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„Bernardus, Lambertus, Joseph, Maria und der Salvator
läuten Ihnen ein frohes Weihnachtsfest

und Gottes Segen für 2012!“

Liebe Mitchristen in St. Joseph,
liebe Weihnachtsgäste unserer Gemeinde,

in diesem Jahr sollen die fünf  frisch renovierten Glocken von St. Joseph Ihnen 
unsere Weihnachts- und Neujahrswünsche übermitteln. Sie wurden im Jahr 1958 
hier in Münster gegossen. Nach über 50 Jahren waren Technik und Motoren nicht 
mehr zu reparieren, zudem sollten neue Joche aus Eichenholz den Anschlag wei-
cher und das Zusammenklingen runder machen. Nun verkünden sie hoffentlich 
unbeschadet die nächsten 50 Jahre die Einladung Gottes über unserem Viertel.

Damit ist eine der vielen Baustellen dieses Jahres in St. Joseph zu einem glück-
lichen Ende gebracht: Der Emilien-Kindergarten konnte aus seinem Exil im 
Pfarrheim in sein runderneuertes Domizil an der Geiststraße zurückkehren, 
der Umbau des Antonius-Kindergartens ist vollendet, das Dachgeschoss des 
Pfarrheims wird im Frühjahr fertig sein.

Wir sind froh, wenn etwas fertig wird – und spüren gleichzeitig, dass wir nie fer-
tig sind: Unser Leben bleibt immer Baustelle, auch das Leben einer christlichen 
Gemeinde. Das gilt auch für die anstehende Kooperation mit unseren Nachbarn 
Heilig Geist und St. Gottfried, die wir auf  einen guten Weg gebracht haben.

Glocken bewegen sich und wollen Menschen in Bewegung bringen – „und 
das nicht nur zur Weihnachtszeit“! Auch die Geburt des Jesuskindes war der 
Beginn eines bewegten und bewegenden Lebensweges. Sein Ziel war und ist, 
jeden von uns in Bewegung zu bringen zu Gott und so Sinn und Glück des 
Lebens zu erreichen. Das feiern wir mit Ihnen in diesen Tagen!

Wir danken ganz herzlich allen, die 2011 in verschiedensten Diensten in 
St. Joseph mitgearbeitet haben in der Caritas, der Katechese, der Liturgie, in 
Gremien und Gruppen, besonders auch dem Redaktionsteam dieses Pfarr-
briefs! Wir grüßen alle, die wir in diesen Tagen nicht persönlich treffen kön-
nen, besonders die ganz jungen, die neu zugezogenen, die älteren und kranken 
Mitglieder unserer Gemeinde.

Im Namen des Pastoralteams St. Joseph wünsche ich Ihnen allen ein gesegne-
tes Weihnachtsfest und Gottes großen Segen über das Neue Jahr 2012!



UNSERE / IHRE GOTTESDIENSTE

Pfarrkirche St. Joseph

Samstag 18.30 Sonntagseucharistie
Sonntag   9.00 Sonntagseucharistie
 11.00 Hochamt der Pfarrgemeinde

Montag 18.30  Eucharistie und Vesper
Dienstag   9.00  Eucharistie
Mittwoch 7.00 Laudes (und Frühstück)
Donnerstag 15.00 Eucharistie
 19.30 „Zeit für Stille“ (Anbetung und Komplet)
Freitag 9.00 Eucharistie

Filialkirche Antonius-Krypta

Samstag 17.00 Sonntagseucharistie

Sonntag  10.00 Sonntagseucharistie

Mittwoch 18.30 Eucharistiefeier, anschließend Anbetung

Donnerstag 20.00 „After-Work-Messe“

Altenheim St. Lamberti:   Sonntag 10.00 Uhr

Altenheim Friedrichsburg:  Sonntag 10.30 Uhr

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 i.d.R. möglich am Freitag um 15.00 Uhr
  und am Samstag um 15.00 Uhr.

Beicht- und Gesprächsgelegenheit
 ist jeden Samstag um 19.30 Uhr in der Kirche
 und nach Vereinbarung:
 Dr. Stefan Rau, Pfarrer Tel. 53 58 9-12
 Dr. Joachim Giela, Subsidiar Tel. 52 13 05
 Ulrich Zurkuhlen, Subsidiar Tel. 70 36 782
 Matthias Faber, Emeritus Tel. 79 24 14
 

Krankenkommunion 
  bringen wir Ihnen oder Ihren Angehörigen gerne nach Hause.
  Bitte melden Sie sich im Pfarrbüro (Tel. 53 58 90)
  oder direkt bei Diakon Stegemann (Tel. 52 72 36).

Ihre Fragen oder Anmeldungen bitte an das 
Pfarrbüro Sankt-Josefs-Kirchplatz 11, 48153 Münster, Tel. 53 58 90
  Montag bis Donnerstag  9.00 – 12.00 Uhr 
  und Montag 16.30 – 18.30 Uhr

  Gemeindebüro St. Antonius 

  Antoniuskirchplatz 11, 48151 Münster, Tel. 52 62 84

  Montag + Freitag 10.00 – 12.00 und Donnerstag 17.30 – 18.30 Uhr

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



Liebe Leserin, lieber Leser,

vielleicht sind Sie Mitglied unserer Pfarr-
gemeinde St. Joseph, vielleicht fühlen 
Sie sich unserer Gemeinde oder unseren 
Gottesdiensten verbunden, vielleicht ha-
ben Sie diesen Pfarrbrief  rein zufällig in 
der Hand: So unterschiedlich der Grund 
sein kann, warum Sie diesen Pfarrbrief  
gerade lesen, so verschieden habe auch 
ich die Pfarrgemeinde St. Joseph in den 
ersten Monaten meiner Tätigkeit als Dia-
kon hier kennengelernt. Deshalb möchte 
ich mich Ihnen allen an dieser Stelle kurz 
vorstellen.

Seit August dieses Jahres bin ich in der 
katholischen Kirchengemeinde St. Joseph 
als Ständiger Diakon mit Zivilberuf  tätig. 
Ich bin verheiratet und Vater eines zehnjährigen Sohnes. (In der katholischen 
Kirche gibt es verheiratete Diakone und solche, die sich bei der Diakonenweihe 
vor Gott zum ehelosen Leben verpfl ichten.) Hauptberufl ich arbeite ich bei der 
Caritas hier in Münster.

Geboren bin ich am Aasee, wo ich nun mit meiner Familie eine Wohnung ge-
funden habe. In den letzten zehn Jahren haben wir in Nordwalde gelebt, wo ich 
während der vergangenen vier Jahre auch als Diakon tätig war.

Die oben beschriebene Vielfalt scheint nach meinen ersten Eindrücken charak-
teristisch für St. Joseph zu sein, was ich als sehr spannend und reizvoll emp-
fi nde. Denn mir ist es ein Anliegen, bei aller Verschiedenheit der hier lebenden 
Menschen und Gruppen, bei all den unterschiedlichen Glaubens- und Lebens-
wegen, die frohe Botschaft vom Leben, die Gott jedem Einzelnen von uns 
zugesagt hat, und seine barmherzige Liebe in verschiedene Lebenswelten und 
-wirklichkeiten hinein in Wort und Tat zu verbreiten – sei es in der Liturgie, in 
der Verkündigung oder im sozialen Engagement aus dem Glauben heraus.

Kraft schöpfen für diese Aufgaben und Anliegen kann ich in – mal kürzeren, 
mal längeren – Momenten der Ruhe und Sammlung: im Gebet und im Gottes-
dienst (hier in St. Joseph und anderswo), in meiner Familie mit meiner Frau und 
meinem Sohn (auch wenn es da dann nicht immer ganz so ruhig zugeht …), 
auf  Reisen und im Urlaub (wir fahren gerne an die Nordsee) sowie auch beim 
Joggen um den Aasee oder bei einem anregenden Krimi (ich bin bekennender 
Tatort-Fan).

Nun freue ich mich darauf, hier in St. Joseph zu sein – als Mensch, als Christ, 
als Diakon – und in der kommenden Zeit noch mehr Menschen und Gruppen 
kennenzulernen (vielleicht auch Sie?), Gottes Spuren und Wirken zu entdecken 
und gemeinsam (vielleicht auch mit Ihnen?) Nachfolge Jesu Christi zu leben 
und zu gestalten.

Matthias Kaiser
Diakon

„Der Diakon“
im Ostchor des
Doms zu Naumburg



Auf  Wiedersehen, Frau Gramatke

Nun ist es drei Jahre her, dass ich mich im Jahrespfarr-
brief  2008/2009 als Seniorenseelsorgerin vorstellen 
durfte. In diesem Jahr nun möchte ich mich eben als 
Seniorenseelsorgerin von der Pfarrgemeinde verab-
schieden. Ende August dieses Jahres wurde mir von 
meiner Gemeinschaft, dem Säkularinstitut St. Boni-
fatius, eine neue Aufgabe übertragen, die es für mich 
nun nicht mehr möglich macht, in Zukunft weiterhin 
in dieser Aufgabe hier tätig zu sein.  
Die Arbeit mit den Senioren hat mir in all ihrer Vielfältigkeit sehr viel Freude 
gemacht. Da war der Kontakt zu den Menschen überhaupt in ähnlichen und 
doch unterschiedlichen Lebenssituationen. Da gab es u.a. die vielen Besuche 
der Senioren in ihrem Zuhause, die Gespräche – manchmal auch spontan, gera-
de aus der Situation heraus – die Kontakte mit denen, die in irgendeiner Weise 
mit der Arbeit mit den Senioren befasst waren, mit den vielen, die ehrenamtlich 
so wertvolle Arbeit tun, die Kontakte mit den Teilnehmern an den Treffen der 
Seniorenkreise und die Teile der Caritasarbeit, die die Altersgruppe der Seni-
oren umfassen: die unterschiedlichen Besuchsdienste, das Weihnachtscafé, der 
Krankensalbungsgottesdienst und weiterhin die Begleitung des Zivildienstleis-
tenden. Gefreut hat mich auch immer wieder die Offenheit und Bereitschaft 
der Senioren, an unterschiedlichen Projekten mitzuarbeiten und sie zu unter-
stützen. Da wird sicher immer noch das ein oder andere sein, das ich nun nicht 
ausdrücklich erwähnt habe. 
Jederzeit erfuhr ich Offenheit und Hilfe, die dann so vieles möglich machte 
– unterstützt durch die so gute Zusammenarbeit im Team der Pfarrgemeinde  
– und das große Vertrauen, das mir geschenkt wurde, durch die gute Zusam-
menarbeit mit so vielen Ehrenamtlichen. Auch persönlich hat mich diese Zeit 
sehr bereichert. Allen, die in irgendeiner Weise dazu beigetragen haben, danke 
ich sehr herzlich! 
Diese Erfahrung wünsche ich nun auch meiner Nachfolgerin, Frau Ute Ker-
pen, die am 1. November ihre Arbeit in St. Joseph beginnen wird. Allen, die in 
der Gemeinde leben und arbeiten, wünsche ich Gottes Segen und die Gaben 
des Heiligen Geistes besonders in dieser Zeit, in der so vieles neu gestaltet 
werden will. 
In herzlicher Verbundenheit 

Gisela Gramatke

Willkommen, Frau Kerpen

Liebe Gemeinde,

darf  ich mich Ihnen als „die Neue“ im Pastoralteam 
der Gemeinde vorstellen?

