
 
 
 

Am Montag, den 02.03., trifft sich um 20:00 Uhr der Vorstand der kfd St. 
Joseph zur Vorstandssitzung im Pfarrhaus.  

Am Donnerstag, den 05.03., treffen sich die Frauen nach der Frauenmesse zum Frühstück 
und Beisammensein im Gemeindezentrum.  
Der Ursulakreis trifft sich am Dienstag, 3. März 09, 19.30 Uhr im kleinen Saal im Gemein-
dezentrum St. Joseph 
 
KAB lädt zur Monatsversammlung ! Zur Monatsversammlung am kommenden Sonntag, 
lädt die KAB St. Joseph herzlich ein. Nach der Hl. Messe um 8.30 
Uhr und dem Frühstück im Saal des Gemeindezentrums, spricht der 
Oberbürgermeisterkandidat der CDU Essen, Franz-Josef Britz zum 
Thema „Kommunalpolitik in Essen“. Alle Mitglieder und interessierte Gäste sind herzlich 
willkommen.  

Die Kolpingfamilie Katernberg lädt am Montag, den 02.03.2009 zum Thema: 
„Wahljahr 2009- Für Europa, Bund, Land NRW und deren Städte werden neue 
Parlamente gewählt.“ im Gemeindezentrum St. Joseph um 19:30 Uhr ein.             

Referent Josef Hünten. 
Die ARG trifft sich am 02.03.2009 nach der Gemeinschaftsmesse um 8 
Uhr zur Versammlung. 

Am Wochenende 07. und 08. März werden nach allen Messen in St. 
Joseph und Hl. Geist wieder Produkte aus dem fairen Handel angeboten. 
Sie können sich mit Kaffee, Tee, Schokolade, Honig und Wein versorgen 
und gleichzeitig den Produzenten einen gerechten Preis für ihre Arbeit 
zahlen. Nach der 11:30 Uhr Messe gibt es unter dem Turm die Möglichkeit 
zu einem Gespräch bei einer guten Tasse Kaffee.  

 

Achtung: Terminkorrektur zur „Putzaktion“!!  
Die große „Putzaktion“ aller Verbände & Gruppen im Gemeindezentrum St. Joseph findet 
nicht wie vorgesehen am Samstag, 21. März statt. Ein neuer Termin wird demnächst be-
kannt gegeben!! 
 
Das Gemeindebüro bleibt vom 09.03.2009 bis zum 13.03.2009 geschlossen! In drin-
genden Fällen sprechen Sie bitte auf den Anrufbeantworter. 
 

 

 
           

Frauen aller Konfessionen laden ein zum Weltgebetstag am 06. März! 
 

Viele sind wir, doch eins in Christus 
 

So lautet die Einladung zur Liturgie in diesem Jahr von 
Frauen aus Papua-Neuguinea. 

 
Wenn wir bei uns in Deutschland mit den 

Weltgebetstagsgottesdiensten beginnen, ist in Papua-
Neuguinea (PNG) schon alles vorbei. Die große Insel und die 

rund 600 kleineren, die den Staat PNG ausmachen, liegen 
für uns „am anderen Ende der Welt.“ neun Stunden uns 

voraus. 
 

„Kommt mit uns in das Land der Überraschungen“, laden die Verfasserinnen ein: Dicht am 
Äquator gelegen, hat das Land keine Jahreszeiten, ist meist tropisch heiß und dennoch liegt 
Schnee auf den hohen Gebirgen, besonders auf dem Mount Wilhelm (4509 m). Der Name 
stammt aus der Zeit, als Nordneuguinea bis 1914 deutsche Kolonie war und dort Kaffee-
plantagen angelegt und Kokospalmen gepflanzt wurden. 
Viele sind wir, doch eins in Christus. Fast beschwörend können die Weltgebetstagsfrauen 
das Motto ihres Gottesdienstes sagen und beten. Ihr Land, in dem außer der Amtssprache 
Englisch und „Tok Pisin“, dem Pidgin Englisch, mehr als 800 Sprachen von ebenso vielen 
Ethnien gesprochen werden, braucht in seiner Vielfalt den einigenden Glauben an Christus. 
Darum wählten sie aus dem Römerbrief den Text von dem einen Leib der Gemeinde, in 
dem alle untrennbar zueinander gehören, weil Gott es so will. Und doch bleibt der Friede 
untereinander ein immer gefährdetes, zerbrechliches Gut. Mit Mut, Phantasie und Zähigkeit 
versuchen Frauen in PNG, für Frieden zu arbeiten. In ihren Familien, zwischen Clans und 
Stämmen und bis in die Politik hinein. Mit Erfolg retten sie Leben. Wie damals in Ägypten 
drei Frauen miteinander den kleinen Mose aus dem Nil erretten. Mit dieser Geschichte 
wollen sie mit uns und aller Welt Gottesdienst feiern.  
Herzliche Einladung zum Weltgebetstag aus Papua-Neuguinea (PNG) am 6. März 2009 
um 15.00 Uhr in die Evangelische Kirche am Markt. Anschließend treffen wir uns zum 
Beisammensein und Gedankenaustausch im evangelischen Gemeindezentrum. 
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Ausstellung „Aufgeschlagen - Bibel im Zelt“ vom 3. bis zum 9. 
Juni in der Heilig Geist Kirche in Katernberg zu Gast 
 
Eine besondere Ausstellung kommt nach Essen-Katernberg.  
 
Im Juni wird die Wanderausstellung „Aufgeschlagen - Bibel im Zelt“ nach 
Essen-Katernberg kommen. Sie wird den Besuchergruppen vom 3. Juni bis zum 9. Juni in 
der Heilig Geist Kirche in Katernberg präsentiert. 
 
