
AUFERSTEHUNG

GEMEINDEBRIEF Nr.  152 | 2018
EVANGELISCHE AUFERSTEHUNGSKIRCHENGEMEINDE MÜNSTER S O M M E R  2 0 1 8

ONLINEAUSGABE

mit r
eduziertem Inhalt



ANDACHT
ERLEBNISREISE GRIECHENLAND
VON HIMMEL UND ERDE
WIR KOMMEN GERNE ZUSAMMEN 
FRÜHE HILFEN
UNSER KLEEBLATT FÜR SIE
THEMEN UND TERMINE
WOCHENKALENDER
ARCHÄOLOGISCHE ERLEBNISSE 
IM NEUEN GEWAND
DIE WELLENLÄNGE STIMMT!
LEINEN LOS!
KONFIRMATION 2018
GOLDENE KONFIRMATION 2018 
HINAUS IN DEN WALD!
KURZ NOTIERT
GEMEINDE-CHRONIK
WIR SIND FÜR SIE DA

IN DIESER AUSGABE
Inhalt und Impressum

3
5
9

14
14
15
16
17
18
22
23
24
26
26
28
29
30
31

Evangelische Auferstehungskirchengemeinde Münster

Laerer Landweg | 48155 Münster

Sommer | Weihnachten

1750 Exemplare, kostenlose Verteilung

Jürgen Friedrich Cremer [jfc], Michael Gerhard [mg], Jan van Gerpen [jvg],

Hilmar Pudlatz [hp], Renate Schmitz [rs], Reinhard Witt [rw] v.i.S.d.P.

Lukas Pietzner | 48155 Münster | auferstehung@lukaspietzner.com

Gemeindebriefdruckerei.de

Beistellung durch den/die Verfasser | Privatarchiv | envatoTM

Herausgeber

Erscheinung

Auflage

Redaktion

Layout

 Druck

Bildnachweis



ten zur Erkenntnis.
Ja, wenden wir ein, du erkennst auch 
immer wieder die Möglichkeit des Schei-
terns. Dem griechischen Helden war das 
nicht fremd.
Auch Paulus, ganz anders geprägt, hat von 
seinem Hintergrund her darauf hingewie-
sen. Selbsterkenntnis ist auch Erkenntnis 
des Unvermögens. Die Erkenntnis, dass 
wir‘s nicht schaffen, was wir wollen und 
was wir sollen.

„Das Wollen habe ich wohl, aber das Gute 
vollbringen kann ich nicht. Denn das Gute, 
das ich will, das tue ich nicht, sondern das 
Böse, das ich nicht will, das tue ich.“
Selbsterkenntnis nach Paulus (Römer 7)

Aber von Delphi ging es am Ende nach 

„Erkenne dich selbst!“ stand über dem 
Apollon-Tempel in Delphi.
Chilon von Sparta wird diese Aufforde-
rung zugeschrieben. In der Antike war das 
ein sehr bekanntes Wort - immer wieder 
tauchte es bei den griechischen Denkern 
auf, auch bei den ganz großen, Platon und 
Aristoteles.

Ursprünglich - deswegen war es eine In-
schrift über einem Tempel - rief es den 
Menschen auf, seine irdische Verflochten-
heit zu erkennen:
Erkenne dich selbst als kleines Mensch-
lein, abhängig von der Gunst der Götter! 

Später wurde es mehr, positiver: Erkenne 
dein Menschsein, mit den in dir liegenden 
Möglichkeiten, du, Mensch hast Fähigkei-

ERKENNE DICH SELBST!



werden wir - von Gott - in Liebe erkannt! 
Wie schön!

Das steht am Ende aller wichtigen, unauf-
gebbaren, gelingenden, und fehlschlagen-
den Versuche, uns selbst zu erkennen:

Wir werden von Gott in Liebe erkannt.
 
Einen gesegneten Sommer
wünscht Ihnen Ihr

Korinth. Im 13. Kapitel des 1. Korinther-
briefes schreibt Paulus von der Liebe, die 
erbaut. Und „wüßte alle Geheimnisse und 
alle Erkenntnis ... und hätte die Liebe nicht, 
so wäre ich nichts.“

Und die Liebe hört niemals auf, wo doch 
die Erkenntnis aufhören wird. Und unser 
Wissen, das Stückwerk ist, aufhören wird. 
Nur die Liebe nicht. Sie ist von Gott. Und 
die Liebe hilft der Erkenntnis auf.

Noch wichtiger und noch schöner: In Lie-
be werden wir erkannt! Und darauf kommt 
es an.
 
Gut, wenn wir uns selbst erkennen. Gut, 
wenn zu aller Erkenntnis der anderen und 
unser selbst die Liebe kommt. Aber be-
sonders gut, besonders tröstlich: Wir wer-
den von Gott erkannt! Wenn wir einander 
sehen von Angesicht zu Angesicht, dann 
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Einen so weiten 8-tägigen „Gemeindeaus-
flug in Auferstehung“ hatte es bisher noch 
nie gegeben. Die letzten Fahrten vor Jah-
ren waren nur eintägige Busfahrten nach 
Bethel und Soest. Diesmal sollte es zu 
Weltkulturerbestätten und auf Spuren des 
Apostels Paulus in den Südosten Europas 
gehen.

Am 7. Mai 2018 machten sich 40 Reisen-
de von der Auferstehungskirche mit dem 
Bus zum Flughafen Düsseldorf auf, der 
überwiegende Teil aus unserer Gemein-
de.  Die von Pfarrer Witt geistlich betreu-
te Reise war vom Gemeindeglied Carsten 
Seick („Dr. Seick Kultur- und Gartenrei-
sen“) organisiert worden.

Man machte sich schnell miteinander 
bekannt, unterstützt durch die vorberei-
teten hübschen Namensschilder. Bereits 
an dieser Stelle sei betont, dass Herr Dr. 
Seick alles bestens im Griff hatte und stets 
bereitwillig auf Wünsche der Teilnehmer 
einging, wozu auch die Versorgung mit 
Getränken während der oft langen Bus-
fahrten gehörte. Er nannte uns an jedem 
Reisetag Datum und Uhrzeit und gab In-
formationen zum Tagesprogramm.

Hinzu kam, dass die charmante junge 
örtliche Fremdenführerin Christina Kos-
ma, Tochter eines griechischen Vaters 
und einer deutschen Mutter – daher gut 
Deutsch sprechend –, uns alle Tage be-
gleitete und unseren Wissensdurst stillte.
Nicht zuletzt sei Pfarrer Witt gedankt, der 

ERLEBNISREISE GRIECHENLAND
Auf den Spuren des Apostels Paulus

jeden Tag einen geistlichen Impuls gab – 
manchmal war es auch eine richtige Pre-
digt oder ein Gedicht („Die Kraniche des 
Ibykus“ von Schiller!). Er hatte ein prakti-
sches Liederheft vorbereitet mit für die 
Tageszeit und das Andachtsthema passen-
den Liedern.

Vor weiteren Details sei erwähnt, dass wir 
nicht nur einen bequemen Bus hatten. 
Auch die Hotelbetten waren gut und das 
Frühstücksbuffet und das Abendessen mit 
örtlichen Speisen reichhaltig. Der griechi-
sche Wein schmeckte gut und war über-
raschend preiswert.

Für diejenigen, die nicht an der Reise teil-
nehmen konnten – die Teilnehmer selbst 
waren durch das 40-seitige Begleitheft 
gut vorbereitet –, möchte ich hier die 
einzelnen Stationen kurz beschreiben. 
Geschichtliche, kulturhistorische und 
theologische Details lesen Sie in weiteren 
Beiträgen im Gemeindebrief.

Das Flugzeug landete in der mit über 
1 Mio. Einwohnern zweitgrößten grie-
chischen Stadt: Thessaloniki, nach einer 
Tochter des mazedonischen Königs Phi-
lipp II benannt, uns Christen durch die 
zwei Thessalonicher-Briefe des Apostels 
Paulus bekannt. Dort besuchten wir am 
ersten Tag das archäologische Museum 
und die Demetrios-Kirche.

