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Liebe Mitchristen in St. Joseph und anderswo,
liebe Gäste und „Sympathisanten“ unserer Gemeinde!

„Als die Hirten das Kind sahen, erzählten sie, was ihnen über dieses Kind
gesagt worden war.“
Ein Kind wird geboren, es sieht aus wie jedes Neugeborene. Doch über dieses
Kind reden die Himmel: Gottes Engel offenbaren den Hirten, wer dieses Kind
ist, und die Hirten werden zu Verkündigern der Wahrheit über das Kind. Solche
Verkündiger braucht unsere Welt!

Was man selbst erfahren hat von Gott, darüber kann und darf  man nicht schwei-
gen. Wir sollten niemand ungefragt die Wahrheit um die Ohren schlagen oder
gar einprügeln – so ist noch niemand zum Glauben gekommen. Aber über das
sprechen, was mich selbst trägt, was mir wertvoll ist, wo ich Gott erfahren
habe, das ist unsere Mission und das ist keine „mission impossible“ – darauf
warten auch heute Menschen, gönnen wir ihnen den Glauben!

Die Hirten halten keinen theologischen Vortrag und keine Predigt, sie erzäh-
len einfach, welches Licht ihnen aufgegangen ist. Trauen wir Gott doch zu,
dass es reicht, wenn wir erzählen, was wir mit Ihm erleben: Mit den Enkeln,
mit einem Text der Hl. Schrift, mit meiner Frau, beim Gottesdienst, bei einem
erschütternden Fernsehbericht, mit einem Nachbarn, beim stillen Gebet, beim
Einkaufen …

Unsere Gemeinde wird sich auch 2008 weiter verändern. Sie muss es, damit
sie eines bleibt: ein Freiraum, in dem heutige Menschen Gott suchen, erfah-
ren, erzählen, feiern können – damit Gottes Menschwerdung auch 2008
weitergeht!

Wir wünschen Ihnen im Namen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in
St. Joseph ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und viele „lichte Momente“
mit Seinen heutigen Botinnen und Boten in 2008

Stefan Rau, Pfarrer Michael Arnemann, Past.ref.



UNSERE / IHRE GOTTESDIENSTE
(3. So = 3. Sonntag im Monat)

Samstag 18.00 Sonntagseucharistie
19.00 Beichtgelegenheit

Sonntag   9.00 Sonntagseucharistie

11.00 Sonntagseucharistie
(3. So: Familiengottesdienst in der
           Krypta von St. Antonius)

11.00 (1. So: „Kinder-Kirche“ im
Emilienkindergarten bzw. in
der Krypta von St. Antonius)

Montag 18.30 Vesper-Messe
Dienstag   9.00 Eucharistie
Mittwoch 7.00 Laudes
Donnerstag 15.00 Eucharistie

19.30 „Zeit für Ruhe – Zeit für Stille“
Eucharistische Anbetung und Komplet

Freitag 18.00 Rosenkranzgebet
18.30 Eucharistie

Ihre Für-Bitte für eine/n Verstorbene/n
nehmen wir gerne in jede Messfeier mit hinein (außer am Sonntag um
11.00 Uhr), wenn Sie diese im Pfarrbüro anmelden. Dabei erbitten wir
ein freiwilliges Stipendium von 5,00 Euro für die Pastoral; wenn mehre-
re Stipendien für eine Messe eingehen, geben wir diese an unsere Part-
nerdiözese in Rumänien weiter.



Taufen feiern wir jeden ersten Sonntag um 12.00 Uhr
oder in der Eucharistie um 11.00 Uhr

        und jeden dritten Samstag um 15.00 Uhr.

Trauungen sind möglich am Freitag um 15.00 Uhr
und am Samstag um 15.00 Uhr.

Beicht- und Gesprächsgelegenheit
ist jeden Samstag um 19.00 Uhr in der Kirche
und nach Vereinbarung:
Dr. Stefan Rau, Pfarrer Tel. 5358912
Matthias Faber, Emeritus Tel. 792414
Ulrich Zurkuhlen, Subsidiar Tel. 4839136

Krankenkommunion
bringen wir Ihnen oder Ihren Angehörigen gerne nach Hause.
Bitte melden Sie sich im Pfarrbüro (Tel. 535890)
oder direkt bei Diakon Stegemann (Tel. 527236).

Ihre Fragen oder Anmeldungen bitte an unser Pfarrbüro
Sankt-Josefs-Kirchplatz 11, 48153 Münster, Tel. 535890

Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag, Freitag 9.00 – 12.00 Uhr
Donnerstag 14.00 – 16.00 Uhr

Dort sind für Sie da
Frau Mechthild Kreilkamp, Sekretariat
Frau Petra Breuksch, Friedhofsverwaltung + Öffentlichkeitsarbeit



Eucharistiefeiern in der Seelsorgeeinheit

Sonn- und Feiertage:

St. Antonius 18.30 h 10.00 h

St. Joseph 18.00 h 9.00 h 11.00 h

St. Stephanus 17.00 h 10.30 h

Werktage:

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag

St. Antonius 18.30 h          - 18.30 h          - 18.30 h

St. Joseph 18.30 h 9.00 h            - 15.00 h 18.30 h

St. Stephanus 18.00 h          - 8.15 h          - 18.00 h



Kinder-Kirche und Familiengottesdienste

Herzliche Einladung an alle Kinder und Familien in St. Joseph und St. Antonius
zu unseren Gottesdienstfeiern für die Kleinen und die schon etwas Größeren!
An jedem ersten Sonntag im Monat findet die Kinder-Kirche monatlich
wechselnd im Emilienkindergarten und in der Krypta der Antoniuskirche statt.
Beginn ist jeweils um 11 Uhr. Das Angebot richtet sich schwerpunktmäßig an
Kinder im Kindergartenalter.

An jedem dritten Sonntag im Monat feiern wir Familiengottesdienst  eben-
falls in der Krypta der Antoniuskirche. Hier sind vor allem jene Kinder eingela-
den, die schon zur Erstkommunion gegangen sind oder sich gerade darauf
vorbereiten. Wir freuen uns natürlich auch auf die Geschwisterkinder und
alle, die gerne einen Familiengottesdienst mitfeiern! Die Familiengottesdienste
finden bis einschließlich März 2008 jeweils um 11 Uhr statt. Nach der Fusion
unserer Gemeinden muss neu über die Gottesdienstzeiten entschieden werden
– wir informieren Sie rechtzeitig!

Darüber hinaus feiern wir zu Ostern und Weihnachten und zu manch anderem
Anlass im Jahr Gottesdienste in der Josephskirche, zu denen besonders die
Kinder eingeladen sind. Nähere Informationen zu Terminen und Orten liegen
in den Kirchen aus und können im Pfarrbüro erfragt werden. Gerne stehe ich
für weitere Auskünfte zur Verfügung.
Übrigens: Drei Vorbereitungsteams kümmern sich derzeit um all das, was mit
Kindern, Familien und Liturgie zu tun hat. Weitere Mithilfe ist uns herzlich
willkommen!!

Michael Arnemann





Unser Kinderchor macht sich!

Der Kinderchor unserer Gemeinde hat seine Geburtswehen hinter sich. Mitte
Oktober dieses Jahres gewann der A-Chor die Silber-Medaille beim Zuccama-
glio-Festival in Kamen. Dieser Zuccamaglio-Wettbewerb wird vom deutschen
Sängerbund ausgerichtet und dient der Sammlung erster Wettbewerbserfahrung
von verschiedensten Laienchören.

Pflichtstücke sind ein begleitetes Werk sowie mindestens ein a cappella, stro-
phisch durchkomponiertes Volkslied. Beim Leistungssingen zeigte sich nun
auch, dass sich die Probenstruktur mit Früherziehung in den Kindergärten,
offenem Vor-Chor, B-und A-Chor bewährt und so alters- und leistungsgerecht
jedes Kind betreut werden kann. Das nächste große Projekt steht an:
Bei der Primiz von Diakon Christian Matuschek am Pfingstsonntag 2008 um
11.00 Uhr singt der A-Chor die Little Jazz Mass von Bob Chilcott und wird
dabei von Keybord und Schlagzeug begleitet.

