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Das Kreuz ist ein 
Zeichen für das Leid und den Schmerz – Chris-

tus hat uns dies auf sehr eindrucksvolle Art und Weise 
gezeigt.
Aber wir dürft en uns nicht Christen nennen, nicht Glau-
bende – wenn wir an diesem Punkt stehen blieben. Das 
Kreuz ist einfach viel mehr! 
Meine Nachbarin hat damals ganz selbstverständlich 
aus diesem Kreuz für sich den Segen geholt und emp-
fangen – und das an jedem Kreuz, was da so des Weges 
kam! Sie wusste, dass dort noch etwas anderes „dahin-
ter“ steckt …
Dieses „dahinter“ – das macht zuti efst unser Christsein 
aus – diese andere Blickrichtung, dieser Wendepunkt – 
das ist dann auch der Gabelpunkt zum Leben!
In der Kapelle des ehemaligen Collegium Marianum in 
Neuss ist der Chorraum ohne Fenster – so meint man. 
Dort hängt aus kaltem weißem Marmor ein zentner-
schweres Kreuz an der Chorwand  – ähnlich als Gabel-
kreuz geformt.  Es scheint zu schweben – und hinter 
diesem Kreuz ist in der gleichen Kreuzform ein Fenster 
nach außen:  ein unglaubliches Licht bricht herein und 
umstrahlt das Kreuz. Man kann sich diesem Licht über-
haupt nicht entziehen – und man ahnt im wahrsten Sin-
ne des Wortes: hinter dem Kreuz geht es weiter, da ist 
Trost, da ist Licht und da ist Leben.
Das Kreuz ist da – in unserem Leben – das kann man 
nicht leugnen. Und doch kommt es auch auf unseren 
Blick an, ob wir in diesen Kreuzen die Gabelpunkte zum 
Leben entdecken, ob wir daraus Segen empfangen – 
und –  ob wir so diesem Kreuz auf der 
Spur bleiben. Ich wünsche es Ihnen al-
len! Und ich wünsche Ihnen eine berei-
chernde, belebende und geistvolle Wo-
che der Kreuztracht mit dem Kreuz als 
„Gabelpunkt zum Leben“.

Franz Westerkamp
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Liebe Gemeinde!
In meiner Kindheit war ich oft  in der Nach-
barschaft  unterwegs – in einer Bauernschaft  
– man half sich gegenseiti g und brachte auch 
mitunter die Kinder der Nachbarn mit dem 
Auto irgendwohin. Eine Nachbarin – ganz 
bodenständig gläubig und religiös – mach-
te bei jedem Kreuz am Wegesrand, an dem 
wir mit dem Auto vorbeifuhren, ein Kreuz-
zeichen – unauff ällig und sti ll für sich (und 
in meiner sehr katholischen Heimat gibt 
es nicht gerade wenige Weges- und Hof-
kreuze!).
Mich hat das damals immer beeindruckt 
– und auch heute, wenn ich zurückbli-
cke, ergreift  es mich mitunter immer 
noch: da nimmt jemand mitt en im Alltag 
so selbstverständlich das Kreuz wahr, 
überträgt dieses Kreuz auf sich, ahmt 
dieses Kreuz nach – und segnet sich.
Das Kreuz steht am Wegesrand, an der 
Straßenkreuzung, an der Hofeinfahrt, 
im Dorf oder in der Stadt – es begeg-
net mitt en im Alltag, mitt en im Leben.
Unser Leben begegnet dem Kreuz 
immer wieder – so oder so – ob wir 
es bewusst wahrnehmen – oder 
manchmal daran vorbeirauschen 

und es nicht wahrnehmen wollen.
Zu unserem Leben gehört das Kreuz: wer hat dies 
nicht in Leid und Krisen erfahren, in Krankheit und 
Tod erlebt … Manchmal werden das Leben und die 
Pläne von Menschen regelrecht durchkreuzt – und 
der Mensch steht ratlos davor – auch diese Erfah-
rung gehört zum Menschen dazu.



