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• Unsere Gedanken sollen Kreise ziehen, sich
ausbreiten. An den Rändern des Titelblattes
sind diese Wellenbewegungen ebenso angedeu-
tet wie die Kontinente: Bhopal in Indien für
die Norbert-Gemeinde und Timbiras in Bra-
silien für die Thomas-Morus-Gemeinde stehen
für weltweite Partnerschaft im Glauben. 

• Dass die beiden Namenszüge auf dem Titel-
blatt sich kreuzen, erinnert uns nicht nur daran,
dass sich unsere Wege kreuzen, wenn wir zu
verschiedenen Veranstaltungen der jeweiligen
Gemeinde oder auch zu gemeinsamen Begeg-
nungen aufbrechen.                                       

• Im Zugehen aufeinander werden wir sicher
auch Schwierigkeiten begegnen, eben auf das
eine oder andere Kreuz. Im Blick auf den Ge-
kreuzigten, der Herr unserer Gemeinden –
auch der evangelischen Nachbargemeinden ist,
mit denen wir weiterhin Treffpunkte des
Glaubens aufsuchen – im Blick auf IHN kön-
nen wir auf unserem gemeinsamen Weg voran-
kommen.

Das Redaktionsteam wird versuchen, dem jewei-
ligen Treffpunkt einen inhaltlichen Schwerpunkt
zu geben, wie er auch auf der Vorderseite ersicht-
lich ist. Es geht um die KATECHESE in dieser
Ausgabe, also die Vorbereitung auf die Sakra-
men-te und dabei die Weitergabe unseres Glau-
bens und unserer Hoffnung.

Denn auch Taufe, (Erst-)Kommunion, Firmung
und Hochzeit sind von ihrem Sinn her ein Treff-
punkt: mit Gott und den Menschen, die unseren
Glaubensweg mitgehen.

Klaus Honermann, Pfr.
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... so heißt nun das gemeinsame
Blatt, das aus dem Pfarrbrief von
St. Thomas Morus und dem
"Kontakte"-Heft der St. Norbert-
Gemeinde entstanden ist. Der
Treffpunkt soll 3 mal im Jahr
erscheinen: in der Zeit vor Ostern,
im Sommer und vor Weihnachten.

Der Name Treffpunkt soll Verschiedenes signa-
lisieren:

• Wie auf dem Titelblatt ersichtlich treffen und
kreuzen sich die beiden Gemeinden St. Tho-
mas Morus und St. Norbert.

• Der Treffpunkt liegt nicht in der einen oder der
anderen Gemeinde, sondern dort, wo sie sich
treffen.

• Sicher sind auch die beiden Kirchen mit den
dazu gehörenden Gebäuden wie Jugendheim
und Kindergarten Treffpunkte für die Men-
schen, die Begegnung suchen.

• Nicht zuletzt soll dieser gemeinsame Pfarrbrief
ein Treffpunkt sein für Ideen, Informationen
und Gedanken zum Leben als Christ, zum Le-
ben in und mit den beiden Gemeinden.



Wilhelm Willms hat es so formuliert:
Wir möchten nicht
dass unser kind 
mit allen wassern gewaschen wird
wir möchten dass es
mit dem wasser der gerechtigkeit
mit dem wasser der barmherzigkeit
mit dem wasser der liebe und des friedens
reingewaschen wird
wir möchten dass unser kind
mit dem wasser christlichen geistes
gewaschen übergossen beeinflusst
getauft wird
wir möchten selbst das klare lebendige wasser
für unser kind werden und sein ...

Wir möchten selbst das lebendige Wasser für un-
ser Kind sein – dieser Wunsch ist, jedenfalls
wenn ein Kind getauft wird, ganz maßgeblich.
Kinder werden auf den Glauben der Eltern hin
getauft und sollen da hineingenommen werden.
Später können die Kinder dann selbst entschei-
den, ob sie auf dem eingeschlagenen Weg weiter-
gehen.

Ohne Glaube ist eine Taufe jedenfalls sinnlos. 
Das Geschenk der Taufe ist keine Einengung der
Freiheit des Kindes. Wie jedes andere Geschenk
uns auch freilässt, damit anzufangen, was wir für
sinnvoll erachten, so auch die Taufe.

Kinder haben – neben anderen Rechten – auch
das menschliche Grundrecht auf Religion, anders
gesagt: wir haben von unserem Wesen her den
Durst nach dem unendlichen Gott, nach seiner
Liebe. Dieser Durst will gelöscht werden, genau-
so wie der Durst bei einer langen Berg- oder
Wüstenwanderung. Ohne dass Eltern ihre Kinder
dabei hilfreich an die Hand nehmen, ist das kaum
zu erfüllen.
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WASSER DES LEBENS
– DIE TAUFE –
Im Wasser sind die ersten Lebewesen entstanden.
Ohne Wasser kann kein Leben existieren. Am
Anfang des Lebensweges als Christ steht das
Symbol des Wassers. 