Herzlicher Dank für den Erlös des Weinfestes, der ja der Stimmbildungsbe-
treuung der Kinder zugute kommen wird.

Winfried Müller



Kirche und Welt – oder : mitten in Gemeinde und Polizei

„Wir wünschen uns, dass Sie sich im Pfarrbrief
vorstellen und etwas von Ihrem Dienst als
Polizeiseelsorger schreiben.“ Ich musste etwas
schmunzeln, als mich der Wunsch erreichte, fragt
man mich doch häufig in der Polizei, was man
denn als Seelsorger in einer Kirchengemeinde
heute zu tun habe. Zwei Welten treffen in meinen
Dienstbereichen aufeinander und manchmal
scheint es so, als müsse man „Übersetzungs-
arbeit“ in beide Richtungen leisten. Das ist er-
freulich, denn dass nachgefragt wird zählt! Nach
Predigten und bei so mancher Begegnung gab
es schon zahlreiche Gespräche – daher hier nur

einige Stichworte (die auf zwei Seiten passen!), auf die ich mich gerne näher
befragen lasse.

Seit etwas mehr als einem halben Jahr arbeite ich mit halber Stelle als Pastoral-
referent in der Josephsgemeinde und im Rahmen unseres Fusionsprozesses
auch mit zahlreichen Kontakten für die ‚Antonianer’. 42 Jahre alt, mit Familie
in Münster lebend und gerade zum zweiten Mal Vater geworden widme ich
mich schwerpunktmäßig dem Bereich Kinder und Familien in unseren Gemein-
den. Mit Erfahrungen aus einer Tätigkeit als Seelsorger in einem Familienver-
band erlebe ich, welch andersartige und zugleich zentrale Bedeutung der Arbeit
mit Familien in einer Innenstadtgemeinde zukommt. Das Engagement vieler
– sowohl haupt- als auch ehrenamtlich – ist beeindruckend. Die ganze Familie
in den Blick zu nehmen bleibt Aufgabe von Gottesdienstvorbereitungsteams,
dem EFAS (unserem Pfarrgemeinderatsausschuss für Ehe, Familie, Allein-
erziehende und Singles), den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unserer Kinder-
gärten, den Katecheten- und Leiterrunden und möglicherweise zukünftig so
manchem ‚Projektkreis’ für die ein oder andere Aktion mit Männern, Frauen,
Kindern. Die Menschen, die all diesen Gruppen ihr Gesicht geben, kennen zu
lernen und in ihren Aufgaben zu begleiten, macht mir viel Freude, ist einfach
toll. Aus der Welt der Polizei komme ich immer wieder gerne in unsere
Gemeinde!



Das wird er denen in der Polizei doch hoffentlich auch so sagen, wird sich jetzt
vielleicht manch einer denken. Stimmt! Seit 1996 arbeite ich als Polizeiseelsorger
mitten in der staatlichen Institution für die dort tätigen Menschen. Zwei Aufga-
benbereiche prägen die Begegnungen miteinander: der Dienst der Kirche, der
alles umfasst, was Seelsorge ausmacht – angefangen von der Begleitung von
Einsätzen, über das Angebot als Gesprächspartner da zu sein und schwere Er-
eignisse mit zu tragen bis zur Feier von Gottesdiensten – auch für jene, die
nicht mehr regelmäßig oder auch gar nicht mehr in unsere Kirchen finden oder
eben eine andere Form des Kontaktes suchen.
Und dann jene Aufgabe des Staates, die er – nicht nur, aber wesentlich – an Poli-
zeiseelsorger übertragen hat: eine Lehrtätigkeit, die die Ethik im Polizeiberuf
zum Thema macht und als wichtige Handlungskomponente aufzeigt. Neben
dem Landesamt in Selm-Bork  gehören weitere Behörden im westfälischen
Teil unseres Bistums zu meinem Aufgabenbereich. Die Verbindung von Dienst-
alltag und persönlicher Werteorientierung aufzufinden, bleibt Herausforderung
– nicht nur in der Polizei ...

Ihren Anfang nahm die Polizeiseelsorge übrigens unweit unseres Gemeinde-
gebietes. 1924 begann Reinhold Friedrichs – damals tätig an St. Aegidii – mit
diesem für die Kirche vollkommen neuen Aufgabenbereich. „Berufsbezogene
Seelsorge“ zu ermöglichen, war die zentrale Herausforderung dieser Zeit. In
der Weimarer Republik entstanden, während des Nationalsozialismus verboten,
in der Bundesrepublik Deutschland nicht ohne Widerstände zu einer festen
Institution gewachsen – Stichworte, zu denen sich manches sagen lässt (oder
auch nachlesen ...). Das Bistum Münster hat einen guten Namen, wenn es um
die Entwicklung und Förderung der Polizeiseelsorge geht. Der Dialog zwischen
Kirche und Gesellschaft – in der Polizei hat er einen ausgezeichneten Platz:
Wie wollen wir mit Gewalt und Sicherheitsbedürfnissen in unserem Land leben
und umgehen, was leisten die Religionen, was haben wir als Christen dazu zu
sagen ...?

Michael Arnemann



„Wat issene D.....iakon?“

„... da stell’n mer uns ma janz dumm.“ – Wenn ich davon erzähle, dass ich
demnächst zum Diakon geweiht werde, wird in meinem Freundeskreis zunächst
meist wissend genickt ... und nach einigen Minuten dann doch ganz vorsichtig
abgeklopft, was ein Diakon eigentlich so alles tut (und lässt), wieso manche
Diakone verheiratet sind, andere wiederum nicht, wieso es denn eine Weihe
zum Diakon gibt, ... und überhaupt. – Möglicherweise geht es Ihnen mit diesen
Fragen ja ähnlich.
Da wir nun in St. Joseph neben Franjo Stegemann ab Ende Januar mit mir ei-
nen weiteren Diakon haben werden, lohnt es sich, einmal kurz darauf einzu-
gehen, was man sich eigentlich unter einem Diakon vorzustellen hat.

Also, ... zunächst einmal zu der Frage, was ein Diakon ist: Der Diakon übt ne-
ben dem Presbyter (Priester) und dem Bischof eines der drei in der Bibel er-
wähnten Ämter aus. Das Wort Diakon kommt aus dem Griechischen und heißt
„Diener“. Das Vorbild schlechthin für den Diakon ist Christus selbst, der von
sich sagt, dass er gekommen ist, um uns zu dienen (vgl. Mk 10,45).
Ähnlich wie der Getaufte in der Taufe in unsichtbarer Weise ganz eng mit
Christus verbunden und Christus sogar innerlich angeglichen wird, so wird der
Diakon durch die Weihe in unsichtbarer Weise mit Christus als dem Diener

aller verbunden und angeglichen. Das eigentliche Wesen des Diakonenamts ist
deshalb die Grundhaltung des Dienens.

Was aber nun tut ein Diakon?
In den ersten christlichen Jahrhunderten war der Diakon vor allem dem Bischof
als Helfer zugeordnet. Seine Hauptaufgaben waren dabei von Beginn an die
Sorge für die Kranken und Bedürftigen sowie vielerlei Dienste in Liturgie und
Predigt.

Heute sind Diakone de facto den Priestern als Helfer zugeordnet. Zum leichte-
ren Verständnis des Diakonenamtes könnte man lapidar – theologisch gesehen
allerdings fälschlicher Weise – sagen: „Ein Diakon ist ein Priester, der nicht
die Eucharistie feiern und nicht Beichte hören kann.“ Das heißt umgekehrt:
Ein Diakon tauft, steht kirchlichen Trauungsfeiern vor, beerdigt, predigt, segnet,
... und sorgt sich nach wie vor besonders um die Notleidenden.



Und weshalb ist Herr Stegemann nun verheiratet und Herr Weissenberg nicht?
– Seit dem Mittelalter kannte man den Diakonat bis 1967 lediglich als eine
Durchgangsstufe hin zur Priesterweihe. Seit 1967 aber gibt es zwei unterschied-
liche Formen des Diakonseins: den Ständigen Diakon – und denjenigen, der
auf  dem Weg zum Priestertum ist.