Installati onsarbeiten im Pfarrheim

Umbau an der Walkenbrückenstraße

Wiedereröffnung im Januar 2013

Noch ist die alte Eingangstür die Pforte für die verschiedenen 
Handwerker, die im Lamberti  Pfarrheim in vielen Arbeits-
schritt en mit den Um- und Ausgestaltungsarbeiten beschäf-
ti gt sind.

In den nächsten Wochen  soll der Windfangvorbau monti ert 
werden. Er ist dann der neue Eingangsbereich für das Pfarr-
heim Lamberti  an der Walkenbrückenstraße. Durch den Ein-
gang betritt  man einen ersten zentralen Raum, der als Foyer 
dient, Garderoben und Schränke für die Gruppen bietet und 
von dem aus die einzelnen Bereiche erreicht werden können. 

Geplant ist die Ferti gstellung zum Jahresende und die Einwei-
hung im Januar.

In den Gremien und Ausschüssen unserer Kirchengemeinde 
werden zur Zeit Entscheidungen zur Innengestaltung und Ein-
richtung getroff en. Dabei werden die Interessen der Nutzer 
unseres Pfarrheimes - so gut es geht - bedacht. Die neu aufge-
teilten Räume im Erdgeschoss, die sich mit mobilen Wänden 
in einen großen Pfarrsaal verwandeln lassen, sowie die leicht 
veränderten Räume im Obergeschoss und der noch in der Pla-

nung befi ndliche Außenbereich des Pfarrheimes werden hell 
und freundlich. Die Fenster im Erdgeschoss wurden vergrö-
ßert, um natürliches Tageslicht ins Haus zu lassen. 

Auch die Planungen und Vorbereitungen für den Umzug in 
die neugestalteten Räume und die dann zeitgleiche endgül-
ti ge Schließung des Pfarrheimes St. Jakobi an der Kellerstraße 
fordern viele Entscheidungen. Damit die vielfälti ge Arbeit in 
den Gruppen möglichst  nicht leidet, werden alle Gruppen-
verantwortlichen rechtzeiti g informiert und in die Umzugs-
phase  einbezogen.

Mit der Bereitschaft  aller, neue vielleicht unbekannte  Wege 
zu gehen – Wege durch eine lebendige Gemeinde – unserer 
Gemeinde St. Lamberti ,  wird das Pfarrheim Lamberti  das Zu-
hause für viele Gruppen.

Terminplanung:

Ende Dezember Umzug bzw. Einzug in das Pfarrheim 
St. Lamberti  

Januar 2013 Übergabe des Pfarrheimes und des Pfarrhauses 
St. Jakobi zur Nutzung an einen Investor

Januar 2013 Eröff nung, Einweihung und Neujahrsempfang 
im renovierten Pfarrheim 



Zuwachs für das Seelsorgeteam

Christiane Mussinghoff beginnt ihre Assistenzzeit in St. Lamberti

Liebe St. Lamberti -Gemeinde!

Nachdem für mich die ersten Tage in der Gemeinde eher ru-
hig verliefen, freue ich mich nun auf einen erlebnisreichen 
September, der natürlich vor allem durch die Kreuzwoche 
und das große Jubiläum geprägt sein wird, aber auch vom 
Schulstart an der Freiherr-vom-Stein-Realschule, an der ich 
nun täti g sein werde. Für mich wird dies also die Zeit des 
großen Kennenlernens! Ein paar Mitglieder der Gemeinde 
habe ich bereits getroff en und ein erster Einblick ist mir durch 
viele gute Gespräche schon möglich gemacht worden. Mit 
den kommenden Feierlichkeiten werde ich wohl weiteren 
prägenden Gesichtern von St. Lamberti  begegnen, worauf 
ich mich sehr freue und worauf ich natürlich gespannt bin!

