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Jugendgottesdienst
Was ist jungen Menschen im Glauben wichtig? Was sagt ihnen 
das Evangelium? Wie sprechen sie darüber und was haben sie  
der Gemeinde und Kirche mit auf den Weg zu geben? Das kommt 
im Jugendgottesdienst für alle Altersstufen zur Sprache. Interes-
sierte Jugendliche entwerfen unterstützt durch das Seelsorgeteam 
den Gottesdienstablauf, spinnen einen roten Faden, angefangen 
von persönlichen Statements bis hin zu kleinen Give-aways, die 
motivieren sollen, einen Gedanken aus dem Gottesdienst in den 
Alltag mitzunehmen. Und die Leute bestätigen: „Die Jugend-
lichen haben uns was zu sagen!“
Termine: unregelmäßig – bitte auf die homepage (www.sankt-
franziskus-muenster.de) und ins Wocheninfo schauen
Kontakt: André Sühling
jugendgottesdienst@sankt- 
franziskus-muenster.de

Die Vielfalt der Gottesdienste
Liturgiegruppen – Angebote in 
St. Franziskus, Münster

Ökumenisches Friedensgebet
Das Friedensgebet ist eine ökumenische Initiative,  
begonnen 1992 mit dem Ausbruch des Golfkrieges,  
die bis jetzt weitergeführt wird. Viele verschiedene Ge-
staltungsweisen machen den Reiz dieses Gottesdienstan-
gebotes aus. Frauen und Männer aus beiden Gemein-
deteilen der Franziskus-Pfarrei und der Evangelischen 
Andreasgemeinde bereiten das Friedensgebet allein oder 
auch zu zweit vor. Es ist ein offener Kreis. Neue Gesich-
ter sind gerne gesehen sowohl für die Vorbereitung als 
auch als Mitbetende.
Termine: sonntags um 18:30 h in der St.-Norbert-Kirche 
mit Ausnahme des 1. Sonntags im Monat und der 
Schulferien
Kontakt: Beate Abbing
friedensgebet@sankt-franziskus-muenster.de

Gottesdienst lebt 
von Gemeinschaft

„In den Jugendgottesdiensten finde ich 
neue Gedankenanstöße, die eine neue und 
offenere Sichtweise auf Glaube und Kirche 
ermöglichen. Ich werde mir des Mitein
anders bewusst und genieße einfach die 
Gemeinschaft.“

 (Nele Horsch-Winkels und Rieke Klee)

Jeder kann mitmachen!

Wir können den Frieden 
nicht herbeireden, aber 
wir können für ihn beten.

St. Norbert-Kirche

Schneidemühler Str. 23

48157 Münster (Coerde)

St. Thomas-Morus-Kirche
Thomas-Morus-Weg 11
48147 Münster (Rumphorstviertel)

Kreative Ideen?
Immer willkommen!



Lebendige Gottesdienste
Von der Kinderkirche „KEK“ (Kinder erleben Kirche), den 
Taizé gebeten über die „WortGottesFeier“, der „Gotteszeit“ bis 
hin zu den alternativ gestalteten Gottesdiensten zu den Kar- 
und Ostertagen gibt es eine Vielzahl gottesdienstlicher Feiern 
in der Franziskus-Pfarrei. Diese Vielfalt lebt davon, dass viele 
an deren Vorbereitung und Durchführung mitwirken.

„Fenster öffnen“
Der Pfarreirat hat die Projektgruppe „Fenster öffnen“ ins 
Leben gerufen und beauftragt, als Kreativwerkstatt unter-
schiedlichste Anstöße für den Seelsorge-Schwerpunkt 
„Lebendige Gottesdienste“ zu geben. Gottesdienstformen 
– Sprache – Musik – Liturgieräume sind einige der dort 
immer wieder neu diskuierten Aspekte. Kreative Köpfe, 
Querdenker*innen und Sucher*innen willkommen!
Termine: Treffen werden nach Bedarf organisiert  
und publiziert
Kontakt: Ursula Feller 
fenster-oeffnen@sankt-franziskus-muenster.de

Familiengottesdienste
Eltern und Kinder beschäftigen sich in den Familienmessen 
gemeinsam mit dem Glauben und feiern ihn generationsüber-
greifend. Die Gottesdienste werden von interessierten Müttern 
und Vätern in Zusammenarbeit mit dem Priester vorbereitet.
Termine: In der St. Thomas-Morus-Kirche wird außerhalb der 
Schulferien an jedem 2. Sonntag im Monat um 11:00 h eine  
Familienmesse gestaltet. 
Für die St. Norbert-Kirche gibt es aktuell keinen festen Rhythmus. 
So dort ein Familiengottesdienst gefeiert wird, geschieht das 
i. d. R. in der 11:00 h Messe am 1. Sonntag im Monat.
Kontakt: Heike Pennekamp 
familiengottesdienst@sankt-franziskus-muenster.de