Wer Ständiger Diakon werden möchte, kann sich entweder auf  den Zölibat
verpflichten oder heiraten. Wer heiratet, muss vor der Diakonweihe bereits ei-
nige Jahre im Eheleben bewährt und mindestens 35 Jahre alt sein. Außerdem
muss die Ehefrau der Weihe zustimmen. (Vielen Dank, Frau Stegemann!)

Wer dagegen auf  die Priesterweihe zugeht, verspricht bei der Weihe zum Diakon
in jedem Fall den Zölibat.
Genau das werde ich nun am 13. Januar 2008 (um 14.30h) im Dom zu Münster
tun, wenn Bischof Lettmann mich mit vier weiteren jungen Männern zum
Diakon weiht. Zu dieser Diakonweihe möchte ich Sie alle ganz herzlich
einladen! Es würde mich sehr freuen, wenn möglichst viele von Ihnen diesen
besonderen Augenblick und diese wundervolle Liturgie gemeinsam mit uns
feiern könnten!

Auf  dem Weg dorthin bitte ich Sie um Ihr Gebet für uns.

Nach einer kurzen Verschnaufpause werde ich danach ab Ende Januar wieder
in St. Joseph sein. Ich freu’ mich schon jetzt darauf!

Timo Weissenberg

„Dient dem Herrn mit Freude!“



Das Institut St. Bonifatius

„Es gibt Leute, die Gott nimmt und beiseite stellt. Andere gibt es, die … zieht er nicht

‚aus der Welt’ zurück. Es sind Leute, die gewöhnliche Arbeit verrichten, eine gewöhnliche

Wohnung haben …Es sind Leute des gewöhnlichen Lebens. Leute, die man in einer

gewöhnlichen Straße antrifft. … (Madeleine Delbrêl)

„Wohnen Sie nicht in der Südstraße? Und wie heißt noch Ihre Gemeinschaft?
Das Institut St. Bonifatius … was ist denn Ihre Aufgabe hier?“ So oder so ähn-
lich wurden wir bei Begegnungen in der Pfarrei oder auf der Straße immer wie-
der einmal gefragt, und hin und wieder gab es schon eine Möglichkeit zum Er-
klären.
Ja, seit gut einem Jahr wohnen wir hier in Münster in der Südstraße in der Ge-
meinde St. Joseph. Zuerst waren wir zu dritt, seit Anfang März leben wir hier
zu fünf Frauen, von denen drei fest zur Gemeinschaft gehören und zwei auf
dem Weg dorthin sind.
Und diesen Weg in die Gemeinschaft zu gestalten und miteinander zu gehen,
ist die erste Aufgabe unserer Gruppe hier.

Unsere Gemeinschaft, das ist das Säkularinstitut St. Bonifatius.
An seinem Anfang, im Jahr 1949, standen unser Gründer Pater Cyprian Mayr
OSB aus der Abtei Schweikelberg bei Passau und eine Gruppe von Frauen,
die versuchten in eben dieser Nachkriegszeit ganz nah bei Gott und ganz nah
bei den Menschen zu sein und dort zu helfen wo es notwendig war, vor allem



in der Seelsorge in der Diaspora. Nach dem Beginn in Westerland auf  Sylt ist
unser Zentrum mittlerweile in Detmold. Dieser Ort ist ein geistliches Zentrum
für uns, an dem wir immer wieder unsere benediktinische Spiritualität vertiefen
können. Viele Fäden laufen dort zusammen, von den unterschiedlichen Orten
in Europa, von Guatemala, Ruanda und Kongo und von unterschiedlichen
Aufgabenbereichen wie z. B. der Arbeit mit Familien und Kindern, Frauen, Ju-
gendlichen, Senioren und der Arbeit mit Kranken.
Als Frauen eines Säkularinstituts sind wir als ‚gewöhnliche Leute’ grundsätzlich
in das ‚Spannungsfeld Welt’ mit all seinen Facetten hineingestellt, wie
Madeleine Delbrêl es oben mit einigen so prägnanten Worten ausdrückt. Unser
Einsatz gilt vielerorts den besonders Benachteiligten und denen, die in der
Gesellschaft keine Stimme haben. Wir leben beheimatet in der katholischen
Kirche mittlerweile als eine internationale Gemeinschaft weltweit in kleinen
Gruppen, Zentren und als Einzelne und versuchen unter den jeweiligen Bedin-
gungen unserer Lebensorte das Evangelium zu leben, um Gottes Liebe in der
Welt und für die Welt sichtbar zu machen.
Dazu treffen wir eine verbindliche Lebensentscheidung, indem wir nach dem
Beispiel Jesu – arm – ehelos – gehorsam – leben. All unsere individuellen
menschlichen und beruflichen Fähigkeiten versuchen wir in die Aufgaben ein-
zubringen, in die wir uns von der Gemeinschaft senden lassen, und sind unter-
wegs mit Menschen in jeder Etappe ihres Lebens, besonders da, wo sie nach
Sinn suchen, an Grenzen stoßen und von Not betroffen sind.

Der Weg in unsere Gemeinschaft beginnt mit einer zweijährigen Einführung
in unsere missionsbenediktinische Spiritualität, zugleich mit dem Einüben in
das Gemeinschaftsleben mit der praktischen Gestaltung des Alltags, in dem
auch gemeinsame Gebetszeiten und geistliche Elemente ihren Platz haben,
um den Quellen unseres Lebens nahe zu kommen. Im ehrenamtlichen Einsatz
wird der Kontakt mit der Welt noch einmal auf  besondere Weise konkret, der
Kontakt mit der Welt, als Ort, an dem uns Gott in den Menschen begegnet.
Soweit es uns als Gruppe möglich ist, bringen wir uns da gerne in das Leben
der Pfarrei mit ein.
Wenn wir hier mit fünf  Frauen leben, so leben heute in unserer Gemeinschaft
insgesamt etwa 220 Frauen in 11 Ländern Europas, Afrikas und Zentral-
amerikas.

Gisela Gramatke



Rumänienfahrt zu unserem Partnerbistum Iasi

Am Pfingstmontag, 28. Mai 2007, begann eine Gruppe von 16 Personen mit
unserem Pastor Dr. Stefan Rau eine 8-tägige Reise nach Rumänien zu unserem

Partnerbistum Iasi („Jasch“).
Vom FMO flogen wir über Amsterdam
noch Bukarest, wo uns die Priester
und Caritas-Direktoren Egidiu Con-
dac und Mihai Budau herzlich begrüß-
ten. Bei hochsommerlichen Tempera-
turen fuhren sie uns in 2 Bullis über
400 km nach Iasi. Im Haus der Christ-
lichen Schulbrüder bezogen wir unsere
Unterkunft.

Iasi, eine Universitätsstadt  mit rund 347.000 Einwohnern, liegt an der östlichen
Landesgrenze zu Moldawien. Seit 1992 unterstützt unsere Pfarrgemeinde
St. Joseph Projekte im Bistum Iasi durch Sach- und Geldspenden.
Diese Projekte wollten wir besuchen, um uns an Ort und Stelle über die Situ-
ation unserer Patenschaften zu informieren.
Wir besuchten unter anderem folgende Einrichtungen.

Kinderheim und Waisenhaus in Iasi

Unter der Leitung der Englischen Fräulein, einer kath. Frauenkongregation
(gestiftet von der Engländerin Mary Ward), leben hier 15 Mädchen im Alter
zwischen 7 und 18 Jahren.
Groß war die Freude über unseren Besuch und die mitgebrachten Geschenke.
Extra für uns führten  die Kinder ein Theater-
stück auf, das sie für den „Tag des Kindes“
einstudiert hatten.
Besonders froh und auch stolz war das Haus, dass
eines der Mädchen in diesem Jahr das Abitur
geschafft hatte.