Nun darf ich das Medium „Pfarrbrief“ nutzen, um mich selbst 
näher vorzustellen…

Ursprünglich stamme ich aus dem Ruhrgebiet. Als Älteste 
von sechs Geschwistern bin ich in Oberhausen aufgewach-
sen, dort zur Grundschule gegangen und später in Duisburg 
auf das Abtei-Gymnasium gewechselt. Vor dem Theologie- 
und Germanisti kstudium habe ich einen sechsmonati gen 
Abstecher nach Australien gemacht und dort in einer Fami-
lienbildungsstätt e gearbeitet. Das Studium habe ich schließ-
lich in Münster absolviert, wo ich in den letzten Jahren mit 
meinem Mann und unseren beiden Söhnen meinen Lebens-
mitt elpunkt hatt e.

Große Freude haben mir im Studium immer bibelwissen-
schaft liche und literaturwissenschaft liche Themen bereitet. 
Der Begeisterung für Text und Wort gehe ich aber auch gerne 
in meiner Freizeit nach und so lese ich viel, schreibe darüber 
hinaus auch selbst Kurzgeschichten und Gedichte. Ein Ge-
dicht möchte ich hier gern präsenti eren. Vielleicht ein biss-
chen ungewöhnlich, doch lernen Sie mich so auf eine Weise 
kennen, die etwas anders von mir erzählt…

Wie weggeblasenWie weggeblasen

Lass Dich von der Wahrheit schütteln,Lass Dich von der Wahrheit schütteln,
ringe stämmig mit dem Sturm der Zeit,ringe stämmig mit dem Sturm der Zeit,
verliere Blatt für Blattverliere Blatt für Blatt
die Krone Deiner Eitelkeit.die Krone Deiner Eitelkeit.

Grab Dich in die feuchte, reiche Erde,Grab Dich in die feuchte, reiche Erde,
die im Dunkeln schon nach Sternen greift.die im Dunkeln schon nach Sternen greift.
den Zacken aus der Kroneden Zacken aus der Krone
trägt der alte Wind und pfeiftträgt der alte Wind und pfeift

Ein neues Lied auf seinen Lippen,Ein neues Lied auf seinen Lippen,
das subversiv dem Starren widersteht. das subversiv dem Starren widersteht. 
[…][…]

Dementsprechend sehe ich der Zeit hier in 
St. Lamberti  mit großer Freude entgegen 
und wünsche mir, dass ich off en für Neues 
und verwurzelt im Glauben ein Stück mit 
Ihnen unterwegs sein darf!

Ihre Christi ane Mussinghoff 

Schon vor dem 2. Vati kanischen Konzil (1962-1965) gab es in den Gemeinden pastorale Laienberufe. Nach dem Konzil entwi-
ckelte sich der hauptberufl iche pastorale Laiendienst schließlich zum Beruf der Pastoralreferenti n und des Pastoralreferenten 
weiter. Im kirchlichen Sprachgebrauch sind Laien all diejenigen, die kein Weihesakrament empfangen haben, also weder Diakon, 
Priester oder Bischof sind. Laie sagt also nichts über die theologische Bildung oder fachliche Qualifi kati on aus.
Im Bistum Münster lautet die Bezeichnung in der Ausbildung beziehungsweise in der Zeit der Berufseinführung Pastoralassi-
stent/in, anschließend, nach der Beauft ragung durch den Bischof, Pastoralreferent/in. 

Zum Beruf selbst sind unterschiedliche Zugangswege möglich: Neben einer praxisbegleitenden Ausbildung (4 Jahre), kann ein 
abgeschlossenes Studium der Religionspädagogik an der Katholischen Fachhochschule NRW in Paderborn oder ein abgeschlos-
senes Studium der Theologie die Opti on zur Berufseinführung (3 Jahre) bieten. Die unterschiedlichen Facett en der Seelsorge 
in Gemeinde, Schule, Krankenhaus und anderen pastoralen Täti gkeitsfeldern machen bereits in den 4 beziehungsweise 3 Jah-
ren die Aufgaben und Lernbereiche der Pastoralassistenti nnen und Pastoralassistenten aus. Im ersten Jahr liegt außerdem ein 
Schwerpunkt auf der schulischen Ausbildung. 