In der Taufe wird uns Wasser übergegossen (oder
manchmal wird der Täufling auch eingetaucht)
zum Zeichen dafür, dass wir zu einem geglückten
menschlichen Leben Gott so notwendig haben
wie Wasser.

Jesus Christus hat gesagt:
"Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zur
sprudelnden Quelle werden, deren Wasser ewiges
Leben schenkt." (Joh 4,14)



• Das Verbundensein mit dem Gott, der uns in
Jesus ganz menschlich entgegentritt 

• Die feierliche Namensgebung und
• Die Aufnahme in die Gemeinschaft der Glau-

benden, in die christliche Gemeinde 
sind die drei Kernelemente der Taufe.

Wir wünschen allen, dass der Weg, der in der
Taufe beginnt, nicht nur zur Erstkommunion
führt, sondern zu erfülltem christlichen Leben.
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Wie geht das praktisch,
dass ein Kind zur Taufe kommt?
– Im Pfarrbüro wird ein Anmeldeformular ausge-

füllt.
– Man sucht sich einen (oder zwei) Taufpaten. 

Sie dürfen nicht aus der Kirche ausgetreten
sein. Einer der Paten muss katholisch sein.
(Bei allem berechtigten Wunsch nach Ökume-
ne gibt es eben auch speziell katholische Le-
benspraxis, in die ein evangelischer Christ
nicht hinein begleiten kann).

– Der taufende Geistliche besucht die Tauffami-
lie zu Hause.

– Mit Hilfe einer Taufmappe, die man im Pfarr-
büro bekommt, kann der Taufgottesdienst teil-
weise selbst erstellt werden (in Absprache mit
den anderen beteiligten Tauffamilien).

ERSTKOMMUNION 
in St. Thomas Morus

"Jesus lädt uns ein!" – So lautete das Thema
unseres letzten Kommunionkurses. Über ein
gutes halbes Jahr hin treffen sich die Kinder in
kleinen Gruppen, um Geschichten aus der Bibel
zu erzählen, um zu singen, zu beten, zu spielen
und zu gestalten. Sie werden begleitet von Eltern
und Katecheten, die diesen Dienst ehrenamtlich
versehen und nicht selten am Ende sagen, dass
sie dabei für sich selbst etwas gewonnen haben.

Eine wichtige Etappe auf dem Weg ist das ge-
meinsame Wochenende in Freckenhorst. Hier
können wir erleben, was es heißt, eingeladen zu
sein: Wir haben Zeit füreinander, wir tun gemein-
sam das, was unser Leben schön und lebenswert
macht, wir nehmen teil am Mahl und bedienen
einander in Aufmerksamkeit – wie die ersten
Freunde Jesu.

Auf dem Weg der Vorbereitung begegnen wir
auch der Versöhnung, die Jesus uns gebracht
hat. Wir blicken auf das, was noch nicht heil ist
in unserem Leben, was noch gebremst wird und
lassen uns neuen Mut zusprechen: in Gottes-
diensten mit allen Eltern und Kindern und in ei-
nem Gespräch, in dem jede und jeder die ganz
besondere Situation vor Gott anschauen kann mit
der sakramentalen Lossprechung (Beichte).



Mit der Gemeinde begehen wir die Feste des Kir-
chenjahres mit seinen bunten Farben, Bräuchen
und Geschichten: Erntedank, Advent, Weihnach-
ten und Dreikönige, Karneval, Fastenzeit, Ostern
und Pfingsten – viele schöne Stationen auf dem
Weg zum Fest der Ersten Heiligen Kommunion!
Immer wieder versammeln wir uns zum Gottes-
dienst, um tiefer in das Geheimnis des Glaubens
hineinzuwachsen und in den großen Dank für die
unergründlich tiefe Liebe Gottes zu uns!

Der nächste Kommunionkurs für die Kinder
des 3. Schuljahres beginnt nach den Sommer-
ferien. Wer sich noch nicht angemeldet hat: in
den ersten zwei Wochen nach den Ferien ist dazu
noch im Pfarrbüro Gelegenheit. Die Eltern tref-
fen sich zum ersten Mal am Donnerstag, 19. Sep-
tember 2002, 20:00 Uhr in Raum I unserer Kir-
che. Die Feier der Ersten Heiligen Kommunion
findet in St. Thomas Morus statt am Sonntag,
dem 4. Mai 2003, 9.30 Uhr.

"Jesus lädt uns ein!" – Wir geben die Einladung
Jesu weiter und öffnen den Kreis, um zu geben,
was wir selbst empfangen haben. Es gibt einen
Grund zur Freude, es gibt einen Grund, das
Leben zu feiern!

Dr. Irmgard Niehaus, Pastoralassistentin
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ERSTKOMMUNION
in St. Norbert

Zur Feier der Erstkommunion sind in der Regel
die Kinder des 3. Schuljahres eingeladen. 