Am folgenden Mittwoch fuhren wir zwei 
Stunden Richtung Osten, sahen die Küs-
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wir teils über steile Treppen (300 Stufen!) 
zwei der ursprünglich 24 Klöster besichti-
gen, ein Nonnen- und ein Mönchskloster.
Unsere Frauen mussten „züchtige“ Klei-
dung (Röcke) tragen oder die (selbst in 
Hosen steckenden!) Beine mit Tüchern 
verhüllen.

Danach ging es nach Delphi, wo wir wie-
der ein Hotel für eine Nacht bezogen. Am 
Samstag sahen wir im Apollo-Tempel den 
„Nabel der Welt“ und den Weissagungsort 
der Pythia. (Berühmtester der oft zwei-
deutigen Weissagungen war die Antwort 
an König Krösus, er würde ein großes 
Reich zerstören, wenn er einen Krieg be-
gänne – es wurde sein eigenes!). In der 
nahen Agora (Marktplatz) konnten wir die 
Stelle sehen, wo Paulus gepredigt haben 
soll. Im archäologischen Museum sahen 
wir u.a. zwei überlebensgroße Jüngling-
statuen und einen ebensolchen bronze-

tenstadt Kavala und nördlich davon das 
Dorf Philippi. Hier gründete der Apos-
tel die erste christliche Gemeinde auf 
europäischem Boden, wir sahen die Aus-
grabungen christlicher Basiliken und 
die Zitadelle. Die erst 100 Jahre alte Ly-
dia-Kiche mit vielen bunten Fenstern und 
Mosaik-Fußboden erinnerte an die erste 
Christin Europas, eine Purpurhändlerin 
aus Lydien in Kleinasien. Zurück in Kava-
la sahen wir das imposante Aquädukt aus 
der Römerzeit. Einige bestiegen den na-
hen Festungsberg. 

Am Donnerstag fuhren wir nach Veria. 
Dort sahen wir die modernen Mosaiken, 
die den Apostel predigend zeigen, außer-
dem ein Paulusdenkmal. Nahe dieser Stadt 
liegt Vergina mit einem imposanten Muse-
um, herumgebaut um das Grab des 336 v. 
Chr. von seinem Leibwächter ermordeten 
Philipps II, des Vaters Alexanders des Gro-
ßen. Dort erlebten wir den einzigen Regen 
der Reise. Die Temperaturen waren übri-
gens so wie z.Zt. in Münster. Wir fuhren 
dann noch nach Alambaka nahe den  or-
thodoxen Meteora-Klöstern. Diese liegen 
auf hohen Felsen, ein  UNESCO- Welt-
kulturerbe. Am Freitagmorgen konnten 

Apostel Paulus

Meteora-Kloster

AUFERSTEHUNG06



nen Wagenlenker. Am Abend erreichten 
wir die mit 3.5 Mio Einwohnern größte 
Stadt und Hauptstadt Griechenlands. Ei-
nige Unentwegte gingen noch zu Fuß in 

die Altstadt, andere sahen bei einem Glas 
Wein von der Aussichtsplattform des Ho-
tel die erleuchtete Akropolis mit dem Par-
thenon-Tempel. Herrlich!

Parthenon auf der Akropolis

Veria (Beröa)Meteora-Kloster
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feines Museum. Am folgenden Montag, 
dem 14. Mai, konnten wir lange ausschla-
fen, denn der Shuttle-Bus fuhr erst um 11 
Uhr zum Athener Flughafen. Der 2-stün-
dige Rückflug mit Lufthansa bescherte uns 
unerwartet ein Mittagsmahl. Die Landung 
in Frankfurt endete wegen eines starken 
Gewitters etwas verspätet („Keine Sorge, 
ich habe genug Kerosin im Tank“ – so der 
Flugkapitän). Dort war der Platz zunächst 
1½ Stunden gesperrt worden und der An-
schlussflug nach Düsseldorf gestrichen. 
Mehrstündiges Warten auf das zunächst 
unauffindbare Gepäck und die Anforde-
rung eines Busses aus Hamm nach Frank-
furt machte die Rückreise insgesamt zum 
„Erlebnis“. Wir konnten schließlich um 3 
Uhr nachts erschöpft ins Bett fallen.

Bewunderung und Dank an Carsten Seick, 
der bei all der Aufregung die Ruhe be-
wahrt hatte.

[hp]

Der Sonntag war der Stadt Athen ge-
widmet. Hier besonders interessant das 
Akropolis-Museum mit Nachbildungen 
des gestohlenen Parthenon-Frieses – die 
Originale sind im British Museum in Lon-
don. Schließlich bestiegen wir die Akro-
polis mit dem großen Tempel, ebenfalls 
UNESCO-Kulturerbe. Schon zu dieser 
frühen Saison- und Tageszeit war er von 
Touristen überlaufen. Nach dem Abstieg 
sahen wir den Areopag-Hügel, wo Paulus 
eine Rede gehalten hatte, siehe Apostel-
geschichte.

Im weiteren Verlauf des Tages brachte uns 
der Bus in einer Stunde nach Korinth, wo 
wir zunächst den Isthmus sahen, durch 
den schon Kaiser Nero 67 n. Chr. einen 
6 km langen, tief in den Berg geschnitte-
nen schmalen Schifffahrtskanal anlegen 
ließ. Er konnte aber erst 1897 von unga-
rischen Ingenieuren vollendet werden. 
An der Ausgrabungsstätte in Korinth be-
suchten wir ein zugehöriges kleines, aber 

Delphi
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In Thessaloniki haben wir Paulus zum ers-
ten Mal getroffen. Er war von Philippi ge-
kommen, wir wollten dahin. Hielten uns 
aber drei Tage in der alten Hafenstadt auf.
Der 1. Brief des Paulus an die Thessalo-
nicher ist die älteste Urkunde des Neuen 
Testaments, geschrieben um 50 n. Chr.
Paulus hat die Gemeinde kurz vorher ge-
gründet.

Als Befreiung müssen sie es erlebt haben, 
aber dann war Paulus wieder weg und es 
kamen Fragen auf – wann kommt er denn, 
Jesus Christus, wann wird denn die Welt 
heil?
Und was ist mit denen aus unserer Ge-
meinde, die vorher schon gestorben sind? 
Und so muss Paulus schreiben. Nur 17 
Jahre nach Jesu Kreuz und Auferstehung 
wird ihnen die Zeit bis zur Wiederkunft 
Jesu schon lang!
Paulus findet Worte, die bleibend gültig 
vom Leben der Christen als ein gespann-
tes, frohes Warten reden, im Hier und 
Jetzt, mit unbesiegbarer Hoffnung aber, 

Leben ganz im Diesseits: Ihr lebt auf Got-
tes Zukunft zu. Aber jetzt in dieser Welt, 
nüchtern, aber mit Glauben, Liebe und 
Hoffnung. Und alle, auch die schon ge-
storbenen, „werden bei dem Herrn sein 
allezeit.“

Wir sind dann dem Paulus sozusagen ent-
gegengefahren, nach Philippi. Von der Ha-
fenstadt Neapolis (heute Kavala) aus war 
dort seine erste Station in Europa. Er soll-
te dort hin. Er sollte Lydia dort treffen. Der 
tat der Herr das Herz auf.
(Im Baptisterium von Philippi haben wir 
das Bild gesehen: Paulus träumt, noch in 
Kleinasien, einer aus Makedonien ruft: 
Komm herüber und hilf uns!)
Ja, Menschen suchen und fragen. Manch-
mal suchen sie lange. Wir wissen nicht wie 
lange Lydia, die Purpurhändlerin gesucht 
hat. Gott hat sie gefunden, er „tat ihr das 
Herz auf.“ Paulus redete, beantwortete 
Fragen, erzählte von Jesus, von Kreuz und 
Auferstehung.
Und „das Wort bringt den Geist an die 

VON HIMMEL UND ERDE
Begegnungen mit Paulus, der byzantinischen Kirche und den Göttern Griechenlands

Sie waren gerufen, dem lebendigen und 
wahren Gott zu dienen und seinen Sohn 

von den Himmeln zu erwarten, den er von 
den Toten auferweckt hat.