Mein Name ist Ute Kerpen. Am 1.11.2011 habe ich 
die Stelle als Seniorenseelsorgerin übernommen. 

Aufgewachsen bin ich in Bernkastel-Kues an der 
Mosel, lebe allerdings schon viele Jahre im „Nor-
den“. Nach einer Ausbildung zur Ergotherapeutin habe ich mich 1991 dem 
Säkularinstitut St. Bonifatius in Detmold angeschlossen und dort vor allem 
in der Jugendbildungsstätte mitgearbeitet in der Begleitung von Schulklassen, 
offenen Kursen und Gruppen aus Gemeinden. In Paderborn studierte ich Re-
ligionspädagogik. Anschließend war ich dann einige Zeit in Thüringen in einer 
Familienferien- und Begegnungsstätte tätig, bevor ich 2009 nach Münster um-
gezogen bin. Hier lebe ich seitdem in der Josephsgemeinde mit einer kleinen 
Gruppe unserer Gemeinschaft und war in der Pfarrei St. Lamberti als Pasto-
ralreferentin tätig.

Ich freue mich auf  die Begegnungen mit Ihnen! 

Ute Kerpen



„Hallo, ich komme vom Big Apple!“

In der Zeit vom 12. bis 27. Juni hatten wir Besuch aus New York. Don Baker, 
der Pfarrer der Gemeinde Saint Teresa, war zu Besuch. Der Kontakt zu der Ge-
meinde in „Downtown“ Manhattan besteht schon seit einigen Jahren und ein 
Besuch von Don Baker war schon lange geplant. Schließlich kennt Don Baker 
Deutschland noch gut aus seiner Studienzeit in München, wo er ein Jahr stu-
dierte. Seitdem hat er viele Freunde und Bekannte in Deutschland gewonnen, 
die ihn gerne in New York besuchen. Doch in diesem Jahr stand wieder einmal 
ein Gegenbesuch an.

Zum Abschluss seines Besuches feierte er mit uns am Wochenende die Heili-
gen Messen. Einige staunten nicht schlecht, als sich der Pfarrer in fehlerfreiem 
Deutsch vorstellte: „Hallo, ich komme vom Big Apple“ und uns vieles von dem 
Gemeindeleben im Schmelztiegel „New York“ zu erzählen wusste. Saint Teresa 
ist eine sehr alte Kirche, 1843 als Presbyterian Church erbaut. Im Zuge der Im-
migration aus Irland wurde die Kirche 1863 römisch-katholisch. Die Gemeinde 
muss sich fast vollständig selbst fi nanzieren, schließlich gibt es in den USA kei-
ne Kirchensteuer. In Saint Teresa werden am Sonntag die Gottesdienste in vier 
verschiedenen Sprachen gefeiert: Englisch, Spanisch und zwei chinesischen 
Dialekten, liegt doch Saint Teresa in direkter Nachbarschaft zu „Chinatown“. 
Don Baker predigt regelmäßig in Englisch und Spanisch; jetzt lernt er auch 
Chinesisch. Unter diesen, uns sicherlich sehr fremden Gemeindestrukturen ist 
der gemeinsame Glaube oft das Einzige, was die Menschen verbindet und das 
Gemeindeleben zugleich spannend und farbenfroh macht.

Nachdem „Father“ Don Baker zwei Wochen in Münster verbrachte, reiste er 
über Köln und München zurück nach New York. Wir hoffen, dass es nicht sein 
letzter Besuch bei uns in St. Joseph war.

Simon Eisenkolb



Krankensalbungsgottesdienst

„Gesundheit, ja, die ist wichtig! – Wenn wir nur gesund bleiben“, sagen und 
hören wir oft bei Begegnungen und Gesprächen. Und es stimmt ja auch. Ge-
sundheit ist wichtig. Und doch erleben wir Krankheit und Schmerz, ob bei uns 
selbst oder bei Menschen in unseren Familien oder in unseren Gemeinden, oft 
als etwas, das in irgendeiner Weise Lebensmöglichkeiten einschränkt, begrenzt, 
und auch als etwas, das mich oder den anderen im Innern ganz tief  betrifft, 
besonders wenn keine Hoffnung auf  Heilung besteht.

„Heilt Kranke!“ (Mt 10,8) hat Jesus seinen Jüngern als Auftrag gegeben
und:
„Ist einer von euch krank? Dann rufe er die Ältesten der Gemeinde zu sich; sie 
sollen Gebete über ihn sprechen und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. 
Das gläubige Gebet wird den Kranken retten, und der Herr wird ihn aufrich-
ten; wenn er Sünden begangen hat, werden sie ihm vergeben.“ (Jak 5,14-15) 
heißt es im Jakobusbrief.
Wenn wir in St. Joseph nun schon zum dritten Mal einen Krankensalbungsgot-
tesdienst gefeiert haben, so sind es diese Worte, an denen wir uns in unserer 
Sorge für die Kranken festgemacht haben.

Im letzten Jahr luden wir um das Fest der hl. Elisabeth die Kranken unserer 
Gemeinde ein, in einem gemeinsamen Gottesdienst das Sakrament der Kran-
kensalbung zu empfangen. Schon einige Zeit im Voraus hatten wir diese Feier 
bekannt gemacht, nicht nur durch das wöchentliche Info der Pfarrgemeinde, 
sondern auch durch persönliche Hinweise bei den unterschiedlichsten Treffen 
und Begegnungen. 
Schließlich waren viele der Einladung gefolgt. Einige konnten auch mit dem 
Auto abgeholt werden, andere wurden zu Fuß begleitet. 
Der Gottesdienst war feierlich und innig und für alle sehr beeindruckend. 
Wenn die Priester Stirn und Hände salbten, so war jeder als Einzelner ganz 
angesprochen und gemeint. „Durch diese heilige Salbung helfe dir der Herr in 
seinem reichen Erbarmen. Er stehe dir bei mit der Kraft des Heiligen Geistes. 
Der Herr, der dich von Sünden befreit, rette dich, in seiner Gnade richte er dich 
auf  (aus der Liturgie)“, durfte jeder hören.

Zur Erinnerung erhielt jeder ein Bild, auf  dem die „Heilung der Schwiegermut-
ter des Petrus“ dargestellt war und auf  dem die Daten dieses Tages festgehalten 
waren.
Anschließend waren alle zum festlichen Kaffee im Pfarrheim eingeladen, um die 
Feier abzurunden. Einige aus der Gemeinde hatten Kuchen gespendet, andere 
geholfen, alles feierlich herzurichten. Und es wurden Kontakte geschlossen, 
durch die einige neu oder anders in das Gemeindeleben eingebunden wurden. 
Es war wirklich zu erleben, wie Heil geschenkt worden war.

Gisela Gramatke



Kreuz entschärfen – eine Aktion des Künstlers Udo Mathee

Aschermittwoch 2011: Zu Beginn des abendlichen Gottesdienstes steht vorne 
im Mittelgang der Josephskirche ein aufrechter eiserner Balken. Wo ist denn 
das Kreuz, das „entschärft“ werden soll? Im Verlauf  des Gottesdienstes wird 
dieses Kreuz entstehen, wird verwandelt, verhüllt, in eine Kiste gepackt und 
hingelegt. Liegt die ganze Fastenzeit über als „Stolperstein“ mitten in der Kir-
che. Wird am Gründonnerstag in die lange, mit dem weißen Tuch gedeckte 
Tafel integriert, um am Karfreitagabend wieder hingestellt und ausgepackt zu 
werden.

Am Aschermittwoch entsteht unter Zu-
hilfenahme eines zweiten Balkens nun 
dieses Kreuz. Mit Schrauben durchbohrt 
Udo Mathee es, mit Mull verbindet er fast 
liebevoll die Wunden. Das Kreuz wird 
zum Menschen. Obwohl die Aktionen 
von meditativem Orgelspiel untermalt 
werden, habe ich das Gefühl, es ist toten-
still in der Kirche. Bei mir verursachen 

sie fast körperliche Schmerzen, sie sind schwer zu ertragen. Allmählich wird 
das Kreuz den Blicken entzogen, wird in Sackleinen verpackt, das mit Stricken 
festgezurrt wird – auch dies mit einer Energie, die fast schmerzt. Es wird von 
einem Holzrahmen umgeben, auf  diese Weise noch einmal deutlich akzentu-
iert und steht dort – für alle auch aus der Nähe sichtbar –, als das Aschekreuz 
ausgeteilt wird.

Abschließend wird die Kiste, die nun einem Sarg 
gleicht, verschlossen und unter Mithilfe einiger 
Gottesdienstteilnehmer in den Gang gelegt, zu 
Grabe getragen. 

Am Karfreitagabend geht alles viel schneller: Zwi-
schen Johann Sebastian Bachs „Kreuzstabkantate“ 
und dem „Stabat Mater“ von Tomamaso Traetta 
packen Udo Mathee und einige spontane Helfer 
das Kreuz wieder aus. Fast achtlos werfen sie die 
Verpackungsmaterialien zur Seite. 

Das Kreuz bleibt enthüllt stehen. 

War es nun wieder „geschärft“? 
Und war es durch die Verhüllung 
am Aschermittwoch für uns wirk-
lich „entschärft“ worden? Oder sind 
wir uns durch diese Kunstaktion der 
Bedeutung, die das Kreuz für unser 
Leben hat, einfach bewusster gewor-
den?

Dorothea Raspe



Palmsonntag 2011: Rheinberger-Requiem b-moll

Nachdem im Vorjahr das Requiem des Komponisten Robert Schumann und in 
der Vergangenheit schon mehrfach das Requiem von Wolfgang Amadeus Mo-
zart im Mittelpunkt der kirchenmusikalischen Aktivitäten in St. Joseph standen, 
wurde an Palmsonntag 2011 im Rahmen einer Geistlichen Abendmusik das 
Requiem b-moll, op. 60 von Josef  Gabriel Rheinberger (1839-1901) aufgeführt,  
soweit ersichtlich zum ersten Mal in Münster überhaupt.

Der Komponist stand offenbar musikalisch unter dem Eindruck der gehörten 
Requien von Mozart und Cherubini. Außerdem wollte er wohl auch an die To-
ten des Krieges von 1870/71 erinnern.  Auch heute noch rührt die Komposi-
tion uns an, über die Frage von Leben und Sterben nachzudenken, wie Pfarrer 
Dr. Stefan Rau in seinen Eröffnungsworten sagte.

Ausführende waren Angela Bic (Sopran), Andrea Rieche (Alt), Blazej Grek 
(Tenor), Felix Gunkel (Bass), Projektchor und A-Kinder- und Jugendchor der 
Gemeinde St. Joseph sowie das Projektorchester St. Joseph. Die musikalische 
Leitung hatte Dr. Winfried Müller.

Es kann hier nur summarisch ein musikalischer Gesamteindruck wiedergege-
ben werden, der für jeden sicher ein sehr persönlicher war.

Schon zu Beginn („Requiem aeternam“) wurde die meisterhafte Wiedergabe 
deutlich: Die Bläser begannen, dann die Streicher und der Chor, ruhig, brei-
ter werdend wie ein Fluss, dann strahlend („luceat“), auf  der mächtigen Basis 
des Orgelbass. Es herrschte ein in sich stimmiger Tutti-Klang von Chor und 
Orchester bei gleichzeitiger Profi lierung der Einzelstimmen (warmer Alt, strah-
lender Sopran). 

