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BAUSTELLE KIRCHE

denken. Das wäre eine verengte und verkümmerte
Blick- und Gesprächsrichtung.
Es geht wesentlich auch um die Frage:
Wie stellen wir uns KIRCHE überhaupt vor?
Welches Bild haben wir von KIRCHE?
Welche Erscheinungsform soll die KIRCHE
aus den lebendigen Steinen eigentlich haben?
Welchen inneren Bauplan haben wir dabei vor
Augen?

Auf dem Titelbild dieser Treffpunkt-Ausgabe sehen
wir die berühmte Christusstatue von Rio de Janeiro.
Sie ist kaum wiederzuerkennen.
Sie steckt in einem Baugerüst. Arbeiter sind mit der
Renovierung dieses Wahrzeichens beschäftigt, das
segnend die Arme ausbreitet über der Millionenstadt
mit ihren Schönheiten und Elendshütten.
"Ecclesia semper reformanda" – die Kirche muss
ständig erneuert werden – so lautet die Erkenntnis
eines Konzils. Wir könnten auch sagen:
BAUSTELLE KIRCHE.

Das gilt es gemeinsam immer mehr zu entdecken.
Die Gremien schlagen daher vor:
Wir machen einen Gemeindetag zum Thema
BAUSTELLE KIRCHE. Er soll zu Beginn des neuen
Jahres 2004, im Januar, stattfinden. Er fängt am
Freitag Abend mit einem festlichen Auftakt an. Am
Samstag sind dann in unseren Gemeinden verschiedene Gesprächs- und Kreativgruppen, die mit einem
gemeinsamen Einstieg in das Thema starten würden.
Der Tag endet mit einem gemeinsamen Gottesdienst,
in den verschiedene "Ergebnisse" des Tages einfliessen können: von Gesang bis Kunstinstallation. Den
genauen Termin und Einzelheiten des Programms
geben wir in der nächsten Treffpunkt-Ausgabe bekannt.

Die Kirche ist nie fertig. Sie ist und bleibt eine Baustelle. Sie ist nicht das "Haus voll Glorie", das weit
über alle Land schauet. "Aus ewgem Stein erbauet" –
das stimmt insofern, als es bei der Kirche um das
Fundament geht, das Gott selbst ist, und um die
lebendigen Steine, die Menschen, die Gottes Ewigkeit
in sich tragen. Gemeint ist aber nicht, dass alles so
bleibt wie es ist. Das merken wir schon, wenn wir auf
die letzten Jahre unserer beiden Gemeinden zurückschauen.
BAUSTELLE KIRCHE.
Wir haben in den letzten Jahren gemeinsam an der
"Brücke" zwischen Thomas Morus und St. Norbert
gebaut. Die Arbeit vom "Rat der Seelsorgeeinheit"
und den beiden Gemeinderäten ist aufgenommen
worden; viele gemeinsame Veranstaltungen haben
stattgefunden.
Erste Überlegungen sind gemacht worden, um ergebnisoffen darüber nachzudenken, was eine mögliche Gemeindezusammenlegung beinhalten würde
und was nicht.

Wer an den vergangenen Gemeindetagen teilgenommen hat, hat schon eine gewisse Vorstellung.
Für wen es das erste Mal ist, der darf sich freuen auf
interessante Stunden.
Wir sind auf Ihre "Werbung" und Ihr Mittun angewiesen. Denn: Sie sind die "lebendigen Bausteine".

Für das Seelsorgeteam

BAUSTELLE KIRCHE.
Wir können nicht nur über Strukturfragen nach-

Für den „Rat der Seelsorge-Einheit“
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Gemeindenversammlung
und dann ...

- Tauftermine:
Damit es in beiden Gemeinden die Möglichkeit gibt,
sowohl samstags als auch sonntags Taufen feiern zu
können, sind die Tauftermine folgendermaßen abgeändert worden:

Bei der Gemeindenversammlung im Herbst 2002
im Begegnungszentrum
Meerwiese wurden von
den ungefähr 150 Teilnehmenden Lob, Kritik und
Anregungen für das Leben in unseren Gemeinden geäußert. Das SeelsorgeTeam und die Gemeinderäte haben sich insbesondere
mit den Anregungen auseinander gesetzt. Wir haben
festgestellt, dass inzwischen schon einige dieser Anregungen umgesetzt worden sind und haben beschlossen, auf andere Anregungen zu reagieren.

neue Tauftermine ab Juli 2003:
St. Thomas Morus:
1. Samstag im Monat – 15.30 Uhr
3. Sonntag im Monat – 12.00 Uhr
St. Norbert:
2. Samstag im Monat – 15.30 Uhr
4. Sonntag im Monat – 12.00 Uhr
- Jugendgottesdienst:
Zu dieser Anregung verweist das Seelsorge-Team auf
die bereits bestehenden guten Angebote in der Nachbarschaft unserer beiden Gemeinden:
• jeden 2. und letzten Sonntag im Monat:
um 19 Uhr in der "effata"-Kirche
• jeden 1. Mittwoch im Monat um 18.15 Uhr:
in der Epiphanias-Kirche
• jeden Mittwoch von 17 bis 20 Uhr
"slow motion" in der "effata"-Kirche
• jeden 2. und 4. Mittwoch um 20 Uhr:
Taizé-Gebet in der Dominikaner-Kirche.