(1. Thess 1,9)

Alte Hafenstadt Thessaloniki

Ihr seid Kinder des Lichts
und Kinder des Tages.

(1. Thess 5,5)
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noch nicht am Ziel, wir müssen uns noch 
abmühen mit diesem Leben, unseren Auf-
gaben, unseren Lasten, mit Hoffnung auf 
den Himmel – ganz auf der Erde. 

Als wir im Bus darüber nachdachten, fuh-
ren wir von Philippi und Thessaloniki wei-
ter in Richtung der Meteora-Klöster. Die 
wurden bewusst gebaut zwischen Himmel 
und Erde, oben auf Felsenspitzen, in einer 
atemberaubenden Landschaft. Und es war 
der Feiertag Christi Himmelfahrt. Sind wir, 
wenn wir uns auf der Felsenspitze nieder-
lassen, näher bei Gott?

„Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da 
und seht zum Himmel“, bekamen die Jün-
ger zu hören, von einem Engel, nach der 
Himmelfahrt Christi. Auf der Erde, im dies-
seitigen Leben ist Glauben und Liebe zu 
bewahren  und zu bewähren, aber eben 
auch die Hoffnung auf die himmlische 

Herzen heran, und der Geist bringt das 
Wort in die Herzen hinein“. (H. Berkhof)
Es sollte so sein. Auch dass wir die alte 
Geschichte von Lydia dort, an ihrer Tauf-

stelle hörten und bedachten, uns unserer 
Taufe erinnerten und sangen am Fluss der 
Lydia „Ich bin getauft auf deinen Namen“.
Nun zurück nach Thessaloniki, in der 
Richtung des Paulus. Aber seine erste Ge-
meinde in Europa behält er im Herzen. Ei-
nige Zeit später schreibt er der Gemeinde 
einen Brief, wahrscheinlich aus dem Ge-
fängnis. Sie brauchen guten Rat, es gibt 
Streit. Einige sagen: Wir sind schon am 
Ziel, wir haben’s schon gepackt, können 
tun, was wir wollen und die anderen sind 
egal, eine bekannte Haltung.
Paulus widerspricht – wir haben eine Hei-
mat im Himmel, aber noch leben wir unser 
Leben auf der Erde, leben mit den Men-
schen und für die Menschen. Wir sind 

Taufstelle der Lydia

Im Heiligtum von Delphi
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Heimat und etwas mehr Himmel auf Er-
den …
Und, im Blick auf die Einsamkeit der Ere-
miten: Sind wir in der Einsamkeit Gott nä-
her?
Wir hörten Dietrich Bonhoeffer: Wer 
nicht allein sein kann, der hüte sich vor der 
Gemeinschaft. Wer nicht in Gemeinschaft 
sein kann, hüte sich vor dem Alleinsein. 
Jesus sucht immer wieder die Einsamkeit. 

Und ging dann wieder zu seinen Freun-
den.
Auf der Fahrt nach Delphi, einem der be-
deutendsten Orte im klassischen Grie-
chenland, tauchten wir ein in die griechi-
sche Götterwelt. Durch „Die Schönsten 
Sagen des klassischen Altertums“ von 
Gustav Schwab, vielleicht auch Schul-
unterricht in den alten Sprachen, sind wir 
ganz anders herangeführt worden an die-
se Glaubenswelt als Paulus. Für ihn war 
es immer die andere, die polytheistische 

Religion, er ergrimmte, (geriet in Wallung, 
vielleicht genauer und moderner über-
setzt) als er in Athen die vielen Tempel und 
Götterbilder sah. Und doch – es ist eine 
faszinierende Welt, die Welt der Athene 
und der Artemis, des Apollon und Delphi. 
Einer der schönsten Tempelbezirke Grie-
chenlands. 
Wir lesen in Platons Phaidros von einer 
atemberaubenden Schau: Der Auszug der 

Götter aus dem Himmel – das Gefieder ih-
rer Seele (haben sie, haben die Menschen 
auch, nur viel unvollkommener …) trägt sie 
hinaus in einen Kreis um den Himmel – 
und sie schauen, was außerhalb des Him-
mels ist.
Denken und Glauben im klassischen Grie-
chenland drängt über den reich ausgestat-
teten Götterhimmel hinaus. Hin zum Gu-
ten schlechthin, dem wahrhaft Seienden. 
Eine Annäherung? Nein, der Gott des 
Philosophen Platon ist nicht der Gott der 

Meteora - Dem Himmel ganz nah
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tergrund dafür, dass ich in einer kleinen 
Arbeit eine auffällige Bemerkung Bon-
hoeffers in seinen Gefängnisbriefen zu 
erklären versuchte: Er liest im Gefängnis 
in Tegel „das ganz ausgezeichnete Buch 
des Altphilologen W. F. Otto (Königsberg) 
über „Die Götter Griechenlands“, über die-
se „Glaubenswelt, die dem Reichtum und 
der Tiefe des Daseins, nicht seinen Sorgen 
und Sehnsüchten entstiegen ist“, wie es 
am Schluß heißt. Verstehst Du, daß die-
se Formulierung und die entsprechende 
Darstellung für mich etwas sehr Reizvol-
les hat und daß ich – horribile dictu! - an 
den so dargestellten Göttern weniger An-
stoß nehme als an bestimmten Formen 
des Christentums?, ja, daß ich fast glau-
be, diese Götter für Christus in Anspruch 
nehmen zu können? Für meine gegenwär-
tigen theologischen Überlegungen ist mir 
dieses Buch sehr wertvoll.“
Eigenartige Bemerkung, aber wirklich ein 
wunderbares Buch, das von Walter F. 
Otto. Und Bonhoeffer denkt in diesem 
letzten Jahr so intensiv nach über den 
diesseitigen Glauben, der um die Wirk-
lichkeit von Kreuz und Auferstehung weiß, 
einen weltlichen Glauben, und da findet er 
die so dargestellten Götter Griechenlands 
„sehr reizvoll“.

Nun aber weiter. Endlich, wieder auf den 
Spuren des Paulus, nach Athen. Für Paulus 
gab es erstmal keine Brücke. Der strenge 
Monotheist ergrimmt, er gerät in Wal-
lung, als er in Athen herumgeht – lauter 
Götzenbilder. Und doch – er ist ein klu-
ger Theologe, und er möchte Menschen 
gewinnen für Jesus Christus – er knüpft 
an. Er redet mit den Juden und mit den 
Gottesfürchtigen, und Philosophen sind 