Die Erstkommunionvorbereitung baut auf dem
Fundament auf, das die Eltern durch das eigene
Lebens- und Glaubenszeugnis im Leben ihrer
Kinder bereits gelegt haben. 

In St. Norbert sind die beiden Termine der Erst-
kommunion am 25. und 29. Mai (Christi Him-
melfahrt) 2003.

Ab September kann die Anmeldung  im Pfarr-
büro, Schneidemühler Str. 23, zu den gewohnten
Öffnungszeiten durch die Eltern geschehen.

In der Norbert- und in der Melanchthon-Grund-
schule werden schriftliche Einladungen verteilt.
Die Eltern der Kinder, die andere Grundschulen
besuchen, werden gebeten, sich nach den Som-
merferien eigenständig im Pfarrbüro zu melden. 

Der 1. Elternabend findet am Donnerstag,
26.09.02 um 20.00 Uhr im Freizeitheim neben
dem Kindergarten statt.



Die Kinder treffen sich zum erstenmal in der
Woche nach den Herbstferien, ebenfalls im Frei-
zeitheim. Hier erfahren sie, wer zu ihrer Gruppe
gehört und welche Erwachsene ihre Kommu-
niongruppe leiten. Es werden etwa 15 Mütter
oder Väter benötigt, die bereit sind, eine Gruppe
von etwa 5-7 Kindern bei den wöchentlichen
Gruppenstunden zu leiten. Meistens tun sich je
zwei Erwachsene zusammen. Sie werden gut auf
ihre Aufgabe vorbereitet und mit dem nötigen
Material versorgt. Dabei arbeiten sie eng mit dem
Kaplan zusammen, den sie jederzeit um Rat und
Hilfe bitten können. Beim letzten Erstkommu-
nionkurs hatten diese Gruppenmütter und Grup-
penväter viel Freude miteinander und an ihrer
Aufgabe; sie sind sicher gern bereit, ihre Erfah-
rungen mitzuteilen. Die Unterstützung durch alle
Eltern ist für ein gutes Gelingen unverzichtbar. 

Zur Erstkommunionvorbereitung gehört auch der
sonntägliche Gemeindegottesdienst um 9.30 Uhr
in der Kirche.

Den Erstkommunionkindern und ihren Familien
wünschen wir, dass durch die Kommunionvor-
bereitung die Freundschaft mit Jesus Christus
und der Gemeinde wächst.

Peter Kossen, Kaplan
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"Du bist kostbar in meinen Augen" 

FIRMUNG
in St. Thomas-Morus und St. Norbert

Zum ersten Mal sind die Jugendlichen von 
St. Thomas Morus und St. Norbert den Weg der
Vorbereitung auf das Sakrament der Firmung
gemeinsam gegangen. Gute Erfahrungen beim
vorhergehenden Kurs und Firmgottesdienst haben
uns dazu ermutigt. Eine Konzeptgruppe aus bei-
den Gemeinden hat ein Kursprogramm mit einem
ausdrücklich diakonischen Ansatz entwickelt.

Die Jugendlichen lernen in der ersten Zeit das
Engagement in unserer Seelsorgeeinheit für Men-
schen in besonderen Lebenslagen und Nöten ken-
nen. Sie sehen aber auch über den Tellerrand un-
serer Gemeinden hinaus und suchen das Ge-
spräch mit Christinnen und Christen, die sich
vielfältigen Diensten in unserer Stadt und darü-
ber hinaus einsetzen.

An die Exkursionen schließt sich die Phase an, in
der die Jugendlichen selbst an einem Projekt mit-
arbeiten und -gestalten. "Was ihr dem geringsten
meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir ge-
tan." Wie in der Eucharistie, wie in der Verkün-
digung des Wortes ist Christus in den Armen und
Bedürftigen unter uns gegenwärtig. Die Firmbe-
werberinnen und -bewerber vergewissern sich
über ihre Sendung als Getaufte in ihrer Aufmerk-
samkeit für die, die zu kurz kommen und auf die
Hilfe anderer angewiesen sind.

In der dritten Phase ist die Gelegenheit, sich ver-
tiefend mit den Inhalten unseres Glaubens aus-
einanderzusetzen. Dazu fahren wir weg, um den
nötigen Abstand und nicht zuletzt auch den Spaß
der gemeinsamen Unternehmungen und des 



Heiraten – wie geht das ?

Dass ein Paar sich traut, sich traut zu heiraten –
das ist das Ergebnis eines (meist) langen Weges.
"Verliebt, verlobt, verheiratet ..." ???

Wenn die Entscheidung gefallen ist, nicht nur für
immer zusammen zu bleiben, sondern auch zu
heiraten, und dann auch noch kirchlich, dann
stellen sich neben der Klärung des Lokals, wo
gefeiert wird, auch die Fragen:

In welcher Kirche heiraten wir? 
Wer wird uns trauen?

So wie die Hochzeit selbst eine Beziehungsfrage
ist, verhält es sich oft auch mit der Trauung. Zu
welcher Kirche (Gemeinde) hat das Paar eine
Beziehung? Möglicherweise kennt das Paar auch
einen Seelsorger, der den Traugottesdienst mit
ihnen feiern soll.

