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SOLIDARITÄT BLEIBT!
Was sind das für Wochen, nein, sogar 
mittlerweile Monate, die hinter uns lie-
gen – und sehr wahrscheinlich auch vor 
uns. So vieles war und ist anders. So vie-
les bleibt auch erst einmal anders. Die 
unsichtbare Gefahr Corona hat unseren 
Alltag und den ganzen Lauf der Welt ver-
ändert. Es gibt vieles, was zu beklagen 
ist: Vereinsamung von Alleinlebenden, 
Überforderung in Familien, Existenz-
angst bei Selbstständigen und noch ei-
niges mehr.

Und da sind aber auch die Dinge, die posi-
tiv aufgefallen sind: Die Luft und die Ge-
wässer sind reiner durch den ausgefalle-
nen Flug- und Schiffsverkehr (denken Sie 
an die Kanäle in Venedig und die Delfine 
im Bosporus). Die Gesellschaft hat par-
teiübergreifend gut zusammengehalten 
(jetzt bröckelt es ein wenig, aber ich glau-
be weiter an die vernünftige Mehrheit). 
Auf vielen Ebenen haben wir ganz prak-
tisch Solidarität gelebt und erlebt. Da-
durch, dass Covid19 vor allem für Ältere 
und Vorerkrankte sehr gefährlich ist, war 
Solidarität von Anfang an von zentraler 
Bedeutung. Es ging und geht darum, dass 
auch die, die nicht zur Risikogruppe gehö-
ren, um der Betroffenen willen Rücksicht 
nehmen und sich einschränken. Die Re-
gierung hat - Gott sei Dank - klar gemacht, 

dass jedes einzelne Leben zu schützen ist 
und es eine gesamtgesellschaftliche Auf-
gabe ist, dies zu tun. Die Stimmen, die 
einzelne Leben mit wirtschaftlichen Er-
wägungen versucht haben aufzuwiegen, 
waren die absolute Minderheit. Darüber 
bin ich froh. Und so haben wir Solidarität 
umgesetzt. Haben auf Besuche verzich-
tet, sind zu Hause geblieben, haben da 
geholfen, wo wir konnten.

Wir haben auch aus Solidarität die Kir-
chen geschlossen. Und jetzt tragen wir 
beim Einkaufen und beim Gottesdienst 
Mund-Nase-Masken. Auch das ein Sym-
bol der Solidarität, denn die Masken 
schützen ja nicht mich als Träger, son-
dern meine Umwelt und die meines Ge-
genübers schützt wiederum mich.

Solidarität war und ist wichtig, beson-
ders für diese herausfordernde Zeit. 
Behalten wir diese wunderbare Haltung 
bei, die schon im höchsten Gebot der Bi-
bel steckt: „Liebe deinen Nächsten wie 
dich selbst!“ So kommen wir weiter gut 
durch die Zeit. .
Gottes Segen für Sie und Ihre Lieben,

Sie erhalten mit dieser Onlineaus-
gabe ein interaktives Dokument. 
Wenn Sie auf Inhalte, Links oder 
Mailadressen klicken, gelangen 
Sie direkt zur betreffenden 
Stelle im Heft oder zur ge-
wählten Anwendung. Im Heft 
zum Anfang navigieren können 
Sie jeweils über die farbige 
Kofpzeile. 
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und ist eine tolle Aktion über die auch 
der WDR berichtet hat. Die Mutmach-
briefe werden erst einmal weiter verteilt. 
Im LiMO-Netzwerk überlegen wir, wie 
es nach der schrittweisen Öffnung wei-
tergeht.

PODCAST VERBUNDEN BLEIBEN!
Aufgrund der ausgefallenen Gottes-
dienste ab Mitte März entstand zwischen 
unserem Gemeindebrief-Chefredakteur 
und Medienprofi Lukas Pietz-
ner, Chorleiterin und Musi-
kerin Brigitte Stumpf-Giesel-
mann und mir sehr kurzfristig 
eine Idee: Wir gestalten zu-
sammen einen Podcast. Bri-
gitte steuert die Musik bei, 
spielt ein oder greift auf Chor-
aufnahmen von Gaudeamus 
aus dem Fundus von Klaus 
Homann zurück, Lukas bringt 
alles in Form, schneidet und 
sorgt für ein professionelles 
Produkt und ich liefere die In-
halte und spreche alles ein. Dazu konnte 
ich meinen Schwager in Berlin gewinnen, 
der als Tonregisseur und Sprecher sein 
Geld verdient, uns seine Stimme für Bi-
beltexte und das Intro zur Verfügung zu 
stellen. So wurde „Verbunden bleiben!“ 
geboren. Und es gab auf Anhieb viel po-
sitives Feedback und einige hundert Hö-
rerinnen und Hörer. Jan van Gerpen er-
weiterte die Erreichbarkeit noch, indem 

er dafür sorgte, dass man den Podcast 
auch bequem per Telefon abhören kann. 
Die gute Resonanz und die Einsicht, dass 
der Podcast auch Menschen erreicht, die 
unsere Gottesdienste sonst eher nicht 
besuchen, bringt uns dazu weiterzuma-
chen.

Übrigens gibt es über denselben Kanal 
ab Juni ein weiteres Podcastformat, das 
ich als Citykirchenbeauftragter mit Lukas 

zusammen realisiere: Gespräche mit in-
teressanten Menschen aus Münster. In 
der ersten Folge ist unser neuer Super-
intendent Holger Erdmann zu Gast. .

Vieles, fast alles, was unser gewohntes 
Gemeindeleben ausmacht, musste und 
muss weiterhin ausfallen: Die Chorpro-
be, der Frühstückstreff, die Kinderkirche, 
alle Gruppen und Kreise, das gemeinsa-
me Mittagessen und Gottesdienste. Tau-
fen und die Konfirmation mussten bis 
auf weiteres verschoben werden.

Nun haben wir mit Sonntagsgottesdiens-
ten wieder angefangen, aber bei vielen 
anderen Dingen müssen wir noch kreati-
ve und wohl bedachte Wege finden, um 
Begegnungen und Proben wieder zu er-
möglichen. Wir werden uns in der kom-
menden Zeit immer wieder überlegen 
müssen, wie wir welche Aktivität und 
Veranstaltung wieder verantworten kön-
nen. Dies tut das Presbyterium in enger 

Absprache mit den jeweiligen Gruppen-
verantwortlichen.
Wie in allen Bereichen des gemein-
schaftlichen Lebens brauchen wir wei-
ter Geduld, Durchhaltevermögen und 
Solidarität. Es gab aber trotz der Maß-
nahmen ein Gemeindeleben, das mit 
Kreativiität und Engagement Wege und 

Formate kreiert hat, die auch 
nach der Krise weiterlaufen 
sollen:

MUTMACHBRIEFE
Auf Initiative von Carla Buk-
makowski aus dem ökumeni-
schen Seniorenbüro, haben 
wir uns an den Mutmachbrie-
fen beteiligt. Die Aktion wird 
vom LiMO-Netzwerk (Leben 
in Mauritz-Ost) getragen, zu 
dem wir als Gemeinde mit 
dazugehören. Wöchentlich 

verteilen Freiwillige aus der Margare-
ten- und der Auferstehungskirche über 
200 Exemplare mit Grüßen, Bildern, Rät-
seln, Meditationen und Andachten an 
Menschen in unserem Quartier. Unsere 
Presbyterin Susanne Zobel-Seick und ich 
haben im Namen der Gemeinde immer 
einen Brief beigesteuert und Presbyterin 
Anna-Lena Reichelt gehört zu dem Team 
der Verteilerinnen und Verteiler. Das war 

WOHL BEDACHTE WEGE
Gemeindeleben unter neuen Bedingungen. Von Moritz Gräper

Hier finden Sie den Podcast:
► www.auferstehungsgemeinde-muenster.ekvw.de

► Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts

► Per Telefon unter: 0345-483 417 894

https://auferstehungsgemeinde-muenster.ekvw.de/
https://open.spotify.com/show/7q4FUlkB9M0iSXatGkJKg1
https://www.deezer.com/show/1002552
https://podcasts.apple.com/de/podcast/verbunden-bleiben/id1505115747
https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly92ZXJidW5kZW4tYmxlaWJlbi5wb2RpZ2VlLmlvL2ZlZWQvdm9yYmlz&ved=0CAAQ4aUDahcKEwiwsPOkzuXoAhUAAAAAHQAAAAAQSw
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Die letzte westfälische Landessynode 
beschloss, dass jetzt auch gleichge-
schlechtliche Paare, die standesamt-
lich heirateten, kirchlich getraut werden 
können. Damit dürfte ein Schlusspunkt 
unter eine jahrhundertelange, viele 
Menschen ver- und zerstörende Debatte 
gesetzt sein. Was machte es so schwie-
rig, Menschen, die sich lieben, im Namen 
des Gottes der Liebe seinen Segen zuzu-
sprechen?