- Informationen über die Arbeit der Gremien:
In den Gottesdiensten am 26. und 27.4. haben Vertreter der Gemeinderäte und des Seelsorgerates berichtet
über den Stand und die Perspektiven in der Zusammenarbeit unserer beiden Gemeinden. Anschließend
gab es die Gelegenheit, sich darüber auszutauschen.

- Gemeinde-Partnerschaften mit Timbiras und
Bhopal intensivieren:

Wir möchten aber in unseren Gemeinden für alle
Menschen (nicht nur Katholiken!), die gerne mal
(wieder) einen spirituellen Impuls für ihr Leben bekommen würden, aber sich mit den herkömmlichen
Gottesdiensten nicht so recht anfreunden können, ein
neues Angebot machen, ein "special offer" (so lautet
der derzeitige Arbeitstitel für dieses Projekt).

In der Thomas-Morus-Gemeinde soll am 12. Oktober
im Familiengottesdienst und anschließend in den unterschiedlichsten Angeboten die Partnergemeinde in
Brasilien im Mittelpunkt stehen. Die Norbert-Gemeinde plant für den 17.9.2004 (!) einen Solidaritäts-Lauf
für Bhopal, an dem sich vor allem die Schulen beteiligen werden.

• Es soll an jedem 3. Sonntag im Monat angeboten
werden um 20.30 Uhr im Pfarrheim St.Norbert,
beginnend am 16.11.2003.
Wer kommt, darf sich freuen auf Musik, Texte und
Lieder, Stille, Austausch, Agape mit Brot und Wein
und vielleicht noch auf manches andere, das sich im
Lauf der Zeit entwickeln könnte.

- Info-Zettel der beiden Gemeinden zusammenfassen: Auch diese Anregung ist verwirklicht worden.
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WIR GRÜNDEN EINEN
PFADFINDERSTAMM!

- Jugendarbeit:
Nach vielen Gesprächen haben sich das SeelsorgeTeam und die Leitungsgremien entschlossen, in unseren beiden Gemeinden (aber auch für Kinder und
Jugendliche darüber hinaus) einen Pfadfinder-Stamm
(DPSG) zu gründen, um eine größere Vielfalt in unser
Angebot an Jugendarbeit zu bekommen. Näheres
dazu rechts.

Wer macht mit?
Die Gemeinden St. Norbert und St. Thomas Morus
möchten ihr Angebot im Bereich der Jugendarbeit
erweitern und einen Pfadfinderstamm (DPSG) ins
Leben rufen.

Die Firmvorbereitung soll demnächst jährlich stattfinden, damit die Gruppe nicht zu groß wird. Daher wird
bereits im nächsten Jahr wieder eine Firmvorbereitung sein. Beginn ist am Aschermittwoch, dem
25.2.04, die Firmspendung ist am 24.04.04. in der
Vorabendmesse. Wer am Kurs teilnehmen möchte,
sollte sich die Osterferien frei halten!! Und wer sich
schon anmelden möchte, kann dies gerne tun bei
Andreas Rehm, Tel. 296 196.

Die DPSG (Deutsche Pfadfinder Sankt Georg) als
katholischer, aber ökumenisch ausgerichteter Verband
ist ein Teil der internationalen Pfadfindergemeinschaft
und mit über 100.000 Mitgliedern einer der größten
Jugendverbände Deutschlands. Kinder, Jugendliche
und Erwachsene sollen "gemeinsam in Gebiete vordringen, die noch niemand kennt" und so "die Welt
entdecken und sie ein wenig besser hinterlassen als
man sie vorgefunden hat".

- Taizé-Fahrt in den Herbstferien
Anmeldungen zur Taizé-Fahrt vom 18. bis 26. Oktober 03 für Jugendliche und junge Erwachsene ab
16 Jahren sind noch bis Ende Juli möglich bei Andreas
Rehm, Tel. 296 196 oder a.rehm@muenster.de.