Abgesehen von den praxisorienti erten Inhalten besti mmen schließlich pastoraltheologische und -psychologische Inhalte die 
theoreti sche Fundierung. Nach der feierlichen Beauft ragung beginnen die Pastoralreferenti nnen und Pastoralreferenten ihren 
Einsatz vor allem in den Pfarrgemeinden. Durch Zusatzqualifi kati onen kann aber auch der Einsatz, beispielsweise in den Be-
reichen der Jugendseelsorge, Krankenhausseelsorge, der Beratungsarbeit oder der Supervision, erfolgen.

Nachgeschlagen: Berufsbezeichnung und -einführung
Pastoralreferenti n, Pastoralreferent

Weiterführende Informati onen zum Beruf der Pastoralreferenti n / Pastoralreferent
Insti tut Diakonat und Pastorale Dienste im Bistum Münster  Goldstr. 30  48147 Münster  Tel. 0251/ 9281-01
Link: htt p://www.idp-muenster.de



Mittwoch,  7. November 2012

19.00 Uhr St. Jakobi Kirche

500 Jahre Deckenfresken 

in der Sixtinischen Kapelle

„ Ich habe die Ausma-
lung der Kapelle beendet, und der 

Papst ist recht zufrieden.“
(Michelangelo Buonarroti )

In einem spannenden Bildervortrag wird der Bild-
hauer und Kunsthistoriker Ulrich Forster das Bildpro-

gramm dieses aus einer Vielzahl von Einzelbildern zusam-
men gesetzten Riesenwerkes erläutern. Ein Blick auf das 

Leben und Werk des Universalgenies sowie seine Zeit und 
seine Auft raggeber soll das Verständnis der Fresken erwei-

tern. Auft raggeber war bspw. Papst Julius II, der nicht 
nur die Deckenfresken in Auft rag gab, sondern auch 

Abriss und Neubau des Petersdoms befahl und 
damit wesentlichen Anlass zu den Spannungen 

gab, die wenig später zur Glaubensspal-
tung in Europa führen sollten.

Michelangelo

Nach der Kreuztracht ver-
ändern sich die Messzeiten an den Werktagen. Die 

Zeiten sollen einfach, verlässlich, übersichtlich und regel-
mäßig gestaltet werden. Es muss in Zukunft  also nicht lange 
überlegt werden, wann und wo ein Gott esdienst stattf  indet. 
Das macht es einfach den Gott esdienst spontan mitzufeiern, 
auswärti ge Gläubige und Urlauber fi nden sich besser zurecht. 

St. Lamberti  wird sozusagen zu einer „Morgenkirche“. Hier 
feiern wir an allen Werktagen die Heilige Messe am Vormit-
tag. 

St. Jakobi wird Ort für drei abendliche Eucharisti efeiern. Auch 
in der Maria Frieden Kirche feiern wir drei mal in der Woche 
eine reguläre Gemeindemesse.

Die neuen Zeiten wurden im Pfarrgemeinderat und in Absti m-
mung mit den Priestern, den Seelsorgerinnen und Seelsor-
gern und mit den Küsterinnen und Organisten abgesprochen. 

Besondere Akzente: 

Mitt wochs wird in allen Heiligen Messe in den drei Kirchen 
für die Verstorbenen der Pfarrgemeinde der letzten fünf Jah-
re gebetet. 

In St. Jakobi wird mitt wochs um 17.30 Uhr gemeinsam der 
Rosenkranz gebetet.

Die eucharisti sche Anbetung (17.00 - 18.00 Uhr) in Verbin-
dung mit dem anschließenden Friedensgebet fi ndet wie ge-
wohnt donnerstags in der St. Lamberti  Kirche statt .

Messfeiern an den Werktagen

Neue Zeiten

Die Eucharisti efeiern um 9.00 Uhr in der St. Lamberti  Kirche-
können grundsätzlich auch als Beerdigungsmessen gefeiert 
werden. 