Gegen die Trauung gleichgeschlecht-
licher Paare werden – weltweit – bib-
lische Texte ins Feld geführt. Und der 
Zusatz beim Synoden-Beschluss, dass 
keine Pfarrperson dazu gezwungen 
werden kann, ein solches Ritual durch-
zuführen, erinnert daran, dass bis heute 
kein allgemeiner theologischer Konsens 
herrscht. Um den synodalen Beschluss 
zu verstehen, sind drei Gesichtspunkte 
wichtig.

Zuerst gilt es den biblischen Befund zu 
reflektieren. Dabei ist vorab zu berück-
sichtigen, dass im ganzen Alten Orient, 
und damit auch im Alten Testament, nur 
männliche Homosexualität im Blick war. 
Dies ist darin begründet, dass Sexualität 
wesentlich über die Zeugungskraft ver-
standen wurde. Radikal heißt es im 3. 

Buch Mose: „Wenn jemand bei einem 
Mann schläft wie bei einer Frau, so ha-
ben sie beide getan, was ein Gräuel ist, 
und sollen des Todes sterben; ihre Blut-
schuld komme über sie.“ (20,13)

Auch abgesehen von der hier geforder-
ten Todesstrafe sind die Ordnungen und 
Bestimmungen zur Sexualität im Alten 
Testament zeitbedingt. So setzen etwa 
die Erzählungen zu den Patriarchen 
selbstverständlich die Polygamie vor-
aus; dazu die sog. Leviratsehe, also die 
Verpflichtung, die kinderlose Witwe des 
verstorbenen Bruders zur – zusätzlichen 
– Ehefrau zu nehmen. Dies ist nur im Zu-
sammenhang damaliger Sozialformen 
zu verstehen. Die Versorgung von Men-
schen erfolgte nur innerfamiliär – es gab 
weder Kranken- oder Sozialversicherun-
gen noch Renten. Da scherten homose-
xuelle Männer aus, weil sie keine Kinder 
zeugten.

Schon in der frühen Christenheit bekam 
die Frage der Gestaltung von Sexualität 
neue Akzente dadurch, dass wichtige 
Impulsgeber – Jesus und Paulus – ehe-
los lebten. So bildeten sich bald beson-
dere Segnungsformen für unterschiedliche 
Lebensformen heraus: u.a. die Jungfrau-
enweihe und die – vom Familienpatri-

TRAUUNG FÜR ALLE?!
Von Christian Grethlein

arch vollzogene – Segnung der Ehefrau 
bzw. des Ehepaars. Christen begleiteten 
sich also in verschiedenen Lebensfor-
men durch Segenshandlungen. In ihnen 
kommen gleichermaßen Bitte um Gottes 
Schutz sowie das Vertrauen hierauf zum 
Ausdruck. Die Ehe von Frau und Mann 
ist also nur eine mögliche Lebensform 
für Christen.

Schließlich orientierten sich die From-
men in der Bibel und in der Christen-
tumsgeschichte an den jeweils herr-
schenden Ordnungen. Der Segen Gottes 
wurde für das Leben in diesen Ordnun-
gen erbeten. Dementsprechend orien-
tiert sich evangelische Kirche in ihrem 
Segenshandlungen an den staatlichen 
Gesetzgebungen. Denn – nach Luthers 

Einsicht – ist die Ehe ein „weltlich Ding“. 
Konkret: Die standesamtliche Eheschlie-
ßung ist Voraussetzung für die kirchliche 
Trauung. 

Die Öffnung der Trauung für gleichge-
schlechtliche Paare folgt konsequent ei-
ner veränderten Gesetzeslage. 2017 erließ 
der Gesetzgeber das „Gesetz zur Einfüh-
rung des Rechts auf Eheschließung für 
Personen gleichen Geschlechts“.

Wenn jetzt in der westfälischen Evan-
gelischen Kirche verheiratete gleich-
geschlechtliche Paare getraut werden, 
folgt sie der genannten reformatorischen 
Einsicht und begleitet Menschen, die um 
Gottes Segen bitten. . 

Unser Gemeindemitglied Dr. Christian Grethlein ist gerade frisch emeritierter Professor für Prak-
tische Theologie. Von 1997 bis März diesen Jahres forschte und lehrte er an der WWU Münster, 
vorher war er Lehrstuhlinhaber an der Uni Halle-Wittenberg. Der ursprünglich aus Bayern stam-
menden Theologe, Religionslehrer und Pfarrer 
wurde von der Präses unserer Landeskirche 
als „Grenzgänger zwischen wissenschaftlicher 
Theologie und kirchlicher Praxis“ bezeichnet. 
Grethlein engagierte sich neben seiner akademi-
schen Tätigkeit immer auch auf ladeskirchlicher 
und EKD-Ebene. Er hat über 20 wissenschaft-
liche Bücher zu verschiedenen Feldern der 
Praktischen Theologie veröffentlicht, dazu viele 
Aufsätze und Lexikonartikel. Neben dem Artikel 
über die Änderung im Kirchenrecht zur Trauung gibt es in dieser Ausgabe des Gemeindebriefs 
von ihm noch einen Beitrag über die Öffnung des Abendmahls für Kinder.
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Wenn Sie mehr erfahren wollen über 
Holger Erdmann, dann möchten wir Ih-
nen die Podcast-Ausgabe vom 07. Juni 

Vor 20 Jahren hat mein Dienst in der Kir-
che als Vikar in Greven-Reckenfeld ange-
fangen und nun werde ich als Superinten-
dent in den Kirchenkreis zurückkehren. 
Inzwischen ist viel passiert.

Nach dem Vikariat bei Gudrun Bamberg 
und Uwe Völkel bin ich nach Borghorst 
gegangen, wo ich zunächst zwei Jahre 
Pfarrer im Entsendungsdienst war und 
danach 15 Jahre lang Gemeindepfar-
rer. Zu Borghorst gehören noch Laer 
und Horstmar als kleinere Standorte mit 
eigenen Kirchen und Gemeinderäumen. 
4.300 Gemeindeglieder, im Augenblick 
noch 1,5 Pfarrstellen und vier Prädikan-
tinnen und Prädikanten sowie viele Eh-
renamtliche, die mit dafür sorgen, dass 
das Gemeindeleben läuft, so lässt sich 
Gemeinde in Kurzform beschreiben.

Neben der Gemeindearbeit war ich 17 
Jahre lang als Notfallseelsorger im Kreis 
Steinfurt unterwegs und bin seit einigen 
Jahren auch im Leitungskreis tätig und 
damit für die Aus- und Fortbildung im 
Münsterland und die Organisation des 
Notfallseelsorge-Systems ST mit verant-
wortlich.
Und last but not least arbeite ich seit 
vielen Jahren als Religionslehrer in der 
Realschule. 

Als Pfarrer und auch als Superintendent 
wollte und will ich nah an den Menschen 
sein, bin gespannt und neugierig auf das, 
was andere in ihrem Leben erlebt haben, 
was sie geprägt hat und wie sie Gott in all-
dem gespürt haben. Voneinander zu wis-
sen und miteinander zu reden ist wichtig, 
wenn wir gemeinsam evangelische Kir-
che sein wollen.

Und noch etwas ist mir wichtig: ich 
möchte meine Kirche mitgestalten und 
dafür sorgen, dass wir in eine gute Zu-
kunft gehen. 
Auch für „unseren Kirchenkreis“ wird die 
Herausforderung sicher darin liegen, ein 

ICH WILL NAH AN DEN MENSCHEN SEIN
Holger Erdmann ist neuer Superintendent des Evangelischen Kirchenkreises Münster

gutes Gleichgewicht zwischen Personen, 
Gebäuden und Geld zu finden. Dabei hal-
te ich es für wichtig, evangelische Kirche 
„in Stadt und Land“ in ihren Strukturen so 
umzubauen, dass sie erkennbar und er-
lebbar bleibt. .
Ich freue mich auf die neue Aufgabe!
Herzliche Grüße

P.S. Seit dem 18.5.2020 bin ich übri-
gens Münsteraner und freue mich, gut 
in Münster-Nienberge angekommen zu 
sein.

