
 
 

 

 

 
 
 
TAIZEGEBET IN ST. JOSEPH 
Wir laden ganz herzlich zum nächsten Taizégebet in unsere St. Josephkirche ein. Es findet 
am Donnerstag den 26. März, um 21:00 Uhr statt.  
Nehmen auch Sie sich eine Zeit der Stille und Meditation, um ganz bei Gott anzukommen! 
 
 
Am Palmsonntag, 05. April wird nach der Messfeier in St. Joseph ein Fastenessen ange-
boten.  
Es gibt eine Fastensuppe und Pellkartoffeln mit Hering und Frühlingsquark. 
Der Erlös dieser Aktion geht zu gleichen Teilen an die Projekte Butare und Peru. 
Anmeldelisten liegen in den Kirchen St. Joseph und Hl. Geist aus, und alle Gemeindemit-
glieder sind herzlich dazu eingeladen, sich an diesem Tag sowohl zum Essen, als auch zum 
Gespräch zu treffen. 
 
5. Bibelabend in der Fastenzeit 
Am Donnerstag, den 26. März um 19:30 Uhr findet im Gemeindezentrum der fünfte Bibel-
abend statt. Von den so genannten «Ich bin»-Worten des Johannes-Evangeliums steht die 
Aussage „Ich bin der Weinstock“ im Mittelpunkt dieses Abends. Wer sich auf das Thema 
vorbereiten möchte, der kann im 15. Kapitel des Johannes-Evangeliums die Verse 1 bis 17 
lesen. 

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

 
 
 
 

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 Ausstellung „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. 

Auch Gott zeltet, besonders gern in der Wüste. Wo er sein Zelt aufschlägt ist zu biblischen 
Zeiten sein Volk zumeist nicht weit und wartet - mal mehr, mal weniger erwartungsvoll - 
darauf, dass er sich zeigt. Und tatsächlich: Er macht seinem Namen alle Ehre: "Ich bin da". 
Die Israeliten ahnen, wer er ist, was er von ihnen will, und sie schreiben ihre Ahnung auf. 
Die biblischen Schriften entstehen. 

"Aufgeschlagen - Bibel im Zelt" möchte diese Schriften in zehn Zelten lebendig und be-
greifbar werden lassen. Die Ausstellung möchte Einblicke in die Welt und Umwelt der Bibel 
bieten und zeigen, dass die dort festgehaltenen Erfahrungen der Menschen mit Gott nicht 
verstaubt, antiquiert und langweilig, sondern im positiven Sinn zeitlos sind, uns heute ge-
nauso betreffen (können) wie die Menschen vor mehreren tausend Jahren. 
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. 

„Aufgeschlagen - Bibel im Zelt“ ist eine Wanderausstellung, ausgeliehen vom Erzbistum 
Köln, und richtet sich in erster Linie an Schulklassen sowie Kinder- und Jugendgruppen, 
denen auf diesem kreativen Weg die Bibel näher gebracht werden soll. Aber auch Erwach-
senengruppen sind herzlich eingeladen die Ausstellung zu erleben. 

„Aufgeschlagen - Bibel im Zelt“ ist eine Mitmach-Ausstellung, die nicht bloß angeschaut, 
sondern durch geschulte Begleiter geführt und angeleitet wird. Auf diesem Weg entsteht 
eine lebendige Bibel zum Anfassen. 

Weitere Informationen zur Ausstellung finden Sie auf der Homepage der Gemeinde St. 
Joseph sowie bei Angela Kisters (Angela.Kisters@kkja-bistum-essen.de). 
Schon jetzt herzliche Einladung zu den Gottesdiensten am Mittwoch, 03. Juni um 18.00 
Uhr und am Sonntag, 07. Juni um 10.00 Uhr mit anschließender Gelegenheit zur freien 
Besichtigung der Ausstellung. 

Für die Gruppen, die die Ausstellung erleben möchten, wird es ab dem 02. März möglich 
sein, sich über die Rufnummer 01577/5375043 anzumelden. 

Übrigens: Für Einzelpersonen haben wir bereits zwei Termine reserviert: Donnerstag, 04. 
Juni und Samstag, 06. Juni jeweils um 20.00 Uhr. Bitte ebenfalls ab dem 02. März unter der 
Rufnummer 01577/5375043 anmelden. 
 