Hier nun einige praktische Hilfen, um die kirchli-
che Trauung möglichst gut für alle Beteiligten "in
Angriff" zu nehmen:

• Von beiden Partnern ist ein Taufzeugnis jün-
geren Datums nötig.
Damit ist nicht nur die Taufe bestätigt, sondern
auch beurkundet, dass noch keine kirchliche
Trauung vollzogen ist.

• Bei einem evangelischen Partner wird neben
dem Taufzeugnis eine eidesstattliche Erklärung
erstellt (da die Kirchen der Reformation  die
Ehe nicht als Sakrament sehen und keinen ent-
sprechenden vermerk in den Taufbüchern
haben).

• Außerdem muss eine Kopie der Urkunde der
standesamtlichen Trauung vorgelegt werden.
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Zusammenseins zu haben. Gemeinsame gottes-
dienstliche Feiern besiegeln die einzelnen Ab-
schnitte des Kurses wie auf einem Stufenweg bis
zur vollen Aufnahme durch das Sakrament der
Firmung.

Der nächste Firmkurs für die gesamte Seelsor-
geeinheit beginnt nach den Herbstferien 2002.
Jugendliche im Alter von 16 Jahren sind zur Teil-
nahme herzlich eingeladen. Wer keine schriftli-
che Nachricht erhält, kann sich einfach im zu-
ständigen Pfarrbüro melden in der Zeit vom 30.
September bis 11. Oktober 2002. Die Feier der
Firmung mit Weihbischof Ostermann findet am
Samstag, 29. März 2003, 16 Uhr in der St. Nor-
bert-Kirche statt.

Dr. Irmgard Niehaus, Pastoralassistentin



Gemeinsam auf dem Weg sein,
einen eigenen Weg finden,
vom gewöhnlichen Weg abweichen,
manchmal Umwege gehen,
den Weg weiterträumen,
andere mit auf den Weg nehmen,
seinen Weg vor Gott stellen,
sich vor Gott stellen,
Gott in die Beziehung einlassen,
Gott ist mit uns auf  dem Weg,
Zeichen sein,
gemeinsam, verbunden, miteinander
Halt haben, sich stützen, Halt geben,
zusammen und doch verschieden,
... sich zu sagen:
wir sind gemeinsam auf dem Weg.
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• Da eine kirchliche Ehe zwar eine ganz persön-
liche Angelegenheit ist, zugleich aber auch
mehr, nämlich ein Mitleben in der Gemeinde
mit beinhaltet, ist der Pfarrer des Wohnortes
von "Ihm" oder "Ihr" zuständig. Mit ihm ist
zunächst Kontakt aufzunehmen. Er wird auf
Wunsch auch einen anderen Geistlichen mit
der Trauung beauftragen. Auch über die Kir-
che, in der die Trauung stattfinden soll, ist mit
ihm zu sprechen. Es empfiehlt sich, vor der
Festlegung des Lokals mit dem Seelsorger zu
sprechen, damit dieser auch zu dem gewünsch-
ten Termin Zeit hat. Mindestens 1 Monat vor
der Trauung muss das Gespräch mit dem Seel-
sorger stattgefunden haben. 

• In St. Norbert und St. Thomas Morus werden
die Zeiten mit dem Seelsorger vereinbart;
samstags kann die Trauung wegen der anderen
Gottesdienste spätestens um 15.30 Uhr begin-
nen.

• Wenn ein Paar 2 unterschiedlichen Konfessio-
nen angehört, kann nach Vereinbarung ein
Traugottesdienst mit je einem Seelsorger der
beiden Konfessionen stattfinden. Im Volks-
mund heißt das dann: "Ökumenische Trauung".

Es ist allemal das Paar selbst, das sich traut, das
sich dieses Sakrament der gegenseitigen Liebe
spendet – und zwar Tag für Tag. Die Hochzeits-
feier ist dabei wie das Durchschreiten der Tür des
Ehe-Hauses, um es mit einem Bild auszudrücken.

Allen Paaren wünschen wir ein geglücktes
Leben!



FAMILIENKREIS! 
WAS IST DAS??  

In unserer Gemeinde gibt es derzeit 10 Familien-
kreise, in denen sich ca. 50 Familien treffen. Die
Kreise sind unterschiedlich groß und in ihrer Zu-
sammensetzung frei. So gibt es einen Kreis mit
nur drei und andere mit sechs Familien. 

Die Familienkreise sind kein Verein, Verband o.ä.
der Gemeinde, sondern sie bieten eine ideale
Möglichkeit sich mit Gleichgesinnten zu treffen.
Insbesondere Neuzugezogenen erleichtern sie
einen Kontakt im Wohnumfeld aufzubauen. Die
Intensität der Anbindung an die Kirche und Ge-
meinde St. Thomas Morus bestimmt dabei jeder
für sich selbst. 

