uhr im Großen Saal des Gemeindezentrums laden wir alle interessierten Frauen ab
15:30 Uhr zu einem Informationsnachmittag über das Weltgebetstagsland PapuaNeuguinea mit Diaschau und Einüben der Lieder für den Gottesdienst.
Die Kolpingfamilie Katenberg trifft sich an Rosenmontag dem 23.02.2009 um
19:30 Uhr zu einem gemütlichen Beisammensein im Gemeindezentrum St.
Joseph.
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Besuch aus der Dominikanischen Republik im August 2009
Viele erinnern sich noch an die bereichernden Momente des Weltjugendtages 2007 in unserer Gemeinde St. Joseph.
Seit dieser Zeit haben wir einen intensiven Austausch mit der Gemeinde Don Bosco im Herzen der Hauptstadt der Dominikanischen
Republik.
Nach unserem Besuch dort vor zwei Jahren, werden uns im August
dieses Jahres 16 junge Menschen aus Santo Domingo besuchen,
um sich mit uns auszutauschen und uns mit ihrer Spiritualität anzustecken. Der Besuch wird insgesamt 14 Tage dauern.
Damit es ein lebendiger Austausch werden kann, suchen wir Gastfamilien mit Jugendlichen ab 16 Jahren, die bereit sind, einen unserer Gäste für diese Zeit aufzunehmen.
Auch laden wir die Jugendlichen und die Gastfamilien ein, am Programm mitzustricken.
Wer Lust zum Mitmachen hat, ist herzlich zum ersten Vorbereitungstreffen am Samstag, den 28.02.2009 um 19:30 Uhr nach der Abendmesse im Pfarrheim St. Joseph eingeladen.
Wir freuen uns.
Stefanie Merse und Reiner Wilhelm