(Abiturientin mit Mihai und Andrej)



Mütterzentrum Caritas Roman

Hier leben alleinstehende Mütter mit ihren Kindern, für die kein Platz in der
rumänischen Gesellschaft ist. Geleitet wird dieses Heim von Mihaela Tise,
einst eine erfolgreiche Geschäftsfrau. Nach einer Grenzerfahrung (Krebs) gab
sie ihren bürgerlichen Beruf  auf, stellte ihr eigenes Haus zur Verfügung, baute
es aus, damit die jungen Mütter ein eigenes Zimmer erhalten konnten. Hier
können sie kostenlos wohnen, bis eine Lösung für sie gefunden wird. Seit dem
Jahre 2002 wird dieses Sozialprojekt von kfd und dem Arbeitskreis Rumänien
finanziell unterstützt. Diese Hilfe ist dringend notwendig, um die jährlichen
Kosten von rund 12.000 Euro pro Jahr zu decken.

Don Bosco-Schule

Zum Empfang begrüßten uns die Kinder mit einem Lied. Sie freuten sich über
unsere Geschenke. In dieser Schule erhalten Kinder aus armen Familien einmal
täglich eine warme Mahlzeit und Hilfe bei Schulproblemen. Wir unterstützen
diese Schule mit unserer jährlichen Paketaktion.

Kindergarten und Grundschule Galbeni

Ein Höhepunkt unserer Reise war das
Treffen mit den Kindern in unserem
„Partnerkindergarten“, zu dem unser
Emilien-Kindergarten an der Geist-
straße Kontakte unterhält.

Die Kinder warteten schon auf unseren
Besuch.

Krankenstation in Bacau

Des Weiteren besuchten wir die Krankenstation in Bacau. In einem angeschlos-
senen Altenheim verbringen vier alte, obdachlose Damen und alte Männer
ihren Lebensabend. Mit ihnen wohnen noch eine Rollstuhlfahrerin und ein be-
hinderter junger Mann.

Projekt der Jugendsozialarbeit

Diese Einrichtung der Caritas Iasi betreut behinderte Jugendliche, die während
eines Praktikums ihre ersten beruflichen Erfahrungen im Tischlerhandwerk
machen.



Soziale Brennpunkte

Junge Mitarbeiterinnen der Caritas in Bacau
konfrontierten uns mit der Not der Menschen.
Sie berichteten über ihre Arbeit und begleite-
ten uns zu sozialen Brennpunkten, zu Famili-
en, die unter unwürdigen Zuständen leben.

Die Universitätsstadt Iasi

In dieser Stadt pulsiert das Leben. Die Straßen waren bevölkert, vor allem von
Kindern und Jugendlichen. Auf  einem Stadtrundgang durch die Altstadt besich-
tigten wir die katholische sowie die orthodoxe Kathedrale. Erholsam war auch
ein Spaziergang durch den weitläufigen Botanischen Garten.

Zu Gast beim Bischof von Iasi

Bei einem Pontifikalamt des Bischofs von Iasi, das wir mitfeiern durften, legten
6 junge Nonnen ihre Ewigen Gelübde ab. Anschließend trafen wir den Bischof,
der uns spontan zu einem Grill-Abend in seinen Weinberg einlud. Dort wurden
wir an einer reichgedeckten Tafel regelrecht verwöhnt.
Lohnenswert war ein Ausflug zu den Moldauklöstern und zum Wallfahrtsort
Cacica.

Das orthodoxe Kloster Voronet:

Die leuchtend blaue Wandfarbe – das „Voronetblau“ – prägt dieses Kloster
und begeistert Kunstfreunde aus aller Welt.

Das orthodoxe Kloster Agapia:

Hier betreiben insgesamt 400 Nonnen Landwirtschaft, weben bunte Teppiche
und stellen geistliche Gewänder her. Das Kloster besitzt eine wertvolle Ikonen-
sammlung. Wir hätten gerne mehr Zeit für dieses blühende, orthodoxe Nonnen-
kloster gehabt.

Das orthodoxe Kloster Cetatsuia:

In dem am Stadtrand von Iasi gelegenen Kloster konnten wir uns wertvolle
Fresken ansehen.

Der katholische Wallfahrtsort Cacica:

Hier wird die „Schwarze Madonna“ – eine Marienikone – sehr verehrt. Auch
das Salzbergwerk von Cacica fand unter uns seine Interessenten.



Rumänien – ein schönes, armes Land

Rumänien ist ein armes Land, das sich bisher noch nicht von der Misswirtschaft
der Diktatur erholen konnte. Manchmal fühlten wir uns in die Zeit vor dem
II. Weltkrieg zurückversetzt. Wir sahen, wie morgens das Vieh über die Haupt-
verkehrsstraße zu den Weiden getrieben und abends wieder zurückgeholt wird.
Vor allem Frauen verrichten die Feldarbeit. Pferdefuhrwerke transportieren
Waren und Geräte. Der Lebensunterhalt für die Familien wird größtenteils im
Ausland verdient – vor allem in Italien und Frankreich. Die Kinder werden
hauptsächlich von ihren Großeltern oder von Verwandten betreut.

Die Hauptstadt Bukarest

Am Tag vor unserer Abreise wechselten wir noch einmal unser Quartier nach
Bukarest und übernachteten dort in einem Kloster. Am Abreisetag (4.Juni 2007)
hatten wir wenige Stunden Gelegenheit, einen kurzen Eindruck von der rumä-
nischen Metropole zu gewinnen. Wir besichtigten die Kathedrale und nahmen
an einer Führung durch das „Haus des Sieges über das Volk“, dem heutigen
Sitz des Parlaments teil. Dieses monumentale, während der Ceausescu-Diktatur
von 700 Architekten entworfene und für über 3,6 Milliarden US-Dollar errichtete
Bauwerk war für uns ein Erlebnis ganz besonderer Art.
Am Nachmittag flogen wir nach Deutschland zurück und landeten wohlbehal-
ten auf  dem FMO.
Während unseres Besuchs in Rumänien haben wir eine große Gastfreundschaft
erlebt. Überall wurden wir freundlich und herzlich aufgenommen und reichlich
bewirtet.
Seit 1992 haben wir alljährlich Pakete (z. B. mit Kleidung, Sachen des täglichen
Bedarfs, Kinderspielzeug, Matratzen etc.) in unsere Partnerbistum geschickt.
Von 1992 bis 2006 haben Menschen in der Gemeinde St. Joseph für unsere
Projekte rund 51.500 Euro gespendet.
Bei unserem Aufenthalt in unserem Partnerbistum Iasi konnten wir uns davon
überzeugen, dass unsere materiellen Hilfen dort angekommen sind, wo sie
dringend gebraucht werden.
Aber es gibt noch viel zu tun! Wir sind uns einig, dass wir auch weiterhin unse-
re rumänischen Projekte unterstützen wollen, um den Menschen dort unsere
Solidarität zu zeigen.

Franjo Stegemann



AM SCHEIDEWEG
Eine Kunstaktion in der Fastenzeit

von Christian Mitterecker

Vom ersten Fastensonntag bis zum Palmsonntag baute ich in verschiedenen
Bereichen des Innenraums der Josephskirche meine Kunstinstallation
AM SCHEIDEWEG auf. Es ging mir weniger um eine moderne Variation des
Kreuzweges als um eine Auseinandersetzung mit unserer heutigen Mentalität
des Zusehens – von Big Brother bis zu völlig verblödenden und seelisch abstum-
pfenden TV-Nachmittag-Talkshows.
Weshalb, so fragte ich im ausgelegten Informationsblatt die Kirchenbesucher,
weshalb hat die Bevölkerung Jerusalem dem Leid Jesu und seiner Kreuzigung
zugesehen? Weshalb haben sie nichts dagegen unternommen, ja sich sogar noch
daran ergötzt? Und: Weshalb „ergötzen“ auch wir uns während des Abendessens
im kuscheligen Wohnzimmer beim „Fernsehgenuss“ an Greueltaten und Gewalt
in spannenden Filmen?
Die Gläubigen konnten sich mit meiner Auseinandersetzung auseinandersetzen,
sie konnten die „Kunstwerke“ aber auch links (oder rechts) liegen lassen. Nur
im Fall des öffentlichen Geißelung Jesu war es unmöglich, der Installation
auszuweichen – sie wurde im Hauptschiff errichtet, die Bestuhlung sogar aus
der gewohnten Richtung gen Osten auf die Geißelungsszene hin ausgerichtet.