Die Treffen finden im privaten Rahmen i.d.R.
reihum bei den Familien nach den jeweiligen
Bedürfnissen statt. Inhalte für die Treffen werden
von außen nicht vorgegeben, jeder Kreis beschäf-
tigt sich mit den Themen, die ihn interessieren.
Diese sind sehr unterschiedlich und reichen von
Erziehungsfragen und Alltagsbewältigung hin zu
Partnerschaftsthemen, Wertvorstellungen oder
Glaubensfragen. Natürlich kommt auch die Ge-
selligkeit nicht zu kurz. In vielen Kreisen sind
bestimmte Aktionen schon zur festen Einrichtung
geworden. Einige Kreise machen z.B. einmal im
Jahr einen gemeinsamen Wochenendausflug, tref-
fen sich zu bestimmten Anlässen (Ferienaus-
klang, Spargelzeit, Fahrradtouren....) oder ......

In den vergangenen Jahren wurden für alle Krei-
se gemeinsame Wochenenden in Bildungshäusern
des Bistums Münster angeboten. Im letzten Jahr
sind ca. 20 Familien ins Bernhard Otte Haus
nach Hopsten gefahren und haben sich mit dem

Leben unseres Namenspatrons Thomas Morus
auseinandergesetzt. Das Thema wurde von den
Kreisen gewählt und mit vorbereitet.

Um so etwas zu koordinieren, gibt es den Sach-
ausschuss Ehe und Familie, in dem jeder Kreis
Vertreter hat. Hier werden gemeinsame Aktionen
geplant, vorbereitet und mit Hilfe aller dann
durchgeführt. Hierzu gehört auch das mittlerwei-
le schon traditionelle Brunch zum Jahresbeginn,
das die Familienkreise für die Gemeinde organi-
sieren. Nicht zu vergessen, die Darbietungen auf
den Winterfesten der Gemeinde. 

Alle, die sich für die Familienkreise interessieren
und mehr Informationen möchten, können sich
bei Bernhard Hegemann Tel.: 2301398 oder
Gabriele Poppenborg Tel.: 232173 melden.
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KUNSTWOCHEN IN DER
KINDERTAGESEINRICHTUNG
THOMAS MORUS

In der Zeit von Mitte März bis Mitte Mai 2002
fanden in unserer Kindertageseinrichtung soge-
nannte Kinderkunstwochen statt. Das gesamte
Projekt stand unter dem Thema "Die Arche
Noah". Wir machen seit zwei Jahren sehr positi-
ve Erfahrungen mit der Projektarbeit 
– Mittwoch nachmittags mit unseren Spürnasen

(zukünftige Schulkinder) und
– seit etwa einem halben Jahr in der gesamten

Einrichtung.

Projektarbeit
Kinder lernen in Projekten zu entdecken, zu be-
schreiben, zu forschen und etwas weiter zu ent-
wickeln. Sie lernen, Ideen auszutauschen und
Ziele zu formulieren, aber auch Misserfolge aus-
zuhalten. Sie erleben Überraschungen, Spannun-
gen und Entspannung. Sie arbeiten einzeln oder
in Gruppen. Nicht zuletzt können sie Erlerntes
auf andere Situationen übertragen.

Projektarbeit bedeutet, dass man sich abspricht,
kooperiert und sich gegenseitig hilft. Für ein Pro-
jekt wird ein festes Thema (z. B. Märchen, Insek-
ten, Wald, Umwelt, Polizei, Kunst) ausgewählt
und dieses im Rahmen des Projektes ganzheitlich
bearbeitet, d. h. die Kinder entscheiden gemein-
sam mit ihren Erzieherinnen über Gestaltung und
Vorgehensweise. 

Die eigenen Interessen und Vor-stellungen der
Kinder werden berücksichtigt, z.B. werden un-
terschiedlichste Kreativ-, Gestaltungs-, Bewe-
gungs-, Tanz, Vorlese-, Back- und Koch-, (Rol-
len-) Spielgruppen angeboten und dabei die Kin-

der zu eigenständigem Handeln eingeladen. Die
Kinder lernen dadurch eigene Anliegen und
Meinungen deutlich zu machen, sich für oder ge-
gen etwas zu entscheiden. Sie lernen auch, sich
gegenseitig zuzuhören, die Ansichten anderer
wahrzunehmen und zu respektieren.

Projekte werden in kleinen überschaubaren
Schritten mit den Kindern entwickelt, bauen auf-
einander auf und vermitteln ganzheitliche Erfah-
rungen. Den Abschluss eines Projektes bildet in
der Regel eine Präsentation der Arbeit und der
Ergebnisse des Projektes (wie z.B. beim Herbst-
fest, Märchenfest, Kunstausstellung).
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”ERDE”, von: Adrian (4), Timo (5), Daniel (5), Duc (5)



Ziel dieses Kunstprojektes war es,
bei den Kindern die Lust zu wecken, ihre kreati-
ven und schöpferischen Neigungen zu erkennen
und diese unter Anleitung und Bereitstellung von
entsprechenden Materialien zu nutzen. Wir Er-
zieherinnen verstehen jedes Kunstwerk der Kin-
der als Zeichen von Kreativität und eigenen
schöpferischen Fähigkeiten. Es kommt nicht auf
die Perfektion an, sondern auf die Energie und
Freude, die die Kinder aufbringen, um etwas
Neues zu schaffen. Denn: Der Weg ist das Ziel!