Mit dem Aufbau einer Leiterrunde wollen wir nach
den Sommerferien beginnen, die ersten Gruppen
könnten dann nach der Erstkommuion im nächsten
Jahr starten. Alle Jugendlichen und Erwachsenen zwischen 16 und 99 Jahren, die Lust und Zeit haben, sich
als Leiterinnen und Leiter oder bei anderen Arbeiten
rund um die Pfadfinderei zu betätigen, sind herzlich
eingeladen zu einem ersten Treffen am Mittwoch,
dem 24. September, um 19 Uhr im Jugendheim der
Thomas-Morus-Pfarre. Eine Kontaktaufnahme ist
auch möglich über Andreas Rehm, Tel. 296 196 oder
a.rehm@muenster.de.

Taizé ist ein Ort in Burgund (Frankreich), an dem sich
eine spirituelle Gemeinschaft von rund 100 Brüdern
und Schwestern verschiedener christlicher Konfessionen niedergelassen hat, um Menschen zu helfen, einen
Sinn fürs eigene Leben (wieder) zu finden, neue Kraft
zu schöpfen und Versöhnung zu erfahren und zu leben. Wichtige Elemente im Tagesablauf sind der Gottesdienst mit meditativen Gesängen und viel Stille,
die gemeinsamen Gespräche in kleinen Gruppen, das
Ausüben der für das Zusammenleben notwendigen
Aufgaben und das gemeinsame Essen, Leben und
Feiern. Kennzeichnend für Taizé ist auch das friedliche und unkomplizierte Miteinander von Menschen
aus den unterschiedlichsten Kulturen, Ländern und
Kontinenten.
Die Kosten für die Fahrt werden zwischen 100 € und
150 € betragen.
Andreas Rehm
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KAB COTTBUS ZU BESUCH
IN ST. NORBERT

SITUATION UND ZUKUNFT
UNSERES STADTTEILS
MÜNSTER-COERDE

Die gemeinsamen Pfingsttage mit Fahrten durch das
Münsterland, Besuche interessanter Museen und Einrichtungen, gemeinsame Gottesdienste und als Höhepunkt der Begegnungsabend in einem sommerlichen
Garten bleiben den Freunden der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung aus Cottbus und Coerde sicherlich
noch lange in guter Erinnerung.

Hat man Coerde vergessen, abgeschrieben, aufgegeben? So und ähnlich lauten Fragen besorgter Coerder
Bürger im Hinblick auf die Situation unserer Wohnumfelder. Die soziale Situation ist weiter im Abwärtstrend. Verunsicherung und Verängstigung durch (vorerst) verbale Belästigungen durch heranwachsende
Kinder und Jugendliche machen sich bei Älteren
breit. Vandalismus in vielen Formen greift um sich,
der Stadtteil verschmutzt. Trinkgelage und Drogenmissbrauch finden abends auf Spielplätzen und Winkeln statt. Nach Coerde werden in unverhältnismäßig
hoher Zahl ausländische Personen und Familien in
Wohnungen eingewiesen.
Im Rahmen eines politischen Forums, das von der
Kolpingsfamilie St.Norbert ausgerichtet wird, laden
wir die Coerder Bürger ein, mit kompetenten Personen u.a. aus der Verwaltung der Stadt Münster zu
diskutieren, wie die Entwicklung unseres Stadtteils
Coerde mit den genannten Problemschwerpunkten
weitergehen soll. Als Gesprächspartner werden zur
Verfügung stehen: Frau Dr. Agnes Klein, Leiterin des
Sozialamtes, Herr Jochen Köhnke, Dezernent des
Sozialamtes, Herr Clemens Nottenkemper, Geschäftsführer der Wohn + Stadtbau GmbH sowie Herr Polizeidirektor Rainer Schieferbein. Die Gesprächsleitung
wird Herr Leo Stümpel, Coerde, haben. Der Themenund Diskussionsabend findet statt am

Begonnen hat die Freundschaft zwischen beiden Vereinen 1992. Sie wollten Lebensraum und Lebensumstände nach der "Wende" im jeweils anderen Teil
Deutschlands kennenlernen, das öffentliche Engagement der Bürger "hüben" und "drüben" vergleichen,
kommunalpolitische Probleme in den neuen Bundesländern erörtern. Außerdem wurde die eigene Heimat
mit ihrem Brauchtum vorgestellt und für die Augen
des Anderen geöffnet.
Aus diesen ersten zaghaften Begegnungen entwickelten sich rege, regelmäßige Reisetätigkeiten zwischen
Cottbus und Coerde. Auch sind inzwischen zahlreiche
private Kontakte und Freundschaften unter den Mitgliedern beider Vereine entstanden.

Mittwoch, dem 15. Okt. 2003, 20.00 Uhr, im
Freizeitheim St. Norbert.