Bibel. Aber eine alte Erinnerung habe 
ich erzählt im Bus zwischen Delphi und 
Athen, an den Griechisch-Unterricht am 
Gymnasium Laurentianum in Warendorf, 
zugleich eine dankbare Erinnerung an 
meinen Latein-, Griechisch-, Religions- 
und Philosophielehrer Alfred Meier – die 
ganzen neun Jahre hat er mein Lernen be-
gleitet. Wir lasen Abschnitte aus Platons 
Dialog Phaidros. Auch dieses grandiose 
Bild vom Auszug der Götter aus dem Him-
mel. Und ich fragte ihn, so mitten drin in 
einer insgesamt etwas schläfrigen Grie-
chisch-Stunde, ob das wahrhaft Seiende, 
das Gute schlechthin etwas zu tun haben 
könnte mit dem christlichen Gottesbild, 
ich war wohl auf der Suche. Im Rückblick 
denke ich, war es so. 
Ich habe es nie vergessen: Es gab eine 
längere Pause, die Mitschüler schienen 
wacher als vorher, er überlegte. Er hätte 
eigentlich sagen können – nein, nein das 
Gottesbild des Platon ist himmelweit ent-
fernt vom Gottesbild der Bibel! Hat er 
aber nicht. Hatte er gespürt, dass ich in 
einem ganz tiefen Nachdenken über Gott 
war? Er hat einfach geantwortet, ja, in ge-
wisser Weise ja, wohl auch verblüfft über 
meine Frage, und ich hatte weiteren Stoff 
zum Nachdenken, das ich dann, etwas 
später, im Theologie-Studium intensivier-
te. Was wäre gewesen, wenn er mich da 
abgeblockt hätte … Ich bin ihm bleibend 
dankbar. Nicht nur dafür. Er leitete auch 
unsere Klassenfahrt, meine erste Reise 
nach Griechenland.
Im Studium dann hatte ich mich intensiv 
mit Dietrich Bonhoeffer beschäftigt. Viel-
leicht war der Griechisch-Unterricht am 
Gymnasium und meine da schon längst 
erblühte Liebe zu Griechenland der Hin-
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auch da auf der Agora von Athen. Sie sind 
– sagen wir’s so, dafür sind sie bekannt 
und die Apostelgeschichte hält es fest – 
Neugiernasen! Neue Gedanken? Neues 
ausprobieren? Her damit! 
„Ihr Männer von Athen“, so fängt er an. 
Da war doch was, da stand ja schon mal 
einer auf dem Areopag und fing so an – 
Sokrates mit seiner berühmten Verteidi-
gungsrede. Eine große Rede hält Paulus, 
starker Anfang. Da habe ich doch die vie-
len Altäre gesehen, und einer war „dem 
unbekannten Gott „ geweiht. Und den 
verkündige ich euch! Klasse, Paulus! Sie 
werden aber gemerkt haben, dass du nur 

Altäre „für unbekannte Götter“ gesehen 
haben kannst. Oder kommst du gar nicht 
darauf, dass es für Polytheisten nur unbe-
kannte Götter (Plural) geben kann, nicht 
nur einen, dann hätte man doch bestimmt 
noch einen vergessen …! 
Und prompt verstehen sie ja auch was 
falsch – ein „hübsches polytheistisches 
Missverständnis“ wie ein Ausleger be-
merkt. Sie hören von Jesus und der Auf-

erstehung (anastasis) und denken ein Gott 
und eine Göttin und sind – eben neugierig.
Paulus stellt sich auch im übertragenen 
Sinn neben die Philosophen dort in Athen: 
Gott wohnt nicht in Tempeln, mit Händen 
gemacht, lässt sich nicht mit Menschen-
händen dienen, wie einer der sowas nötig 
hätte, ja das kennen sie. Und von der Ein-
heit zwischen Gott und Mensch redet er, 
ganz nah an Gott „herangeschaffen“ sind 
wir.
Daher hat es womöglich der alte Goethe, 
ganz der Klassiker: „Wär nicht das Auge 
sonnenhaft, die Sonne könnt es nie erblicken.  
Läg nicht in uns des Gottes eigne Kraft, wie 

könnt uns Göttliches ent-
zücken?“
Aber nicht nur Anknüp-
fung, auch Widerspruch 
auf dem Aerpoag! Jetzt 
wird’s ernst! Es geht um 
Kreuz und Auferste-
hung,es geht um Jesus 
Christus, es geht um 
den Einen Gott in die-
sem seinen Herrn.
Es geht um Gebote, Um-
kehr, Gericht, Gnade, 
Tod und Auferstehung. 
Da sind dann nicht 
mehr viele, die noch 

bleiben. Viele spotten. Manche möchten 
bei Gelegenheit noch mehr hören. Einig 
wenige finden zum Glauben an den Einen 
Gott. Dionysios und Damaris. Und gehen 
in ihr Christenleben, in ihre Welt, ganz im 
Diesseits auf der Erde und doch mit Hoff-
nung auf die Heimat im Himmel und et-
was mehr Himmel auf Erden.

[rw]

Areopag in Athen
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Verbundenheit. Wir tun etwas zusammen. 
Wir beten miteinander und füreinander. 

Wir ließen uns zum Abschluss des Got-
tesdienstes segnen, mit Wasser und dem 
Zeichen des Kreuzes, in Erinnerung an die 
Taufe und an unsere Verbundenheit mit 
Jesus Christus und miteinander. Und dann 
blieben wir noch zusammen zu einem klei-
nen Imbiss und guten Gesprächen.
Ein schöner ökumenischer Pfingstmontag!

[rw]

In diesem Jahr feierten wir den ökume-
nischen Pfingstmontag in der Auferste-
hungskirche mit vielen Gemeindegliedern 
aus St. Margareta, Auferstehung und St. 
Konrad.
Man spürte es – wir kommen gerne zu-
sammen!
Wir haben gesungen, gebetet. Pastoral-
referent Ludger Picker hat uns in seiner 
Predigt den Reichtum, die Chancen, die 
Erfolge und die Notwendigkeit von öku-
menischer Zusammenarbeit vor Augen 
geführt. Wir leben unsere ökumenische 

WIR KOMMEN GERNE ZUSAMMEN
Ökumenischer Pfingstmontag

Das Angebot hat zum Ziel, Familien zu 
stärken und die kindliche Entwicklung von 
Anfang an zu fördern. Es richtet sich an 
Schwangere und Eltern mit Kindern von 
0-6 Jahren.
Beratung wird angeboten zu allen Fragen 
rund ums Kind und die Familie:
Vor und nach der Geburt, zu Betreuungs-
angeboten, zu finanziellen Fragen, in 
schwierigen und belastenden Situationen.

FRÜHE HILFEN
Neues Beratungsangebot der Diakonie in unserem Stadtteil

Ebenso Begleitung zu den Beratungsstel-
len und Ämtern und zu ärztlichen Termi-
nen (z.B. Kinderarzt). Ansprechpartnerin 
in unserem Stadtteil St. Mauritz, aber auch 
für ganz Münster-Ost ist:
Frau Anne-Mieke Mergenthaler
Beratungs- und Bildungszentrum der 
Diakonie,
Tel.: 0251 / 490 150
oder  0151 / 19 67 00 05

Ich will dem Durstigen geben
von der Quelle

des lebendigen Wassers umsonst.
Offenbarung 21,6 | Jahreslosung 2018
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auch samstags, möchten wir Menschen 
erreichen. In Gemeinschaft Zeit verbrin-
gen, zu kochen und gemeinsam zu essen, 
sich zu bewegen, zu lachen und singen, zu 
rätseln etc. ist eine schöne Sache“ meint 
Sandra Zurstegge, ehrenamtliche Beglei-
terin.
„Dies alles sind Aktivitäten, die sowohl für 
Alleinlebende als auch in häuslicher Ge-
meinschaft Lebende eine Bereicherung 
sind und den Angehörigen eine Atempau-
se schenkt“, fügt Gordon Liermann, ehren-
amtlicher Begleiter, hinzu.

Die drei Angebote nehmen nun seit An-
fang des Jahres Fahrt auf. Das Betreu-
ungsteam freut sich, wenn weitere Damen 
und Herren erreicht werden, besonders 
gerne aus dem Stadtteil.

Bei Interesse stehen gerne zur Verfügung:
Susanne Zobel-Seick, Tel.: 314028 und 
Carla Bukmakowski, Tel.: 620120 0 420. 

Gleich drei unterschiedliche Angebote 
richten sich neu an Menschen mit Betreu-
ungsbedarf im Stadtteil Mauritz-Ost. 
„Das Spielen am Donnerstag in der Alten 
Apotheke ist der Renner!“ so Susanne Zo-
bel-Seick, gelernte Krankenschwester, die 
als Trägerin des „Kleeblatts für Sie“ fun-
giert. „Hier kommen Menschen ohne und 
mit Betreuungsbedarf zusammen.
Die Atmosphäre ist einfach schön, jeder 
und jede darf einfach dazu gehören“. 