Das Kunstprojekt haben wir in Verbindung ge-
bracht mit dem Thema "Arche Noah". Dies war
uns deshalb so wichtig, weil die Kinder sich auf
schöpferische und spielerische Art und Weise mit
diesem religiösem Motiv und den biblischen Tex-
ten auseinandersetzen konnten. "Gott hat seinen
Bund geschaffen mit den Menschen und Tieren.
Er hat als sichtbares Zeichen den Regenbogen
über die Arche zu ihrem Schutz für den Lebens-
raum gestellt." Diese christlichen Inhalte haben
wir mit den vielen Motiven glaubwürdig vermit-
teln können.

Für uns Erzieherinnen war neben der Vermittlung
der christlichen Werte und Bezüge auch von Be-
deutung, dass die Kinder das christliche Mitein-
ander in ihrem Kindergartenalltag spüren konn-
ten, innerhalb der eigenen Gruppe, im Spiel und
in der Arbeit mit Kindern anderer Gruppen, mit
Farben, Naturmaterialien, im Miteinander mit
den Erzieherinnen.

So sind hier in den vergangenen Kunstwochen
ganz verschiedenartige und vielfältige Kunstob-
jekte einzelner Kinder, kleinerer Kindergruppen
und Gemeinschaftswerke in den jeweiligen Grup-
pen entstanden.

➟ Die Präsentation der Kunstwerke fand im
Rahmen einer Kunstausstellung Anfang Mai
statt. Von jedem Kind war ein Bild oder ein
kleines Kunstwerk in der Halle und im Flur
der Kindertageseinrichtung zu sehen und wei-
tere Kunstwerke im jeweiligen Gruppenraum. 

➟ Die Biblische Geschichte der Arche Noah war
in der gesamten Einrichtung mit unterschied-
lichsten Materialien und Bildern dargestellt.
Neben der Darstellung mit unterschiedlichsten
Farben, kamen auch Ton, Ytongsteine, Natur-
materialien, Holz, Gips, Märchenwolle, Seide,
Wolle, Papier, Stoff zum Einsatz. Auch wur-
den weitere Möglichkeiten genutzt, um mit
den Kindern das Thema zu erarbeiten: z. B. im
Meditativen Tanz, bei den Bewegungsspielen,
im Theater und Film oder beim Malen nach
Musik. 

➟ Beim Malen nach Musik entstanden u.a. die
beiden Bilder zum Thema Luft und Erde, die
in diesem Heft abgedruckt sind. 
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”LUFT” von: Chris (6): ”Ich male die Luft mit einem Stück
Himmel”



Hierbei wurde folgendes Material verwendet:
Papier, Fingerfarben, Entspan-nungs-Musik.

Beschreibung der Technik: Ein großer Bogen
Papier wird auf den Boden gelegt. Die Kinder
bekommen zum Thema passende ausgewählte
Farbtöne und malen nur mit ihren Händen
ohne Pinsel und im Rhythmus zu der meditati-
ven Musik.

Agnes Bödder-Thien (Leiterin der Kindertageseinrichtung 
St. Thomas Morus)

Am 21.09.2002 findet das jährliche Fußballtur-
nier statt. Auch in diesem Jahr wird es von uns
ausgerichtet, da wir selber soviel Spaß an dieser
Aktion haben und nicht möchten, dass die Tradi-
tion einschläft. Dort sind alle Verbände und
Gruppierungen der Gemeinde eingeladen, um ein
bisschen lustig zu kicken oder einfach zuzu-
schauen, Kaffee und Kuchen zu genießen und
natürlich anzufeuern.

Am Samstag den, 09.11.2002 laden wir zum
Pfarrfamilienfest ins Freizeitheim ein. Dieses
Fest wird seit einigen Jahren mit viel Freude von
der OMI- Runde geplant und durchgeführt und
findet alle 2 Jahre statt. Jedes Fest hat einen be-
sonderes Thema  wie z.B. vom Tanztee bis zur
Love Parade. Dieses Thema zieht sich durch den
ganzen Abend, vom Tischschmuck bis zur Pro-
grammgestaltung. Hierbei ist es uns wichtig, dass
für alle Altersgruppen etwas dabei ist.

Meist im Herbst veranstalten wir, als kleine Be-
lohnung für die Messdiener/innen, einen Tages-
ausflug. Dieser führt uns in Abenteuerparks, in
den Zoo oder zu einem Messdienertreffen mit an-
deren Gemeinden.