DER PODCAST ZUM THEMA
Holger Erdmann im Gespräch mit Pfarrer Moritz Gräper

ans Herz legen. In dieser Folge sind wir 
verbunden mit Holger Erdmann. Erd-
mann ist der neue Superintendent des 
evangelischen Kirchenkreises Münster 
und schaut auf 17 Jahre Erfahrung als 
Pfarrer, Lehrer und Notfallseelsorger zu-
rück. Es geht um seinen Start im neuen 
Amt, seinen Weg als Pfarrer, Umgang mit 
schwierigen Situationen und Trauer, Kir-
che in der Corona-Zeit, seine Vision für 
Münster und auch Entspannung in der 
Sauna und Wandern.

https://auferstehungsgemeinde-muenster.ekvw.de/kirche-leben/podcast/

https://podcasts.apple.com/de/podcast/verbunden-bleiben/id1505115747
https://www.deezer.com/show/1002552
https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly92ZXJidW5kZW4tYmxlaWJlbi5wb2RpZ2VlLmlvL2ZlZWQvdm9yYmlz&ved=0CAAQ4aUDahcKEwiwsPOkzuXoAhUAAAAAHQAAAAAQSw
https://open.spotify.com/show/7q4FUlkB9M0iSXatGkJKg1
https://auferstehungsgemeinde-muenster.ekvw.de/kirche-leben/podcast/
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Am 9. April 2020 jährte sich zum 75. 
Mal die Vollstreckung des Todesurteils 
gegen den Hitler-Attentäter Georg El-
ser, der 1939 im Münchner Bürgerbräu-
keller durch eine Bombe nicht nur den 
Diktator, sondern auch den Großteil der 
Nazi-Elite umgebracht und damit der 
Geschichte einen anderen Verlauf ge-
geben hätte. Am selben Tag wurde auch 
der evangelische Theologe Dietrich Bon-
hoeffer, der im KZ Flossenbürg (Bayern) 
als „persönlicher Gefangener“ Hitlers in-
haftiert war, dort ohne Gerichtsurteil auf 
Befehl Himmlers hingerichtet.

Der hoffnungsvolle junge Bonhoeffer 
hatte schon als 25-jähriger Privatdozent 
Vorlesungen an der Berliner Universität 
gehalten, als Lehrer am Predigersemi-
nar Finkenwalde (Pommern) viele junge 

Theologen ausgebildet und als Mitglied 
der Bekennenden Kirche an der Barmer 
Theologischen Erklärung von 1934 mit-
gearbeitet. Bonhoeffer hat sich als Geg-
ner des Nationalsozialismus bekannt und 
sich so geäußert, dass man nicht nur die 
unter dem Rad Gestürzten verbinden, 
also den unter dem Regime Verfolgten 
helfen solle, sondern man müsse „dem 
Rad in die Speichen fallen“ und dann 
selbst riskieren, vom Rad überrollt zu 
werden. Diese Metapher ist kürzlich von 
einem Mitglied einer im Bundestag ver-
tretenen Partei schamlos in dem Sinn 
missbraucht worden, dass man unserer 
Regierung wegen ihrer aktuellen Politik 
„in die Speichen fallen“ müsse. Das nur 
nebenbei!

Ein Freund Bonhoeffers, der ebenfalls 
in Flossenbürg inhaftierte Fabian von 
Schlabrendorff und ebenfalls wegen der 
Beschuldigung, am Attentatsversuch 
vom 20. Juli 1944 beteiligt gewesen zu 
sein, aber das Kriegsende überstanden 
hatte, schrieb über ihn:
„Nur wer ihn gekannt hat, vermag den Ver-
lust zu ermessen, den seine Familie, seine 
Braut und seine Freunde beklagen und be-
weinen. Sein Tod hat nicht nur Deutsch-
land, sondern die ganze Christenheit um 
einen durch alle Gaben des Geistes und des 

DIETRICH BONHOEFFER - ZUM 75. TODESTAG
Von Hilmar Pudlatz

Gemüts gleich ausgezeichneten Wegberei-
ter des Christentums beraubt.“
Man fragt sich, was Bonhoeffer alles für 
die Evangelische Kirche in Deutschland 
hätte bewegen können, wenn er das 
Kriegsende, das schon am 8. Mai 1945 
eintrat, überlebt hätte. So bleibt uns aber 
das schöne Lied, das er hoffnungsvoll im 
Blick auf den Jahreswechsel 1944/45 
und tröstend aus dem Gefängnis an sei-
ne Braut Maria von Wedemeyer sandte, 
nur wenige Wochen vor seinem gewalt-
samen Tod, und dessen Kehrvers lautet:

In Münster erinnert die Benennung des 
Gemeindehauses an der Apostelkirche 
– Dietrich-Bonhoeffer-Haus – und die 
Bezeichnung einer Straße im Aaseevier-
tel an ihn. Vielleicht noch mehr als bei 
uns in Deutschland wird Bonhoeffer in 
England wegen seines zeitweiligen Ein-
satzes als Pfarrer der deutschsprachigen 
Gemeinde in London von der Church of 
England geehrt: Seit 1998 hat man in 
einer Steinskulpturenreihe „10 Märtyrer 
des 20. Jahrhunderts“ am Eingang zur 
Londoner Westminster Abbey Bonhoef-
fer u.a. mit Maximilian Kolbe und Martin 
Luther King ein Andenken gesetzt.
In einigen Ausgaben unseres Gemeinde-
briefs haben wir uns mit den Glaubens-

bekenntnissen der Kirche beschäftigt. 
Als Nachtrag sei ein Wort Dietrich Bon-
hoeffers beigesteuert, das uns aus seiner 
Gefangenschaft übermittelt ist, und das 
den Blick wie in den ersten Bekenntnis-
sen der Christenheit nicht so sehr von 
unten nach oben, sondern umgekehrt 
von dem gnädigen Gott auf den Men-
schen richtet, in dem Sinn, dass Gott ihm 
in der Gefangenschaft und auch uns in 
der Not helfen wird:

Von guten Mächten wunderbar geborgen,
erwarten wir getrost, was kommen mag.

Gott ist bei uns am Abend und am Morgen
und ganz gewiss an jedem neuen Tag.

Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage
soviel Widerstandskraft geben will,

wie wir brauchen.
Aber er gibt sie nicht im voraus, 

damit wir uns nicht auf uns selbst,
sondern auf ihn verlassen.

Foto: Dnalor 01/Eigenes Werk/Wikimedia Commons
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JUNGSCHAR GIDION
Von Søren Zeine

Unserem Gemeindebrief sind wieder 
Überweisungsträger für die Diakonie-
sammlung beigefügt. Eine Haussamm-
lung findet nicht mehr statt. Wir danken 
allen Sammlerinnen und Sammlern für 
ihren oft jahrzehntelangen Einsatz. Von 
Ihren Spenden bleiben 25 % in unserer 
Gemeinde für die Unterstützung Bedürf-

tiger und andere diakonische Arbeit (z. B. 
Seniorenbüro oder Kindergarten).

Und wir unterstützen die Menschen, 
die im ökumenisch getragenen Sozial-
büro um Hilfe bitten. In Einzelfällen wird 
unsere Hilfe auch für Flüchtlingsfamilien 
gebraucht. .

DIAKONIESAMMLUNG 2020
Ihre Spende kommt an, jede Spende hilft

Manchmal kommt es anders als man 
denkt - leider war nach der ersten Jung-
scharstunde schon wieder Schluss, dank 
Corona-Lockdown. Trotzdem hatten wir 
eine tolle erste Gruppenstunde mit drei 
Kindern und haben erst mal das Gemein-
dehaus erkundet.

Mein Name ist Søren Zeine. Ich wohne 
seit knapp zwei Jahren mit meiner Fa-
milie in St. Mauritz. Beruflich bin ich als 
Gemeinde- und Landesjugendreferent 
unterwegs.
Ich freue mich mit der Jungschargrup-
pe Kindern in der Gemeinde ein weite-
res Zuhause zu geben, bei welchem wir 
wöchentlich zusammen etwas erleben 
wollen. 

Mir ist es wichtig, dass Kinder auf eine 
tolle Art Gott kennenlernen, Abenteuer 
erleben dürfen und natürlich auch neue 
Freude in unserer Gemeinschaft finden.

Wir planen pünktlich zum Schulbeginn 
nach den Sommerferien wieder loslegen 
zu können und freuen uns auf eine tolle 
Zeit am Donnerstagnachmittag mit euch 
bei der Jungschar. Zu gegebener Zeit 
informieren wir darüber, wann und wie 
genau wir wieder starten können. .

JU
NG

SCH
AR IN ST. MAURITZ

Jovele Jugendarbeit
aus dem Münsterland.

www.cvjm-buendisch-muenster.de

WER?

WO?

WANN?