Im „Dies irae“ leiteten verminderte Dominantseptakkorde zu einem mächti-
gen Tutti über, dem folgte ein echomäßiger Chor, wobei schwierigste Passagen 
souverän gemeistert wurden. Gewaltige Klangfülle wurde kontrastiert durch 
sensibel durchgeführte Passagen, verbunden durch gelungene Übergänge. In 
diesem Teil, das in vielen Vertonungen des Requiems im Mittelpunkt steht, 
wurden die Posaunen des Jüngsten Gerichts hörbar und sozusagen „sichtbar“ 
gemacht.

Das „Recordare“, in dem alle Solisten gefordert waren, wurde durch den war-
men, raumfüllenden Alt eingeleitet. Insgesamt waren die Solistenstimmen ausge-
glichen, präzise, raumgreifend, feierlich, spirituell druchdrungen – der Inbrunst

der vorgetragenen Bitten gemäß. Dieser Teil des Requiems wirkt bei Rheinber-
ger wohltuend weniger opernhaft als beispielsweise bei Verdi und lässt seine 
Vertonung der Totenmesse als wirklich „geistliches“ Werk erkennen. Im Tem-
po war der Vortrag würdevoll, ohne zu schleppen. Ein schöner Kontrast war 
der ruhige Ausklang der Holzbläser.

Im „Qui Mariam“ setzten die Blechbläser zu Beginn einen Akzent, dann über-
nahm der Chor, fast motettenhaft, um dann – mit Anklängen an Bruckner – 
eine sechsstimmige Durchführung des Themas mit wunderbaren Klangkronen 
darzubieten. 

Das „Confuntatis“ mit seinen synkopischen Akzenten machte die Schreie des 
Beters hörbar, unterstützt vom Orchestertutti, gewaltigen Klangsteigerungen, 
immer an- und abschwellend. Dann folgte der Einsatz der Solisten, hier sei be-
sonders der Sopran zu erwähnen, der sich mühelos über das Tutti erhob.

In seinen Erläuterungen zwischen den Hauptteilen der Aufführung nahm Pfar-
rer Dr. Rau die Worte aus dem „Dies irae“ auf: „Tag der Rache, Tag der Sün-
den ...“: Sie erweckten Assoziationen an Bilder in der darstellenden Kunst: auf  
der linken Seite die Hölle, in der Kunst oft „spannender“ dargestellt als die 
rechte Seite. Musikalisch sei diese Dramatik in der Musik von Rheinberger zu 
hören gewesen. In den 60er Jahren habe man gemeint, diese Passage den Gläu-
bigen nicht mehr zumuten zu können, und strich die aus dem 12. Jahrhundert 
stammende Sequenz aus dem Requiem der Kirche. Ursprünglich habe aber 
immer „ewige Ruhe“ und „Dein Licht“ im Vordergrund gestanden. Pfarrer 
Dr. Rau verwies darauf, dass wir nicht wüssten, was auf  der anderen Seite kom-
me – ob es gerade die Bilder seien, die hier musikalisch gemalt worden seien. 
Wichtig seien aber die Hoffnungsbilder: zum einen „in paradisum“ – „zum 
Paradies mögen Engel dich geleiten“, aber auch: „du mögest in Abrahams 
Schoß die Ruhe fi nden, die dir auf  Erden nicht vergönnt war.“ Es bleibe die 
Erkenntnis: „nichts kannst Du mitnehmen ins Gericht“, aber auch: „alle meine 
Hoffnung setze ich auf  IHN.“

Das „Domine Jesu“ wurde kammermusikalisch durch die Streicher und Hör-
ner eingeleitet, dann folgte ruhiger Chorgesang im Dreiertakt, ein warmer 
Alt-Chor, eine symphonische Steigerung, gleichsam den Respekt vor den Höl-
lenstrafen ausdrückend, gepaart mit Klängen einer sicheren Zuversicht des 
Christenmenschen, auch und gerade im Angesicht des Todes – passend war 
dazu der harmonische „Kirchenschluss“.



Im „Quam olim Abrahae“ war ein stark rhythmisch geprägter Kanon des Cho-
res prägend, eindrucksvoll untermalt durch die Blechbläser. Souverän wurden 
dabei die Tempi auch in dieser äußerst anspruchsvollen Passage beherrscht.

Der ruhige, textbetonte Anfang von „Hostias“ wurde durch eine warme Strei-
chergrundierung zu den strahlenden Stimmen der Solisten (auch hier – wie 
bei der gesamten Aufführung überhaupt – sehr gute Textverständlichkeit) wie-
dergegeben, dann wurde das Thema vom Chor aufgenommen und in immer 
bewegtere Rhythmen umgesetzt. Es konnten einem dabei Gedanken an die 
Seelen kommen, für die das Requiem gefeiert wird.

Das „Sanctus“ bewegte sich zunächst im ruhigen ¾-Takt, dann folgte eine 
schnelle Steigerung zum Tutti und schnellen ¾-Rhythmen. Im „Benedictus“ 
begann der Chor, gefolgt vom Solistenensemble, das hier noch einmal voll zur 
Geltung kam (wie ein eigener Chor), den „Hosanna“-Ruf  des Palmsonntags 
sinnfällig zum Ausdruck bringend. 

Im unvermittelt einsetzenden „Agnus dei“ war ein warmer Chorklang beherr-
schend, ergänzt durch den stahlenden Kinderchor.

Der Männerchor und diesem antwortend der gesamte Chor machten im „Lux 
aeterna“ die Idee des „das ewige Licht leuchte ihnen“ hörbar. Es kam zu einer 
nochmaligen sich mehrfach übertreffenden Steigerung.

Am Ende stand das „Requiem aeternam“, das die Thematik nochmals aufnahm 
und zusammenfasste: „Herr gib ihnen die ewige Ruhe, und das ewige Licht 
leuchte ihnen, bei Deinen Heiligen in Ewigkeit: denn Du bist mild“, gefolgt 
von einem Orchesternachspiel mit Anklängen an Wagners Parsifal.

Was bleibt als Quintessenz dieser Münsteraner „Uraufführung“? Ein wahrhaft 
großartiges musikalisches Erlebnis, aber auch ein wirklich „geistlicher“ Palm-
sonntag-Abend zu Beginn der Karwoche. Der Dank an Dirigent, Solisten, Chor 
und Orchester für die großartige Leistung. Die Freude über einen inzwischen 
hochprofi lierten „eigenen Chor“, hervorragend ausgesuchte Gastsolisten, ein 
perfekt integriertes Projektorchester und nicht zuletzt: den ebenfalls gemeinde-
eigenen „Höchstleistungs“-Kinder und Jugendchor – preisgekrönt und talen-
tiert. Hochengagiert und zu Herzen gehend die Leistung von allen gemeinsam, 
dank der souveränen Leitung von Dr. Winfried Müller.

Christian Stenz

Kantorinnen unter sich

Seit vielen Jahren mache ich, Dorothea Raspe, ebenso wie andere Erwachsene 
regelmäßig im 11-Uhr-Gottesdienst in St. Joseph Kantorendienst. Seit einiger 
Zeit übernehmen auch einige Jugendliche, die aus dem Kinder- und Jugend-
chor kommen, diesen Dienst. Grund genug für einen Gedankenaustausch.

Dorothea: Stellt euch doch bitte einmal vor!
Paula: Ich bin Paula Krapp, 
ich bin 13 und gehe aufs 
Wilhelm-Hittorf-Gymnasium 
am Wasserturm in die achte 
Klasse. Meine Familie wohnt 
hier in der Gemeinde.
Anne: Ich heiße Anne Ro-
thenpieler und bin gerade 15 
geworden. Wir wohnen auch 
hier, sind aber evangelisch. 
Und ich gehe zur Marien-
schule.
Lucia: Ich bin Lucia Hasen-
burg und bin auch 15. Ich gehe zur Friedensschule. Wir wohnen hier in der 
Gegend, aber ich bin nicht getauft.

Dorothea: Wir führen dieses Interview, weil Ihr Kantorinnen in St. Joseph seid. 
Was ist überhaupt eine Kantorin und wie seid ihr Kantorinnen geworden?
Paula: Ich geh zwischen den Lesungen und vorm Evangelium an den Ambo 
und singe und die Gemeinde antwortet. Und wie sind wir Kantorinnen gewor-
den? Wir singen ja auch im Chor, und nach und nach hat sich das entwickelt. 
Wenn wir einen Auftritt hatten – also im Gottesdienst –, da hat mich Winnie 
einmal gefragt, ob ich nicht Kantorendienst machen wollte. So ist es halt regel-
mäßig geworden, und jetzt mache ich das so einmal im Monat.
Dorothea: Wie lange singst du schon hier im Chor?
Paula: Seit ich sechs bin, also schon etwa sieben Jahre.
Dorothea: Das heißt, du bist eine erfahrene Sängerin.
Paula: Ja, das kann man so wohl sagen. Von uns allen.

Dorothea: Ist es schwierig für euch, die Psalmen einzustudieren? Macht ihr das 
alleine oder übt ihr mit Winfried Müller?

Paula



Dorothea: … also ist für dich die Musik das Wichtigste?
Paula: Insgesamt das, was rüberkommt.
Anne: Es ist ja eine Geschichte, die man erzählt.
Dorothea: Lucia, du bist nicht getauft. Wie ist das denn für dich? Stehst du 
hinter den Texten? Stehst du der Kirche nahe?
Lucia: Ich fühle mich so, als wäre ich getauft. Ich bin hier einfach reingewach-
sen, und seitdem ich klein bin, gehe ich in diese Kirche. Der Unterschied zwi-
schen Paula und mir ist zwar, dass ich nicht getauft bin, aber ich glaube genauso 
wie sie. Also, ich meine, ich kenne hier auch alles und weiß, was was bedeutet. 
Dorothea: Hat dich das Singen also der Kirche oder Gott nähergebracht?
Lucia: Auf  jeden Fall. Meine Eltern sind jetzt nicht so kirchlich, aber sie haben 
mir gesagt, dass ich mir selber was suchen soll. Und dann habe ich irgendwann 
gesagt: Ich will im Kirchenchor singen, und dadurch bin ich hier auch reinge-
wachsen.

Dorothea: Wenn ihr Kantorendienst habt, könnt ihr dann der Messe wie an 
anderen Sonntagen folgen? Ich weiß ja nicht, ob ihr sonst auch zur Kirche 
geht. Von Paula weiß ich es, weil sie auch Messdienerin ist. Paula, ist der Kan-
torendienst aufregender oder einfach nur etwas anderes? Nimmst du, wenn 
du Messdienerin bist, mehr am Gottesdienst teil oder eher, wenn du Kantorin 
bist? Dabei leistest du ja schließlich einen inhaltlichen Beitrag.
Paula: Ich fi nde, das ist etwas ganz anderes. Wenn ich Kantorin bin, dann ist 
für mich der Gottesdienst quasi fertig, wenn ich das Halleluja gesungen habe. 
Dann gehe ich zurück in die Bank und bin eigentlich nur noch anwesend. Wenn 
ich Messdienerin bin, muss ich ja die ganze Zeit präsent sein. Beim Kantoren-
dienst musst du eigentlich nur zweimal hellwach sein und dann kannst du dich 
quasi entspannen.
Dorothea: Das fällt so ein 
bisschen ab, nachdem man 
Halleluja gesungen hat.
Paula: Ja, genau so.
Dorothea: Seid Ihr denn stolz 
darauf, Kantorinnen zu sein?
Anne: Ich fi nde das total 
cool, wenn man sagen kann: 
Ich singe solo in der Kirche.