In diesem Jahr weilten vom 05. bis zum 09. Juni die
KAB-Freunde aus Cottbus in Coerde als Gäste der
KAB St. Norbert - St. Thomas Morus.

Wir laden alle interessierten Coerder Bürger ein und
freuen uns auf eine rege Teilnahme.

Notburga Wöstmann

Monika Tenbohlen
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TAFELN

ist von 15 – 17 Uhr im Saal eine Cafeteria geöffnet.
Der Erlös der Veranstaltung ist für unsere Kita
St. Norbert bestimmt. Für den Ausstellungssonntag
werden noch Leihgaben, also Engel jeder Art und
Form (Figuren, Bilder, Bücher etc.), gesucht. Wer
etwas zur Verfügung stellen kann, wende sich bitte an
Marita Kuhr, Tel.: 24 70 18 oder Ilona Braun,
Tel.: 24 61 59.

Vor zehn Jahren entstand aus einer Berliner Fraueninitiative die Bewegung der "Tafeln", die inzwischen
in 330 Städten und Orten Reste aus Küchen, Restaurants, Bäckereien, Großküchen und Großmärkten
sammelt und an Bedürftige weiterverteilt, wie zum
Beispiel jeden Dienstag Vormittag im Freizeitheim
St. Norbert in Coerde. Insgesamt 20.000 Helferinnen
und Helfer verteilen Jahr für Jahr auf diese Weise
rund 62.000 Tonnen Lebensmittel.
Das Seelsorge-Team und die Leitungsgremien gratulieren allen in unserer Gemeinde in diesem Projekt
ehrenamtlich Beteiligten zum Jubiläum ihrer
Bewegung!

EIN GEDANKE ZUM
SONNTÄGLICHEN
FRIEDENSGEBET

ENGELAUSSTELLUNG –
"von guten Mächten, geheimnisvollen Boten, treuen Begleitern"

„Allein den Betern kann es noch gelingen............" ein
visionäres Wort eines großen Dichters, den Frieden zu
gewinnen! von Reinhold Schneider gesprochen während des menschenverachtenden Regimes der Hitlerherrschaft und der Greuel der letzten Kriegsjahre in
Deutschland und Europa.
Ob wir uns heute noch von diesem Glauben und diese
Einsicht ansprechen lassen?
Seit dem Balkankrieg treffen wir uns sonntags um
18.30 Uhr für eine halbe Stunde zum Friedensgebet in
der St. Norbert Kirche.
Inzwischen gestalten diese Gebetsstunde die Geistlichen und Laien der Andreas-, der St.-Norbert- und
St.-Thomas-Morus-Gemeinden als Ausdruck eines
zutiefst ökumenischen Anliegens.

Die kfd bereitet z.Zt. eine Engelausstellung vor. Sie
findet statt am
Sonntag, dem 09. Nov. 2003, von 10 – 18 Uhr im
Freizeitheim St.Norbert.

Wie würde ER sich wohl freuen! - und die getreuen
Teilnehmer dieser Gebetsstunde, wenn die Schar der
Beter sich nach den Sommerferien plötzlich verdoppeln würde!
Lambert Grütters

Diese Ausstellung ist mit einem Basar verbunden.
Angeboten und verkauft werden viele schöne Dinge,
die allesamt mit Engeln zu tun haben. Am Nachmittag
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Buchempfehlung der
THOMAS-MORUSBÜCHEREI:

sondern von einer Gruppe Berliner Schülerinnen unter Anleitung ihres Lehrers, bestätigte sich. Der Eichborn Verlag hatte bei Herausgabe des Buches die Vita
einer fiktiven viktorianischen Schriftstellerin kreiert,
mit dem Lehrer in der Rolle des Nachfahren und
Herausgeber des einzigen Werkes der Künstlerin.

Dorothea S. Baltenstein, Vier
Tage währt die Nacht.
Eichborn AG, Frankfurt am
Main, 2002.

Mag es nun Kalkül des Verlages gewesen sein, die
deutschen Leser und Leserinnen derart an der Nase
herumgeführt zu haben, mag man sich darüber nun
empören oder aber amüsieren, fest steht, dass das
Buch allemal ein wunderschön schauriger – wenn
auch nicht viktorianischer – Kriminalroman ist, der
einem den Sommer sowohl in der sonnigen Toskana
als auch auf dem heimischen Balkon merklich versüßen kann.
Ihr Büchereiteam

Im rauen Winter des Jahres
1817 wird eine Gruppe erlesener Dichter auf ein schottisches Schloss eingeladen, um
sich dort im hehren Wettstreit
als wahre Poeten zu beweisen.
Doch das umsichtig geplante
Treffen gerät schnell außer Kontrolle. Durch den Einsturz der Zugbrücke an der Flucht gehindert, müssen
die Gäste sowie der Gastgeber Sir Mortimer hilflos
zusehen, wie ein geheimnisvoller Mörder ihre Zahl
nach und nach dezimiert. Nur Jonathan Lloyd, ein
aufstrebender junger Poet, erkennt ein literarisches
Motiv hinter den scheinbar unwillkürlich ausgewählten Morden. Wird er den Wettlauf gegen den förmlich
unsichtbaren Feind gewinnen können, bevor das
Schicksal seiner Dichterfreunde auch ihn ereilt?