Wer mag, ist eingeladen, hebräische Schriftzeichen mit Tinte und Gänsefeder zu Papyrus 
zu bringen, ein Shofar, ein Widderhorn, zu blasen, Matzen und andere koschere Lebensmit-
tel zu probieren, Salböl herzustellen oder am Propheten - Casting teilzunehmen, Kleidung 
der Beduinen Palästinas zu bestaunen oder den Geburtstag der Kirche zu feiern. 
 
Weitere Informationen folgen im nächsten Blickwinkel, ansonsten finden Sie alles weite-
re zur Ausstellung auf der Homepage der Gemeinde St. Joseph sowie bei Angela Kisters 
(Angela.Kisters@kkja-bistum-essen.de). 
 
Bibel im Zelt - Helfer gesucht 
 
Wir erwarten ein großes Interesse der unterschiedlichen Zielgruppen und suchen daher 
Freiwillige, die daran interessiert sind, den Besuchergruppen die Ausstellung näher zu brin-
gen, oder bei den technischen und logistischen Herausforderungen mit zu helfen. Wenn Sie 
vom 2. bis zum 10. Juni Zeit und Lust haben, als „sachkundige Begleiter“ mitzuarbeiten 
oder beim Auf- und Abbau zu helfen, sind Sie herzlich dazu eingeladen. Über Rückmeldun-
gen freuen wir uns sehr. Eine Einführung/Schulung findet im April und Mai statt. Genaue 
Termine werden noch bekannt gegeben. 
 
Zur Registrierung gibt es den „Meldebogen für Helferinnen und Helfer“. Er wird in den 
Gemeinden verteilt und steht auf der Homepage der Gemeinde St. Joseph zum Download 
bereit. Sie können ihn aber auch gerne per E-Mail bei Angela Kisters (Angela.Kisters@kkja-
bistum-essen.de) anfordern. Diesen bitte ausgefüllt an Angela Kisters zurücksenden. 
 
Vielen Dank für Ihre Hilfe! 
 
Vorbereitung des Alten- und Krankentages  
 

Für die Planung unseres Alten- und Krankentages am 21.April haben sich 
einige Mithelfer und Mithelferinnen gefunden. Ich lade auch alle weiteren 
Gemeindemitglieder, die mit dem Gedanken spielen, an diesem Tag 
mitzuwirken, zu einer Besprechung am 12. März um 16:00 Uhr ins 
Gemeindebüro ein.                                                                       Pastor Nikolai 

Heilfastenwoche 
Unter dem Thema „Du bist ein wertvoller Teil von Gottes Schöpfung“ lädt Pastor Nikolai 
vom 28.03. bis zum 05.04 wieder zum Heilfasten in der Gruppe ein. Vorraussetzungen sind 
eine gute körperliche Gesundheit und die Bereitschaft, sich jeden zweiten Tag in der Grup-
pe zu treffen. Erstes Treffen zur Information ist am 27.03. um 19:30 Uhr im Gemeindebüro 
St. Joseph, Joseph-Schüller-Platz 5. Tel. Anmeldungen unter 0201/436 460. 
 
Schenk dir Fastentage! 
So stand es auf den Unterlagen mit Anleitungen und Tipps für die Heilfastenwoche, an der 
ich Ende November in der Gemeinde St. Joseph teilgenommen habe. Wir waren ein Kreis 
von ca. zehn Teilnehmern, der von Herrn Pastor Nikolai geleitet wurde. 
Ich habe zum ersten Mal gefastet, aber zuvor schon viel Positives darüber gehört und gele-
sen, so dass ich gespannt und offen für eine neue Erfahrung in die Gruppe ging. 
Während der Fastenwoche haben wir uns jeden zweiten Tag im Gemeindehaus getroffen 
und uns darüber ausgetauscht, wie es uns beim Fasten geht und welche Gedanken und 
Gefühle wir dabei haben. Bei den Treffen haben wir auch gesungen, gebetet, aus der Bibel 
gelesen und einen Bibeltext interpretiert. Besonders gut haben mir auch die Atem- und 
Entspannungsübungen gefallen. 
Die Fastenzeit hat mir persönlich sehr viel gebracht, da ich Tage voller Energie und Kraft 
erlebt habe. Obwohl ich sehr viel geschafft habe, war ich überhaupt nicht hektisch oder 
gestresst. Ich habe eine große innere Ruhe gespürt, war sehr konzentriert und aufmerksam, 
nicht müde, und habe mich einfach großartig gefühlt. Ich habe mich selbst und meine Um-
gebung sehr klar und intensiv wahrgenommen. 
Unsere Gruppe hat sich nach Abschluss der Fastenzeit noch einmal bei Herrn Pastor Niko-
lai zu einem gemütlichen Abendessen zusammengefunden. Jeder hat etwas Leckeres, 
selbst Zubereitetes mitgebracht und gemeinsam wurde alles probiert. Es war eine sehr 
nette Runde, in der ich mich wohl gefühlt habe.  
Künftig werde ich mir regelmäßig Fastentage „schenken“. Ich freue mich schon auf das 
nächste Mal.                                                                                                        Claudia Fobe 
 
Bibelabende in der Fastenzeit  
Am Donnerstag, den 05. März um 19:30 Uhr findet im Gemeindezentrum der 
zweite Bibelabend statt. Hierbei bildet das Evangelium des folgenden 
Sonntags Thema für ein „Bibel Teilen“. Alle Interessierten sind herzlich zur 
Teilnahme eingeladen 

 
Fastenpredigten in Katernberg 
Die Vorabendmessen am Samstag und die Hochämter sonntags in der 
Fastenzeit sollen wieder durch Fastenpredigten begleitet werden. Die 
Prediger werden zum neuen Misereor Hungertuch sprechen.  