WAS? Kreat i ve Sp ie le, spannendeGeschichten aus der Bibel, tolleFreizeiten und vieles mehr

Im Gemeindehaus der
Ev. Auferstehungskirche

Mädchen und Jungen 
von 7 bis 12 Jahren

Donnerstags von17 bis 18:30 Uhr

Leitung
Jonathan Dropmann
Søren Zeine
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Anfang Februar haben wir uns, die Kon-
fis 2020, und unsere tollen Betreuer 
Moritz, Jan, Anna und Aline auf den Weg 
zur Jugendbildungsstätte Saerbeck ge-
macht. Nach einer unerwartet kurzen 
Fahrt mit unserem Kleinbus bezogen wir 
unsere Zimmer und trafen uns nach dem 
Abendessen im Gemeinschaftsraum. 
Dort spielten wir Gemeinschaftsspiele 
und kamen anschließend im Meditati-
onsraum zusammen, um den Abend ab-
zuschließen.
Nach dem Frühstück, welches wir wie 
alle unsere Mahlzeiten mit unserem 
Tischgebetssong begannen, fingen wir 

mit unseren Gruppenarbeiten für den 
Vorstellungsgottesdienst an. Wir ver-
filmten Neuinterpretationen der Ge-
schichten vom verlorenen Sohn, dem 
barmherzigen Samariter und zum Thema 
Abendmahl. Am Mittag hatten wir Frei-
zeit und spielten u.a. Tischtennis, Fuß-
ball und Basketball. Nachmittags fanden 
wir uns wieder in unseren Kleingruppen 
ein und beendeten die Vorbereitungen 
des Gottesdienstes, indem wir Fürbitten 
schrieben, die Moderationen der Filme 
vorbereiteten und die Begrüßung plan-
ten. Am Abend hat Moritz eine Andacht 
für uns vorbereitet, welche zum High-

MERCY IS FALLING 
Konfi-Freizeit 2020. Von Jule Rosenstock und Frieda Pietzner

light des ganzen Wochenendes wurde. 
Jeder machte es sich auf einer Joga-
matte bequem und hatte ein Teelicht vor 
sich stehen. Wir sangen wie immer zu 
Anfang „unsere“ Lieder, „Mercy is falling„ 
und „Du bist Du“. Der Raum war nur von 
einer großen Kerze in der Mitte erleuch-
tet. Einer nach dem anderen gingen wir 
in die Mitte, zündeten ein kleines Tee-
licht an, sprachen aus, wofür wir beteten 
und nahmen uns ein kleines Holzkreuz 
als Erinnerung mit zurück an unseren 
Platz. Die Atmosphäre war besinnlich, 
nachdenklich und bei vielen liefen Trä-
nen. Danach feierten wir gemeinsam ein 
„Vorbereitungsabendmahl“ mit Fladen-
brot und Weintrauben. Der Abend wur-

de etwas länger als geplant, da wir so viel 
Spaß beim Spielen von „Just One“ und 
Party machen hatten. Dabei aßen wir 
(zu) viele Chips und Schokolade.
Am Sonntagmorgen setzen wir uns ein 
letzes Mal zusammen, blickten zurück 
auf die vergangene Zeit und stellten fest, 
dass unsere Gemeinschaft durch die 
Fahrt sehr gestärkt wurde. Nach einem 
letzten Gruppenfoto machten wir uns 
auf den Rückweg und kamen erfüllt und 
beruhigt nach Münster zurück.

Wir bedanken uns nochmal im Namen 
aller Konfirmandinnen und Konfirman-
den bei Moritz, Jan, Anna und Aline für 
dieses wunderschöne Wochenende. .



Die Corona-Krise hat auch die Reise-
pläne unserer Gemeinde durchkreuzt. 
Daher wird die Gemeindereise nach Sie-
benbürgen/Rumänien von diesem Jahr 
auf 16. bis 25. Juli 2021 verschoben. 
Das Programm und der Preis bleiben 
gleich. Informationen zur Reise erhalten 
Sie im Gemeindebüro oder beim Veran-
stalter. Die bereits angemeldeten Teil-

nehmer werden kostenlos umgebucht. 
Es sind noch Plätze frei. Lassen Sie sich 
vormerken.

Veranstalter:
Dr. Seick Kultur- und Gartenreisen
Studtstraße 25, 48149 Münster
Tel.: 02 51 - 392 93 62
info@seick.com

GEMEINDEREISE NACH SIEBENBÜRGEN
Reise-Termin verschoben auf 2021

DIE SEITE FÜR KINDER
FINDEST DU DAS VIERBLÄTTRIGE KLEEBLATT?

VIEL SPASS BEI DER SUCHE!

DIE AUFLÖSUNG FINDEST DU AUF SEITE 39



viel zu lange haben wir uns 
schon nicht mehr in der 
Kinderkirche gesehen, um ge-
meinsam zu singen, zu basteln, 
zu spielen, Geschichten zu hö-
ren und Kindergottesdienst zu 
feiern! Eine Zeit, in der vieles 
anders ist, ihr aber hoffentlich 
trotzdem viel Schönes erlebt 
habt. Vielleicht habt ihr ja auch 
in den kleinen Waldstücken 
Buden und Tipis gebaut, in 
Bachläufen Staudämme ge-
baut, Blumen gepflückt, In-
sekten und Tiere beobachtet, 
Schiffe am Kanal gezählt oder 
einfach den Wolken nachge-
schaut und verschiedene For-
men und Tiere darin entdeckt? 
Das Wetter war ja bislang ein-
fach klasse für viele Abenteuer 
draußen. 

Wann wir wieder gemeinsam 
Kinderkirche feiern können 

und eure Abenteuer hören 
dürfen, wissen wir leider noch 
nicht. Aber vielleicht habt ihr 
bereits eines der beiden Videos 
als Ersatz für unsere Kinder-
kirche gesehen?  Davon gibt 
es nämlich demnächst wie-
der mehr: Du findest sie auf 
unserer Homepage unter der 
Rubrik „Kinder & Jugend“ oder 
auf unserem neuen YouTube-
Channel „Kindergottesdienst 
Auferstehungskirche Münster“. 
Schaut doch mal herein. Wir 
würden uns sehr freuen, wenn 
wir dadurch verbunden blei-
ben bis wir uns dann endlich 
bald wiedersehen dürfen!

Bis dahin wünschen wir euch 
allen und euren Familien und 
Freunden eine gute Zeit!
Bleibt gesund!
 Euer
 Kinderkirchenteam

Liebe Kids,
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Buß- und Bettag
18.11.2020  18:00

Totensonntag
22.11.2020    9:30

29.11.2020    9:30

06.12.2020    9:30

13.12.2020    9:30

20.12.2020    9:30

Weihnachten
24.12.2020  15:30
24.12.2020  17:00
25.12.2020    9:30
27.12.2020    9:30

Silvester
31.12.2020  18:00

28.06.2020    9:30

05.07.2020    9:30

12.07.2020    9:30

19.07.2020    9:30

26.07.2020    9:30

02.08.2020    9:30

09.08.2020    9:30  

16.08.2020    9:30

23.08.2020    9:30

30.08.2020    9:30

06.09.2020    9:30

13.09.2020    9:30

20.09.2020    9:30

27.09.2020    9:30

Erntedankfest

04.10.2020    

11.10.2020    9:30

18.10.2020    9:30

25.10.2020    9:30

Reformationstag
31.10.2020  18:00

01.11.2020    9:30

Goldene Konfirmation
08.11.2020    9:30

15.11.2020    9:30

Reinhard Witt

Dr. Moritz Gräper

Dr. Moritz Gräper

Manuela Kuhnert

Gabriele Hornscheidt

Dr. Moritz Gräper

Dr. Moritz Gräper

Reinhard Witt

Jan van Gerpen

Dr. Moritz Gräper

Manuela Kuhnert

N.N.

Jan van Gerpen

Manuela Kuhnert

Dr. Moritz Gräper

Dr. Moritz Gräper

Manuela Kuhnert

Jan van Gerpen

Dr. Moritz Gräper

Dr. Moritz Gräper

Dr. Moritz Gräper

Reinhard Witt

Dr. Moritz Gräper

Dr. Moritz Gräper

Manuela Kuhnert

Jan van Gerpen

Dr. Moritz Gräper

Dr. Moritz Gräper

Reinhard Witt

Dr. Moritz Gräper

Manuela Kuhnert

N.N.

Dr. Moritz Gräper

GOTTESDIENST-TERMINE
Juni 2020 bis Dezember 2020

Bis auf weiteres gelten die besonderen 
Schutzmaßnahmen bei der Feier unserer 
Gottesdienste (siehe Seite 22 in diesem 
Heft). Wir bitten diese unbedingt zu be-
achten. Das heißt leider auch, dass auf 
noch unbestimmte Zeit Kirchkaffee, 
das gemeinsame Mittagessen und die 
Kinderkirche ausfallen. An den Terminen 
der Kinderkirche lädt das Team ein Video 
auf YouTube. Über neue Entwicklungen, 
die die Feier der Gottesdienste betreffen 
informieren wir Sie zu gegebener Zeit. 

Aus aktuellem Anlass entfallen in die-
sem Heft die regelmäßigen Rubriken 
WOCHENKALENDER  sowie THEMEN 
UND TERMINE. Bis auf Weiteres kön-
nen die gewohnten Veranstaltungen und 
sämtliche Gemeindekreise leider nicht 
stattfinden.
Wir informieren Sie in den Abkündigun-

gen, im Schaukasten an der Kirche, in 
Infobriefen sowie über unsere Home-
page über die aktuellen Entwicklungen, 
welche die Aktivitäten der Gemeinde 
bezüglich der Einschränkungen durch 
die Corona-Pandemie betreffen.
Für weitere Fragen finden Sie am Ende 
dieses Heftes alle Kontaktmöglichkeiten.