ZWEI TOLLE BILDER FÜR
ST. NORBERT UND
ST. THOMAS-MORUS
Mit je einem symbolischen Pinselstrich eröffnete
Klaus Honermann die „Malaktion" seiner Gäste
anlässlich der Feier seines Priesterjubiläums.

Der Roman Dorothea S. Baltensteins wurde mehrere
Monate lang als ein Musterbeispiel viktorianischer
Schauerromantik gehandelt und die Autorin von so
bedeutenden Tageszeitungen wie der FAZ als Meisterin ihres Fachs gefeiert. Die tragische Lebensgeschichte der Autorin wurde in allen Medien veröffentlicht, es schien, als wäre das Buch durch den ungeklärten Tablettentod der 1890 geborenen D. S. Baltenstein im Alter von nur dreißig Jahren noch um einiges
schauerlicher geworden. Ein Gerücht, dass das Buch
nicht von D. S. Baltenstein geschrieben worden sei,

Viele machten mit und hatten Spaß sich auf den
beiden Leinwänden kreativ zu entfalten.
„Sehen Sie, wie viel Kraft und Lebendigkeit von
unseren beiden Gemeinden ausgehen!" hörte man
begeisterte Zuschauer sagen.
Und das Ergebnis kann sich doch auf den folgenden
zwei Seiten wirklich sehen lassen oder... ?
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IN UNSERE MESSDIENERGEMEINSCHAFTEN AUFGENOMMEN
MESSDIENER
IN ST. NORBERT

DAS SIND WIR
Seit der
Erstkommunion 2002
haben wir, Andrea
Hillesheim, Ansgar
Friebel und seit April
2003 auch Katharina
Sielker, zehn Erstkommunionskinder
auf den Dienst als
Messdiener im Gottesdienst vorbereitet.
In diesem Jahr haben
die Minis in Schulmessen und den Donnerstagabendmessen ihr Können
zu koordinieren gelernt und unter Beweis gestellt.
Am Sonntag den 13.07.03 haben wir dann diese
zehn Minis in unserer Gemeinschaft der Messdiener begrüßt:

Einige von den Kommunionkindern 2003 haben
sich nun auch entschlossen Messdienerinnen und
Messdiener zu werden:

Julian Janocha; Sven Fortmeier; Philipp Stehr;
Laurenz Edeler; Richard Habbel; Carina Hölscher;
Christina Coesfeld; Theresia Altrogge; Annika
Halfpap; Wiebke Halfpap.

Manuel Fanti, Leonie Tebbe, Lara Wiefermann,
Johanna Jung, Eileen Bußkamp, Annika Neugebauer
(vorne, von links nach rechts), Jennifer Gottke, Gina
Gottke, Julia Zago, Maximiliane Pogade, Jaqueline
Green, Celina Kuchenbuch und Stefan Benno
Mendisbello. Ihre Leiterinnen und Leiter sind Marie
Hackmann, Isabelle Ochmann (hinten, von links nach
rechts), Michael Bialek und Patrick Duesmann.

Wie jedes Jahr, haben wir diese Aufnahme mit einem
Messdienertag im Freibad Sudmühle komplettiert.
Wenn Sie mehr über uns erfahren wollen, können Sie
uns gerne Fragen oder besuchen Sie uns doch einfach
im Internet, auf unserer Homepage:
www.messdiener-thomas-morus.de

Ihre Gruppenstunde findet nach vereinbartem Termin
mittwochs von 16.15 Uhr bis 17.15 Uhr statt.

Im Namen der Messdiener Thomas-Morus
Das Leiterteam
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VERABSCHIEDUNG VON
FRAU DR. NIEHAUS

JugendBibelNacht

Am Sonntag, 03. August 2003 verabschieden wir
im Gottesdienst um 11 Uhr in St. Thomas-Morus
Frau Dr. Irmgard Niehaus, die seit drei Jahren in
unserer Seelsorgeeinheit als Pastoralassistentin
arbeitet. Viele von uns haben sie im persönlichem
Gespräch oder im Gottesdienst kennen gelernt.
Ein Schwerpunkt ihrer pastoralen Arbeit war die Erstkommunion- und Firmkatechese. Sie begleitete die
Erstkommunionkatechetinnen, gestaltete mit ihnen
das Wochenende für die Kommunionkinder und ihre
Eltern in Freckenhorst und die Feier der Erstkommunion. Mit den Firmlingen hat sie konkrete Erfahrungsmöglichkeiten für ein christliches Engagement
geplant und gelebt.