„KeK“ – Kinder erleben Kirche
Nach dem gemeinsamen Beginn der Gemeindemesse werden  
die Kinder im Alter von 3 – 8 Jahren eingeladen, ihren eigenen 
Wortgottesdienst in den Räumen des Kindergartens zu feiern. 
Gemeindemitglieder bringen den Kindern z. B. die Bibeltexte des 
Sonntags spielerisch und kreativ nahe. Zum Vater unser kommen 
die Kinder wieder in den Kirchraum zurück. Die Kinder können 
von einem ihnen vertrauten Erwachsenen oder  
Geschwisterkind zu KEK begleitet werden.
Termine: sonntags in den  
11:00 h Messen außerhalb  
der Schulferien in der  
St. Thomas-Morus-Kirche
Kontakt: Heike Pennekamp 
kek@sankt-franziskus- 
muenster.de

Gotteszeit
Kirche aus der Gemeinschaft heraus miteinander zu gestal-
ten und lebendig werden zu lassen, darum geht es bei diesem 
Gottesdienstformat. Im Zentrum steht das Evangelium und wird 
mit besonderen Elementen und unter Mitwirkung der Gottes-
zeitbesucherInnen erschlossen. Die Liturgie steht in enger Verbin-
dung dazu und die Lieder sind neu und modern. Die „gotteszeit“ 
wird von einer offenen Liturgiegruppe und dem Zelebranten 
gemeinsam vorbereitet. Besonders auf Erwachsene und Jugendli-
che ist diese Gottesdienstgestaltung ausgerichtet. Doch auch die 
Kinder sind willkommen. Für sie wird während der Gotteszeit KEK 
(s. links) angeboten.
Termine: an 3. Sonntag im Monat um 11:00 h außerhalb der 
Schulferien in der St. Thomas-Morus-Kirche
Kontakt:  Birgit Janzen, gotteszeit@sankt-franziskus-muenster.de

Spontan- & Projektchor
Ohne eine Bindung an einen Chor finden sich Menschen, die 
Freude am Singen haben, eine halbe Stunde vor dem Gottes-
dienst zusammen, um den Gemeindegesang zu unterstützen. 
Ferner bereichert es die Feiern der Erstkommunion und Firmung, 
wenn sich Interessierte zu einem Projektchor zusammenfinden, 
der im Vorfeld der Feiern zu drei bis vier Proben zusammen-
kommt. Neues Geistliches Liedgut steht im Mittelpunkt des 
Singens.
Termine Spontanchor: am 3. Sonntag im Monat um 10:30 h  
vor der „Gotteszeit“ in der St. Thomas-Morus-Kirche
Termine Projektchor: nach Bedarf und Vereinbarung
Kontakt: Andreas Rehm
spontanchor@sankt-franziskus-muenster.de

Chorgemeinschaft
Die Mitgestaltung der großen  
Liturgien im Kirchenjahr ist Aufgabe der Chorgemein-
schaft St. Franziskus. Auch an „normalen“ Sonntagen 
tritt der Chor in beiden Kirchen in Aktion. Mehrstimmi-
ger Chorgesang mit einem Repertoire vom Barock bis 
zur Romantik als auch Neue Geistliche Lieder und Taizé-
gesänge sind Inhalt der Probenarbeit. Neue Sängerinnen 
und Sänger sind jederzeit willkommen!
Termine: Chorprobe donnerstags von 19:30 h bis 21:30 h  
außerhalb der Schulferien
Kontakt: Chorleiter Wolfram Roth 
chorgemeinschaft@sankt-franziskus-muenster.de

Wort-Gottes-Feier
Dieses Gottesdienstangebot gibt die Möglichkeit, 
sich intensiv durch unterschiedliche Zugänge und 
Gestaltungsweisen mit dem Evangelium des Sonntags 
auseinanderzusetzen. Die Vorbereitung und Durch-
führung der Wort-Gottes-Feiern liegt in der Hand von 
ehrenamtlich aktiven Gemeindemitgliedern. 
Termin: am 1. Sonntag im Monat um 18:30 h außerhalb 
der Schulferien in der St. Thomas-Morus-Kirche
Kontakt: Willi Feller 
wort-gottes-feier@sankt-franziskus-muenster.de

„Familiengottesdienste sollen Groß und  
Klein ansprechen, die Kinder mit ein be
ziehen, aber auch der Groß elterngeneration 
einen schönen Sonntagsgottesdienst  
bieten.“ Vera Sielker

„Die Auseinandersetzung mit dem Evangeli
um hilft mir besser zu verstehen und gibt neue 
Impulse. Für mich ist die aufgeschlossene und 
wertschätzende Atmos phäre in der Gruppe 
sehr wertvoll.“ Eva Wehmeyer-Sandhage

Wir finden immer wieder überraschende, 
nachdenklich machende oder ermutigende 
Antworten auf die Frage: Wie kann das  
Evangelium zum Maßstab für unser alltäg
liches Leben werden? Ursula Feller

Singen in Gemeinschaft  
macht lebendig – uns selbst 
und die Gottesdienste

Machen Sie mit und  
bereichern Sie die Gemeinde!

„Ich spüre, wie die Kinder einen Zu
gang zur Gemeinde erlangen und in 
einem geschützten Raum Glaubens
fragen besprechen und erleben dürfen. 
KeK ist für mich auch persönliche 
Bereicherung!“ Andreas Eckey


