
Unterstützt wird ihre Arbeit durch die Kooperation mit den Schulen und 
durch andere Jugendhilfeorganisationen in den Stadtteilen. Frau Kisters 
hat durch Kontakte zu den Religionslehrern der Hauptschulen in Katern-
berg, Stoppenberg und Schonnebeck bereits Ideen in Richtung Unter-
richtsmitgestaltung und Durchführung außerschulischer Projekte wie 
Ausstellungen etc. gewinnen können. Vorrangiges Ziel dabei ist, sowohl 
die Schule als auch die Schüler kennen zu lernen.

Wichtig ist ihr weiterhin, das Umfeld und die Atmosphäre in den Stadttei-
len mitzubekommen. Dabei helfen ihr Gespräche mit „Mitstreitern“ in den 
Stadtteilen wie z. B. der AWO und anderen Jugendhilfeorganisationen.

Ein Teil der Pfarrei sein, so sieht sie ihre Aufgabe, was sie z.B. durch die 
verantwortliche Begleitung der Ausstellung „Bibel im Zelt“ in Essen-Ka-
ternberg, durch Firmvorbereitungen innerhalb der Pfarrei und durch Mit-
arbeit am Open-Air-Gottesdienst bekräftigt.

Frau Kisters hob während des Interviews immer wieder hervor, wie wohl-
tuend sie die Aufnahme und Unterstützung durch die Pfarrei wie auch 
den stadtteilbezogenen Organisationen empfand, was ihr Zuversicht 
hinsichtlich der zu erreichenden Ziele vermittelt.

Manuela Walbaum

Heiliger Geist – Dolmetscher Gottes

Die biblische Pfingstgeschichte berichtet 
von dem Geburtstag der Kirche und zeigt: 
Die Predigt von Jesus Christus kommt bei 
unterschiedlichen Menschen an; sie begeis-
tert, schafft Gemeinschaft und setzt in Be-
wegung. Christen und Christinnen führen 
diese erstaunliche Wirkung auf die schöpfe-
rische Kraft des Heiligen Geistes zurück. 
Gottes Geist, den sich viele weiblich denken (das hebräische Wort 
„ruach“ ist weiblich), wird in der Bibel als dynamisch geschildert: Er 
ist belebend wie der Hauch des Atems, kraftvoll wie der Sturm, 
verzehrend wie das Feuer. Er bedient sich der Predigt oder der 
Texte, die zunächst nichts als eine Ansammlung toter Buchstaben 
sind. So kann man den 23. Psalm "Der Herr ist mein Hirte" ein Le-
ben lang lesen und hören, ohne dass er einen berührt. Erst der 
Geist kann solche Worte so lebendig machen, dass Menschen in 
ihrer Lebenssituation begreifen: Wir sind gemeint. Wenn der Heili-
ge Geist schöpferisch wird, wenn Gott in Aktion tritt, wird das Wort 
verstanden, ergreift und verwandelt es seine Hörer. Aber diese 
dolmetschende Funktion des Geistes lässt sich nicht organisieren, 
er weht wo er will und kann nur erbeten werden: "Veni creator spiri-
tus!", "Komm Schöpfer Heiliger Geist!"

Quelle: www.anderezeiten.de

Das Pastoralteam St. Joseph und die Redaktion des Blickwinkel 
wünschen allen Katernberger Christen ein bewegendens und son-
niges Pfingstfest!
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Der Ursulakreis trifft sich zum „Grillabend“ am Dienstag, 
02.06., 19:30 Uhr im kleinen Saal des Gemeindezentrums St. 
Joseph!

Am Donnerstag, den 04.06., treffen sich die Frauen nach der 
Messfeier in St. Joseph zur Frühstücksrunde im kleinen 
Saal des Gemeindezentrums.

Herzliche Einladung zu unserer Fahrradtour, am Montag, den 
08.06. Wir treffen uns um 18:00 Uhr am Gemeindezentrum/ 
KOT. Wir möchten über den Zollvereinweg nach Gelsenkir-
chen fahren und dort ein Eis essen. Frisch gestärkt geht es  anschlie-
ßend zurück. Bitte Fahrrad mitbringen.

Vorankündigung: Am Sonntag, den 14. Juni werden nach den 
Messen wieder Produkte aus dem fairen Handel zum Ver-
kauf angeboten. Nach der Messe um 11:30 Uhr laden wir 
zum Gespräch und einer Tasse Kaffee unter dem Turm ein.

Ursulakreis Ausflug
Wie bei der Jahresplanung miteinander besprochen, findet 
unser gemeinsamer Ausflug am Samstag, 20. Juni statt. Ab-
fahrt: 11:00 Uhr ab Gemeindezentrum - es geht ins Münster-
land, dort haben wir eine Verabredung mit dem „Plodden Liesken“ (wir 
lassen uns überraschen) …

Neue Kinderchorgruppe
Alle Kinder aus St. Joseph und St. Nikolaus vom 2. bis zum 6. 
Schuljahr sind herzlich eingeladen, beim Kinderchor mitzuma-
chen. Der neue Chorleiter, Herr Weßkamp, freut sich schon da-
rauf, mit euch zu musizieren. Bei Interesse könnt Ihr/können 
Sie ihn gerne anrufen unter 0201 / 49 55 325.

Eröffnungsmesse "Bibel im Zelt"
Die Austellung "Bibel im Zelt" wird in unserer Heilig Geist 
Kirche für die ganze Stadtkirche am 3. Juni um 18:00 Uhr 
mit einem Gottesdienst eröffnet. Dazu möchten wir Sie 
heute recht herzlich einladen. Im Anschluss an den Got-
tesdienst besteht die Möglichkeit, die einzelnen Ausstel-
lungszelte zu besichtigen.

Was ist eine Jugendreferentin?
Gespräch mit Frau Angela Kisters am 1. April 2009

Frau Angela Kisters, 29 Jahre alt, ledig, ist seit November 2008 Jugend-
referentin in der Pfarrei St. Nikolaus. Sie kam über die ehrenamtliche Tä-
tigkeit in der Jugendverbandsarbeit des  BDKJ in Bochum, wo sich ihr 
Wohnort befindet, zu ihrem Job als Jugendreferentin in der Pfarrei St. 
Nikolaus. Ihr Büro befindet sich in der Gemeinde St. Joseph in Katern-
berg. Sie hat keine festen Sprechzeiten, ist jedoch jederzeit über Handy 
(01577-5375043) erreichbar. Auch ihr Anrufbeantworter wird garantiert 
immer von ihr abgehört!!

Ihr Einsatz, der – mit Option auf Verlängerung – bis Dezember 2010 be-
fristet ist, ist projektbezogen, d.h. sie hat die Aufgabe, innerhalb der ihr 
vorgegebenen Zeit einen sozialpastoralen Treffpunkt innerhalb der Pfar-
rei St. Nikolaus zu etablieren. Angedacht ist, Jugendlichen sowohl Hilfe-
stellung in Angelegenheiten wie z.B. Sucht und Schuldnerberatung zu  
geben als auch einen Raum zum „Abhängen“ zu bieten. Die 
Jugendlichen sollen sich willkommen fühlen und die Gelegenheit be-
kommen, unter Gleichgesinnten z.B. Musik hören und sich unterhalten 
zu können.