Das nächtliche Lagerfeuer ist wohl der Ort, an dem
viele Geschichten der Bibel zum ersten Mal erzählt
und gehört wurden – lange, bevor sie dann niedergeschrieben wurden. Logisch, dass ein Feuer am Haus
Coerde auch bei der JugendBibelNacht vom 18. auf
den 19. Juli eine ganz wichtige Rolle spielte. Aber
auch in der Norbert-Kirche und im Jugendheim
beschäftigten sich die ungefähr 15 TeilnehmerInnen
der Nacht intensiv mit Themen aus der Bibel und aus
ihrem eigenen Leben: Liebe, Sinn des Lebens,
Freundschaft, Identität und Glauben. Nach dem
Heimweg dürfte wohl für alle Beteiligten die
Umsetzung von Psalm 127, Vers 2 angestanden
haben: "Den Seinen gibt´s der Herr im Schlaf".

Zwei Kinderbibelwochen bleiben uns in guter Erinnerung, besonders die zweite mit der Aufführung der
Schöpfungsgeschichte als Musical, an der viele Gruppen beteiligt waren.
Ein besonderes Anliegen waren ihr auch die "Exerzitien im Alltag".
Im letzten Jahr lag der hauptsächliche Schwerpunkt
der Tätigkeit von Frau Dr. Niehaus durch das Schulpraktikum, das zur Ausbildung gehört, im Gymnasium in Kinderhaus. Seit der Errichtung unserer Seelsorgeeinheit gehört sie dem Gemeinderat von
St. Thomas-Morus und seinem Vorstand an.
Wir danken Frau Dr. Niehaus für ihre Tätigkeit in
unseren Gemeinden und wünschen ihr viel Freude,
Erfolg und Gottes Segen für ihren weiteren Lebensweg und ihre neuen Aufgaben.
Katharina Brümann
- für den Rat der Seelsorgeeinheit -
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OFFENER KINDERTREFF
ST. THOMAS MORUS

Familiengottesdienst mit Unterstützung durch
Andreas Rehm musikalisch mitgestalteten.
Wir wünschen uns weiterhin viel Freude und zahlreichen Besuch beim offenen Kindertreff.
Gerburg Nonte

WAS ICH SCHON IMMER
EIMMAL SAGEN WOLLTE...
Mit den Messdienern haben wir
uns in unserer
letzten Messdienerstunde einmal
praktisch betätigt.
Auf der letzten
Pfarreienversammlung kam
die Anregung,
eine Art "Meckerkasten" aufzustellen. Wir haben uns
anstelle des Wortes Meckerkasten für ein "Schatzkästchen" entschieden, wo Platz ist, für das, was
jeder von Ihnen immer schon einmal sagen wollte.
An dem Kästchen werden Papier und Stifte liegen.
Das Papier ist willig, es nimmt alles auf, egal, ob es
Lob, Kritik, Sorgen, Probleme, Kümmernisse, Vorschläge oder Ähnliches ist. Die Zettel können anonym
eingeworfen werden. Dieses Schatzkästchen wird von
Zeit zu Zeit geleert, die Zettel durchgeschaut, so dass
ihre Probleme, Vorschläge, Sorgen, Kümmernisse
aber auch Kritik und besonders gerne natürlich Lob,
bearbeitet werden und im Fall der Fälle evtl. geändert
bzw. ausgeführt werden können. Dieses Schatzkästchen wird ab dem nächsten Wochenende im Foyer der
Thomas-Morus Kirche stehen.
Simone & Nicole

Um die Aktivitäten von Freizeit-Kindergruppen in
St. Thomas Morus zu unterstützen, nahmen – mit
Starthilfe von Kaplan Peter Kossen und Pastoralreferent Andreas Rehm – einige Mütter nun selbst die
Initiative in ihre Hände.
Für die Kinder, die voraussichtlich in 2005 zur Erstkommunion gehen, sollte schon vor der Kommunionvorbereitung Gemeindeleben spürbar werden. Und so
waren alle jetzigen Erstklässler unserer Gemeinde
zum offenen Kindertreff eingeladen, der ca. 14-tägig
donnerstags von 15.30 - 17.00 Uhr im Jugendheim
stattfindet. Der erste Kindertreff startete nach den
Osterferien und wurde, wie auch die bisher vier weiteren Treffen, von den Kindern mit großer Begeisterung angenommen. Mit über 20 Kindern gestaltete
das Team der Mütter die Nachmittage mit Gesang,
Bastelarbeiten und Spielen drinnen und draußen. Einzige Beschwerde der Kinder: "Warum treffen wir uns
nicht jede Woche?"
Erste Ausstrahlung in die Gemeinde fand der Kindertreff, als einige der Kinder und Mütter den letzten
12