Vor Weihnachten und Ostern finden Frühschich-
ten statt, die entweder von unseren Messdiener-
gruppen oder dem Kaplan vorbereitet werden.
Der Beginn ist 6:00 Uhr und wir werden mit Ge-
danken, Geschichten oder offenen Fragen bei
meditativer Musik auf das kommende Fest einge-
stimmt. Danach wird im Pfarrheim zusammen
gefrühstückt. Wir sind immer überrascht, wie viel
wacher man nach so einem Start in den Tag dann
in die Schule oder zur Arbeit fährt..

In der Vorweihnachtszeit findet die alljährliche
Weihnachtsparty statt. Es wird getanzt, gemüt-
lich gesessen und Gruppenspiele gemacht. Da
kommt immer eine Bombenstimmung auf.
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JUGENDARBEIT IN DER 
ST. NORBERT GEMEINDE
In unserer Gemeinde wird die Jugendarbeit
hauptsächlich von der Ober- Ministranten- Runde
(OMI’s) organisiert.

Wir sind 28 Jugendliche im Alter von 15-24
Jahren. Es gibt 10 aktuelle Messdienergruppen
im Alter von 9-18 Jahren. Diese Gruppen haben
einmal in der Woche Gruppenstunde. Es werden
unterschiedliche Aktivitäten angeboten, vom
Fußball spielen über Gesellschaftsspiele bis hin
zum Messedienen Üben bei den Kleineren. 

Einmal im Jahr veranstalten wir ein Pfingstlager
in Brochterbeck. Dort zelten wir auf einer Wiese
bei einem Bauern. Die Grüpplinge fahren mit
dem Fahrrad und ihren Gruppenleitern, je nach
Alter, unterschiedlich lange Strecken. Versorgung
Auf- und Abbauen der Zelte wird vorher geplant
und durchgeführt. Dort gibt es dann Würstchen
von einer offenen Feuerstelle, die vorher im
Schweiße des Angesichts ausgehoben wurde.
Abends wird bei großem Lagerfeuer gespielt und
gesungen.



Im neuen Jahr werden dann die Sternsinger auf
ihrem Gang durch die Gemeinde von uns beglei-
tet und beköstigt.

Außer den Aktivitäten der OMI’s hat der Sach-
ausschuss Jugend und Familie (SAJF) des Ge-
meinderates am 12.04.2002 die erste Kinder/Ju-
gendparty veranstaltet. Eingeladen waren alle
Messdiener und ihre Freunde im Alter von 10 bis
15 Jahren. Knapp 50 Kinder haben mit uns Party
gemacht von 18:00 bis 22:00 Uhr.  Die Stim-
mung war super.

Am 14.06.2002 fand der erste Filmabend mit El-
tern im Jugendheim statt. Auch hier hatten wir
über 50 Besucher. Hauptsächlich Kinder, aber
beim nächsten Mal begleiten sicher auch ein paar
Eltern mehr ihren Nachwuchs. Es ging uns gut
bei Getränken, Popcorn und Eiskonfekt, wie im
richtigen Kino. Der nächste Kinoabend ist für
den 25.10.2002 geplant. 

Am 22.11.2002 findet für Jugendliche und Er-
wachsene eine "Kultnacht" statt mit besonders
ausgesuchtem Film- und Abendprogramm.

Besonders hinweisen möchten wir noch auf das
Vater-Kind-Zelten am 28./29.09.2002. 

In den Herbstferien findet eine Fahrt für Jugend-
liche und junge Erwachsene ab 16 Jahren zur
Internationalen Jugendbegegnung in Taizè
(Frankreich) statt, Kosten ca. 100 €.

Damit bei all den vielen Aktivitäten auch die Si-
cherheit nicht zu kurz kommt findet am 02.11.02
für eine Gruppe von 20 Mitgliedern der OMI-
Runde und des SAJF ein Autosicherheitstrai-
ning beim ADAC statt. 

Für nächstes Jahr haben wir schon viele neue
Ideen. Seid gespannt.

Maren Abbing und Susanne Schenkel

MS ST. NORBERT - 
DAS TRAUMSCHIFF 
STICHT IN SEE

Mit diesem Motto
verbrachten 40
Kinder und 11 Be-
treuerinnen und
Betreuer zwei son-
nige und erlebnis-
reiche Wochen an
der holländischen
Küste in 's Gra-
venzande. Die
Traumschiffreise
führte u. a. in die
USA und nach Af-
rika. Ein Hauch
von Las Vegas lag in der Luft beim Glücksspiel
am Casino-Abend; und beim Trommeln auf den
selbstgebauten Bongos schien Afrika nicht mehr
fern.

Immer wieder lockten die Sonne und die hohen
Wellen die ganze Traumschiff-Lagertruppe an
den Strand.; wo ein Eis richtig gut tat; wie man
auf dem Foto sehen kann.

Die gute Küche hatte ihren Anteil daran; dass
kaum jemand in den zwei Wochen so richtig
Heimweh hatte.