Anne

Paula: Ich fi nde, es ist nicht wirklich schwierig. Das sind nicht die wildesten 
Sprünge oder mit vielen Vorzeichen. Ich gucke mir das zu Hause an mit einem 
kleinen Klavier und am Samstagabend gehe ich es einmal mit Winfried durch, 
sodass wir uns vom Tempo her abstimmen können, und dann singe ich in der 
11-Uhr-Messe.
Lucia: Üben macht ja nicht immer Spaß, und 
wenn ich keine Lust habe zu üben, dann rap 
ich mir die Texte. Dann macht es auch wieder 
Spaß und man merkt sich die Texte auch bes-
ser. Die sind so unüblich, so spricht ja heute 
keiner mehr … Und es sind keine richtigen 
Melodien, die sofort im Ohr bleiben. Und so 
hilft mir das immer. 
Dorothea: Spielst du denn ein Instrument, so-
dass du dir die Töne vorspielen kannst?
Lucia: Ja, ich spiele mir das auf  dem Klavier vor.
Anne: Ich spiele Geige. Aber ich spiele es mir 
nicht auf  der Geige vor, sondern auf  dem 
Klavier. Aber die Töne sind ja auch nicht so schwer. 
Lucia: Und wenn man es schon öfter gemacht hat, weiß man schon, wie es 
ungefähr geht.

Dorothea: Ihr habt gesagt, Antwortpsalm und Halleluja-Ruf  sind nicht so schwie-
rig zu singen. Ich kann sagen, wie ich es empfi nde: Es ist häufi g keine richtige 
Melodie, die man singt, manchmal „nur“ ein Psalmton. Findet ihr das genauso 
spannend wie normale Lieder oder ist es schwieriger, langweiliger, blöder …
Paula: Also, blöd ist es nicht. Es macht Spaß, da zu stehen und den Leuten den 
Text zu vermitteln. Du stehst da alleine und die Aufmerksamkeit ist ganz auf  
dich gerichtet. Du stehst gerade im Mittelpunkt und erzählst den Leuten etwas. 
Das ist cool.
Dorothea: Und musikalisch? 
Anne: Teilweise fi nde ich sie schon schön, besonders die Halleluja-Rufe, aber 
nicht die Verse.

Dorothea: Denkt ihr denn auch darüber nach, was für einen Text ihr singt? 
Paula: Ich lese mir den Text durch, bevor ich mir die Noten angucke, und ich 
weiß schon, was ich singe, und versuche, das auch umzusetzen und der Ge-
meinde zu erzählen. Aber für mich ist der Text nicht das Wichtigste …

Lucia



Dorothea: Ihr empfi ndet es also auch als musikalische Ausbildung, was ihr hier 
in St. Joseph generell erlebt?
Lucia: Auf  jeden Fall! Das haben nicht viele.

Dorothea: Wird es euch trotzdem manchmal zu viel? Ihr probt ja mindestens 
zweimal in der Woche.
Lucia: Wir haben auch lange Schule … Das ist dann schon heftig. Erst hat man 
neun Stunden Schule und dann Chor …
Anne: … oder noch Geige üben …
Dorothea: Aber trotzdem macht ihr es gerne?
Alle drei: Ja!
Paula: Ich glaube, jeder hat mal so eine Phase, wo er denkt, das wird mir alles zu 
viel. Man hat dann einfach eine stressige Arbeitsphase in der Schule und denkt, 
vielleicht wäre es besser, wenn ich aufhöre. Aber dann ist vielleicht gerade ein 
Auftritt und du denkst: Nein, ich will überhaupt nicht aufhören. Das macht 
einfach viel zu viel Spaß hier.
Anne: Und dann gibt es ja auch die richtig großen Sachen.
Paula: Ja, zum Beispiel Herzogenberg oder Krönungsmesse. 
Lucia: Das macht sonst keiner in unserem Alter! Wenn man dann noch erzählt, 
ich habe da und da solo gesungen.
Paula: Ich habe zwei Freundinnen, die sind auch im Chor. Und wenn man dar-
über redet, sagen die: Oh, wie cool, das durfte ich noch nie … Und dann denke 
ich mir schon: Ja, ich durfte das aber!

Dorothea: Habt ihr denn auch das Gefühl, ihr seid besonders gut? Oder ein-
fach: Das ist halt hier so.
Anne: Ich glaube, Winfried Müller ist schon ziemlich anspruchsvoll. 
Paula: Der fördert auch, dass man sich traut, alleine zu singen. Je älter man 
wird, desto weiter ist man auch den anderen voraus. 
Lucia: Also, wir sind schon gut, aber wir können uns natürlich auch immer 
noch verbessern.
Paula: Ja, auf  jeden Fall!

Dorothea: Ich danke euch sehr herzlich für das spannende Gespräch!

Dorothea Raspe

Lucia: Aber das Blöde ist, dass eigentlich keiner weiß, was das ist. Und wenn 
man versucht, das zu erklären, weiß eigentlich immer noch keiner, was es be-
deutet.
Anne: Wenn man in der Kirche was alleine singt, das ist doch was!
Paula: Es ist auch schön, wenn man nachher rausgeht und von den ganzen 
alten Leuten immer hört: „Das war ja so schön! Ich fi nde, das immer so schön, 
wenn ihr singt.“ Und dann denkt man manchmal: Ja, das war wirklich schön. 
Ich habe mich zwar total versungen, aber danke! Und ich fi nde, das ist eine 
schöne Bestätigung, auch wenn man sich versungen hat.

Dorothea: Dass eure Familien voll hinter euch stehen, davon gehe ich mal 
aus. 
Anne: Na ja … Es gab schon mal ziemlichen Ärger, als ich was falsch gesungen 
habe. Sie erwarten schon, dass ich es gut mache.
Dorothea: Aber sie stehen schon dahinter, dass du das machst.
Anne: Manchmal sind sie schon etwas genervt, wenn ich schon um neun oder 
sogar halb neun in der Kirche sein muss.
Dorothea: Wie ist das denn bei euch im Freundeskreis? Ihr habt vorhin schon 
gesagt: Wenn ihr erzählt, dass ihr Kantorin seid, können die meisten damit 
nichts anfangen. Und wenn sie das mit der Kirche hören, dann ist das auch 
nicht so toll. Aber ihr erzählt in eurem Umfeld schon davon, ihr schweigt nicht 
einfach darüber?
Anne: Ja, aber manchmal gilt das so ein bisschen als Angeben.
Lucia: Das fi nde ich eigentlich nicht. Ich erzähle schon, dass ich nächsten Sonn-
tag in der Kirche singe, nicht dass ich Kantorendienst mache. Ich sage nur: Ich 
singe in der Kirche. Es ist mir einfach zu kompliziert geworden, das immer 
wieder zu erklären.
Paula: Und das kommt dann auch so rüber: Ich singe in einem Chor. In was für 
einem Chor denn? In einem Kirchenchor … 
Lucia: Alle denken immer, das ist was Schlechtes.
Paula: … und dass man immer nur Kirchenlieder singt. Aber das stimmt ja gar 
nicht. Und dann kommen manchmal so Seitenblicke: Ach, das ist doch die, die 
im Chor singt …
Lucia: Dabei ist es doch eigentlich ganz anders. Und jeder, der es mal gehört 
hat, weiß halt auch, dass wir hier tolle Lieder singen. 
Anne: Ja, es ist schließlich was anderes, ob man nur Kirchenlieder grölt oder 
auch richtig schöne Musik macht.



Familien und Kinder in St. Joseph 
EinBlick in das Programm 2012

Die Gemeinde von morgen lebt von denen, die heute Kind sind! Familien 
beim Aufwachsen ihrer Kin-
der zu unterstützen, ist für 
unsere Pfarrei St. Joseph auf  
vielfältige Weise ein wichtiges 
Anliegen. Was alles bei uns 
„passiert“, kann z.B. über den  
„Familiennewsletter“ abge-
rufen werden, der über zahl-
reiche Aktivitäten im ganzen 
Jahr informiert. Flyer zur Fa-
milienarbeit fi nden Sie in Kir-
che und Pfarrbüro, ebenso 

halbjährlich erscheinende Übersichten zu unseren Gottesdiensten speziell für 
„kleine Christen“ und ihre Familien.

Als Vorschau 2012 schon mal der Hinweis auf  den ein oder anderen „Ter-
min“… zum Vormerken!

Im Advent: feiern wir Kin-
derKirche und stellen die 
„Kommunionkinder 2012“ 
am 2. Adventssonntag im 
Gottesdienst in St. Joseph 
vor. 
Zu Weihnachten: gibt es 
wieder eine Krippenfeier 
mit vielen kleinen Akteuren: 
Sternen, Hirten, Engeln. Am 
Heiligabend um 15.30 Uhr 
wird die Botschaft von der 
Menschwerdung Gottes von Kindern erzählt!

Im Januar: läuft die Sternsin-
geraktion (5., 6., 7.1.) – viel 
karitatives Engagement für 
Kinder in aller Welt, um mit-
zuhelfen, wo Not ist. 
Die Erstkommunionkinder 
gestalten in den kommenden 
Monaten die Familiengot-
tesdienste in der Antonius-
Krypta: immer am 3. Sonntag 
im Monat um 11 Uhr. 

Im Februar: Die Erstkom-
munionkinder erleben eine „Late night“ und ein Familienwochenende in St. 
Joseph. Der EFA (Ausschuss für Ehe, Familie und Alleinerziehende) startet 
seine nächste größere Aktion. 

Im März: 
Die KinderKirche fi ndet – wie in allen „ungeraden Monaten“ (März, Mai, ...) 
im Emilienkindergarten statt, in allen geraden Monaten in der Antoniuskrypta 
(jeweils am 1. Sonntag – Ausnahmen entnehmen Sie bitte den Ankündigun-
gen). 
Alle Eltern, die im vergangenen Jahr mit ihrem Kind die Taufe gefeiert ha-
ben, sind zur KinderKirche am 4. März in den Emilienkindergarten eingeladen 
– anschließend geben wir ihnen in gemütlicher Runde Hinweise zu unseren 
Angeboten für Familien und 
Kinder.  
Der Familiengottesdienst be-
schäftigt sich diesmal mit „ei-

nander vergeben“. Im Erstkom-
munionkurs feiern wir ein 
„Fest der Versöhnung“.



Im Juni: entfällt der Familiengottesdienst am 3. Sonntag, dafür feiern wir 
Fronleichnam mit großer Prozession und einem Spielenachmittag für Familien 
mit Kindern. 

Im Juli und August: machen unsere Vorbereitungsteams Pause, um mit ih-
ren Familien die Sommerferien zu genießen. Voraussichtlich kürzen wir die 
„Erholungswochen“ aber wieder ab: In der letzten Ferienwoche ist unser Pro-
jekt Kinderbibelwoche geplant. Die vierte Aufl age dieser Aktion will wieder 
Geschichten aus dem Buch der Bücher und viel Kreatives bieten. „Helfende 
Hände“ sind uns sehr willkommen!