Mir war der Kirchentag in Berlin wichtig, weil ...
"…ich dort in einer großen
Familie von Christen eine
Liebe erfahren habe, die
uns eint und in der ich
eher die verbindenden Gemeinsamkeiten entdecken
konnte als die Unterschiede."

"…es ein gigantisches Fest
war, bei dem die Freude über
den Glauben in vielfältiger
Form zum Ausdruck kam."
"…ich eine große Teilnehmerzahl, besonders der Jugend erleben durfte."

"…ich eine tolle Organisation bei einem riesigen
Programm erfahren habe."

"…sich Kontakte ergaben mit "Unbekannten", die spontan und unkompliziert
waren, da die Gemeinschaft alle Barrieren fallen ließ."
"... es für mich mehr als die Frage des
gemeinsamen Abendmahles beinhaltete
und ich die Hoffnung habe, dass wir
einen gemeinsamen Weg mit unserem
Herrn Jesus Christus finden werden."
13

"LEBEN MIT VATER
WÄHREND DER FERIEN"

sagte. Ich durfte vorn neben Vater sitzen, die Straßenkarten halten und nach den Wegweisern schauen. Einmal verfuhren wir uns. Ich hatte die Schilder richtig
gelesen, aber links statt rechts gesagt. Wir fuhren
üben den Großglockner nach Triest und dann immer
am Meer entlang, bis Sizilien hinunter. Ich hätte so
gern einmal im Meer gebadet, aber Vater sagte, baden
könnte ich daheim auch, und wir verlören viel zu viel
Zeit. Jeden Tag übernachteten wir in einer anderen
Stadt. Da wir spät ankamen, hatten wir viel Ärger mit
der Zimmersuche. Wir waren jeden Abend hundemüde, aber wir mussten noch Postkarten schreiben. Am
Morgen starteten wir sehr früh, da wir eine große Tagesstrecke vor uns hatten. Unterwegs schlief ich ein
paar Mal vor Müdigkeit ein. Vater weckte mich jedes
Mal und sagte, er habe doch die Anstrengung gemacht, damit ich die schöne Landschaft betrachte. Ich
hielt mich mühsam eine Weile munter, dann schlief
ich wieder ein. Vater gab es auf, mich zu wecken und
sagte, ich wäre noch nicht reif genug für große Reisen.

Zwei Wochen waren seit den großen Ferien vergangen. Da fand ein Klassenlehrer, dass es an der Zeit
war, seinen 10jährigen Schülern das Thema eines
Schulaufsatzes zu nennen: "Leben mit Vater während
der Ferien".
Als er am nächsten Tag daheim die Ausätze durchlas,
legte er drei von den Heften beiseite. Es waren drei
Jungen seiner Klasse, deren Eltern ihren Kindern
während der großen Ferien etwas Besonderes bieten
wollten, oder doch nicht?
1.
"Mein Vater machte mit mir während der Ferien einen
Seereise", schrieb der erste Junge. "Es sagte, es wäre
sehr teuer, aber er wollte mir etwas bieten. Wir fuhren
mit dem Zug nach Hamburg. In Hamburg nahm mein
Vater ein Taxi, und wir fuhren zum Hafen. Dann bestiegen wir ein großes Schiff. Mein Vater sagte, es
wäre ein sehr teures Schiff, aber er wollte mir ja etwas bieten. Auf dem Schiff wurden mir sofort mächtig übel. Wir fuhren durch den Kanal, um Frankreich
und Spanien herum. Mir war die ganze Zeit sehr übel.
In Genua gingen wir an Land und aßen in einem echt
italienischen Lokal eine echt italienische Küche.
Dann fuhren wir üben den Brenner mit dem Auto
nach Hause. Mein Vater sagte, als wir daheim ankamen, er habe mir während der Ferien sehr viel geboten, und ich solle zum Dank fleißig in der Schule
sein…!"

3.
Der dritte Junge schrieb: " Ich habe die schönsten Ferien meines Lebens gehabt. Wir sind daheim geblieben. Mein Vater hatte sich während meiner Ferien Urlaub genommen und war den ganzen Tag mit mir zusammen. Wir haben viel unternommen und waren
sehr fröhlich. Wir waren fast jeden Tag baden und
sonntags beim Fußball. Als Vater wieder in den Dienst
musste, sagte er, dies wäre der schönste Urlaub seines
Lebens gewesen, und den verdanke er mir…!"