Zum Leiterstationslauf drehten die Kinder einmal
den Spieß um und forderten die Betreuer durch
kniffelige Fragen und schwierige Aufgaben her-
aus.

Beim Abschiednehmen war für viele bereits klar:
im nächsten Jahr sind wir wieder dabei!
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TREFFPUNKT
THOMAS-MORUS-BÜCHEREI

Treffpunkt – der Name ist Programm auch für
unsere Thomas-Morus-Bücherei, die bereits seit
Jahren ein Treffpunkt zu den verschiedensten
Aktivitäten rund um das Buch ist. 

Als die Thomas-Morus-Kirche – die erste Mehr-
raumkirche des Bistums – eingeweiht wurde, ist
unter ihrem Dach in einem eigens für ihre Zwek-
ke konzipierten Raum eine kleine Pfarrbücherei
eingerichtet worden, die sich im Laufe der Jahre
zu einer leistungsstarken öffentlichen Bücherei
entwickelt hat.

Seit 1994 – wir feierten unser 20jähriges Jubilä-
um – ist sie mehr und mehr zu einem ganz be-
sonderen Treffpunkt geworden. Nicht nur inner-
halb der Gemeinde, sondern über ihre Grenzen
hinaus ist sie heute im gesamten Rumphorst-
Wohnviertel Anziehungspunkt für ein vielseitig
interessiertes Leserpublikum, angefangen von
den Kindern des Thomas-Morus-Kindergartens
und der Thomas-Morus-Schule bis hin zu vielen
Familien und Senioren. 

Unsere Bücherei besitzt ca. 4.200 Medien und
kann jährlich ca. 15.000 Entleihungen verbuchen.
Das Angebot umfasst neben Büchern zur Unter-
haltung und Sachliteratur für groß und klein auch
Zeitschriften, Hörbücher, Kassetten, CDs und
CD-ROMS.

Aktualität ist eines der wichtigsten Kriterien für
eine gute Bücherei. Wir sind dank der finanziel-
len Unterstützung durch die Kirchengemeinde,
der Zuschüsse des Bistums und der Stadt Müns-
ter in der Lage, jährlich ca. 10% unseres Bestan-
des zu ersetzen.

Es macht Spaß, in unserer Bücherei mitzuarbei-
ten und wir, etwa 20 ehrenamtliche Mitarbeiter-
innen, sehen uns durch unsere erfolgreiche Arbeit
und durch das positive Echo seitens unserer Le-
ser/innen belohnt. Je nach "Lust und Laune" ver-
anstalten wir Bücher-Flohmärkte, Buchausstel-
lungen, Literatur-Frühschoppen, Vorlese-Nach-
mittage und vieles mehr. 

Seit einem Jahr existiert ein Literaturgesprächs-
kreis, der allen Interessierten unserer beiden Ge-
meinden offen steht. Unser nächstes Treffen ist
am 01.10.2002 mit dem Gespräch über das Buch
von Martin Suter: Small World.

Wir laden Sie alle ein, uns zu besuchen, mitzu-
lesen, mitzuarbeiten, mitzureden in unserer 
Thomas-Morus-Bücherei.

Herzlichst

Ihr Büchereiteam
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”Wo steht die Ökumene?”
Informations- und Gesprächsabend
mit Kaplan Bratke und Pfarrer Hopf

am 20. September 2002
um 20 Uhr im Freizeitheim St. Norbert

Sa   18.00-19.30    
So 10.00-12.00    
Mi 16.00-18.00

Jubiläum der Andreas-Gemeinde

Vom 4. - 6. Oktober 2002 feiert 
die Andreas-Gemeinde ihr 

30jähriges Bestehen und das 
20jährige Jubiläum der Andreas-Kirche



Die Flut hat viel zerstört. Sie hat aber auch viel
Positives in Bewegung gebracht:

– Solidarität – Hilfsbereitschaft
– Einsatzbereitschaft – Gemeinschaftssinn
– Nachdenklichkeit

Übrigens:

Wenn Sie in der Bibel im Buch Genesis die Ka-
pitel 7-8 von der Großen Flut lesen, können Sie
feststellen, dass Gott den Regenbogen als Zei-
chen der Verbundenheit gegeben hat: Unsere
Spende und Solidarität ist Teil jenes Hoffnungs-
zeichens.

Sie können Ihre Spende entweder in einem der
beiden Pfarrbüros abgeben oder unter dem
STICHWORT "Flutopfer-Hilfe" einzahlen bei
der:

Darlehnskasse Münster
BLZ:  400 602 65
Konto: Kirchengemeinde St. Thomas Morus
Nr.: 2677-002

Sparkasse Münsterland Ost
BLZ: 400 501 50
Konto: Kirchengemeinde St. Norbert
Nr.: 20-254280
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NACHHALTIG 
HELFEN –

auch wenn die Wasserfluten verlaufen,
die Not verläuft sich nicht so schnell.