Mit großer Freude und Spannung ging ich an die Arbeit. Fegte vorher die Werk-
statt und obgleich ich starker Raucher bin, nahm ich mir vor, in der Zeit, in der
ich in meinem Atelier an den Installationen arbeite, nicht zu rauchen. Ich kann,
wenn ich einen Christuscorpus restauriere oder ein Christkind schnitze, einfach
nicht daneben rauchen – irgendwie empfände ich das als unverschämt.

Für die Bänke und Böcke des Paschamahls, die
Kreuzbalken und den Judas, wollte ich nur sehr
alte Eichenbalken verwenden. Ich bekam sie von
einem Bauern zur Verfügung gestellt. Sie lagerten
im Freien. Zwei Tage bevor ich sie holte, hatte
es zu schneien begonnen. Die Bretter wa-ren
aneinander festgefroren, die Erde ebenso, und
es war eine mühselige Arbeit, sie in meine
schöngeputzte Werkstatt zu bekommen. Es ist
scheußlich, mit angetauten dreckigen Brettern,
voll von Schlamm und Eisstücken, zu arbeiten.
Man kann nicht vernünftig hobeln, die feuchten
Sägespäne kleben überall fest – es ist einfach
der Schrecken jedes Tischlers und es war so gar

nicht nach meiner „eingestimmten“ Erwartung. Beim Transport der Kunstwerke
zur Kirche riss auch noch die Anhängerkupplung. Der Anhänger fuhr wie durch
ein Wunder zwischen den Autos des Gegenverkehrs hindurch. Es passierte
also nichts.
Das Kreuztragen – von einer Installation zur nächsten – fiel mir auch zuneh-
mend schwerer, weil mir eine alte Schulterverletzung zu schaffen machte.
Es war also gar nicht so „nett“ sakral und künstlerisch locker, wie ich dies ge-
dacht hatte.
 „Mein Gefühlsumschwung“ kam dann nachts beim Backen der ungesäuerten
Brote. Ich wartete, bis meine kleine Tochter schlief, band mir eine weiße Schütze
um und knetete den Teig auf  einem alten Nudelbrett, das ich noch von meiner
Großmutter habe. Als ich diesen ungesäuerten Teig so vor mich hinknetete,
ruhig, gleichmäßig und irgendwie fast meditativ, fühlte ich mich Jesus, dieser
Welt und meinen Mitmenschen näher und verbundener, als ich es in vielen
stressfreien und oberflächlich angenehmen Momenten je war.
Es mag sich ein wenig kitschig lesen, aber ich war irgendwie stolz, dass ich
dieses Brot für diese Kunstaktion überhaupt kneten und backen durfte.



Unter Einsatz unseres Lebens

Ein Mittwoch im August. Die Kirche bleibt nach der Laudes geschlossen: Die
oberen Fensterbänke sollen geputzt werden, damit nicht der Dreck, der darauf-
liegt, sich mit Regen vermischt und die weißen Wände hinunterläuft. Vielleicht
kann ich ja helfen.
Der Hubsteiger, der dafür angemietet wurde – mit Leitern kommt man nicht
so hoch – ist so groß, dass er kaum durch die Kirchentüren passt. Außerdem
hat er einen Dieselmotor. Das stinkt ganz schön. Stefan Rau, Franjo Stegemann,
Ralf  Weilke, Winfried Müller und ich lauschen der Einweisung, und dann kann
es auf eigene Faust losgehen. Winni und ich trauen uns als Erste. Er lenkt, ich
übernehme den Staubsauger. Ganz schön hoch ist das! Höher als die Orgelbüh-
ne. Wie hoch können wir eigentlich fahren? Die Kirche aus dieser Perspektive
zu sehen, ist ein echtes Erlebnis. Wir bekommen ein ganz anderes Verhältnis
zu ihr.
Mit der Zeit geht es besser, auch Franjo Stegemann und Ralf  Weilke überneh-
men eine Zeit lang den Sauger, aber fahren tut nur Winni. Inzwischen hat er
den Bogen auch ziemlich gut raus.
Nachmittags – ich bin wieder mit im Korb – ein Ruck, plötzliche Stille. Kein
knatternder, stinkender Dieselmotor mehr … Und wir am wahrscheinlich höch-
sten Punkt unserer Fahrt. Wohin fallen wir wohl, wenn das Ding umkippt?
Kommen wir hier je wieder heile runter? Der Besitzer hat gesagt, es kann
nichts passieren. Glauben wir das in diesem Moment wirklich? „Glaub doch
nicht, ich hätte keine Angst. Dies ist nur eine Art der Bewältigung“, meint
Winni. Na, der macht mir Mut. Da jetzt alles so ruhig ist, können wir uns mit
dem „Bodenpersonal“ verständigen. Ja, es ist noch genug Diesel im Tank …
Nach etwa fünf  Minuten und einem Telefonat mit der Firma ist der Fehler ge-
funden: Wir sind beim Drehen auf einen Nothalt-Knopf gekommen. Der muss
nur herausgezogen werden. Und schon knattert es wieder. … aber bewegen
lässt sich der Korb immer noch nicht. Ein zweites Telefonat. Erst einmal abwar-
ten, bis das grüne Licht blinkt, dann funktioniert alles wieder. Und tatsächlich:
Nach zehn endlos langen Minuten setzt sich der Korb wieder in Bewegung
und wir können weiter putzen. Erleichterung allenthalben. Ich bin heilfroh,
als ich wieder festen Boden unter den Füßen habe.



Leider können wir an diesem Tag nicht alle Fensterbänke putzen. In die Chor-
kirche kommen wir beim besten Willen mit diesem Hubsteiger nicht hinein.
Und am nächsten Mittwoch in der Chorkirche fällt mir auf, wie furchtbar dreckig
die Fensterbänke auch dort sind. Alles andere ist jetzt so schön sauber.

Drei Wochen später – ein Anruf  auf  meinem Anrufbeantworter: „Ja, hallo
Frau Raspe, Stefan Rau hier. Neues von der Putzfront für die Chorkirche: Der
Anbieter war gerade hier, die haben ein ganz neues Gerät gekriegt, und er bie-
tet uns das diese oder nächste Woche mal für einen halben Tag an, baut das
auch auf, geht elektrisch, bis 15 Meter Höhe … Kannst du dir das mal durch
den Kopf gehen lassen? Ich wollte dich nur erstmal fragen, weil du ja mit gro-
ßem Erfolg und sehr eindrucksvoll da mitgewirkt hast. Lass mal von dir hören!“
Ich lasse von mir hören. Winni und ich sind uns einig: Natürlich machen wir
das!

Dorothea Raspe

Foto: Robert Henn



Gerechtigkeit, die heilt – eine Weihnachtsgeschichte

Am 9. Juni 1996 absolvierte Mario erfolgreich seinen Abschluss an der High
School, auf den er so sehnlich gewartet und hingearbeitet hatte. Die Türen zu
seiner beruflichen Zukunft standen ihm damit noch weiter offen. Er konnte
stolz darauf  sein, und mit ihm war es seine ganze Familie. Am Tag danach
erschoss er den 16-jährigen Andrew auf offener Straße. Es war einer von bereits
90 ähnlichen Todesfällen dieses Monats in Chicago. In vielerlei Hinsicht war
dieser Fall kein besonderer im Vergleich zu den anderen, wenn man bedenkt,
wie groß das Problem von Waffen- und Ganggewalt auf  Amerikas Straßen ist.
Auch Mario gehörte einer Gang an, die ihn nach gegenseitigen Provokationen
scheinbar zum Abschuss angestachelt hatte.