Und dann noch: Zum Einstieg in das 
Winterhalbjahr fi ndet am 20. September 
wieder das Lambertussingen statt, gefolgt 
von der Familienwallfahrt per Rad am 
30. September voraussichtlich zur Dyck-
burg. 

Der Kinderbibelnachmittag zum 
Start des Erstkommunionkurses ist 
für den 18. November geplant. 

Für den EFA und die Katechetenrunde
Dr. Michael Arnemann, Pastoralreferent an St. Joseph

Übrigens: Bei Fragen, Anregungen oder Ihr Angebot von Mithilfe bei einer der 
genannten Veranstaltungen melden sie sich bitte unter: 
arnemann@sankt-joseph-muenster.de bzw. unter 535 89 15 oder einfach im 
Pfarrbüro. 
Besten Dank!!

Im April: Die KinderKirche am 1. Sonntag ent-
fällt, dafür sind alle Kleineren und Größeren zur 
Palmsonntagprozession (Beginn ist im Garten der 
Emilienstiftung) eingeladen. Am Gründonnerstag 
und Karfreitag gestalten wir die Festtage für Kin-
der in der Chorkirche. Natürlich werden rechtzeitig 
vor dem Gottesdienst zu Palmsonntag Palmstöcke 
gebastelt (29.3.).

Der Familiengottesdienst 
fi ndet am Ostermontag um 
11 Uhr in der Josephskirche 
statt – wir freuen uns auf  die 
Taufe von Kindern, die bald 
zur Erstkommunion gehen 
werden. Anschließend ist 
Ostereiersammeln rund um 
St. Joseph.

Im Mai: geht der Erstkommunionkurs auf  die Zielgerade. Der große Tag der 
Erstkommunionfeier liegt in diesem Jahr am 17.5. 

In fast jeder Woche des zu-
rückliegenden halben Jahres 
haben sich die Gruppen zu 
Stunden getroffen. Acht Ka-
techeten haben sie begleitet 
und sich selbst regelmäßig 
donnerstagabends fi t ge-
macht, um mit den kleinen 
Experten in Sachen Religion 
mitzuhalten!



Katechetenseminar – Hamburg – „Neue Welt“ 2011 

„Wohin mit der Religion in unserer Gesellschaft?“ Die Frage hat es in sich! 
Zumal wenn sie von Katechetinnen und Katecheten gestellt wird, die in den 
letzten beiden Jahren (das erste Hamburger Katechetenseminar St. Joseph fand 
im November 2009 statt) vielfältige Erfahrungen mit Familien und Kindern 
gesammelt haben.
Eine Antwort aus der Praxis macht dabei Lust auf  weitere Fragen! Das Gemein-
deleben im Südviertel Münsters und die Arbeit mit „unserem Nachwuchs“ zei-
gen deutlich, dass die weit verbreitete These der (Religions-)Soziologen über-
holt erscheint: Religion schafft sich in moderner Gesellschaft nicht einfach ab. 
Allerdings zeigt sie sich heute in veränderten, mitunter ganz neuen Formen.

Da bleibt nichts anderes, als sich auf  die Suche zu machen! In Hamburg haben 
Mary Abba, Sonia Brown, Gregor Kleinhans, Beatrix Lang-Scheffer, Dorothea 
Raspe, Melanie Schleimer, Christa Schneider und der Unterzeichnende mitein-
ander entdeckt und diskutiert, wie man die Konzepte zur Erstkommunionka-
techese neu justieren kann. Spannende Lektüre war dabei u.a. die seit März 
2010 erscheinende Artikelserie „Glauben und Zweifeln“ der Wochenzeitung 
Die Zeit. Einige Schlaglichter:
Wussten Sie, dass Erstkommunionkatechese über unsere kirchliche Landschaft 
hinaus einen wichtigen Beitrag für unsere Gesellschaft leisten kann? Wer sich 
mit den eigenen religiösen Wurzeln nicht mehr auskennt, produziert Ängste 
(z.B. gegenüber Fremden). Kindern Erfahrungen mit Religion an ihrem Wohn-
ort zu ermöglichen, kann in diesem Sinne dazu beitragen, gesellschaftliches 
Zusammenleben friedlich zu gestalten, und mithelfen, Verständigung unter den 
Kulturen zu ermöglichen.
Wer sich heutzutage als religiös versteht, wird zu großen Institutionen wie z.B. 
der Kirche mitunter nur zeitlich begrenzte Kontakte aufbauen. Die Bereitschaft 
zum „Dialog“ und die Erfahrung von Wertschätzung erhalten damit für Famili-
en und Kinder einen besonders hohen Stellenwert als Motivation für die eigene 
Suche nach dem, was im Leben zählt.
„Bin ich dazu überhaupt geeignet?“ Mit Kindern auf  Entdeckungsreise in die 
Welt der Religionen zu gehen führt nicht selten zunächst zu Zweifeln: „Kann ich 
das? Seit meinem Religionsunterricht in der Zeit meines eigenen Heranwach-
sens hab ich mich nicht mehr damit beschäftigt!“ Und zugleich: Viele, die heute 
Eltern sind, blicken zurück auf  gute Erfahrungen mit dem Gemeindeleben

ihrer eigenen Kinderzeit. Eine Chance, die das Ausprobieren neuer Wege her-
ausfordert.

Und wie geht es jetzt weiter? Die Anregungen aus Hamburg helfen mit, in 
den kommenden Kursen neue Impulse zu setzen. Das vierstufi ge Kursmo-
dell St. Joseph will in erster Linie Kindern Erfahrungen mit und Erleben von 
Christsein im Südviertel ermöglichen. Darauf  aufbauend wollen wir notwen-
diges Wissen vermitteln. Hierzu wird in den kommenden Wochen ein neues 
didaktisches Konzept erarbeitet, Methoden und Materialien gesichtet, Familie 
als Lebensraum in unserer Gemeinde neu in den Blick genommen. 

„Suchen, fragen, Antworten fi nden“ – das Lebensumfeld einer Großstadt wie 
Hamburg, die Kontakte zu Christen aus diesem Milieu und nicht zuletzt das 
„sich auf  den Weg machen“ haben für die Gruppe aus Münster den Blick für 
Veränderungen geschärft. Der viel beschworene „Wandel“ wird die Erstkom-
munionkatechese und die vielen, die sich hier engagieren, weiterhin reichlich 
beschäftigen – mit viel Lust auf  die Entdeckung neuer Welten!

Für das Katechetenteam
Dr. Michael Arnemann



Messdienerinnen und Messdiener

Das Jahr 2011 begann für die Messdienerinnen und Messdiener unserer Ge-
meinde mit einem tollen Ausfl ug. Gemeinsam mit der Messdienerschaft der 
Gemeinde St. Stephanus haben wir uns an einem Samstag in einem großen 
Bus auf  den Weg nach Bremen ins Universum gemacht. Dort hatten wir nach 
einer kurzen Einführung durch einen netten Mitarbeiter einige Stunden Zeit, 
uns auf  verschiedene Forschungsreisen durch den menschlichen Körper oder 
auch durch die Welt der Sterne und Planeten zu begeben. Viel gelernt haben 
wir auch über die Erde – wir konnten ein Erdbeben miterleben und sehen, wie 
Wirbelstürme entstehen. Besonders gut gefallen hat uns, dass wir viel selbst 
ausprobieren und entdecken konnten. 

In der Fastenzeit wollten wir dann einen ganzen Tag lang das Leben von Kin-
dern in Peru kennenlernen. Dieser Aktionstag zur Kinderfastenaktion musste 
leider ausfallen, weil zu wenige Kinder Zeit hatten. Aber wir werden das im 
nächsten Jahr nachholen. Denn es ist spannend, Spielzeuge zu basteln, mit 
denen Kinder in anderen Ländern spielen, Gerichte zu kochen, die wir in 
Deutschland nicht kennen, und zu erfahren, wie Kinder in anderen Ländern 
leben. Vor den Sommerferien haben wir dann zusammen mit Pfarrer Zurkuh-
len in der Krypta der Antoniuskirche einen Gottesdienst gefeiert, zu dem auch 
unsere Geschwister, Eltern, Freundinnen und Freunde eingeladen waren. 

Highlights des zweiten Halbjahres waren der Start der neuen Messdienergrup-
pe, eine Übernachtungsaktion der älteren Messdienerinnen im Pfarrheim und 
natürlich das selbst geschriebene Theaterstück über das Messdienerinnen- und 
Messdiener-Sein. 

Die Idee zu dem Theaterstück ist in einer Gruppenstunde entstanden. Zurzeit 
wird noch eifrig am Text gefeilt, es werden Kostüme entworfen und in der 
montäglichen Gruppenstunde um 15.30 Uhr werden die Rollen geprobt und 
Szenen einstudiert. Der Aufführungstermin wird rechtzeitig bekannt gegeben. 
In den Gruppenstunden der neuen Messdienerinnen und Messdiener (montags 
17 – 18 Uhr) steht der Dienst der „Minis“ im Vordergrund. Natürlich spielen 
oder basteln wir auch – aber vor allem geht es darum, all das zu lernen, was 
Messdienerinnen und Messdiener wissen und können müssen.

Denn am 1. Adventssonntag ist es dann so weit – unsere neuen Messdienerin-
nen und Messdiener (sechs sind es in diesem Jahr) werden in einem feierlichen 
Gottesdienst um 11 Uhr in die Messdienergemeinschaft aufgenommen. 
Diesem Ereignis voraus geht die Adventsaktion der Messdienerschaft: von 
Samstag auf  Sonntag werden wir im Pfarrheim übernachten und uns mit ver-
schiedenen Aktivitäten und Leckereien auf  die Adventszeit einstimmen. 

Für die Messdienerinnen und Messdiener
Imke Sievers

Pastoralreferentin an St. Joseph



Meer – Feuersäule: Was liegt da näher, 
als die noch frischen Urlaubserfahrun-
gen abzurufen und mit den Kindern ein 
Bauwerk zu schaffen, das es ermöglicht, 
Licht weit zu verbreiten?

Die Idee zum Leuchtturmbau war denn 
auch mit viel Pappmaschee, Kleister und 
Farben umzusetzen. Besten Dank an alle 
„Techniker“, die für festen Stand unserer 
Objekte gesorgt haben und es damit er-
möglichten, dass zahllose Pinsel gleich-
zeitig loslegten und Arngast I, Elbe IV 
und Helgoland in rot-weiße und blaue 
Gewänder hüllten.

EFA-Projekt: Kinderbibelwoche 2011 
„Es werde Licht …“

„Mehr Licht“ sollen die großen deutschen Dichter und Denker gefordert ha-
ben. Fast 30 kleine Forscherinnen und Forscher unserer Gemeinde haben sich 
auf  die Suche gemacht,  Hinweise zum Licht im Buch der Bücher zu fi nden 
und genau in den Blick zu nehmen, was da geschrieben steht. 

Die dritte Aufl age der Kinderbibelwoche St. Joseph hat mit viel kreativem En-
gagement in der letzten Sommerferienwoche stattgefunden. Das Planungsteam 
aus 10 Männern und Frauen konnte vier Tage ein tolles Programm gestalten:

1. und 2. Tag:  Von den „Lichtern am Himmel“ zu 
         „… eine Feuersäule stand an der Spitze des Zuges …“

Wer das Alte Testament befragt, kann eine Menge über die Lichter am Himmel 
und über Tag und Nacht in der Schöpfungsgeschichte erfahren. Interessant, was 
Kinder heute alles über die „Welt da draußen“ an Wissen mitbringen! Im Zeit-
alter von Raumfahrt und Science Fiction gerieten die erwachsenen vermeintli-
chen KiBiWo-Experten schnell in die Lernendenrolle – „extraterrestrisch“, für 
Sechs- bis Neunjährige ist das fast schon eine Selbstverständlichkeit! 