GUT VERNETZT UND INFORMIERT
Aktuelles aus der Gemeinde

Ökumenischer Open-Air Gottesdienst
in Planung

Es gibt eine weitere Möglichkeit, über 
Neues und Aktuelles aus der Auferste-
hungs-Kirchengemeinde informiert zu 
werden: der neue elektronische

NEWSLETTER
AUFERSTEHUNG AKTUELL

Wenn Sie sich hierzu anmelden möch-
ten, finden Sie alle Informationen auf 
unserer Homepage. Nach einer erfolg-
reichen Anmeldung erhalten Sie in unre-
gelmäßigen Abständen den NEWSLET-
TER ganz bequem per E-Mail direkt in 
Ihr Mail-Postfach zugesandt. Dieser Ser-
vice ist selbstverstädlich kostenfrei und 
kann jederzeit auch wieder abbestellt 
werden. Unser NEWSLETTER soll da-
rüberhinaus helfen, die Lücken zwischen 
den Gemeindebrief-Ausgaben informa-
tiv zu füllen.

NEWSLETTER AUFERSTEHUNG AKTUELL
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Liebe Mitglieder der
Auferstehungs-Kirchengemeinde,

seit dem 24. Mai feiern wir wieder Got-
tesdienste in unserer Kirche. Wir freuen 
uns darüber und laden herzlich ein. 
Dabei sind verpflichtende Rahmenbe-
dingungen zu beachten. Bei allen Maß-
nahmen gilt die Priorität des Schutzes 
der Gesundheit jedes Einzelnen.
Einige der Maßnahmen sind ungewöhn-
lich und sogar befremdlich, sie dienen 
aber dem Schutz der Gesundheit. Soll-
ten Sie aufgrund Ihres Alters oder einer 

Vorerkrankung zu einer Risikogruppe 
in Bezug auf eine Infektion mit Corona 
bzw. einer Erkrankung an COVID19 ge-
hören, möchten wir ausdrücklich auf das 
gute Alternativangebot von Radio- und 
Fernsehgottesdiensten sowie unseren 
Podcast Verbunden bleiben! hinweisen.
 
Folgende Maßnahmen sind zu beachten, 
wenn Sie an unseren Gottesdiensten 
teilnehmen möchten:

Aufgrund der begrenzten Teilnehmen-
denzahl und der verpflichtenden na-

WIEDERAUFNAHME VON GOTTESDIENSTEN
Wichtige Informationen zu den Rahmenbedingungen

mentlichen Erfassung aller Teilnehmen-
den müssen Sie sich telefonisch zur 
Gottesdienstteilnahme anmelden. Unter 
der Nummer 0251-314175 können Sie 
sich dienstags und freitags von 8:30 bis 
12:30 Uhr sowie mittwochs von 10:00 
bis 12:00 Uhr bei Frau Wuntke im Ge-
meindebüro anmelden. Dies ist ganz 
wichtig, damit wir niemanden am Sonn-
tag abweisen müssen. Sollten sich mehr 
Menschen anmelden, als Plätze zur Ver-
fügung stehen, wird es zwei Gottes-
dienstzeiten am Sonntag geben.

Bis auf den Liturgen müssen alle im 
Gottesdienst eine Mund-Nasen-Maske 
tragen, wie es auch beim Einkaufen not-
wendig ist.

Am Eingang der Kirche desinfizieren 
Sie bitte Ihre Hände (wir stellen Des-
infektionsmittel bereit). Dann nehmen 
Sie bitte ohne ein Gesangbuch (auf ge-
meinsames Singen müssen wir bis auf 
weiteres verzichten) ausschließlich auf 
den durch Sitzkissen markierten Plätzen 
in den Bänken Platz. Dadurch wird der 
vorgeschriebene Sicherheitsabstand ein-
gehalten. Menschen, die in einem Haus-
halt leben, dürfen natürlich unmittelbar 
nebeneinander sitzen.

Wenn Sie Erkältungssymptome bei sich 
bemerken, bleiben Sie bitte unbedingt zu 
Hause, um niemanden zu gefährden.

Uns ist bewusst, dass die vorgeschrie-
benen Maßnahmen den Charakter der 
Gottesdienste stark verändern. Sie sind 
aber zur Zeit notwendig, damit wir über-
haupt wieder in der Kirche Gottesdiens-
te feiern können.

Im Namen des gesamten Presbyteriums 
wünsche ich Ihnen Gottes Segen 
und verbleibe mit herzlichen Grüßen,

Pfarrer Dr. Moritz Gräper

Das Wichtigste zusammengefasst:

1. Bitte zu den Bürozeiten telefonisch anmelden

2. Bitte Maske tragen

3. Bitte Hände desinfizieren

4. Bitte Abstand halten

5. Bitte nur markierte Plätze benutzen
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Die letzte westfälische Landessynode 
beschloss: Alle getauften Kinder dürfen 
am Abendmahl teilnehmen. Was viel-
leicht revolutionär klingt, ist tatsächlich 
die Rückkehr zur viele Jahrhunderte 
selbstverständlichen Praxis, die bis heu-
te die orthodoxen Kirchen pflegen. 

Biblisch-theologische 
Perspektiven

Zuerst ist festzuhalten. Nach neutesta-
mentlichem Zeugnis gibt es eine einzige 
Personengruppe, der Jesus eine beson-
dere Nähe zum Reich Gottes attestierte, 
kleine Kinder: 

„Und sie brachten Kinder zu ihm, damit 
er sie anrühre. Die Jünger aber fuhren 
sie an. Als es aber Jesus sah, wurde er 
unwillig und sprach zu ihnen: Lasset die 
Kinder zu mir kommen und wehret ihnen 

nicht, denn solchen gehört das Reich 
Gottes. Wahrlich, ich sage euch: Wer das 
Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, 
der wird nicht hineinkommen. Und er 
herzte sie und legte die Hände auf sie und 
segnete sie.“ (Mk 10,13-16)

Schon damals gab es also fromme Men-
schen – die Jünger –, die Kinder aus 
der Gemeinschaft ausschließen wollten. 
Doch Jesus kritisierte sie scharf! Nach 
seiner Einsicht haben Kinder nämlich 
eine besondere Nähe zum Reich Gottes! 

Wie konnte es passieren, dass gerade sie 
vom Abendmahl ausgeschlossen wur-
den?

Historische Perspektiven

Bis ins 13. Jahrhundert nahmen Kinder 
am Abendmahl teil. Angesichts der da-
maligen hohen Kindersterblichkeit war 

ABENDMAHL
MIT KINDERN FEIERN?!
Von Christian Grethlein

für viele von ihnen das sog. Viatikum, 
das Abendmahl auf dem Sterbebett, ein 
Trost. Erst das IV. Laterankonzil (1215) 
verbot die Kinderkommunion. Wirkte 
sich hier das Zölibat für Priester aus, das 
sich seit dem 12. Jahrhundert in der Pra-
xis durchzusetzte? Die Theologen, die 
jetzt die christliche Lehre formulierten 
(Scholastiker), waren Männer, die kei-
ne Erfahrungen im Umgang mit kleinen 
Kindern hatten. Für sie war Glaube eine 
kognitive Angelegenheit für Erwachse-
ne, die sich in Lehrsätzen äußerte. Kinder 
hatten in ihren Systemen keinen Raum. 

Zwar konnte Luther, der ja Familienvater 
war, in einer Tischrede äußern: „Es steht 
aber nichts im Wege, dass auch Kindern 
das Sakrament des Altars gegeben wer-
den kann.“ Doch zog er, auch sonst in 
liturgischen Fragen konservativ, keine 
praktischen Konsequenzen hieraus. 

Neuaufbrüche

Vor allem Impulse aus der Ökumene er-
schütterten diese scheinbare Selbstver-
ständlichkeit. Theologisch rückten sie 
die Bedeutung der Taufe ins Zentrum. 
Von daher erscheint die Profilierung der 
Konfirmation als Zulassung zum Abend-
mahl problematisch. Wie können die 
durch die Taufe mit Christus verbunde-
nen Kinder bereits aus der Mahlgemein-

schaft mit ihm ausgeschlossen sein? 

Dazu traten pädagogische Argumente: In 
den ersten drei Lebensjahren machen 
Kinder grundlegende Erfahrungen, die 
sie ihr ganzes Leben prägen.  Danach – 
im Alter von vier bis zehn Jahren – sind 
sie besonders neugierig und lassen sich 
in ganzheitlicher Weise auf Neues ein. 
Mit der Pubertät endet diese Offenheit, 
Fragen der eigenen Identität gewinnen 
an Gewicht. Von daher geschieht die 
Einführung in ein Ritual wie das Abend-
mahl am besten in den frühen Lebens-
jahren.