„Und gerade das wünschen sich die Mit-
veranstalter“, erzählt Carla Bukmakowski. 
Sie arbeitet im Seniorenbüro im Stadt-
teil und vertritt das Demenznetz 
Mauritz-Ost, eine lokale Allianz 
für Menschen mit Demenz und 
ihre Angehörigen. In diesem De-
menznetz haben sich ehrenamt-
lich Tätige und professionelle Ak-
teure zusammengeschlossen.
Ein Team von geschulten Ehren-
amtlichen und Fachkräften hat 
das Konzept, welches mit den 
Pflegekassen abgerechnet wer-
den kann, entwickelt.
„Mit Gruppen- und Spielangebo-
ten an unterschiedlichen Tagen, 

UNSER KLEEBLATT FÜR SIE
Neues Betreuungsangebot in Mauritz-Ost

Gemeinsames Spielen

Ein Teil des Betreuungsteams plant die Termine für das zwei-
te Halbjahr.
(v.l.) Carla Bukmakowski, Susanne Zobel-Seick, Gordon Lier-
mann, Sandra Zurstegge)
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THEMEN UND TERMINE

16.07. Galaterbrief
08.08. Philipperbrief
15.10. 1. Thessalonicherbrief
19.11. Korintherbrief
17.12. Römerbrief

25.07. Kaleidoskop – Geschichten von Frauen  
 (Ingrid Löhr)
23.08. Bericht vom Katholikentag (Lisa Sauer)
24.10. Axel Hacke: Meine Tage mit Gott
 (Buchvorstellung, Pfarrer Reinhard Witt)
28.11. Panamerika – Traumstraße der Welt, von  
 Kanada bis Brasilien (Dieter Heuken)

1. Juli 2018
2. September 2018
7. Oktober 2018
4. November 2018
2. Dezember 2018

Einmal im Monat sonntags um 11.00 Uhr nach 
dem Hauptgottesdienst feiern wir Kindergottes-
dienst. Mit Kindern und für Kinder. Eltern sind 
natürlich ebenso herzlich dazu eingeladen. An 
allen genannten Sonntagen und am 05. August ist 
um 12.00 Uhr gemeinsames Mittagessen. Bitte 
anmelden in den Kitas, auf der Liste im Gemein-
dehaus oder im Gemeindebüro.

Die Gemeindekreise treffen sich, wenn nicht 
anders angegeben, im Gemeindehaus. Wegen 
aktueller Änderungen verweisen wir auf unsere 
Schaukästen, die Abkündigungen und unsere 
Internet-Seiten:
auferstehungsgemeinde-muenster.ekvw.de

Ökumenischer Bibelkreis

Begegnungskreis

Kinderkirche

im zweiten Halbjahr 2018
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WOCHENKALENDER

Ökumenischer Bibelkreis

Kinderkirche

Regelmäßige Gemeindeveranstaltungen

Jeden Sonntag

1. Sonntag

1. Montag

3. Montag

Jeden Dienstag

2. Mittwoch

4. Mittwoch

Jeden Donnerstag

Jeden Freitag

Letzter Freitag

Gottesdienst
anschließend Kirchkaffee

1. Sonntag mit Abendmahl
im Wechsel mit Wein und Traubensaft

2. Sonntag mit Taufen

Kindergottesdienst
Gemeindemittagessen (bitte anmelden)

Anfänger-Streichorchester

Ökumenischer Bilbelkreis

Gymnastik für ältere Menschen
Gymnastik für ältere Menschen

Musikspaß für Eltern und Kinder

Frauenhilfe

Begegnungskreis älterer Gemeindeglieder

Seniorentanz
Kirchenchor GAUDEAMUS

Offener Frühstückstreff

Kochgruppe

09:30

11:00
12:00

17:00

19:30

09:00
10:00

15:00

15:00

10:30
19:30

08:30

17:00
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um 50 n. Chr. zusammen mit Silas die ers-
te christliche Gemeinde. Etwas skeptisch 
betrachteten wir das Verlies, in dem Pau-
lus eingekerkert gewesen sein soll.

Die Mittagspause verbrachten wir in Ka-
vala am Meer. Hier soll im Jahr 49 Paulus 
an Land gegangen sein, um weiter nach 
Philippi zu reisen.

Bei Vergina hatten wir keine genaue Vor-
stellung davon, was uns erwarten würde. 
Wir wurden in einen Grabhügel geführt, 
dessen gewaltige Ausmaße: 110 m Durch-
messer und 12 m Höhe bereits beeindru-
ckend waren. Die Entdeckung der Gräber 
von Vergina (das vermutlich an der Stelle 
der antiken Makedonischen Hauptstadt 
Aigai liegt) ist eine der großen Fundsensa-
tionen des 21. Jahrhunderts. Eine Vorstel-
lung von der Einmaligkeit und Faszination 
dieser Königsgräber bekommt man nur bei 
einem Besuch der historischen Stätten 
selbst. Die abenteuerliche Entdeckung ist 
ausführlich im Begleitheft unserer Grie-
chenland-Reise geschildert. 

Die Eingangsseite des Grabes auf die 
der Ausgräber zuerst stieß, war wie eine 
Tempelfassade ausgebildet. Das Grab, das 
heute für die letzte Ruhestätte Philips II, 
des Vaters von Alexander dem Großen 
gilt, war mit einer Vielzahl kostbarer Grab-
beigaben ausgestattet und seine Gebeine 
waren in einer reich verzierten, massiv gol-
denen, kastenförmigen Urne beigesetzt. 
Die Wiedererrichtung des abgetragenen 

Als der Apostel Paulus auf seiner zweiten 
Missionsreise etwa 50 n. Chr. nach Thes-
saloniki kam, war die Stadt schon seit fast 
200 Jahren Teil des römischen Reiches. Im 
heutigen Stadtbild gibt es keine Hinweise 
mehr darauf, wie Thessaloniki zur Zeit des 
Apostel Paulus ausgesehen hat. 

Die antiken Überreste im heutigen Thes-
saloniki erinnern an Kaiser Galerius, der 
die Stadt um 300 n. Chr. als Residenz-
stadt prachtvoll neu gestaltet hat. Von 
den vielen bedeutenden frühchristlichen 
und byzantinischen Kirchen haben wir 
die des Stadtheiligen Demetrius besucht, 
der nach der Überlieferung an der Stelle 
der eindrucksvollen Krypta im Jahr 303 
den Märtyrertod starb. Die Hagia Sophia,  
die während der Türkenherrschaft in eine 
Moschee umgewandelt worden war, war 
ebenfalls sehr sehenswert. 

Ein Rundgang durch das vorzüglich be-
stückte archäologische Museum rundete 
unsere Eindrücke von dieser bedeutenden 
Stadt ab. Von der Zitadelle, einem Teil der 
grandiosen Stadtbefestigung, hatten wir 
einen Abschiedsblick auf die schöne Lage 
der Stadt am Meer.

Ein ganz anderer Eindruck bot sich uns in 
Philippi,  das in seiner antiken Struktur er-
graben werden konnte und mit den Resten 
von Theater, Agora, Forum und Thermen 
noch einen Eindruck davon vermittelt, wie 
die Stadt zur Zeit des Apostel Paulus aus-
gesehen haben könnte. Hier gründete er 

ARCHÄOLOGISCHE ERLEBNISSE
auf unserer Griechenland-Reise
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und rekonstruierten Grabhügels ermög-
lichte es, die Gräber und Funde in enger 
Verbindung zu präsentieren. Die Pracht 
der Grabbeigaben war überwältigend. Das 
ehrfürchtige Staunen wurde durch eine 
Heerschar eifriger Schulklassen, die sich 
um die Gräber und Goldschätze dräng-
te, etwas beeinträchtigt. Der Regenguss, 
der uns draußen erwartete, verhalf uns zu 
einer nahrhaften Mittagspause.