Den Teilnehmern im Grundschulalter bestens vertraut war auch der „Abenteu-
erbericht“ zur Arche Noah, der angesichts der genannten ersten Forschungsrei-
se schon mehr die Fantasie anregte: Wie dunkel mag es wohl bei wochenlangem 
Regenwetter im „Schiffsbauch“ gewesen sein? Woher gewinnt man überhaupt 
Feuer und Licht, wenn doch alles um einen herum im Wasser versinkt? Jeden-
falls – und dies ließ sich bereits in einer abgedunkelten Turnhalle nachempfi n-
den – dürfte die Freude und Hoffnung bei Mensch und Tier mit Blick auf  die 
erste Wolkenlücke, mehr noch beim ersten Sonnenstrahl und schließlich beim 
lichtdurchfl uteten Regenbogen riesengroß gewesen sein!

Ebenso faszinierend: der Auszug des Volkes Israel aus Ägypten und die ge-
heimnisvollen Umstände, die dies begleiteten.

„Der Herr geleitete sein Volk durch die Wüste bis zum großen Schilfmeer. Solange 

es hell war, zog er in einer Wolkensäule vor den Israeliten her und zeigte ihnen den 

Weg. In der Dunkelheit aber stand eine Feuersäule an der Spitze des Zuges, die allen 

leuchtete.“



Und schließlich mit dem Wissen im Gepäck, dass das Weltall eine Menge Wun-
der bietet, die sich vielleicht ja malerisch „einfangen“ lassen.

Schließlich der 4. Tag, der uns mit der Forderung 
an die Christengemeinschaft konfrontierte, unser 
„Licht nicht unter den Scheffel zu stellen“.

Die Kinderbibelwoche 2011 ist mit viel Spaß und einem großen Fest zu Ende 
gegangen. Schon jetzt beginnen die Planungen für die vierte Veranstaltung die-
ser Art. Wer uns unterstützen mochte, ist herzlich zum Mittun eingeladen. Das 
Vorbereitungsteam freut sich auf  „neue Leute“ mit Ideen und „kreativen Hän-
den“.

Michael Arnemann

Kontakt: die Mitglieder des EFA und Dr. Michael Arnemann, 
Tel. 535 89 15, oder über das Pfarrbüro.

3. Tag:  „… der Stern aber zog vor ihnen her …“

Wer sich als „Sterngucker“ betätigen will, wird mit Blick auf  die Bibel schnell 
den Weg vom ersten zum zweiten Testament fi nden. Die Geschichte von den 
Weisen aus dem Morgenland ist nicht nur zur Weihnachtszeit hörenswert, son-
dern kann auch mitten im Sommer die Fantasie befl ügeln. 

„In der Nacht, als Jesus geboren wur-

de, sahen weise Männer einen Stern, 

der am Himmel aufging. Das war weit 

im Osten, im Morgenland. Die weisen 

Männer folgten dem Stern und kamen 

nach Jerusalem. „Wo ist euer neugebore-

ner König?“, fragten sie alle Menschen, 

die ihnen begegneten. „Wir haben gese-

hen, wie sein Stern aufging, und wollen 

ihm huldigen.“

Sterne und ihre Bedeutung: Da gibt es in Münster einen Ort, an dem man 
viele Fragen beantworten kann. Der zweite Tag der Kinderbibelwoche führ-

te die Forschergemeinschaft St. Joseph zum 
Planetarium. Statt zu Fuß und mit tierischen 
Gefährten wie bei den Morgenländlern aller-
dings weitaus bequemer …



in der Woche die Räume seines Hauses mit unseren Kindern zu nutzen. Das 
hat uns wirklich sehr geholfen. 
Die meiste Arbeit jedoch lastete auf  meinen „Frauen“. Sie haben in kleinen 
und dunklen Räumen unter starker Lautstärke und ständigem Möbelrücken 
sehr, sehr gute Arbeit mit den Kindern geleistet. Diese Herausforderung hat 
uns sicherlich auch als Team positiv wachsen lassen. Aber auch die Kinder hat-
ten sich mit der neuen Situation sehr schnell und gut angefreundet.
Die Zeit ist nun vorbei. Wir leben jetzt in neuen, wunderschönen hellen Räu-
men und haben wieder viel, viel Platz. Das beliebte Außengelände, das ja sehr 
vermisst wurde, wird bei Wind und Wetter von den Kindern wieder stark ge-
nutzt. Noch einige Wochen, dann werden auch die letzten Kartons ausgepackt 
sein und mit viel Fingerspitzengefühl werden wir mit den Kindern eine Gemüt-
lichkeit und Wohlfühlatmosphäre in den neuen Räumen schaffen. 
Nach einer sehr schönen Einweihungsfeier, die am 20.11.2011 stattgefunden 
hat, ist im Frühjahr 2012 ein „ Tag der offenen Tür“ geplant. Dazu lade ich Sie, 
liebe Gemeinde, schon jetzt recht herzlich ein. Der Termin wird rechtzeitig im 
Info bekanntgegeben.

Bis dahin grüßt Sie herzlich 
Ilona Rakowski und mein Team des Emilien-Kindergartens

...wir wärn dann mal so weit!

Liebe Pfarrgemeinde,
wir haben es geschafft! Nach 7-monatiger Bauzeit sind wir Erzieherinnen vom 
Emilien-Kindergarten mit den Kindern seit dem 22. November 2011 in unse-
ren frisch renovierten Kindergarten auf  der Geistraße 60 wieder eingezogen. 
Zum Verständnis für alle: Im Januar dieses Jahres bekamen wir vom Land, 
der Stadt Münster und dem Bistum die offi zielle Zusage der Baufi nanzierung 
für den Ausbau zur U3-Betreuung 
unserer Einrichtung. Schnell wur-
de eine Lösung zur Unterbringung 
für unsere 70 kleinen und lebhaf-
ten Kinder gefunden. Wohlwol-
lend verkündigte Pfarrer Dr. Ste-
fan Rau mit der Zustimmung des 
Kirchenvorstandes, dass wir die 
Räume des Pfarrheimes der St.-
Joseph-Gemeinde für die gesamte Bauzeit nutzen dürften. Dank großer Hilfe 
vom Hausmeister Mario Stelzig, vielen Praktikanten, einigen Eltern und mei-

nem tollen Team konnten wir Mitte 
April ins Pfarrheim ziehen. An die-
ser Stelle möchte ich allen Gruppen, 
dem Hausmeister Mario Stelzig, Frau 
Höltermann, Leiterin des „Bunten 
Dienstag“, dem Mittagstisch und 
Frau Gramatke, die mir einen Ar-
beitsplatz in ihrem Büro zur Verfü-
gung stellte, für die gute Zusammen-

arbeit danken. Auch sei zu erwähnen, dass uns Peter Overschmidt, Inhaber 
der Segelschule am Aasee, in seiner großen Halle, die zur Lagerung der Boote 
genutzt wird, ca. 100 qm kostenlos zur Verfügung gestellt hat, um unsere Mö-
bel aus dem Kindergarten dort unterstellen zu können. Danke!
Das Wetter war uns auch sehr wohlgesonnen und dank des Bauzaunes (eine 
Spende der Firma Oevermann, durch Eltern organisiert), der die Wiese an der 
Kirche umzäunte, konnten die Kinder fast täglich ins Freie. Aber auch die Spiel-
plätze in der nahen Umgebung wurden intensiv besucht. Der Leiter des Aben-
teuerspielplatzes im Südpark, Sebastian Köhler, ermöglichte es uns, zweimal



Wir sind Kirche …

Wir sind Kirche … lautete das Fazit von 18 jungen Menschen, die sich sechs 
Monate lang gemeinsam auf  den Empfang des Sakramentes der Firmung vor-
bereitet haben.  

Wir sind Kirche … ist das Ergebnis eines 
Auseinandersetzungsprozesses, den sich 
die jungen Leute aus den Gemeinden 
St. Stephanus und St. Joseph auf  ihrem 
gemeinsamen Weg nicht leicht gemacht 
haben. Denn auch schwere Kost stand 
auf  dem Plan an den Samstagen, an de-
nen sich die Gruppe traf: Gedanken zu 
„Tod und Auferstehung“, „Schuld und 
Versöhnung“ oder zu „Masken tragen 
und zerbrochen sein“ wurden genau-
so ernsthaft bearbeitet und diskutiert 
wie das hochaktuelle Thema „Kirche 
auf  der Suche nach Zukunft“. Da war 
es gut, dass vor allem während der zwei 
Wochenendveranstaltungen auf  der Ju-
gendburg in Gemen und in der Abtei 
Königsmünster in Meschede im Sauerland auch viel Zeit war, zu reden, zu 
spielen, zu lachen, zu singen oder auch einfach nur zusammen auf  dem Zim-
mer zu hocken und Spaß zu haben. 

Wir sind Kirche … das Leitwort wurde im Firmgottesdienst am 3. Juli 2011 in 
der Pfarrkirche St. Stephanus sehr anschaulich dargestellt, indem jeder Firm-
ling ein selbst gestaltetes Puzzleteil in die Silhouetten der Kirchtürme von 
St. Joseph und St. Stephanus einfügte und damit seine Bereitschaft bekundete: 
„Ich bin dabei“ – „ich gehöre dazu“ – „ich gestalte Gemeinde mit“.  Im An-
schluss an den feierlichen Gottesdienst gab es für alle Mitfeiernden noch die 
Möglichkeit, bei einem Glas Sekt mit Weihbischof  Zekorn ins Gespräch zu 
kommen und den Neugefi rmten zu gratulieren.

Imke Sievers

St. Joseph goes Facebook

Man kann zu sozialen Netzwerken im Internet stehen, wie man will, nur eins 
kann man nicht: sie ignorieren. Denn sie stellen heute eine weitere Lebenswelt 
dar, in der viele Menschen sich bewegen und miteinander kommunizieren. So-
ziale Netzwerke dienen zum Austausch von Informationen und zum Austausch 
von Meinungen. Sie ermöglichen im Internet eine vernetzte Kommunikation 
aller Beteiligten.

Deshalb ist die katholische Kirchengemeinde St. Joseph seit Kurzem auch mit 
einer eigenen Seite bei Facebook vertreten. Auf  dieser Seite werden Informati-
onen und Bilder zu unseren Veranstaltungen bereitgestellt für eine Zielgruppe, 
die Facebook als Medium nutzt, um sich zu informieren und auszutauschen. 
Eine weitere Möglichkeit unserer Facebook-Seite besteht darin, dass Nutzer 
Kommentare hinterlassen und in eine Diskussion eintreten können über religi-
öse, kirchliche oder andere Themen.

Mit der Facebook-Seite sollen die bisherigen Informationswege nicht ersetzt, 
sondern – ergänzt um die Möglichkeit der wechselseitigen Kommunikation 
– erweitert werden. Das Wocheninfo, den Pfarrbrief  & Co. wird es auch wei-
terhin geben. Im Internet fi nden Sie nun zusätzlich zu unserer Homepage die 
neue Facebook-Seite unter: www.facebook.com/st.joseph.muenster

Matthias Kaiser



Sozialbüro Münster Süd im Jahre 2011

Es ist inzwischen eine gute Tradition, dass im Jahresbrief  auch über die Aktivi-
täten des Sozialbüros berichtet wird.