11 Jahre später: Ich erhalte einen Brief von dem nun 29-jährigen Mario aus
dem Gefängnis in Dixon, das etwa eine Autostunde von Evanston, einem
Vorort von Chicago, entfernt ist. Seit zwei Wochen mache ich dort ein Praktikum
in der Pfarrei St. Nicholas, um ein wenig vom katholischen Gemeindeleben in
den USA kennen zu lernen und meine dortigen Erfahrungen anschließend in
Deutschland mit anderen zu teilen. Der Brief kommt überraschend und zugleich
berührt er mich. Mario hatte mich als Gast der Gemeinde im Mitteilungsblatt
entdeckt, das er regelmäßig erhält, und wollte mir seine Geschichte als Teil
der Geschichte der Gemeinde mit auf  den Weg geben.
Wo solche Fälle, wie eingangs geschildert, regelmäßig damit enden, dass
Schuldige im Sinne einer Staats-Gerechtigkeit verurteilt werden, so begann
diese Geschichte dort offenbar erst.

Es dauerte damals eine gute Woche, bis der Pfarrer von St. Nicholas realisierte,
dass es „ihr“ Mario war, der den jungen Andrew erschossen hatte.
Dann stellten sich Fragen: War es mit dieser Verurteilung wirklich genug? Konn-
ten damit alle Beteiligten, die Familien des Täters und vor allem des Opfers
wirklich zufrieden, geschweige denn versöhnt sein? Es ist das schrecklichste,
was man sich vorstellen kann – einem anderen Menschen das Leben zu nehmen.
„Aber ich liebe Mario noch immer!“, so die Worte des Pfarrers damals. Es folg-
te der engagierte Versuch vieler Gemeindemitglieder, auf  die Betroffenen
zuzugehen und Kontakte zu ermöglichen – angestoßen nicht von dem Gedan-
ken, Marios Tat zu verteidigen, sondern davon, auch ihm weiterhin Menschlich-
keit, ja eine Menschenwürde zuzugestehen, ihm eine Chance zuzusprechen,
sich zu ändern.



Daraus ergab sich ein beispielloser Versöhnungsprozess, der die Betroffenen
zusammenbrachte. Andrews Mutter besuchte Mario schließlich im Gefängnis.
Sie wusste, dass Nicht-Vergeben-Können eine Bitterkeit erzeugt, die einen
Menschen zerstören kann. „Ich möchte, dass du weißt, dass ich mich freue
hier zu sein. Du hast diesen Schaden verursacht und bist nun ein Teil unserer
Familie, bist wie mein eigener Sohn – ob du willst oder nicht. Daher bist du
mit verantwortlich für uns. Ich vergebe dir!“
Mario wird voraussichtlich 2016 nach 20 Jahren Haft entlassen. An seiner Re-
sozialisierung, die ihm einen neuen Anfang gewähren soll, arbeiten alle Hände
schon jetzt mit.

Niemandem wünsche ich ein solches Schicksal, um erst dadurch zu erfahren,
dass Frieden und Versöhnung möglich sind. Und dennoch zeigt mir diese Ge-
schichte, wie kraftvoll Einzelne und Gemeinschaft sein können, wie viel in
unseren eigenen Händen liegt, wenn es darum geht, an Gerechtigkeit und Frie-
den in unserer Welt mitzuarbeiten.

Vielleicht ist es genau das, was Weihnachten
uns sagen will: Es gibt so vieles, was wir aus
eigener Kraft schaffen können, obwohl wir es
vielleicht für unmöglich halten. Der Menschen-
sohn ist gekommen und hat uns mit seinem
Leben ein ermutigendes Beispiel dafür gegeben,
dass dies möglich ist.
Bei allem Bemühen bleiben aber auch Wunden,
die nicht heilen, und Tränen, die nicht trocknen
wollen. Es bleiben Schäden, die wir aus eigener
Kraft nicht ungeschehen machen können.
Dennoch dürfen wir auf Heilung hoffen.

Jesus Christus selbst ist unsere Hoffnung. Er
ist es, der als Licht in die Dunkelheit dieser Welt
kam und uns immer wieder aufs Neue ver-
spricht, was bei Gott möglich wird – Frieden den Menschen auf Erden und
eine Gerechtigkeit, die wirklich heilt.

Graciela Sonntag



DIE WEIHNACHTSKRIPPE
von St. Joseph

Die Weihnachtskrippe der St. Josephsgemeinde bekommt einen neuen Krippen-
stall.

Die Krippenlandschaft der Josephskirche wird seit vielen Jahren von einem
Helferkreis mit Familie Stegemann in der Weihnachtszeit liebevoll aufgebaut
und gestaltet.
Die ersten Arbeiten beginnen für sie allerdings bereits im November. Die Krip-
penfiguren werden überprüft, fehlende oder verschlissene Stücke müssen ersetzt
oder repariert, alle Utensilien auf  Vollständigkeit überprüft werden.

Für die Krippenlandschaft werden recht schwere Teile zu einem großen Unter-
bau zusammengefügt. Diese Teile lagern im Pfarrhaus und der Garage, und
um sie in die Kirche transportieren zu können, bedarf es alljährlich der Mithilfe
des Küsters und des Diakons.
In der Kirche wird die ganze Konstruktion fest verschraubt, Schilfmatten an
der Wand befestigt, Stroh und Moos auf  dem Boden verteilt.
Und der Stall?
Es gab bis jetzt keinen!
Im letzten Jahr wurden mehrere Wurzeln ineinandergefügt, vor denen die heilige
Familie ihr vorübergehendes Zuhause fand.

Anfang des Jahres 2007 setzte sich Frau Stegemann mit dem in Münster leben-
den Tiroler Künstler Christian Mitterecker zusammen, um einen Krippenstall
zu entwerfen. Er sollte zu den bereits vorhandenen Figuren passen und: Er
musste natürlich zerlegbar sein.
Der Künstler neigte verständlicherweise zu den Krippengebäuden, wie sie in
seiner Heimat Tirol gebräuchlich sind: Bauernhäuser und Ställe mit Schindel-
dach und gemauertem Kamin, Holzzaun und alles in allem sehr barock, sehr
„gebirgig“.
Allerdings passen solche Gebäude weder nach Westfalen, noch wird Jesus in
Bethlehem in einer solchen „Almhütte“ geboren worden sein.

Unsere Krippe ist deshalb sehr schlicht und wirklich wie ein einfacher Stall
ausgeführt. Ein einfacher Bretterverschlag, wie er für Tiere üblich war. Ein



kleines Fenster mit zwei Stäben. Keine Türen, kein Kamin, kein Stall, in dem
viele Hirten, einige Schafe und auch noch die Heiligen Drei Könige je Platz
finden könnten.
Einziges Zugeständnis an die Krippenbautradition ist: Alle verwendeten Materi-
alien stammen aus dem Raum, in dem die Krippe aufgestellt werden wird. In
unserem Fall also Münster.
Die Bretter sind aus Pappelholz, die Fensterumrahmung und einige Träger aus
Stieleiche, die Holzverbindungen aus Rotbuche, das Dach aus hiesigem Schilf-
rohr.
Der Krippenstahl wurde weder lackiert noch geölt. Pappelholz ist in gehobeltem
Zustand recht hell und wird aber mit den Jahren von selbst etwas nachdunkeln.
Das Dach wurde so konstruiert, dass Kinder beim Dachdecken mithelfen kön-
nen.

Wir hoffen, dass Ihnen der Stall gefällt.
Wir hoffen, dass Sie recht oft und gerne zu „unserer“ Krippe kommen, und wir
wünschen Ihnen von Herzen, dass Ihre Seele vom kleinen Jesukind berührt
wird.