Am nächsten Morgen machen wir uns auf 
den Weg zu den Meteora Klöstern. Unser 
Ziel ist der kleine Ort Kalambaka,  Aus-
gangsort für den Besuch der Klöster. Auf 
der Fahrt zeigt sich von der Meerseite her 
der Olymp in seiner ganzen Pracht. Wir 
erfahren, dass er aus 52 Gipfeln besteht, 
Raum genug für die vielen Götter des grie-
chischen Götterhimmels, um sich vor dem 
blitzeschleudernden Zeus in Sicherheit 
zu bringen. Hinter unserem Übernach-
tungsort Kalambaka ragen die gewaltigen 
Felstürme auf, auf denen die Klöster ganz 
unwirklich erscheinen. Erste Einsiedeleien 
sind in Meteora seit dem elften Jahrhun-
dert nachweisbar. Mit der Zeit wuchsen 
sie zu einer organisierten Gemeinschaft 
nach dem Vorbild des Berges Athos zu-
sammen. Am nächsten Morgen machten 
wir, in einem Lindwurm von Besuchern, 
den steilen Aufstieg.
Oben angelangt, waren die Klöstern aus-
gedehnter als man dies von unten erwar-
ten konnte und die Kirchen waren überaus 
reich mit Fresken geschmückt. Die züch-
tige Verhüllung, die wir selbst im Frauen-
kloster anlegen mussten, ist im Bild fest-
gehalten. Der Blick von dort oben über die 
weite Ebene mit einem breiten Flussbett,  
war überwältigend.

Der nächste Höhepunkt unserer Reise war 
Delphi. Es liegt am Fuß des Parnass, Berg 
des Apollon und der Musen, der Göttin-
nen der Künste. Auf dem Weg werden 
wir von unserer stets aufmerksamen und 
kenntnisreichen Christina auf die Thermo-
pylen hingewiesen, wo um 480 v. Chr. die 
berühmte Schlacht gegen die Perser statt-
fand. Die Siegessäule für Leonidas mit der 
berühmten Inschrift „Wanderer kommst 
du nach Sparta...“ haben wir allerdings 

nicht gesehen. Jetzt sind wir neugierig auf 
Delphi, das viele von uns vor Jahren oder 
Jahrzehnten schon einmal gesehen haben 
und nun gespannt sind, was sich verändert 
hat.
Noch immer ist die inzwischen sehr schön 
restaurierte Anlage in eine unberührte Na-
tur eingebettet. Mittelpunkt der Anlage ist 
der Apollontempel mit dem weltberühm-
ten Orakel von Delphi,  das wichtigste in 
der hellenistischen Welt, das bis in die 

Delphi - Schatz aus der Athena
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hin, wo die berühmte Schlacht gegen die 
Perser stattgefunden hat. Der Marathon-
läufer scheint allerdings eine Legende zu 
sein.

Am Abend unserer Ankunft in Athen kön-
nen wir die hell angestrahlte, wie über der 
Stadt schwebende Akropolis mit dem Par-
thenon von der Terrasse im 9.Stock unse-
res Hotels bei einem Glas Wein genießen. 
Schon um 8:00 Uhr sind wir am nächsten 
Morgen als erste Gruppe im neuen Akro-
polis-Museum, das trotz seiner äußerlich 
futuristischen Anmaßung ein sehr stim-
miges inneres Konzept verfolgt, das einen 
engen Bezug zur Akropolis und dem Par-
thenon herstellt. Dies wird besonders im 

obersten, völlig transparenten Geschoss 
deutlich, das um 40° in die Achse des 
Parthenon gedreht ist. So ist einmal der 
direkte Blickkontakt mit dem Original vor-
handen und die Möglichkeit geschaffen 
worden, die noch vorhandene Bauplastik 
des Tempels wie am Parthenon selbst zu 
präsentieren.
Dass sich die meisten der Parthenons-
kulpturen in London befinden, ist eine an-
dere Geschichte.
Bei inzwischen sommerlichen Temperatu-
ren und inmitten unzähliger anderer Be-

Spätantike bestand, ca.1700 Jahre lang.
Kein Priester, sondern die Pythia saß auf 
einem Dreifuß über einer Erdspalte im 
Apollotempel, wo sie durch aufsteigen-
de Dämpfe in einen Trancezustand ver-
setzt wurde. Die genaue Stelle haben wir 
nicht gefunden, dafür aber den „Nabel der 
Welt“, der symbolisch Delphi als Mittel-
punkt der Welt darstellen sollte.

Wie die antiken Besucher der Kultstätte,  
folgten auch wir der heiligen Straße im 
Zickzack über den von Terrassen durch-
schnittenen Abhang des Parnassos, vorbei 
an zahlreichen Schatzhäusern mit Ehren-
gaben, Beutestücken und Gedenkmonu-
menten die hier einstmals zu bewundern 

waren und von deren Kostbarkeit wir uns 
im nahe gelegenen Museum überzeugen 
konnten. Vorbei am Theater führte der 
Weg zum hoch gelegenen Stadion und 
von hier oben ging der Blick in eine traum-
haft schöne Frühlingslandschaft mit ver-
schwenderisch blühendem Ginster, Mohn, 
Rosen und Jasmin und über uns ragten 
nur noch die beiden Gipfel des Parnass 
auf, auf dem Zeus vielleicht noch immer 
thront.
Auf dem Weg nach Athen weist uns Chris-
tina auch auf die Ebene von Marathon 
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sucher, erreichen wir schließlich die Höhe 
des Akropolishügels und können schon 
von den Propyläen aus das Herzstück der 
Anlage, den der Pallas Athene geweihten 
Parthenon und das Erechteion sehen.
Unsere Führerin Christina macht uns kurz 
mit den Sehenswürdigkeiten vertraut, be-
vor wir uns im Gewimmel verlieren. Ob-
wohl wir uns hier in der Herzkammer der 
Entstehung der europäischen Kultur be-
finden, will im Gedränge die Magie des 
Ortes nicht so richtig wirksam werden.

Die haben wir dafür auf unserem nach-
mittäglichen Ausflug nach Korinth, immer 
noch auf den Spuren des Apostel Paulus 
von dem wir uns in Athen auf dem Areo-
pag verabschiedet hatten. 
Die günstige Lage am Ost-West verlau-
fenden Seeweg, die fruchtbare Ebene und 
eine gute Töpfererde, machten Korinth 
zu einer reichen Stadt der Kaufleute und 
Künstler.
Ihre Vasen, Ziegel und Schmuckelemente 
aus heller Terrakotta wurden in den ge-
samten Mittelmeerraum exportiert, bis die 
wachsende Macht Athens der Stadt den 
Rang ablief.
Mehrmals zerstört und inzwischen römi-
sche Kolonie, wurde Korinth 44 v. Chr. 
durch Caesar neu errichtet und entwi-
ckelte sich zu einer der reichsten Städte 
weit und breit. Hier gab es auch eine star-
ke jüdische Kolonie, aus der der Apostel 
Paulus 51 nach Christus die ersten Jünger 
sammelte.

Die heutige Bebauung stammt weitge-
hend aus römischer Zeit. Das Zentrum 
war die griechische Agora, die durch das 
römische Forum ersetzt wurde. Aus ar-

chaischer Zeit haben sich Reste von zwei 
Tempeln erhalten. 
Heute prägen die Relikte der römischen 
Zeit das weitläufige Grabungsgelände. Am 
Forum entlang erstrecken sich zwei hö-
henversetzte, längsgerichtete Terrassen, 
in die eine Ladenreihe eingelassen ist, die 
sich zur unteren Terrasse öffnet. Im Zen-
trum erhebt sich eine große Tribüne, die 
Bema.
Hier ließ sich der Statthalter Gallio den 
Apostel Paulus vorführen, der sich gegen 
die Anschuldigungen der jüdischen Ge-
meinde verteidigen musste.

Wir waren von der Stille und der faszi-
nierenden Atmosphäre des Ortes sehr 
beeindruckt und hörten uns die so gut 
hierher passende Lesung aus der Apostel-
geschichte an. Hatten doch die Reisen des 
Apostel Paulus den roten Faden gebildet, 
der die vielen antiken Stätten verbunden 
hat, die wir in so kurzer Zeit gesehen ha-
ben.