Deshalb öffnen seit etwa fünfzig Jahren 
Evangelische Landeskirchen das Abend-
mahl für getaufte Kinder und machen 
durchwegs gute Erfahrungen, nicht sel-
ten verbunden mit einem neuen Nach-
denken über die Gabe des Abendmahls 
und seine Gestaltung. .
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Wir haben ihn ja gerne, unseren Martin 
Luther, als historische Instanz; aber er ist 
eben zuallererst als Mensch auch Vor-
bild, ein Vorbild dafür, sich einzubringen 
in Diskurse, die alle betreffen, sich ein-
zubringen mit Standpunkten, die man 
sehr wohl kontrovers diskutieren kann, 
die aber eben gerade deshalb einen 
Beitrag zur Belebung und Bewegung 
der Kirche geleistet haben. In diese ur-
evangelische Tradition der Einmischung, 
der Suche nach Lösungen und der Be-
wegung möchte ich gerne durch die 
Gedanken dieses Beitrags unsere Ge-
meinde stellen, die sich bedingt durch 
soziodemographische Entwicklungen, 
Abwendungstendenzen der Menschen, 
sowie schlicht sinkende Einnahmen auf 
erhebliche existenzielle Probleme schon 
in naher Zukunft zubewegt. Die aktuelle 
Corona-Krise beschleunigt diese Ent-
wicklung.

Als Mitglied des Presbyteriums möchte 
ich gerne dazu beitragen, für die Auf-
erstehungs-Kirchengemeinde einen Weg 
der Strukturreform zu finden, der unse-
rer Gemeinde nicht nur die notwendige 
finanzielle Konsolidierung ermöglicht, 
sondern auch neue Ansätze und Wirk-
mechanismen in ihrem städtischen Kon-

text zu vermitteln imstande ist. In diesem 
Sinne bitte ich meine Ausführungen als 
höchst private Einmischung zu verste-
hen, nicht als Stellungnahme des Pres-
byteriums, auch nicht als Stellungnahme 
der Gemeinde, sondern als Anreiz für 
das Presbyterium und für die Gemeinde, 
das Thema mit konstruktiver Kritik und 
Impulsen zur Weiterentwicklung aufzu-
greifen.

Auf der Ebene des Kirchenkreises be-
steht zu diesem Thema ein Strukturaus-
schuss, der die Aufgabe hat, Konzepte zu 
entwickeln, wie man unsere Gemeinden 
in eine nachhaltig gesicherte Zukunft 
führen kann. Es ist sicherlich richtig, dass 
sich unsere Gemeinde in den daran ge-
bundenen Diskurs im lutherischen Sin-
ne einmischt, aus ihrer Sicht Vorschläge 
unterbreitet und sich eben nicht einfach 
„administrieren“ lässt. Die evangelische 
Kirche ist in ihrer presbyterial-synoda-
len Ordnung eine Gemeinschaft der Ge-
meinden, folgt einer Logik „von unten 
nach oben“, und deshalb ist es wichtig, 
die Stimmen der Gemeinden einzubezie-
hen.

Anfang der 2000er Jahre hatten wir eine 
solche Situation schon einmal: Kirchen-

AUFBRUCH: UNTERWEGS ZU EINER
„EVANGELISCHEN GEMEINDE MÜNSTER“ (!?)
Von Ulrich Dienhart

austritte und allgemein sinkende Ein-
nahmen zwangen zu einer Revision aller 
liebgewordenen Strukturen und Stellen; 
es war damals der Führungsstil des Kir-
chenkreises, die Gemeinden zu drän-
gen, nach Gemeinsamkeiten mit ihren 
Nachbargemeinden zu suchen, um nach 
industriellem Vorbild durch Gemeinde-
fusionen Synergieeffekte freizusetzen. 
Es waren vorrangig wirtschaftliche As-
pekte, Aspekte der Stellenkontingente 
und der Gemeindegliederzahlen, die das 
Denken bestimmten. Es hat damals eine 
ganze Reihe von unglücklichen Gemein-
defusionen und knirschenden Stellenauf-
teilungen gegeben, eine Zeit, die unsere 
Auferstehungs-Kirchengemeinde weit-
gehend unbeschadet überstanden hat. 

Wir können und wollen die neuerliche 
Strukturrevision nicht verhindern, son-
dern bewusst mitgestalten. Insbeson-
dere sollten wir uns darum bemühen, 
zwar die wirtschaftlichen Aspekte not-
wendigerweise zu berücksichtigen, da-
rüber hinaus jedoch die entstehende 
Veränderungsbewegung für eine hin-
reichende Besinnung auf die christliche 
Bestimmung der Gemeinde zu nutzen, 
um von daher den Veränderungsprozess 
zu führen. Selbstverständlich wollen wir 
dazu beitragen, die Zukunft unserer Kir-
che zu sichern durch Strukturen einer 
Kirche der Zukunft, doch macht all dies 
nur Sinn, ist all dies nur möglich, wenn 

wir die Frage stellen nach dem zukünfti-
gen Sitz der Kirche im Leben.

In diesem Sinne ist es zunächst auf-
schlussreich, sich den Entstehungspro-
zess der Gemeinden und ihrer Grenzen, 
die wir heute haben, vor Augen zu füh-
ren. Gemeinden (einer größeren Stadt) 
stellen eine rein pragmatisch vorgenom-
mene (Ein-)Teilung dar. Ihre Grenzen 
generieren ihren Sinn nicht aus einer 
Differenz gegenüber dem, was “außer-
halb“ ist, sondern lediglich aus einer will-
kürlichen Be-Grenzung von Stadt-Teilen 
auf der Basis einer Bevölkerungszahl, 
aus der sich eine Gemeindegröße rekru-
tiert, die imstande ist, eine Pfarrstelle 
zu tragen. Das kann man insbesondere 
in den Randbereichen einer Stadt, die 
sich durch Wachstum ausgedehnt hat, 
gut nachvollziehen. Zugleich birgt die-
ses Verfahren der Ab-Grenzung von 
Gemeinden eine gute und erhaltens-
werte Tradition von Erfahrung und Klug-
heit, denn innerhalb der so gezogenen 
Grenzen, innerhalb eines buchstäblich 
überschaubaren Bereichs, entsteht der 
Charakter von Nachbarschaft, entsteht 
die Lebendigkeit der Bezüge zwischen 
Nachbarn, die man kennt, unmittelbares 
Wohn- und Lebensumfeld eben. Es ist 
selbstverständlich, dass die Ausprägung 
all dessen je nach den Menschen, die 
das leben und je nach den Strukturen, 
in und mit denen sie leben, vielfältige 
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Formen annimmt. Die Vielfalt unserer 
evangelischen Gemeinden in Münster 
zeugt davon. Diese individuellen lokalen 
Gemeinschaften als Nachbarschaften 
müssen bleiben, und dies nicht zuletzt 
deshalb, weil sie Kristallisationskeime 
und Ankerpunkte zugleich sind für vie-
le Menschen, die sich für ihre Kirche 
engagieren im Presbyterium, in der Kir-
chenmusik, in der Jugend- und Senioren-
arbeit, in verschiedenen Arbeitskreisen. 
Das sind die „Ortskirchen“ im eigentli-
chen Sinne, die Orte, von denen kirchli-
ches gemeinschaftliches Leben ausgeht, 
die Orte der Abendmahlsgemeinschaft. 
An diesen Orten wird evangelisches Le-
ben sichtbar (oder sollte es werden). 

Im Grunde ist es immer wieder die glei-
che Situation, in der sich schon Paulus 
befunden hatte, als er an die christliche 
Gemeinde in Rom schrieb: eine Gemein-
de, viele Hauskirchen in einer Großstadt. 
Damals wie heute war und ist das täg-
liche Leben nicht auf das häuslich-nach-
barschaftliche Umfeld beschränkt, son-
dern (mindestens) auf gesamtstädtische 
Kontexte sich erstreckend. Theater, 
Konzerte, Vereine, der Wochenmarkt 
am Dom, Universität, Freunde und Be-
kannte, Arbeitsplätze, Verwaltung, Pres-
se: eine Vielfalt von städtischen Bezügen 
und Identitäten, die weit über unsere 
Gemeindegrenzen hinausreichen. Un-
sere Beweglichkeit und unsere Bewe-

gungsmuster sind sehr viel raumgreifen-
der geworden als sie es z.B. noch in den 
1960er Jahren waren. Dem muss eine 
moderne Kirche im Zuschnitt ihrer Struk-
turen Rechnung tragen.