Christian Mitterecker



Das Messdiener-ABC

A wie Andacht, Ankleiden, Auszug, Aufmerksamkeit, Ausweis,
Aufregung, Ausflug…

B wie Beten, Bewegung, Backen, Basteln, bunt, Buch, Blickkontakt,
Begeisterung…

C wie Christ-Sein, Croquet, Chor…
D wie Denken, Dank, Duft, Durchhalten, Dienst…
E wie Einzug, Essen, Einführungsgottesdienst, Engel, Eintracht…
F wie Freude, Freunde, Farben, Flambeau, Friedensgruß, Fangen,

Fahrrad, feierlich…
G wie Gemeinschaft, Gemeinde, Gewand, Gabenbereitung, Grillen,

Gebet, Gottesdienst…
H wie Hostienbäckerei, Hochzeit, heilig, Hochamt, Handwaschung,

Hände falten…
I wie In-Sich-Gehen, Insider…
J wie Jugend, Jesus, Joseph…
K wie Kerzen, Knien, Kontemplation, kalte Kirche, Kino, Kelch,

Kekse, Kniebeuge…
L wie Lernen, Liturgie, lebendig, Lachen, Lieder, lustig, Lesung,

Lichter…
M wie Meditation, Messablauf…
N wie Nervosität, Namenstag…
O wie Orgelbesichtigung, originell…
P wie Prozession, Pfarrhaus, Pfarrheim, Party, Pfarrfest, Plakette…
Q wie Quiz, Qualm…
R wie Rituale, rot, Ruhe, Raum…
S wie Spiel, Singen, Symbole, Schellen, Stehen, Sonntag, Stolz, Segen,

Schreiten, Spaß…
T wie Taufe, Tagesgebet, Training, Tablett, Treue, Toben, Teamarbeit,

Tabernakel…
U wie Unterricht, Umherlaufen, Übung…
V wie Vorbild, violett, Verkleiden, Vater Unser…
W wie Weihrauch, Weihnachtsbäckerei, Wohlfühlen, Weckmänner,

Wein+Wasser…
Z wie Zeichen, Zwischengesang…



Dieses kleine Stichwort-ABC gibt einen Einblick in den Dienst und die Aktivi-
täten unserer Messdienerinnen und Messdiener.
Zurzeit sind es 25 an der Zahl im Alter zwischen 9 und 19. Messdiener sein
bedeutet neben dem Dienst am Altar natürlich auch jede Menge Unternehmun-
gen in den wöchentlichen Messdienerstunden.
Bald steht zum Beispiel ein Besuch in einer Hostienbäckerei auf dem Programm
oder es wird zur Adventszeit die Pfarrhausküche in eine Weihnachtsbäckerei
umgewandelt.
Ein besonderer Tag wird der 1. Adventssonntag für uns, wenn um 11h im
feierlichen Hochamt die neuen Messdienerinnen und Messdiener der Gemeinde
vorgestellt und in ihren Dienst eingeführt werden.
Die Messdienerinnen und Messdiener von St. Joseph freuen sich immer über
Verstärkung. Melden können sich alle Jungen und Mädchen, die zur Erstkom-
munion gegangen sind. Auskunft erteilt Pastoralreferent Michael Arnemann
(Tel: 02 51 – 535 89 15).

Sebastian Springob



Eine Wintergeschichte

Es war einmal ein Mann. Er besaß ein Haus, einen Ochsen, eine Kuh, einen
Esel und eine Schafherde.
Der Junge, der die Schafe hütete, besaß einen kleinen Hund, einen Rock aus
Wolle, einen Hirtenstab und eine Hirtenlampe. Auf  der Erde lag Schnee. Es
war kalt und der Junge fror. Auch der Rock aus Wolle schützt ihn nicht.
„Kann ich mich in deinem Haus wärmen?“, bat der Junge den Mann.
„Ich kann die Wärme nicht teilen. Das Holz ist teuer“, sagte der Mann und
ließ den Jungen in der Kälte stehen.
Da sah der Junge einen großen Stern am Himmel. „Was ist das für ein Stern?“,
dachte er. Er nahm seinen Hirtenstab, seine Hirtenlampe und machte sich auf
den Weg.
„Ohne den Jungen bleibe ich nicht hier“, sagte der kleine Hund und folgte
seinen Spuren.
„Ohne den Hund bleiben wir nicht hier“, sagten die Schafe und folgten seinen
Spuren.
„Ohne die Schafe bleibe ich nicht hier“, sagte der Esel und folgte ihren Spuren.
„Ohne den Esel bleibe ich nicht hier“, sagte die Kuh und folgte seinen Spuren.
„Ohne die Kuh bleibe ich nicht hier“, sagte der Ochse und folgte ihren Spuren.

„Es ist auf einmal so still“, dachte der Mann, der hinter seinem Ofen saß. Er
rief nach dem Jungen, aber er bekam keine Antwort. Er ging in den Stall, aber
der Stall war leer. Er schaute in den Hof  hinaus, aber die Schafe waren nicht
mehr da.
„Der Junge ist geflohen und hat alle meine Tiere gestohlen“, schrie der Mann,
als er im Schnee die vielen Spuren entdeckte.
Doch kaum hatte der Mann die Verfolgung aufgenommen, fing es an zu schnei-
en. Es schneite dicke Flocken. Sie deckten die Spuren zu. Dann erhob sich ein
Sturm, kroch dem Mann unter die Kleider und biss ihm in die Haut. Bald
wusste er nicht mehr, wohin er sich wenden sollte. Der Mann versank immer
tiefer im Schnee.
„Ich kann nicht mehr“, stöhnte er und rief um Hilfe.
Da legte sich der Sturm. Es hörte auf  zu schneien, und der Mann sah einen
großen Stern am Himmel.
„Was ist das für ein Stern?“, dachte er.



Der Stern stand über einem Stall, mitten auf  dem Feld. Durch ein kleines
Fenster drang das Licht einer Hirtenlampe. Der Mann ging darauf  zu. Als er
die Tür öffnete, fand er alle, die er gesucht hatte: die Schafe, den Esel, die
Kuh, den Ochsen, den kleinen Hund und den Jungen. Sie waren um eine Krippe
versammelt. In der Krippe lag ein Kind. Es lächelte ihm entgegen, als ob es
ihn erwartet hätte.
„Ich bin gerettet“, sagte der Mann und kniete neben dem Jungen vor der Krippe
nieder.

Am anderen Morgen kehrten der Mann, der Junge, die Schafe, der Esel, die
Kuh, der Ochse und auch der kleine Hund nach Hause zurück. Auf  der Erde
lag Schnee. Es war kalt.

„Komm ins Haus“, sagte der Mann zu dem Jungen, „ich habe Holz genug. Wir
wollen die Wärme teilen.“

Max Bollinger



Die Weihnachtsgeschichte zum Ausmalen



St. Joseph 2007

Taufen

Jana-Marie Bannier Daria Herbst
Justus Max Bärmig Rieke Kaiser
Jan Bents Constantin Klaas
Fyn Bents Anna Elisabeth Frieda Theresia Krämer
Lilly Carlotta Brach Zoe Sophie Marx
Alice Christin Brämswig Maya Lena Nandra
Paula Castelle Vitus Ostendorf
Florian Dieckmann Carl Micah Robbers
Max Feldmann Leo Wilhelm Roer
Paula Flacke Johannes Aaron Frederik Schäfer
Annika Sophie Gerlach Zoe Schräder
Malena Greiwing Tom Gerit Staub
Yasmina Gros Paula Luca Thum
May Mareen Grote Paulina Walden
Sina Grummel Vianne Ella Wiggermann
Nikolas Raffael Heidmeier

Erst kommunion

Vivien Abba Isabell Kock
Simon Brach Paula Krapp
Valeria Bregovec Sarah Laukötter
Adriana Dreyer Lea Macheleidt
Charlotte Feldmann Ilona Naydyonova
Wilma Freickmann Fabian Ognibeni
Julia Fischer Svenja Preßer
Annika Gerlach Julian Scheffer
Nicolas Glünz Marius Schild
Niko Habel Vincenzo Squillace
Bianca Hurck



Hoch zeiten
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Beerdigungen

Im Dezember 2006 verstarben
Lothar Wand Wilhelm Landsknecht
Heinrich Engbert Simeon