Sabine Schwedhelm
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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

sicher ist es Ihnen sofort aufgefallen, Ihr 
Gemeindebrief hat sein Erscheinungsbild 
geändert. Mit dieser Ausgabe habe ich 
von Hilmar Pudlatz gerne diese ehrenvol-
le Aufgabe übernommen, aus Gedanken, 
Informationen, Bildern und Berichten ein 
gedrucktes Heft zu gestalten, unseren Ge-
meindebrief.

Als ich in der letzten Ausgabe davon er-
fuhr, dass diese Aufgabe neu zu vergeben 
sei, musste ich nicht lange überlegen. Eine 
spannende Aufgabe und eine schöne Ge-
legenheit, einen Teil unserer Gemeinde-
arbeit in Zukunft mitzugestalten. Schon in 
diesem Heft werden Sie sehen, dass der 

IM NEUEN GEWAND
Der „neue“ Gemeindebrief

Gemeindebrief Sie auch in Zukunft selbst-
verständlich in gewohnter Weise infor-
mieren und unterhalten wird.  

Seit vielen Jahren verbunden mit unserer 
Gemeinde, lebe ich mit meiner Frau und 
unserer Tochter hier in Mauritz. Als Ka-
meramann, Fotograf und Grafiker beruf-
lich zuhause im Bereich der sog. visuellen 
Kommunikation freut es mich besonders, 
nun diese Möglichkeit zu bekommen, mei-
nen persönlichen Anteil leisten zu dürfen 
zur neuen Außendarstellung unserer Ge-
meinde.

Mit diesem Heft und zukünftig auch an 
anderer Stelle werden Ihnen die Ergeb-
nisse dieser Arbeit begegnen. Mit einem 
neuen, aussagekräftigen Titel des Ge-
meindebriefs [AUFERSTEHUNG], neuem 
Layout und Logo und nicht zuletzt auch 
mit mehr Farbe möchten wir neue Wege 
gehen.
Vielleicht gibt es einmal die Gelegenheit 
zu erfahren, wie Ihnen das neue Erschei-
nungsbild gefällt. Darauf freue ich mich 
schon jetzt und wünsche Ihnen nun viel 
Freude bei der Lektüre Ihres Gemeinde-
briefs.

Herzlich grüßt
Lukas Pietzner

Auferstehungskirche
M Ü N S T E R
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Die Wellenlänge stimmt! Gaudeamus, der 
Chor der Auferstehungsgemeinde, macht 
es mir leicht, mich willkommen zu fühlen. 
Als Sängerin damals im Alt, und nun auch 
als neue Chorleiterin!

Seit Januar dieses Jahres leite ich nun 
den wunderbaren Kirchenchor mit etwa 
80 Sängerinnen und Sängern, den Klaus 
Homann in hervorragender Chorarbeit zu 
dem gemacht hat, was er jetzt ist. Und es 
macht mir große Freude!

Seit meiner Kindheit hat mich Gesang 
und Chorgesang begeistert. Auf Chor-
freizeiten konnte ich schon sehr früh er-
leben, wie beglückend es ist, mit vielen 
anderen gemeinsam zu singen und Chor-
werke aufzuführen. So war Gesang immer 
ein wichtiger Teil meines Lebens, hat mein 
geistliches Leben geprägt und war natür-
lich auch Bestandteil meines Studiums der 
Musiktherapie an der Musikhochschule in 
Wien. Vor zwei Jahrzehnten übernahm ich 
meinen ersten Chor, und nach und nach 

DIE WELLENLÄNGE STIMMT!
Brigitte Stumpf-Gieselmann, die neue Chorleiterin von Gaudeamus

wurden es mehrere! In Kombination mit 
gesangspädagogischen Weiterbildungen 
verschob sich langsam meine Berufstätig-
keit von der Musiktherapie hin zur Chor-
leitung und individuellen Stimmbildung. 
Mehr erfahren Sie unter
www.singeninmuenster.de

Musikalisch bin ich für viele Stilrichtungen 
offen. Diese Vielfalt gefällt mir auch an 
Gaudeamus, der angefangen von Schütz 
und Bach bis hin zu neuem geistlichen 
Lied, Gospel und Weltmusik ein breites 
Repertoire hat. Dies will ich in dem Spek-
trum erhalten und mit eigenen neuen 
Ideen erweitern. Neben dem Einstudieren 
von A Cappella Repertoire freue ich mich 
auch sehr auf Werke mit Chor und Or-
chester und die Zusammenarbeit mit den 
Dieci Amici.

Nun will auch ich Sie willkommen heißen: 
gerne als neue Sänger bei uns im Chor 
oder als ZuhörerInnen beim Adventskon-
zert! Oder in einem der von uns mitgestal-
teten Gottesdienste!

Herzlich,
Brigitte Stumpf-Gieselmann

Brigitte Stumpf-Gieselmann

Bitte vormerken:
In diesem Jahr findet das Adventskonzert 

mit Gaudeamus und den Dieci Amici 
bereits am 1. Advent um 16 Uhr statt!
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das gemeinsame Segeln. Seemannschaft 
erfahren und erleben! Das gilt noch im-
mer. Immer noch wird gesegelt, auch...
Viel mehr aber steht das gemeinsame Er-

lebnis als Ganzes im Vordergrund. Viel 
mehr geschieht. Radtouren mit langen 
Strandaufenthalten, Fußball am Strand, 
Baden, Gruppenspiele, Wasserschlachten 
und ... und ... und.
Kein Sommer ohne „Capture the Flag“, ein 
Gruppenspiel im Freien das ganz festen 
Boden unter den Füßen benötigt! Zwei 
Mannschaften, versuchen in unübersicht-
lichem Gelände die Flaggen der jeweils 
anderen Mannschaft zu erbeuten. Ein 
Spiel, das die strategische Zusammen-
arbeit der Gruppe benötigt. Geschick und 
Geschwindigkeit fordert aber auch eine 
gehörige Portion Fairness gegenüber der 
anderen Mannschaft. Es kann in einein-
halb Stunden vorbei sein, kann aber auch 
über längere Zeit gehen und noch nie ist 
es mit einer Partie zu Ende gegangen, 
ohne dass eine Revanche gefordert wur-
de. Suchtfaktor garantiert. Meist zwingt 

Die Spannung steigt. Bald geht es los!

Vom 20. bis 27. Juli 2018 sind wir wieder 
mit rund 26 Jugendlichen auf dem Drei-
master „Morgana“ unterwegs. Von Harlin-
gen stechen wir in See. Richtung nieder-
ländisches Wattenmeer und deren Inseln. 
Auch ein Abstecher in das Jjsselmeer darf 
es sein.

Segelsommer. Das Wort beschreibt die 
Unternehmung sehr gut. Wir segeln, ja, 
aber wir genießen vor allem den Sommer.
Als 2009 die erste Segeltour unternom-
men wurde, lag die Betonung noch stark 
auf dem Wort „Segeln“, im Fokus stand 

LEINEN LOS!
Segelsommer 2018

An Bord wird jede Hand gebraucht
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die Dunkelheit und die zunehmende Mü-
cken-Stich-Dichte uns zurück an Bord. Ein 
riesiger Spaß für Teilnehmer und Team.
 
Das ist ohnehin das Besondere, ist viel-
leicht auch das, was unsere Freizeit in 
ganz besonderem Maße auszeichnet. Alle 
haben Spaß. Teilnehmer und Team. So 
wird aus dem gemeinsam Erlebten eine 
enge Gemeinschaft.
In den vergangenen Jahren hat sich ein 
tolles Team herausgebildet:
Vanessa Wulf, Anna-Lena Reichelt, Robert 
Dethlefs, Ole Jostes, Sophie Atzpodien 
bildeten in 2017 gemeinsam mit mir das 
Team und sind auch in 2018 eingeplant.
Herzlichen Dank!
 