Vor Feiertagen in der Woche ist der Vorabendgott esdienst 
entweder in Maria Frieden (dienstags, wenn Mitt woch ein Fei-
ertag sein sollte) oder in St. Jakobi (montags, mitt wochs oder 
freitags, wenn der darauff olgende Tag ein Feiertag ist). Wenn 
Freitag ein Feiertag ist, fi ndet die Vorabendmesse ebenfalls in 
St. Jakobi um 18.00 Uhr als zusätzlicher Gott esdienst statt .

Wir hoff en und wünschen, dass diese „Vereinfachung“ der 
Gott esdienstzeiten und die leichte Erhöhung der Anzahl der 
Heiligen Messen an Werktagen die Gemeindemitglieder er-
muti gen, am Werktag die Heilige Messe zu besuchen und 
durch die Eucharisti e Kraft  für den Alltag zu schöpfen.

Johannes Arntz

Montag Dienstag Mitt woch Donnerstag Freitag Samstag

9.00 Uhr St. Lamberti St. Lamberti 
St. Lamberti 

Maria Frieden
St. Lamberti 

Maria Frieden
St. Lamberti St. Lamberti 

18.00 Uhr St. Jakobi Maria Frieden St. Jakobi
18.30 Uhr
Kapelle im 

Krankenhaus
St. Jakobi



regelmäßige Tauftermine

1. Sonntag im Monat
14.30 Uhr St. Lamberti  Kirche

2. Sonntag im Monat
14.30 Uhr Maria Frieden Kirche

3. Sonntag im Monat
14.30 Uhr St. Jakobi Kirche

und in allen Messfeiern am Samstag Abend 
bzw. Sonntag Vormitt ag.

Eingeladen zum Fest des Glaubens

Kindertaufe in unserer Gemeinde

Die Geburt eines Kindes ist ein aufregendes Ereignis: Große 
Dankbarkeit und Ehrfurcht vor dem Wunder neuen Lebens 
erfüllt die Eltern, Geschwister und Großeltern. Dieses Ge-
schenk zu hegen und zu pfl egen und dem Kind das Aller-
beste mitzugeben, ist Ausdruck der elterlichen Liebe und 
Sorge. Zu den Gaben, die dem Kind mitgegeben werden 
können, gehört die Taufe. Das Kind kommt von Beginn an 
mit Gott  in Berührung und darf seinen Weg in der Gemein-
schaft  der Gläubigen gehen. Die Taufe ist Grundlage und 
Ausgangspunkt für ein Leben als Christ. Mit ihr wird ein 
Kind in unsere Pfarrei und zugleich in die weltweite Kirche 
aufgenommen. Als katholische Kirche in Coesfeld freuen 
wir uns, wenn Eltern sich für die Taufe ihres Kindes ent-
schließen.

Den Weg hin zur Taufe gehen wir gerne mit Ihnen gemein-
sam. In unserer Pfarrei gibt es fünf Schritt e auf diesem 
Weg:

1) Anmeldung des Täufl ings im Pfarrbüro

Bei der Anmeldung gibt es erste Informati onen über die 
Taufe und natürlich beantworten wir gerne Ihre Fragen 
rund um die Formalia.

2) Taufabend / Taufgespräch

Im Rahmen des Taufgespräches sprechen Eltern bereits ge-
tauft er Kinder und Seelsorger mit den Eltern der Täufl inge 
über ihren Glauben und wie sie ihre Tochter oder ihren 
Sohn im Glauben begleiten können. Außerdem wird die 
Rolle der Paten, die den Kindern Beispiel und Orienti erung 
geben, themati siert.

