
Gute Aussichten
Die erregendsten Stellen
auf einem Flughafengelände
sind für mich
nicht die großen Schalterhallen
wo Menschen vieler Völker und Nationen
zu sehen und zu hören sind
auch nicht die weiten Abstellflächen
wo man die geparkten Jumbos
und die kleinen Reise-Jets aus aller Welt bewundern kann
nein, der spannendste Ort für mich ist immer wieder:
die Besucherplattform mit Blick aufs Rollfeld
und zwar auf jene Stelle
wo die feste Startbahn endet ganz abrupt in weiche Wiese übergeht
hier spätestens
muss die startende Maschine
abgehoben haben
stimmt die Drehzahl
reicht der Schub
trägt der Auftrieb?
von hier aus
gibt es kein Zurück
nur Aufstieg oder Bruch
ein banges Gefühl
Ungewissheit und Wagnis
Angst und Risiko
aber auch Hoffnung und Zuversicht
Vertrauen und Gelassenheit
prägen jene alles entscheidende End-Phase
des Übergangs vom Landweg zur Luftstrasse aufwärts
ohne Bodenhaftung
zwar drückt die Tonnen-Last noch erden-schwer
doch die verwandelnde Kraft des Himmels
beginnt bereits zu tragen
erleichtert, froh, gelöst
erwartungsvoll lasse ich mich gerne mitnehmen
hinauf und hinaus
in die weite, grenzenlose Freiheit über den Wolken
Frohe Botschaft mit guten Aussichten

Klaus Jäkel

Aus dem Gemeinderat
Am 23. Juni 2009 fand eine turnusgemäße Gemeinderatssitzung 
statt.

Erörtert wurden u. a. folgende Themen: Rückblicke auf den Pfarr-
eigeburtstag und Fronleichnam sowie in Kürze anstehende Ereig-
nisse.

Die Feier des ersten Geburtstages unserer neuen Pfarrei St. Niko-
laus am 26. April 2009 wird rundum positiv bewertet. Insbesondere 
bedankt sich der Gemeinderat hiermit nochmals ausdrücklich für 
die hohe Zahl an Helfern aus unserer Gemeinde, die bei der Vor-
bereitung und auch beim Abbau später mitgeholfen haben. Die At-
mosphäre unter denjenigen, die dort waren, wird sehr positiv ein-
geschätzt. Wünschenswert wäre eine noch stärkere Beteiligung 
unserer Pfarreimitglieder gewesen, da ja bewusst deswegen der 
Weg in das größte Gotteshaus in unserem Pfarreibezirk, nämlich 
die evangelische Kirche am Katernberger Markt, gewählt worden 
war.

Auch das Fronleichnamsfest wird rückblickend positiv gewertet. 
Zwar hatten wir bekanntlich mit einer etwas schwierigen Wetterla-
ge zu kämpfen; dennoch werden die Festmesse, die Prozession 
einschließlich der Statio in der evangelischen Kirche und auch der 
geistliche Abschluss in St. Joseph und der anschließende gemütli-
che Teil im Gemeindezentrum als sehr schönes Ereignis gewertet. 
Übrigens war die Gemeinde St. Joseph die einzige, die in der Stadt 
Essen dem Wetter getrotzt und eine Prozession durchgeführt hat.

Anschließend wurde ausführlich über den anstehenden Besuch 
unserer Gäste aus der Dominikanischen Republik gesprochen. 
Vom 31. Juli bis 17. August 2009 werden 18 Personen erwartet. 
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Ein Dank gilt bereits jetzt den Gastfamilien. Für jeden Gast wurde 
eine Gastfamilie gefunden. Das Programm wird für die Gäste 
reichlich gefüllt sein. Neben dem Besuch verschiedener Gottes-
dienste stehen Besichtigungen quer über unser Bundesland an, 
Beispiele: Köln (Motto: „auf den Spuren des Weltjugendtages“ 
Dom, Dreikönigsschrein, aber auch rein „Weltliches“ wie ein Be-
such des Schokoladenmuseums), Duisburg (Binnenschifffahrtsmu-
seum), Bochum (Bergbaumuseum), Gelsenkirchen (Zoom-Erleb-
niswelt), aber natürlich auch unsere Heimatstadt Essen (Dom, 
Domschatzkammer, Ludgerus-Abtei Essen-Werden, gemeinsame 
Messe mit Chaldäern in St. Albertus Magnus, Villa Hügel, Führung 
Zollverein, Synagogenbesuch) usw.. Weitere Informationen finden 
Sie im Internet unter www.dominikaner-in-st-joseph.de. Wer noch 
kurzfristig mithelfen möchte, ist herzlich willkommen.