Dabei darf sie nicht der Versuchung un-
terliegen, in selbstreferenzieller Betrach-
tung die Wahrnehmung des „Außerhalb“ 
und des „Vielen Anderen“ und den Res-
pekt davor zu vernachlässigen. Die Ge-
meinde, und danach fragen wir hier, bil-
det eben nur eine der Zugehörigkeiten, 
in denen sich unser Leben vollzieht. Die 
Frage nach dem, was Gemeinde ist (oder 
sein sollte oder sein kann) ist damit im-
mer zugleich auch die Frage nach dem 
lebensweltlichen Beziehungsgeflecht 
zwischen Menschen, Orten, Bedeutun-
gen, Erinnerungskulturen, Zukunftsop-
tionen und Diskursen, in die wir einbe-
zogen sind. Und das zum großen Teil ja 
außerhalb der Kirche. Letztlich betrifft 
das die Einbettung der Kirche in eine 
Vielfalt populärer Alltagskulturen, in die 
Kulturen der Jugend, der Arbeit, der Se-
nioren, die Kultur der Haltungen gegen-
über wichtigen aktuellen Fragen. Wenn 
Kirche über ihre Gemeinden in diesen 
Bereichen „Wirkungen“ entfalten will – 
und eben genau das ist ihr innerweltli-
cher Auftrag, ein Auftrag, der durchaus 
in einem übertragenen Sinn auch ein 
missionarischer Auftrag ist –, dann muss 
Kirche, müssen ihre Gemeinden in dem 

Zuschnitt wirken können, in dem auch 
die genannten Felder agieren, sprich: auf 
der Skala ihrer Netzwerke.
Und das geht eben deutlich über den 
Wirkungsbereich der Ortsgemeinden hi-
naus. Wenn wir als evangelische Kirche 
in dieser Stadt in den genannten Be-
zügen wahrgenommen werden wollen, 
wenn wir im Respekt vor den Gottesvor-
stellungen unserer jüdischen und mus-
limischen Nachbarn lebenspraktisches 
christliches Zeugnis ablegen wollen in 
der Suche nach Kontakt und Austausch, 
wenn wir innerhalb der evangelischen 
Kirche die Solidarität zwischen den ein-
zelnen Ortsgemeinden tatsächlich leben 
wollen, dann  muss der Wirkungsrahmen 
auf die gesamte Stadt Münster ausge-
dehnt werden. Um wie vieles leichter 
fiele uns dann auch auf administrativer 
Ebene die Disposition von Personal, die 
Planung, Finanzierung und Durchfüh-
rung gemeindeübergreifender Veranstal-
tungen, Jugendarbeit, der ökumenische 
Betrieb von Einrichtungen und vieles 
mehr.

Was ich damit vorschlage ist die Schaf-
fung einer aktiven, das Stadtgebiet und 
die städtische Identität Münsters um-
fassenden „evangelischen Gemeinde 
Münster“ bei gleichzeitigem Fortbestand 
der heutigen Ortsgemeinden unter de-
ren Dach. (Was die Namensgebung an-
belangt: dass es eine „evangelische Ge-

meinde Münster“ wahrnehmbar gibt, das 
ist das Programm.) Angestrebt wird eine 
neue Wirkungsebene auf dem Niveau 
der Gesamtstadt, und das ist qualitativ 
mehr als wir über lokale Fusionen be-
nachbarter Gemeinden jemals erreichen 
können. Dabei gilt es, eine Balance zu 
finden zwischen einem Fortbestand der 
lokalen Verantwortungen und Initiativen 
und neuen, stadtweit wirksamen Ver-
antwortungen und Initiativen unter den 
genannten Aspekten und Aufgaben der 
Wirksamkeiten in den jeweiligen Netz-
werken.

Zusammenfassen und abschließen 
möchte ich diesen Gedanken mit einer 
erneuten Berufung auf Paulus, der in 
seinem Brief an die Gemeinde in Korinth 
von der wechselwirkenden Bedingt-
heit zwischen Teilen und ihrem Ganzen 
spricht: Die Einheit, Funktionserfüllung 
und Wahrnehmbarkeit nach außen ist 
die Bedingung der Möglichkeit zur Ent-
faltung von individueller Vielfalt nach 
innen – und umgekehrt. Die liebgewor-
denen Ortsgemeinden und eine über-
greifende Stadtgemeinde schließen ein-
ander nicht aus, sondern ergänzen sich 
auf verschiedenen Ebenen! . 

Mit herzlichen Grüßen
Ihr
Ulrich Dienhart
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Von einem Tag auf den anderen war al-
les anders. Dabei wussten wir gar nicht, 
welch weitreichende Ausmaße die ganze 
Geschichte haben würde.

Drei Monate ist das her, da mussten 
wir von einem Tag auf den anderen die 
Gaudeamus-Chorproben absagen: im 
Gemeindegebiet gab es erste einzelne 
Coronafälle und wir wollten ausschlie-
ßen, dass wir das neue Virus in unserem 
großen Chor weiterverbreiten. So sag-
ten wir zunächst zwei Chorproben als 
Vorsichtsmaßnahme ab. Bald schon war 
aber klar, dass wir weiterhin nicht dicht 
an dicht im Gemeindesaal sitzen und ge-
meinsam singen können werden.

Erst vor wenigen Wochen lese ich in ei-
nem Artikel der Süddeutschen Zeitung, 
dass sich im März in einem Amsterda-
mer Chor 102 von 130 Chormitgliedern 
- einschließlich Dirigent - mit Covid 19 
infiziert hatten und zum Teil schwer er-
krankt waren. In der Berliner Domkanto-
rei waren ebenso 60 von 80 Chormitglie-
dern betroffen. Da ist mir im Nachhinein 
doch ordentlich mulmig geworden. Unse-
re Maßnahmen damals waren also nicht 
übervorsichtig gewesen. Gott sei Dank 

mussten wir nicht durch diese schreckli-
chen Erfahrungen gehen.
Nun bin ich als Chorleiterin also in ho-
meoffice, und anstatt vor Menschen zu 
stehen, sitze ich viel mehr als sonst vor 
dem Computer. Ich muss mich in mei-
ner Rolle neu erfinden. Wie leitet man 
einen Chor, der nicht zusammenkom-
men kann? Wie kann ich die Gruppe, 
die so lange zusammengewachsen ist, 
zusammenhalten? Das lernt man nicht 
in gesangspädagogischen Studien und in 
Chorleitungsseminaren. 

Aber ich denke, so geht es vielen von uns: 
wir müssen komplett neue Wege finden, 

CHOR-ONA...
GAUDEAMUS ZUHAUSE
Von Brigitte Stumpf-Gieselmann

kreativ sein, und mit dieser neuen, so un-
bekannten und unsicheren Situation um-
gehen lernen.
Zum Glück waren Pfarrer Moritz Gräper 
und Lukas Pietzner auch kreativ, und so 
entstand zu dritt eine neue Zusammen-
arbeit für ‘Verbunden bleiben!‘, den Pod-
cast der Auferstehungsgemeinde. Meine 
Aufgabe darin ist, Musik einzuspielen 
oder Chormusik aus dem Gaudeamus- 
Fundus auszusuchen, die den Podcast 
musikalisch ergänzt. Für viele Chormit-
glieder gibt es also darin immer wieder 
vertraute Chormusik zum Wiedererken-
nen und Mitsingen.

Zusätzlich gibt es Initiativen von Chor-
mitgliedern, die anbieten, Einkäufe zu 
erledigen, Masken zu nähen oder ande-
res Gutes zu tun. Viele sind untereinan-
der freundschaftlich verbunden, und das 
trägt auch in diesen Zeiten.

Und das Singen? Das muss im Moment 
zunächst noch von zuhause aus gesche-
hen: ich schicke den Chormitgliedern 
Aufnahmen von unseren Einsingsequen-
zen und von einzelnen Stimmen unserer 
Lieder einschließlich der Begleitung. Und 
wer mutig ist, schickt mir wiederum eine 
selbst eingesungene Aufnahme, die ich 
dann zu unserem virtuellen Chor hinzu-
füge. 
Natürlich denken wir weiter: wie können 
wir vorsichtig beginnen, wieder direkt 

miteinander zu singen, ohne einander zu 
gefährden? Da gibt es noch keine end-
gültigen Modelle oder Patentlösungen, 
die ich hier vorstellen könnte. Das muss 
alles langsam wachsen.

Und deshalb gibt es in diesem Gemein-
debrief leider auch noch kein Konzert, 
das ich ankündigen kann. Alles ist anders.

Aber ich bin sicher, dass wir miteinander 
in Verbindung bleiben und gemeinsam 
kreative Wege finden werden. .
Seien Sie behütet,

herzliche Grüße,
Brigitte Stumpf-Gieselmann
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So hatten wir uns die letzte Zeit in unse-
rem Kindergarten auch nicht vorgestellt. 
Viel Hände waschen, Abstandhalten, ge-
trennte Gruppen... Corona hat alles fest 
im Griff.

Ostergrüße, Arbeitsblätter zum Ausfül-
len und persönliche Geburtstagsgrüße 
mit selbstgemaltem Bild wurden per Post 
an die Kinder geschickt.

Auch das Basteln zu Mutter- und Vater-
tag wurde nicht vergessen.

Nach und nach besuchen immer mehr 
Kinder den Kindergarten und wir freuen 
uns, dass nun wieder „etwas“ Normalität 
Einzug hält. Auch wenn wir immer noch 
nicht alle zusammen sein können, schön 
ist, dass trotzdem alle da sind. Die Zeit 
hat auch positives, so haben sich neue 

Spielpartnerschaften gefunden, die sich 
sonst vielleicht nie entdeckt hätten. Man 
besinnt sich auf das Schöne, das Zusam-
mensein!

Da kein Abschiedsfest stattfinden kann, 
werden wir uns im Herbst nochmal alle 
treffen, um den Abschied in schöner At-
mosphäre nachzuholen.