2.
Mein Vater nahm mich während der Ferien auf eine
große Autoreise mit, schrieb der zweite Junge. "Wir
fuhren in sechs Tagen 9000 Kilometer, eine anstrengende Leistung für den Fahrer, wie mir mein Vater oft

Kinder SEITEN
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Schöne Ferien!
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"Die Band" und der Jugendchor
der Andreas-Gemeinde suchen
Verstärkung!

ware einer E-Gitarre, also
Wah-Wah-Pedal, Tonabnehmer,
Mischpult usw. auskennen,
bzw. keine Angst vor
dieser Technik haben
sollte. Lernwilligen
helfen wir natürlich
auch gerne weiter. Dadurch zeichnet sich "Die Band"
sowieso aus, dass auf alle Rücksicht genommen wird.
Die Songs werden solange durchorganisiert, bis alle
Mitglieder sie spielen können, gute MusikerInnen, die
das können, hat "Die Band" ja genug. Und die Stimmung ist nach wie vor super! Interessenten melden
sich bei Uwe Graz unter der Telefon-Nummer:
0251 – 16 15 77 oder schicken eine E-Mail an:
uwe@alivesites.de.
Uwe Graz

Im letzten Sommer fanden sich in der Andreas-Gemeinde ein paar Leute zusammen, die Band-Erfahrung hatten und die schließlich eine Band gründeten.
Seit Februar 2003 probt "Die Band", wie man sich
genannt hat, zusammen. Der Name "Die Band" wurde
in Anlehnung an die amerikanische Gruppe "The
Band" gewählt.
"Die Band" spielt moderne Kirchenlieder, Blues und
Rock der 60-er und 70-er Jahre, sowie modernere
Pop-Songs. Sie spielt ab und zu in Gottesdiensten, bei
Gemeindefesten und ab und zu just for fun.

Der Jugendchor der Andreas-Gemeinde ist offen für
Jugendliche und junge Erwachsene aus unseren Gemeinden und würde sich über Verstärkung sehr freuen. Daher sind alle, die gerne die sogenannten "Neuen
Geistlichen Lieder", Spiritual oder Gospel singen,
eingeladen, sich diesem Chor anzuschließen, der
selbstverständlich auch bei katholischen Gottesdiensten mitwirken wird. Der Chor probt immer montags
um 19 Uhr in der Andreas-Kirche und wird geleitet
von Ursula Paul. Nach den Sommerferien nimmt der
Chor seine Arbeit wieder auf am 15. September.

Geprobt wird einmal in der Woche in einem Probenraum im Andreas-Kirchenzentrum, vor Auftritten wird
auch mehr geprobt.
"Die Band" besteht zur Zeit aus Galina Schlegel Tasteninstrumente aller Art, Ursula Paul - Lead-Gesang, Dagmar Mense – Keyboard, Uwe Helmke Schlagzeug und Uwe Graz - E-Bass. Galina Schlegel
ist vielen bekannt als Organistin der Andreas-Gemeinde, Ursula Paul ist die Chorleiterin der AndreasGemeinde und Uwe Helmke spielt im Bläserkreis
Trompete, hat aber bereits in einer christlichen Band
Schlagzeug gespielt. Dagmar Mense und Uwe Graz
hingegen haben erst seit Februar wieder angefangen
ihre Instrumente zu spielen, jedoch haben beide Unterricht gehabt, bzw. Banderfahrung. "Die Band" ist
also so richtig gut gemischt. Sie arbeitet sehr stabil
und versucht regelmäßig zu üben, aber natürlich haben alle Kinder, Beruf, Familien und Hobbys. Darauf
wird auch Rücksicht genommen.

IMPRESSUM:
Öffentlichkeitsausschuss der Seelsorgeeinheit
St. Norbert / St. Thomas Morus
Kirchengemeinde St. Norbert
Pfarrbüro, Schneidemühler Straße 23
Telefon: 1 61 39-0; Fax: 1 61 39-21
E-Mail: st.norbert-gemeinde@muenster.de
Kirchengemeinde St. Thomas Morus
Pfarrbüro, Thomas-Morus-Weg 13
Telefon: 2 30 18 40, Fax: 23 65 85
E-Mail: st.thomas-morus@muenster.de

Zur Verstärkung sucht "Die Band" eine E-Gitarristin
oder einen E-Gitarristen. Konzert-Gitarre reicht leider
nicht, da sich der- oder diejenige schon mit der Hard16