Am 13. September 2009 wird der diesjährige ökumenische Gottes-
dienst auf dem Katernberger Markt um 11:00 Uhr stattfinden. Bitte 
merken Sie sich den Termin bereits vor. Näheres hierzu wird 
demnächst noch bekannt gegeben.

Olaf Birkelbach

Die ARG trifft sich am Montag, den 03.08. nach der 
Gemeinschaftsmesse um 8:00 Uhr zur Versammlung.

Der Ursulakreis trifft sich am Dienstag, 04.08. ab 19:30 
Uhr bei VIVALDI zum gemeinsamen Eis essen.

Am Donnerstag, den 06. August, treffen sich die Frauen 
nach der Messfeier in St. Joseph zur Frühstücksrunde 
im kleinen Saal des Gemeindezentrums.

Es ist Ferienzeit! Loslassen, träumen, die Gedanken 
schweifen lassen! - War da nicht noch etwas? - Ach ja, 
der Wettbewerb der kfd: Gesucht - ein neuer Name für 

den ehemaligen Basar. Der Tag soll weiterhin ein Begegnungstag 
für die ganze Gemeinde sein mit einem großen Suppenbuffet und 
am Nachmittag mit Kaffee und Kuchen. Der Erlös soll wie immer 
der Mission gespendet werden.
Jetzt schlägt Ihre große Stunde liebe Mitglieder der kfd und liebe 
Gemeindemitglieder: finden Sie eine fantasievolle, prägnante, 
fröhliche Bezeichnung für diesen Tag. Vorschläge nimmt der 
Vorstand, das Pfarrbüro und die Redaktion des Blickwinkels ent-
gegen; schriftlich und mit Ihrem Namen versehen. Denn, wenn Ihr 
Vorschlag das Rennen macht, können Sie in diesem Jahr den Tag 
geniessen ohne zu bezahlen.
Also nutzen Sie die Ferienzeit und lassen Sie Ihren Ideen freien 
Raum! Viel Spass und viel Erfolg wünscht

der Vorstand der kfd St. Joseph

Glaubenskurs im Stadthaus Essen
Im Kath. Stadthaus Essen beginnt am Mittwoch, dem 04.11. um 
19:30 Uhr ein neuer Kurs für Damen und Herren, die sich in den 
kath. Glauben einführen lassen und/oder zur kath. Kirche übertre-
ten wollen, die als Erwachsene getauft werden oder wieder in die 
kath. Kirche eintreten möchten.
Er geht über ungefähr 20 Abende (ca. 5 Monate) und endet mit der 
Aufnahme in die Kirche bzw. der Taufe voraussichtlich Anfang Mai 
2010.
Interessent(inn)en werden gebeten, sich vorher telefonisch, 
schriftlich oder per eMail in der Geschäftsstelle des Kath. Stadtde-
kanates, Bernestraße 5, 45127 Essen (Mitte), Telefon: 0201 / 
8132-246 oder -0 (Zentrale), Fax: 0201 / 8132-186 oder -293, 
stadtsekretariat@katholische-kirche-essen.de anzumelden. Sie 
werden dann zu einem persönlichen Vorgespräch mit der Kurslei-
tung vor den Herbstferien eingeladen.

In den Ferien erscheint der Blickwinkel nur alle 14 Tage.