Nun genießen wir einfach die restliche 
Zeit, bevor es in die Schule oder die Kita 
an der Schmittingheide geht. .
Bleibt alle gesund!
Nicole Schläger

BERICHTE AUS DEN KITAS
Ev. Kindergarten Paul-Schneider-Haus | Im Drostebusch

Liebe Gemeinde, 
wir aus der Evangelischen 
Kindertageseinrichtung Paul- 
Schneider-Haus an der Schmit-
tingheide möchten hier über 
unsere Erfahrungen in dieser 
besonderen und herausfordern-
den Situation berichten.

Wir befinden uns in einer Zeit, 
die für uns alle überraschend 
kam und auch uns, unvorberei-
tet getroffen hat. Wie viele Menschen, 

können auch wir nur immer wieder auf 
die teilweise täglich neuen Vorgaben 
und Entwicklungen reagieren.  

Anders als von den Medien suggeriert 
wurde, ist unsere Einrichtung durchge-
hend in der Notbetreuung geöffnet ge-
wesen. Seit dem 16.03.2020 betreuen 
wir Kinder in der Notbetreuung. Abzüg-
lich des Personals, das zur Risikogruppe 
gehört und denjenigen, die ihre eigenen 
Kinder betreuen müssen, blieben eine 

Handvoll Kolleginnen und Kollegen, die 
seitdem motiviert und bei bester Laune 
in der Einrichtung im Einsatz sind. 

Aufgrund unseres besonderen Konzep-
tes, der Offenen Arbeit ohne feste Grup-
penstrukturen, stellen uns die aktuellen 
Entwicklungen vor spezielle Herausfor-
derungen, da das Konzept der Offen Ar-
beit momentan nicht erlaubt ist. Wenn ab 
dem 08.06.2020 wieder alle 114 Kinder 
im eingeschränkten Regelbetrieb betreut 
werden dürfen, bedeutet dies für unsere 
Einrichtung massive Veränderungen. Ein-
schränkungen in unserer pädagogischen 
Arbeit und Einschränkungen der freien 
Entfaltung der Kinder sind die Folge. Die 
freie und bedürfnisorientierte Wahl von 
Spielpartnern, Räumlichkeiten, Ruhepha-
sen, erwachsenen Bezugspersonen, etc., 
ist nur noch sehr eingeschränkt möglich. 

Ev. Kindertageseinrichtung Paul-Schneider-Haus | Schmittingheide
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Entgegen unseres Konzeptes arbeiten 
wir nun, im Ü3- Bereich, in einem drei-
gruppigen System, mit fester Besetzung, 
sogenannte Gruppensettings. Die Kinder 
der unterschiedlichen Gruppensettings 
müssen dabei Abstand voneinander hal-
ten und somit  sind unter anderem beste-
hende Spielpartnerschaften nicht mehr 
möglich. Im Außenbereich des Hauses 
mussten wir Flatterband zur Abtrennung 
der Spielbereiche ziehen, damit mehr als 
eine Gruppe (26 Kinder) diesen gleichzei-
tig nutzen kann. 
Trotz der organisatorischen  Heraus-

forderungen und Unsicherheiten, die 
sowohl den Kindern und ihren Eltern, als 
auch uns Geduld und Umsicht abverlan-
gen, gelingt es uns, diese Zeit für Kinder 
und Erwachsene zu einer besonderen, 
gemeinsamen Erfahrung zu machen. 

Wir wünschen Ihnen allen beste Ge-
sundheit und Gottes Segen. .
Das Team vom Paul-Schneider-Haus
an der Schmittingheide.

https://auferstehungsgemeinde-muenster.ekvw.de

Klicken Sie doch mal rein...

Verbunden bleiben! heißt unser An-
dachts-Podcast. Corona und der damit 
verbundene Aus-
fall aller analo-
gen Formen von 
Gemeinschaft in 
unserer Kirchen-
gemeinde war im 
März 2020 der 
Anlass an den 
Start zu gehen. Für jeden ausgefallenen 
Gottesdienst in der Corona-Zeit haben 
wir eine Folge produziert.

Auch wenn wir nun wieder Präsenz-Got-
tesdienste in der Kirche feiern, wollen 
wir am Podcast 
festhalten. Die 
vielen positiven 
Rückmeldungen 
haben uns mo-
tiviert, weiter zu 
machen. Ab so-
fort kommen zwei 
Episoden pro Monat heraus. Es ergänzt 
unser gemeindliches Angebot für den di-
gitalen Raum.

Die Inhalte liefert Pfarrer Moritz Gräper, 
die Musik steuert unsere Chorleiterin 
Brigitte Stumpf-Gieselmann bei. Zusätz-
liche Textlesungen spricht Dennis Moh-

me, die Produktion leitet Lukas Pietzner. 
Teilen Sie gerne den Podcast mit Men-
schen, denen er gut tun könnte. Und 
melden Sie sich bei uns für Anregungen 
und Kritik.

Zusätzlich zum Andachts-Format Ver-
bunden bleiben! kommt ab Juni ein 
weiteres Podcast-Format über densel-
ben Kanal hinzu. Verbunden mit… ist 
ein Angebot der Citykirchenarbeit des 
evangelischen Kirchenkreises Münster. 
Unser Pfarrer 
Moritz Gräper 
ist für diesen Ar-
beitsbereich be-
auftragt und lädt 
bei Verbunden 
mit… ganz unter-
schiedliche Per-
sönlichkeiten ein, um über Religion, Poli-
tik, gesellschaftliche Herausforderungen, 
Engagement und das Leben in unserer 
Stadt und darüber hinaus zu sprechen. 
Auch dieses Format wird produziert von 
Lukas Pietzner, die Musik kommt von 
Pop-Kantor Hans Werner Scharnowski.

Wir wünschen Ihnen und Euch viel Freu-
de beim Hören!

Bleiben Sie verbunden! .

VERBUNDEN BLEIBEN!
Der Podcast der Auferstehungs-Kirchengemeinde

https://auferstehungsgemeinde-muenster.ekvw.de/


Ulrich Dienhart
Vorsitzender
Es ist mir wichtig, die Zukunft einer lebendigen Gemeinde zu 
sichern. Ich freue mich auf die Arbeit mit Presbyterium, Pfarrer
und Gemeinde.

Michael Beier
stellvertretender Vorsitzender
Ich engagiere mich seit 17 Jahren im Presbyterium, weil diese 
kleine aber sehr rührige Gemeinde, in der ich den herzlichen Um-
gang miteinander sehr schätze, mir zur Heimat geworden ist, und 
ich dabei helfen möchte, sie durch schwierige Zeiten zu steuern.

Ariane Gehlen
Seit vielen Jahren engagiere ich mich bei den Kinderbibeltagen, 
bin seit vier Jahren im Presbyterium aktiv und freue mich darüber, 
ein Mitglied im Chor Gaudeamus zu sein. Als Ansprechpartner 
stehe ich gerne zur Verfügung.

DAS PRESBYTERIUM
STELLT SICH VOR

Thomas Sierig
Kirchmeister
Ich freue mich auf die gemeinsame Arbeit in der Gemeinde und 
dem Presbyterium und versuche mich nach meinen Möglichkei-
ten für unsere Auferstehungs-Kirchengemeinde einzusetzen.

Anna-Lena Reichelt
Ich freue mich auf die gemeinsame Arbeit, weil ich gespannt auf 
viele neue Aufgaben bin.

Maren Sarnighausen
Seit Herbst 2018 bin ich Presbyterin und bringe u.a. meine 
juristischen Kenntnisse in die gemeinsame Arbeit für die Kirchen-
gemeinde ein. 

Susanne Zobel-Seick
Das christlich-aktive Miteinander ist mir in unserer Gemeinde 
besonders wichtig, dafür möchte ich mich weiter einsetzen. Mein 
Engagement: Seniorenarbeit, Frauenhilfe, Frühstückskreis, Mit-
tagstisch, Verknüpfung mit St. Margareta (über LiMO = Leben in 
Mauritz-Ost), „Unser Kleeblatt für Sie“ (Betreuungsangebot für 
Menschen mit Demenz).

Helmut Poguntke
Durch mein Engagement im Presbyterium habe ich viele Men-
schen in unserer ev. Auferstehungskirche, im ev. Kirchenkreis 
Münster und darüber hinaus kennen und schätzen gelernt. Die 
Ökumene ist dabei ein Punkt, der mich besonders beschäftigt. In 
den Sitzungen im kreiskirchlichen Ökumeneausschuß mit festen 
und auch speziell zu themenorientiert eingeladenen Gästen u.a. 
aus der römisch-katholischen Kirche habe ich viele interessante 
Aspekte der beiden großen Konfessionen kennengelernt. Auch 
nach dem diesjährigen ökumenischen Gottesdienst am Pfingst-
montag, diesmal in der St. Konradkirche, konnte ich bei Gesprä-
chen erfahren, daß es in den Nachbargemeinden auch Menschen 
gibt, denen die Ökumene am Herzen liegt. Dieses ist eine starke 
Motivation für meine Mitwirkung in der Ökumene.
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