Jan van Gerpen
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Konfirmanden der Konfirmationsjahrgän-
ge 1967 und 1968.
Wenn jemand woanders konfirmiert wur-
de in diesen Jahrgängen, aber gerne hier 
mitfeiern möchte, herzlich gerne!  Bitte im 
Pfarrbüro melden!

Ebenso Gemeindeglieder, die ihr 60jähri-
ges oder noch „älteres“ Konfirmationsjubi-
läum hier mitfeiern möchten!

Am 28.Oktober 2018 feiern wir in der 
Auferstehungskirche wieder Goldene 
Konfirmation.

Sie beginnt mit einem Abendmahlsgottes-
dienst um 9.30 Uhr in der Auferstehungs-
kirche. Danach gibt es Gelegenheit zu 
Austausch und Besichtigung  beim Mittag-
essen und Kaffeetrinken.
Eingeladen sind die Konfirmandinnen und 

KONFIRMATION 2018
29. April 2018

Konfirmanden 2018
vorne (v.l.n.r.) 
x
x
hinten (v.l.n.r.) 
x

GOLDENE KONFIRMATION 2018
Jahrgänge 1967 und 1968
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Auferstehungsorchester
Leitung Helmut Kossow
16.00 Uhr
Eintritt frei

Konzert
25.11.2018

Mozart
Beethoven
Schubert
Grieg u.a.

Auferstehungskirche
M Ü N S T E R
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und bleibt immer das Highlight des Tages 
und nachmittags um 15:00 Uhr werden 
die Kinder dann direkt von ihren Eltern am 
Parkplatz abgeholt. Zuhause gibt es dann 
immer eine ganze Menge von den Erleb-
nissen im Wald zu erzählen!

Britta Engelhardt

„Hinaus in den Wald“ heißt es viermal im 
Jahr für alle Kindergartenkinder des ev. 
Kindergartens „Paul-Schneider-Haus“ im 
Drostebusch. Unsere jahreszeitenbezo-
genen Waldtage sind bei Klein und Groß 
gleichermaßen beliebt und wir freuen uns 
immer sehr darauf, unseren Kindergarten-
tag gemeinsam im Dyckburg- bzw. Boni-
burgwald verbringen zu können.

Dazu treffen wir uns bis 09:00 Uhr auf 
dem großen Parkplatz an der Dyckburgka-
pelle, machen einen gemeinsamen großen 
Morgenkreis und singen unser Begrü-
ßungslied. Danach geht es dann mit Sack 
und Pack und zwei großen Bollerwagen 
in den Wald und die Kinder können nach 
Herzenslust spielen. Es werden Tipis aus 
Ästen gebaut und Tiere beobachtet, die 
Kinder planschen am Bach und balancie-
ren auf Baumstämmen. Und weil unsere 
Abenteuer im Wald immer ganz schön 
hungrig machen, gibt es (dem Lieferser-
vice sei Dank) Pizza zum Mittagessen di-
rekt in den Wald. Dieses Pizza-Picknick ist 

HINAUS IN DEN WALD!
Waldtage des Kindergartens „Paul-Schneider-Haus“ 
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Diakoniesammlung 2018
Unserem Gemeindebrief sind wieder 
Überweisungsträger für die Diakonie-
sammlung beigefügt.
Eine Haussammlung findet nicht mehr 
statt. Wir danken allen Sammlerinnen und 
Sammlern für ihren oft jahrzehntelangen 
Einsatz.
Von Ihren Spenden bleiben 25 % in unse-
rer Gemeinde für die Unterstützung Be-
dürftiger und anderer diakonischer Arbeit 
(z. B. Seniorenbüro oder Kindergarten). 
Und wir unterstützen die Menschen, die 
im ökumenisch getragenen Sozialbüro um 
Hilfe bitten. In Einzelfällen wird unsere Hil-
fe auch für Flüchtlingsfamilien gebraucht.

Pfarrer Reinhard Witt

KURZ NOTIERT
Nachrichten aus der Gemeinde

Konzert des Auferstehungsorchesters
Am 25.November 2018,  um 16.00 Uhr, 
lädt das Auferstehungsorchester zum 
Konzert in die Auferstehungskirche ein.
Das Orchester bringt unter der Leitung 
von Helmut Kossow Werke von Mozart, 
Beethoven, Schubert , Grieg und anderen
zur Aufführung. Der Eintritt ist frei.

Adventskonzert 2018
Das diesjährige Adventskonzert mit Dieci 
Amici und unserem Chor Gaudeamus fin-
det bereits am 1. Advent (02.12.2018) um 
16:00 Uhr statt.

Nächster Gemeindebrief
Die nächste Ausgabe des Gemeindebrie-
fes erscheint zum 1. Advent 2018.



GEMEINDE-CHRONIK

Leon Holitzer
Pauline Kaschuba
Carlotta Lüchtenborg
Clara Münnig
Tobias Speetzen

Kilian Dau
Gereon Deschka
Ole Frerichs
Laura Kersting
Freya Martens
Lena Marxkors
Max Meendermann
Joost Meinering
Nele Niermann
Cara Pelzer
Niklas Petersen 
Herman Pühse
Henrike Roßmann
Christina Schüngel
Henry Tarvenkorn
Malte Wall 
Fynn Wistorf

Dr. Hans Eberhardt (90)
Christian Horstmann (89)
Hergart Hoffmann (82)
Dr. Wilhelm Weise (93)
Else Siegener (95)
Siegfried Pallapies (88)
Ursula Köhler (89)
Manfred Hoffmann (81)
Lieselotte Hitziger (65)

Taufen

Konfirmationen

Bestattungen
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WIR SIND FÜR SIE DA

Pfarrer

Gemeindebüro

Mail
Internet

Küster

Chor

Ev. Kindergarten
Paul-Schneider-Haus

Ev. Kindertagesstätte 
Paul-Schneider-Haus

Seniorenbüro
Mauritz-Ost

Seniorenbüro
Mauritz

Sozialbüro
Münster-Ost

Diakoniestation
Mobile Pflege

Spendenkonto
der Gemeinde

Reinhard Witt | Fon: 3 55 84 | 31 41 75 | 2 70 48 40

Ursula Wuntke | Heinrich-Lersch-Weg 9 | 48155 Münster
Fon: 31 41 75 (Auferstehung) | Fax: 38 15 16
Di. und Fr. 8:30-12:30 | Mi. 10:00-12:00
Fon: 2 70 48 40 (Handorf)
auferstehung@web.de | ms-kg-auferstehung@kk-ekvw.de
auferstehungsgemeinde-muenster.ekvw.de

Gary Vaughan | Clara-Ratzka-Weg 62 | 48155 Münster
Fon: 0174-56 99 322

Brigitte Stumpf-Gieselmann | Clara-Ratzka-Weg 67 | 48155 Münster
Fon: 39 47 67 42

Britta Engehlhardt | Im Drostebusch 2c | 48155 Münster
Fon: 31 42 22

Yvonne Hacke | Schmittingheide 72 | 48155 Münster
Fon: 38 34 93 00

Carla Bukmakowski | Hegerskamp 4 | 48155 Münster
Fon: 620 120 0 420 | Di., Do., Fr. 11:30-12:30 und
Mo. 13:30-14:30 Konradhaus, Mondstr. 59

Heidrun Kehr und Ursula Clewemann | St.-Mauritz-Freiheit 12 | 
48145 Münster | Fon: 37 56 91 | Mo.-Fr. 11:00-12:30 und
zusätzlich Mi. 15:00-17:00 im „neben*an“, Warendorfer Str. 45

im Pfarrbüro Margareta | Hegerskamp 5 | 48155 Münster
Fon: 68 66 32 35 | Mo. 17:00-18:30

Wichernstr. 22 | 48147 Münster | Fon: 79 10 20

Sparkasse Münsterland-Ost
IBAN: DE53 4005 0150 0012 0025 64
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