Im Januar 2007 verstarben
Katharina Schleinhege Josef Strotmann
Marlies Fork

Im Februar 2007 verstarben
Franz-Josef Niehüser Hannelore  Althoff
Ulrich Kück

Ulrike Campe
Beate Hatke

Anna Hollmann
Isabel Ueing

Verena Roßmeißl
Helena Geist

Lind Hogrebe
Beate Mielnicki
Rabea Bellmann

Petra Steens
Carolin Lating

Nicole Hennichmann
Katja Zapke

Katja Mastjosthuesmann
Katrin Hohenbecker

Bettina Haenlein

Markus Klausmeier
Holger Paschke
Ulf  Neuer
Christian Nacke
Christian Schulte-Sienbeck
Nikolaus Heck
Christian Heitkamp
Alan Bakongi
Sven Schröder
Henning Hruby
Gernot Lustig
Markus Fraune
Stephan Olenborg
Tobias Schleifer
Daniel Pöpping
Oliver Krebs



Im März 2007 verstarben
Maria Elisabeth Menke Dr. Hildegard Gebehenne-Siepmann
Anneliese Eckert Hildegard Winter

Im April 2007 verstarben
Helmut Unländer Franziska Katharina Nerlinger
Alexa Britt Humborg Hedwig Klingenhäger

Im Mai 2007 verstarben
Josef Freisfeld Walter Lemsch
Anna Reuter Karola Wenker
Thomas Grohmann

Im Juni 2007 verstarben
Hildegard Bolle Wilhelm Stuckstedde

Im Juli 2007 verstarben
Ernst Wahlmeier Frieda Heyer
Theresia Klingenhäger Hedwig Hentschel

Im August 2007 verstarben
Horst Grunenberg Maria Elisabeth Hentschel
Peter Weyenberg Maria Böhnisch
Dr. Sergiu Bottez Heinrich Brockötter

Im September 2007 verstarben
Carlis Wellmann Margret Hack

Im Oktober 2007 verstarben
Hiltraut Barylla



Kirchenmusikalische Highlights St. Joseph 2008

Vier Erwachsenen- und drei Kinderchöre, zwei Orgeln, ein Cembalo und ein
Klavier – das sind in unserer Kirche nur die äußeren Zeichen für ein äußerst
reges Musikleben, das wie ein weit offenes Tor viele Menschen in unsere Ge-
meinde einlädt. So gibt es auch 2008 zahlreiche musikalisch gestaltete Gottes-
dienste und einige besondere Höhepunkte:

Zum 100. Geburtstags des kirchenmusikalischen Solitärs im 20. Jahrhundert
Olivier Messiaen wollen wir ein Großprojekt wagen und laden Sie an acht
Festtagen zu kirchenmusikalischen Vespern ein: Flankiert von Festtagskompo-
sitionen J.S. Bachs wird dort das jeweilige Werk Messiaens zu diesem Tag zu
hören sein.

Höhepunkt dieser Reihe ist sicher am Vorabend des „Verklärungssonntages“
am 16.02. die Aufführung von Messiaens großem Oratorium „La Trans-
figuration de Notre Seigneur Jesus Christ“. Wir sind sehr froh, dass dieses
Ausnahmewerk außer im Altenberger Dom und in der Essener Philharmonie
hier in Münster in unserer Kirche zu hören sein wird!

Am Karfreitagabend können wir wieder J.S. Bachs „Johannes-Passion“
meditieren, seine grandiose „Hohe Messe“ in h-Moll wird im Juni das erste
Halbjahr beschließen.

Nach der Sommerpause bestimmt dann G.F. Händel das Bild: Wegen des
großen Messiaen-Projektes wird es 2008 keinen expliziten Orgelherbst geben,
stattdessen können Sie im Oktober und November an jedem Sonntag im
Hochamt um 11.00 Uhr eines von Händels Orgelkonzerten hören, und am
Christkönigssonntag wird sein Oratorium „Das Alexanderfest“ unser
kirchenmusikalisches Jahr beschließen.

Daneben führen wir aber auch Liebgewordenes weiter wie Mozarts
„Krönungsmesse“ am 2. Weihnachtstag und die besondere Pflege des Werkes
von Maurice Duruflé, 2008 mit seiner Choralmesse an Epiphanie und seinem
„Requiem“ am 4. Fastensonntag.



„Du führst uns hinaus ins Weite“
Katholikentag 2008 in Osnabrück

Osnabrück ruft zum 97. Deutschen Katholikentag – von Münster ein „Katzen-
sprung“ um dabei zu sein! Vom 21. bis 25. Mai 2008 wird in vielfältigen Veran-
staltungen, Podien, Werkstätten, Vorträgen, Predigten, Zentren und Gesprächs-
kreisen, bei Bibelarbeiten und allerlei Aktionen all das thematisiert, was Glaube
– Kirche und Gesellschaft angeht. Interessierte aus unseren Gemeinden können
sich über das Pfarrbüro anmelden. In Osnabrück stehen Gemeinschaftsquartiere
(zumeist Schulräume) zur Verfügung. Die relativ kurze Anfahrt von Münster
lässt vermutlich aber auch die tägliche Rückkehr zum heimischen Bett attraktiv
erscheinen.

Im April/Mai werden wir in unserem Pfarrheim einen Infoabend anbieten, um
sich gemeinsam „einen Pfad durch das dicke Programmheft zu schlagen“, mög-
licherweise die ein oder andere „Fahrgemeinschaft“ bilden können, sinnvolle
Verabredungen treffen. Bitte beachten Sie hierzu nähere Informationen in
unserem „Info“.

Übrigens: Auch die Bundesarbeitsgemeinschaf  der Polizeiseelsorge unterhält
auf dem Katholikentag einen Stand – ich hoffe, wir sehen uns dort.

Michael Arnemann



Für Sie geöffnet:

Kirche täglich   8.00 - 18.00 Uhr

Pfarrbüro Mo, Di, Fr  9.00 - 12.00 Uhr
Do 14.00 - 16.00 Uhr

Bücherei So 10.00 - 12.00 Uhr
Mi 17.00 - 19.00 Uhr
Fr 16.00 - 18.00 Uhr

Senioren-Begegnungsstätte
Mo (Gymnastik für Senioren) 10.00 - 11.00 Uhr
Di (Gedächtnistraining) 10.30 - 11.30 Uhr
Di („Bunter Dienstag“) 15.00 - 17.00 Uhr

Wir sind für Sie da:

Stefan Rau, Pfarrer ( 53 58 9-12
Ulrich Zurkuhlen, Subsidiar ( 48 39 136
Matthias Faber, Pfarrer em. ( 79 24 14
Franz-Josef Stegemann, Diakon ( 52 72 36
Michael Arnemann, Pastoralreferent ( 53 58 9-15

Ralf  Weilke, Küster ( 0162 / 54 07 808
Mario Stelzig, Hausmeister ( 0162 / 54 86 545
Winfried Müller, Kantor und Organist ( 52 49 68
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Gottesdienste von Weihnachten bis Neujahr

Heiligabend, 24. Dezember 2007
15.30 Uhr Krippenfeier für Familien mit Kleinkindern in St. Joseph
16.30 Uhr Familiengottesdienst in St. Antonius
22.00 Uhr Christmette in St. Joseph
22.00 Uhr Christmette in St. Antonius

1. Weihnachtstag, 25. Dezember 2007
Die Kollekte ist für Adveniat

9.00 Uhr Eucharistiefeier in St. Joseph
10.00 Uhr Festhochamt in St. Antonius
11.00 Uhr Festhochamt in St. Joseph

2. Weihnachtstag, 26. Dezember 2007
9.00 Uhr Eucharistiefeier in St. Joseph

10.00 Uhr Festhochamt in St. Antonius
Es singt der Kirchenchor

11.00 Uhr Eucharistiefeier in St. Joseph
Der Projektchor St. Joseph singt die „Krönungsmesse“

von W.A. Mozart

18.00 Uhr Kirchenmusikalische Vesper in St. Joseph zur Eröffnung
des Messiaen-Jahres
Markus Graf spielt „La Nativité du Seigneur“

Silvester, 31. Dezember 2007
18.00 Uhr Eucharistiefeier in St. Joseph zum Jahresabschluss

Es spielt „Inspiration“

18.30 Uhr Eucharistiefeier in St. Antonius zum Jahresabschluss

Neujahr, 1. Januar 2008
10.00 Uhr Eucharistiefeier in St. Antonius
11.00 Uhr Eucharistiefeier in St. Joseph