Heilfastenwoche 
Unter dem Thema „ Du bist ein wertvoller Teil von Gottes Schöp-
fung“ lädt Pastor Nikolai vom 28.03. bis zum 05.04 wieder zum 
Heilfasten in der Gruppe ein. Voraussetzungen sind eine körperli-
che Gesundheit und die Bereitschaft, sich jeden zweiten Tag in 
der Gruppe zu treffen.  
Erstes Treffen zur Information ist am 27.03. um 19:30 Uhr im 
Gemeindebüro St. Joseph, Joseph Schüller Platz 5.  
Telefonische Anmeldungen unter 0201/436460. 



 
NIKO kommt ... 
Das Pfarreimagazin Niko erscheint vor Ostern mit seiner zweiten Ausgabe. Ab dem 
23.März steht die Verteilung an alle katholischen Haushalte der Gemeinde an. Alle Hel-
fer, die die erste Ausgabe in die Briefkästen gebracht haben, sind wieder zum Mitmachen 
aufgerufen. Darüberhinaus könnten sich noch einige mehr im Gemeindebüro melden, denn 
manche Bezirke waren für einen allein zu umfangreich oder sind „aushilfsweise“ und in 
einigen wenigen Fällen sehr spät versorgt worden. Die Verteilung soll in dieser einen Wo-
che abgeschlossen sein, deshalb werden viele Helfer benötigt, die die Hefte im Gemeinde-
büro abholen und bis zum Passionssonntag in ihrer Strasse oder der weiteren Umgebung 
verteilen. Nach der Aktion sind alle gebeten, die Listen mit der genauen Zahl der verteilten 
Hefte zurückzubringen, damit nicht beim nächsten Mal zuviel Exemplare gedruckt und be-
zahlt werden müssen.  

 
 
Der Barbarakreis trifft sich am 25.03.2009 um 15:00 Uhr im kleinen Saal des Gemeinde-
zentrums St. Joseph. 
 

Frauentreff:  
Am Montag den 23.3.09 um 19 Uhr veranstaltet die kfd Heilig Geist einen 
Gesprächsabend zum Thema „Gerade heute von Gott sprechen – 

Gottesbilder in Zeiten der Gotteskrise“.  
Referent ist Herr Matthias Streicher. Eingeladen sind a l l e an religiösen und aktuelle The-
men interessierten Frauen. Wir wollen diese Gelegenheit auch nutzen um das Interesse an 
solchen Gesprächsabenden abzuklären. Herzliche Einladung an alle.  
Wichtiger Hinweis: Diese Veranstaltung steht mit falschen Datum (13.3.09) im Halb-
jahresplan der kfd – bitte beachten. 
 

Die Kolpingsfamilie Katenberg trifft sich am 22.03.2009 um 19:30 Uhr zum 
Thema „Die neue Regierung und die neue Politik in der USA“ im 
Gemeindezentrum St. Joseph. Referent:Josef Hünten. 
 

 

 

 

 
 

Kommunionkindertag 2009  
Am 28.02.09 trafen sich 73 Kommunionkinder der Katernberger Gemeinden St. 
Joseph und Heilig Geist mit ihren Katechetinnen im Gemeindezentrum St. Joseph, 
um sich auf die Erstbeichte vorzubereiten. Der Tag stand unter dem Motto „Der 
Barmherzige Vater“ oder auch bekannt als „Gleichnis vom verlorenen Sohn“. Um 
11.00 Uhr begrüßten uns die Herren Pastöre Nicolai und Nieto. Anschließend wur-
den den Kindern 7 verschieden Workshops vorgestellt, wo sie nachmittags  unter 
dem oben genannten Motto arbeiten konnten. Morgens und nachmittags hielten die 
Katechetinnen mit ihren Gruppen Kommunionstunden ab, um die Kinder auf die 
Erstbeichte vorzubereiten. Am Nachmittag ging es dann in die Workshops, wo die 
Kinder kreativ werden konnten. So wurden Kerzen verziert und Geldbörsen gefer-
tigt, ein Festmahl zubereitet, Dias und Leinwände bemalt, Fimosymbole hergestellt, 
ein Wandbehang gefertigt und das Gleichnis in Wort und Tanz dargestellt. Gegen 
17.00 Uhr waren dann alle Eltern der Kommunionkinder eingeladen, um zu sehen, 
was ihre Kinder an diesem Samstag  erarbeitet haben. Dieser, für uns alle schöne, 
aber auch lange  Tag, ging zu Ende mit einer gemeinsamen Abendmesse. An die-
ser Stelle sei allen Helferinnen und Helfern, besonders  unseren drei Küchenfeen 
gedankt, die uns an diesem Tag so wunderbar umsorgten. 
(Regina Schößler) 
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