Da die bisherigen Räume im ehemaligen Pfarrhaus von St. Sebastian einer neu-
en Nutzung zugeführt werden, musste sich das Sozialbüro im Jahre 2011 nach 
neuen Räumlichkeiten umsehen.  Nach Abwägung aller Umstände erschien der 
jetzige neue Standort am günstigsten: in der Unterkirche von St. Antonius wur-
de die Sakristei auch bisher schon als Gruppenraum und Büro genutzt und 
dient dem Sozialbüro jetzt als neuer Standort. Wichtig war, dass wie bisher auch 
Flächen für die Lagerung von Lebensmittelspenden vorhanden sind und eine 
gute Erreichbarkeit, auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln, gewährleistet ist. 
Die Öffnungszeit ist wie bisher dienstags in der Zeit von 16.00 bis 17.30 Uhr.

Wie in den vergangenen Jahren lag der Schwerpunkt der Hilfen auch im Jah-
re 2011 in der Ausgabe von Lebensmittelgutscheinen, die zum Einkauf  bei 
Filialen des Kooperationspartners ALDI berechtigen, sowie in der direkten 
Ausgabe von Lebensmitteln aus Spenden vor Ort. Es konnten Lebensmittel 
und Lebensmittelgutscheine im Wert von 7.400 € ausgegeben werden (Vorjahr: 
5.200 €).

Auch fi nanzielle Hilfen in begründeten Einzelfällen konnten wieder gegeben 
werden, diese betrugen 2011 2.300 € (Vorjahr: 1.600 €).  Dies waren z.B.: Zu-
schuss für Medikamente, Baby-Bedarf, Rückzahlung von Wohngeld, medizini-
sche Hilfe, Ferienfreizeiten, Strom/Gas-Gebühren, GEZ, Mietschulden, Rei-
sepass für Ausländer, Anschaffung von Haushaltsgeräten, Fahrradreparatur.

Die Hilfen wurden auch 2011 durch Spenden fi nanziert (Geldspenden, aber 
auch Lebensmittelspenden, im Rahmen der Advents-Aktion in St. Joseph 
„Darf ’s ein bisschen mehr sein?“). Im Jahre 2011 standen (Stand: 16.10.2011) 
aus den Caritas-Sammlungen der Gemeinden Heilig Geist und St. Joseph 
9.100 € aus Geldspenden zur Verfügung (Vorjahr: 7.300 €). Der direkte Weg 
über das Sozialbüro garantiert, dass die Spenden dort ankommen, wo sie be-
nötigt werden.

Allen Spendern des Jahres 2011 sagen wir herzlichen Dank und bitten um wei-
terhin tatkräftige Unterstützung für Arbeit des Sozialbüros Münster-Süd!

Christian Stenz

„Wir“ – auf  der Hammer Straße



alkirche entstehen, das heißt, beide Kirchen werden weiterhin Bestand haben 
und ihren Namen behalten. Welche Kirche die Pfarrkirche sein wird und wie 
die Pfarrgemeinde insgesamt heißen wird, liegt in den Händen des Bischofs. 
Wir werden also eine Pfarrei mit verschiedenen Gemeinden haben.
Um diesen Prozess der Fusion möglichst einvernehmlich und harmonisch zu 
gestalten, werden sich die Gremien der bisherigen Gemeinden in regelmäßi-
gen Abständen treffen und die jeweiligen Vorstellungen austauschen. Ein ers-
tes Treffen von Vertretern der Pfarrgemeinderäte und Kirchenvorstände hat 
bereits am 20. Juni 2011 stattgefunden. Dort wurde beschlossen, eine Steu-
erungsgruppe aus zwei Mitgliedern der jeweiligen Pfarrgemeinderäte, einem 
Kirchenvorstandsmitglied der beiden Gemeinden sowie einem Priester und ei-
nem Pastoralreferenten für jede Gemeinde zu bilden, insgesamt also zehn Per-
sonen. Diese Gruppe wird sich austauschen und Vorschläge erarbeiten, wie das 
spätere gemeinschaftliche Konzept der fusionierten Gemeinde aussehen kann. 
Wir werden uns z.B. fragen, wo die Stärken und Schwächen der Gemeinden 
liegen, was es zu bewahren gilt und was es zu verändern lohnt. Am 6. Oktober 
hat sich diese Steuerungsgruppe erstmals getroffen. Es ist vorgesehen, die dort 
erzielten Ergebnissen in den Gremien zu besprechen und Rückmeldungen in 
den Prozess einfl ießen  zu lassen.
Dem für das Stadtdekanat Münster und damit für die Fusion zuständigen 
Weihbischof  Dr. Zekorn wurde inzwischen mitgeteilt, dass die Gemeinden 
St. Joseph und Heilig Geist einer Fusion grundsätzlich zustimmen. Die zeitli-
che Perspektive sieht so aus, dass der Prozess etwa Ostern 2013 abgeschlos-
sen sein könnte, da nach den bisherigen Planungen Pfarrer Braun dann in den 
wohlverdienten Ruhestand gehen wird.

Günther Koch

Kooperationen und Fusionen –
Zur Zukunft der katholischen Gemeinden in Münster

Bei verschiedenen Veranstaltungen für Seelsorger/innen und Vertreter/innen der Gemeinden 

des Stadtdekanates Münster hat die Bistumsleitung in den vergangenen zwei Jahren über 

die Zukunft der Pastoral- und Personalplanung informiert. Damit geht es für uns nun „gen 

Süden“: Die fünf  Jahre bestehende Seelsorgeeinheit mit St. Stephanus ist wieder aufgehoben, 

eine Fusion mit Heilig Geist und eine Kooperation mit St. Gottfried stehen an.

Günther Koch, PGR-Vorsitzender in Heilig Geist, hat Perspektiven und Stand der Dinge 

in einem Artikel für den dortigen ökumenischen Pfarrbrief  beschrieben. Wir dürfen ihn hier 

freundlicherweise abdrucken.

Fortbewegung und Fusion
– wir bewegen uns fort und aufeinander zu

Ungefähr ein Jahr ist es her, dass uns das Bistum Münster seine Pläne für die 
Gemeindefusionen auf  der Ebene der Stadt Münster vorgestellt hat. Aus Sicht 
des Bistums sind Zusammenlegungen von Gemeinden deshalb nötig, weil un-
sere Gesellschaft sich in den letzten Jahren dramatisch verändert hat. Aufgrund 
des demografi schen Wandels werden wir in Zukunft weniger Kirchenmitglieder 
haben. Auch die Zahl der Priester im Bistum Münster wird sinken, da es mehr 
Pensionierungen als Priesterweihen geben wird. Dieser Trend wird sich kaum 
umkehren lassen. Allerdings bemüht sich die Bistumsleitung darum, Priester 
aus anderen Ländern unserer Welt zu gewinnen, die uns in dieser Situation 
helfen können. Sandten wir früher Priester als Missionare in die Welt, kommen 
nun Weltpriester zu uns. In der Wirtschaft würde man wohl von Globalisierung 
sprechen. Ich denke, hier liegt für uns auch die Chance, Kirche als Weltkirche 
zu erfahren.

Was bedeutet das nun für unsere Gemeinde Heilig Geist konkret?
Geplant ist, dass es einen sogenannten pastoralen Raum geben soll, der aus den 
Gemeinden St. Joseph, Heilig Geist und St. Gottfried bestehen soll. In diesem 
Raum sollen zwei Priester des Bistums, zwei Weltpriester und drei Pastoralrefe-
renten tätig sein. Da die Gemeinde St. Gottfried derzeit durch Ordenspriester 
versorgt wird, sollen in einem ersten Schritt die Gemeinden St. Joseph und 
Heilig Geist zusammengelegt werden. Es wird eine Pfarrkirche und eine Fili-



St. Joseph 2011

Taufen

Kenan David Bator Sarah Marie Krischer
Mia Schwager Tom Thier
Anton Rosenberger Justus Rosenberger
Vivien Xiao Voß Hans Bleckmann
Greta Porsch Lusanda Leon Hovekamp
Magdalena Maria Spieß Rieke Luise Kreienbaum
Mats Schemmer Jakob Alexander Ellerbrock
Ben Lennox Sendker Lucie Aboki Kaptegaine
Anaice Aboki-Kaptegaine Michelle de Sousa Figueira
Maximilian Konert Lara Morsey
Tyrese Okechuhwa Ida Andermann
Paul Jonathan Keßler Joél Noah Dübe Botella
Laura Franzen Theresa Helene Moorkamp
Johanna Maria Müller David Peer Elija Qualbrink
Gabriel Noah Benjamin Schäfer Elisabeth Felicia Sieben
Emma Albert Laura Baranowski
Marlene Clara Becker Marie Sophie Bockmühl
Gerda Maria Zilliken Juna Böckelt
Mari Böckelt Vincent Pohle
Marie Philine Serafi m Tom Rösler
Bennet Samson Lena Maresa Hollborn
Katharina Lerner Miriam Veber
Marie Bauer Jakob Karl Bonn
Henri Magnus Alf  von Manstein Jan Frederik Steens
Mattis Hegemann Elisa Limbach
Emma Martin Fabian Eyeghe Steur
Smilla Pardon Mina Elisa Rakers
Leni Stange Hanna Josefi ne Wiesner
Tian Jonathan Lanszloth Liliana Gioia Mistano
Niro Schönherr Paul Nacke
John Luca Bakonji Jakob Krybus
Jonas Eyinck

Erst kommunion

Fir mung

Noah Abba Anaice Aboki Kaptegaine
Damion Beckermann Liam Brown
Kai Bukov-Amakawa Lennard Elschenbroich
Emily Erge Florentin Erge
Hugo Felix Lukas Klindt
Lukas Morais Fernandes Lara Morsey
Leander Müller Tyrese Okechuhwu
Jordi Pascual Frielinghaus Luisa Rios Muro
Louisa Sartorius Hanna Schneider
Michelle de Sousa Figueira Cosima Spieß
Hanna Sterz Chiara Tebbe
Lioba Tenbohlen Kira Wiechers
Gina-Maria Zeuch

Eva Baumeister Benedikt Beine
Philipp Buchmann Esther Guennewig
Kirsten Hoffmann Nicola Holtmann
Charlotte Landwehr Felix Schiwy
Felix von Einem

taufenErwachsenen

Yesim Bator Lianna Elger
Leonie Friebel Anna Friesen
Sara Konert Alexander Parchow
Arne Wehner Jurrien van der Werff



Hoch zeiten
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Christina Lichtenberg
Anika Höing
Freya Brune

Mariarosa Prantera
Britta Rademacher

Claudia Budnik
Marina Schreider

Britta Heikapell
Katharina Däumer
Virginia Wintering

Monika Kokott
Astrid Klumpe
Nadine Kähler

Yonhee Christina Chang
Sancia Benning

Birte Ospald
Franziska Müller

Mary Dichting
Sandra Lehner

Sabine Hohlstein
Anja Altenschulte

Christina Rüber
Ann Kristin Hüske

Yu Jin Park

Matthias Götte
Martin Schleß
Philipp Ostlinning
Sebastian Krüper
Marc Rätzel
Christian Trost
Markus Homann
Daniel Wissing
Jonas Schneider
Christop Wegs
Patrick Peltzer
Dr. Dennis Bangen
Christian Pieper
Johannes Engel
Thomas Kleine
Maximilian Beckmann
Maximilian Schönwand  
Vladimir Bäcker
Hendrik Stein
Philipp Reiplinger
Christian Lange
Tomas Mejuto Ouro
Sebastian Küpper
Balthasar Guggenmoos

Konversionen

Yevgenia Bakhchevan

Wiederaufnahmen

André Alfert Stefan Beckersjürgen
Kerstin Wärmling Dr. Christoph Quentmeier

Beerdigungen

Im November 2010 verstarben
Hildegard Unger Yvonne Büdenbender
Ursula Deiters Elisabeth Pöpping
Heribert Jansen

Im Dezember 2010 verstarben
Hermine Schiller Hans Winter
Klaus Krimphove Maria Korbel

Im Januar 2011 verstarben
Christel Möllers Wilhelm Deibl
Marlis Stuppy Erna Humberg
Benita Pahnke Anna Becker
Sigrid Kanert Mathilde Kleinen
Eleonore Goldmann Irmgard Jaeger

Im Februar 2011 verstarben
Heinrich Rölf  Ludger Römer
Ilse Schenkel Maria Soltmann
Gisela Mehrl Hannelore Olbertz

Im März 2011 verstarben
Margarethe Weigel Rainer Vogedes
Wilhelm Hane Christine Zöllner
Erika Clasen

Im April 2011 verstarben
Maria Horst Udo Finke
Hans Fliegel Hildegard Königkamp
Alfons Wichert 



Im Mai 2011 verstarben
Gertrud Sandbaumhüter Anna Notz
Manfred Horstmöller Bruno Kirsch
Wolfgang Führich Paula Gottwald
Werner Otto Maria Niehaus

Im Juni 2011 verstarben
Marta Riedel Lucia Heindenreich

Im Juli 2011 verstarben
Ursula Muhs Hans Rzepka
Martin Picker Wilhelm Plawky
Erika Fuldauer Anna Isokeit

Im August 2011 verstarben
Karlheinz Köster Alwin Heidkötter
Otto Paus Monika Froning
Hannelore Maas Margarete Tillkorn
Annette Fröse Dieter Kuhn

Im September 2011 verstarben
Theodor Cloppenburg Ferdinand Rosenbaum
Anton Rütering Josef  Bernsmann
Paul Knappe

Im Oktober 2011 verstarben
Georg Homann Anton Haurtmann
Anna von Bronk Josefa Kaiser
Margarete Gentner Heinz Süthfeld
Marlies Benteler

Statistik 2011

Taufen: 63

Erstkommunionkinder: 25

Firmungen: 9

Trauungen: 24

Kirchenaustritte: 46

Übertritte: 1

Wiederaufnahmen: 4

Erwachsenentaufen: 8

Beerdigungen: 71



 

 

 

B e s t a t t u n g e n  
Angela Thieme 

Erd-, Feuer und Seebestattungen 
Anonyme Bestattungen, Friedwald Bestattungen 

Erledigungen aller Formalitäten 
Eigene Aufbahrungs- und Verabschiedungsräume 

Überführung im In- und Ausland 
Bestattungsvorsorge – Regelung 

Trauerdrucksachen aus eigener Herstellung 
 

Weseler Straße 35 
48151 Münster 

Tel. 0251-  674 35 42 
 

Heroldstraße 46c 
48163 Münster- Mecklenbeck 

Tel. 0251- 986 200 07 
 

Davertstr. 37 und Pater Kolbe Straße 47 
48163 Münster- Amelsbüren 

02501 – 98 59 26 
www.angela-thieme-bestattungen.de 
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Inh. Brigitte Backernecker

Hammer Str. 85 · 48153 Münster · Tel. 02 51-7 74 51 + 01 70/1 86 68 20
Fax: 02 51-79 12 43 · www.backernecker.de

Rat und Hilfe im Trauerfall

K Beratung und Vorsorge

K Erd-, See- und Feuerbestattungen

K Überführungen

K Umbettungen

Volksbank Münster

Stabil. Verlässlich. Sicher.

Oliver Hausmann und Team
Hammer Straße 32-34 | 48153 Münster

Telefon 0251 5005-020
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Für Ihren Kalender 2012

2. Weihnachtstag, 26. Dezember 2011,
11.00 Uhr: Im Hochamt singen Projektchor und Kinder-und Jugendchor die 
„Krönungsmesse“ von W.A. Mozart
18.30 Uhr: Alle Chöre der Gemeinde singen mit Orchester, Solisten und der 
Gemeinde (!) das Oratorium von Heinrich von Herzogenberg „Die Geburt 
Christi“

Donnerstag, 5. Januar, bis Samstag, 7. Januar 2012:
Die Sternsinger bringen den Neujahrs-Segen in die Häuser

Mittwoch, 4., 11., 18., 25. Januar, 19.30 Uhr im Pfarrheim:
Kleines theologisches Seminar 2011: „Gottes Bilder in den Religionen“

29. Februar – 8. März:
Gemeindefahrt nach Andalusien: Granada – Cordoba – Sevilla

Montag, 19. März, Patronatsfest des hl. Joseph,
18.30 Uhr: Hochamt mit dem Orgelwerk von Ch. Tournemire: „Messe zum 
Fest des hl. Joseph“;
19.30 Uhr: „Josephs-Empfang“ für alle Ehrenamtlichen in St. Joseph im 
Pfarrheim

Palmsonntag, 1. April, 18.30 Uhr:
„Mozart-Requiem“ mit dem Projektchor und dem Kinder- und Jugendchor

Karfreitag, 6. April, 18.30 Uhr: Karfreitag in Musik – Wort – Aktion:
„Weltliche Passionsmusik – Die Winterreise von Franz Schubert“

Ostersonntag, 8. April, 5.00 Uhr:
Feier der Hochheiligen Osternacht und Osterfrühstück im Pfarrheim

Ostermontag, 9. April, 11.00 Uhr:
Familiengottesdienst mit Taufe, anschl. Ostereiersuchen um die Kirche

Sonntag, 29. April, „Sonntag des guten Hirten“,
11.00 Uhr: Der Projektchor singt die „Pastoralmesse“ von W.A. Mozart

Dienstag, 8. Mai: Jubiläumsfest „10 Jahre Bunter Dienstag“

Christi Himmelfahrt, 17. Mai, 11.00 Uhr: Feier der Erstkommunion

Dreifaltigkeitssonntag, 3. Juni, 15.00 Uhr:
Jahreskonzert und Evensong des Kinder- und Jugendchores

Sonntag, 10. Juni, 11.00 Uhr: Festhochamt und Empfang
zum Goldenen Priesterjubiläum von Pfarrer Matthias Faber

17. – 23. Juni: Studienfahrt der kfd ins Elsass

9. Juli – 21. August: Sommerferien. Das Pfarrheim ist geschlossen

Donnerstag, 20. September, 19.30 Uhr:
Lambertussingen mit den „Stengelrüben“ auf  dem Kirchplatz

Sonntag, 30. September, Erntedankfest,
11.00 Uhr: Familiengottesdienst mit den drei Kindergärten
12.00 Uhr: Familienausfl ug zur Dyckburg

Sonntag, 30. September, 7., 14., 21., 28. Oktober, jeweils 18.30 Uhr:
Orgelherbst 2012 „Kyrie eleison – Dona nobis pacem.
Kompositionen und Improvisationen zur Liturgie“

Donnerstag, 4. Oktober: Tagesfahrt der Senioren nach Bremen

8. – 12. Oktober: Rumänienaktion in der Kirche

Samstag, 27. Oktober: „30 Jahre fairer Handel mit dem AKSW“

Allerheiligen, 1. November, 18.30 Uhr:
Gedenkgottesdienst für die Verstorbenen des vergangenen Jahres

Donnerstag, 8. November, 19.00 Uhr: Planungstreffen 2013 im Pfarrheim

Sonntag, 11. November: Kulinarischer Basar

Sonntag, 18. November:
Start des Erstkommunionkurses 2012, Kinderbibelnachmittag

Samstag, 24. November, 18.30 Uhr:
In der Vorabendmesse zum Christkönigsfest singen Cantamus und die Ju-
gendschola die „Petite Messe solenelle“ von G. Rossini

Sonntag, 2. Dezember: Große Buchausstellung in der Bücherei



Für Sie geöffnet:

Kirche täglich    8.00 – 18.00 Uhr

Pfarrbüro  Mo, Di, Mi, Do  9.00 – 12.00 Uhr
 Mo   16.30 – 18.30 Uhr
 Freitags geschlossen

Gemeindebüro Mo, Fr  10.00 –  12.00 Uhr  

 Do   17.30 – 18.30 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
Joachim Giela, Subsidiar ( 52 13 05
Ulrich Zurkuhlen, Subsidiar ( 70 36 782
Matthias Faber, Pfarrer em. ( 79 24 14
Franz-Josef  Stegemann, Diakon ( 52 72 36
Matthias Kaiser, Diakon ( 0151 / 20 19 22 00
Imke Sievers, Pastoralreferentin ( 53 58 9-14 
Michael Arnemann, Pastoralreferent ( 53 58 9-15 
Ute Kerpen, Seniorenseelsorgerin ( 0173 / 70 80 606

Ralf  Weilke, Küster ( 0162 / 54 07 808
Mario Stelzig, Hausmeister ( 0162 / 54 86 545
Winfried Müller, Kantor und Organist ( 0175 / 40 45 901
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Unsere Gottesdienste 
von Weihnachten bis Neujahr

Heiligabend, 24. Dezember 2011
 8.00 Uhr „Stille Messe“ in St. Joseph
 15.30 Uhr Krippenfeier für Familien mit kleinen Kindern 
   in St. Joseph
 17.00 Uhr Vigilmesse zum Heiligen Abend in der Antonius-Kirche
 22.00 Uhr  Feierliche Christmette in St. Joseph
   Andrea Rieche singt Spirituals zur Geburt Jesu

1. Weihnachtstag, 25. Dezember 2011
 9.00 Uhr Eucharistiefeier in St. Joseph
 10.00 Uhr Eucharistiefeier in der Antonius-Krypta
 11.00 Uhr Festhochamt in St. Joseph
   W. Müller spielt Orgelwerke von Bach bis Messiaen

2. Weihnachtstag, 26. Dezember 2011
 9.00 Uhr  Eucharistiefeier in St. Joseph
 10.00 Uhr Eucharistiefeier in der Antonius-Krypta
 11.00 Uhr Festhochamt in St. Joseph
   Projektchor, Kinder- und Jugendchor singen die
   „Krönungsmesse“ von W.A. Mozart
 18.30 Uhr Oratorium „Die Geburt Christi“ von 
   Heinrich von Herzogenberg 
   mit Orchester, allen Chören und der Gemeinde

Silvester, 31. Dezember 2011
 17.00 Uhr Eucharistiefeier in der Antonius-Krypta
 18.30 Uhr Jahresabschlussandacht in St. Joseph
   mit Neuen Geistlichen Liedern am Klavier

Neujahr, 1. Januar 2012
 10.00 Uhr Eucharistiefeier in der Antonius-Krypta
 11.00 Uhr Eucharistiefeier in St. Joseph