3) Vorstellung und Salbung des Täufl ings im Got-
tesdienst

Weil das Kind mit der Taufe auch in unsere Pfarrei aufge-
nommen wird, sollte es auch einen Berührungspunkt mit 
der Gemeinde geben. Daher laden wir ein, den Täufl ing 
während eines Familiengott esdienstes der Gemeinde in 
Coesfeld vorzustellen. Dazu kommen die Eltern mit Ihrem 
Kind und ggf. den Geschwistern in einen Familiengott es-
dienst an einem der Sonntage vor der Taufe. Am Ende des 
Gott esdienstes wird das Kind mit dem Öl der Taufb ewer-
ber, dem so genannten Katechumenenöl, gesalbt. Diese 
Salbung ist das äußere Zeichen dafür, dass das Kind auf 
dem Weg zur Taufe ist. In diesem Gott esdienst empfängt 
das Kind auch den Neugeborenensegen.

4) Telefonkontakt mit dem Taufpriester/-diakon

Einige Tage vor der Taufe wird der Taufpriester/-diakon mit 
den Eltern das Gespräch suchen, um Wünsche für die Ge-
staltung der Tauff eier zu besprechen oder um Anregungen 
zu geben. Wir freuen uns, wenn sich Eltern und Familie ein-
bringen und den Taufgott esdienst persönlich mitgestalten.

5) Die Feier der Taufe

An einem der folgenden Sonntage fi ndet dann die Taufe 
statt . Neben den offi  ziellen Terminen (siehe unten) können 
Taufen auch in allen Sonntagseucharisti efeiern stattf  inden.

Die Taufe wird abgeschlossen durch den Besuch des Tauf-
priesters zu Hause, wo er das Familienstammbuch/die Tauf- 
urkunde und die Kinderbibel, die der Familie zur Taufe ge-
schenkt wird, übergibt.

Ich freue mich sehr, dass es uns gelungen ist, einen Kreis 
von Elternpaaren zu gewinnen, die bereit sind ab Oktober 
die Taufabende für die Eltern der Täufl inge mitzugestalten. 
Aus dem Alltag als christliche Familie können Väter und 
Mütt er ihre Lebenswirklichkeit und ihre Erfahrung so in die 
Gemeinde tragen. Wir erhoff en uns dadurch eine lebendige 
Weitergabe unseres Glaubens, ein Gespräch über Werte 
und Riten in der Erziehung.

Bei allen Fragen rund um die Taufe fi nden Sie Informati onen 
auch unter www.lamberti -coe.de, sowie im Pfarrbüro (Tel: 
02541 70101).

Johannes Arntz



 Sa. 8.9. Der mit dem Kreuz spricht
 20.30 Uhr Freiluft kino: Don Camillo und Peppone
  Lamberti  Kirchplatz

 So. 9.9. Schuldig oder nicht schuldig? 
 18.00 Uhr Die Verteidigungsrede des Judas
  Solotheater in der St. Lamberti  Kirche
  Sebasti an Aperdannier
  Eintritt  frei

 Di. 11.9. Was für ein Kreuz !? - nicht nur für Coesfeld
 19.30 Uhr Leben mit dem Coesfelder Kreuz 
  in der Stadt und der Region
  Historischer Abend in der St. Lamberti  Kirche
  Norbert Damberg
  Leiter des Stadtarchives Coesfeld

 Mi. 12.9. „Ich werde alle an mich ziehen“
 20.00 Uhr Bibel- und Gesprächsabend 
  St. Jakobi Kirche
  Pfarrer Dirk Holtmann - Osterwick

 Fr. 14.9. Meine Hoff nung und meine Freude
 20.30 Uhr Taizégebet in der St. Lamberti  Kirche
  mit dem Kirchenchor Maria Frieden
  Lichterfeier mit Gesängen, Gebeten und Sti lle
  
 Sa. 15.9. Via Crucis
 15.00 Uhr Kirchenmusikalische Vesper
  Franz Liszt
  14 Kreuzwegstati onen für Chor, Solosti mmen 
  und Orgel
  St. Lamberti  Kirche

Kreuzwoche 

„Mein Kreuz“ wird eine Ausstellung heißen, die in der St. Jakobi Kirche stattf  inden wird. Persönliche Zu-
gänge zum Kreuz Jesu sollen dargestellt werden.

In dieser Ausstellung werden besondere Kreuze unterschiedlicher Menschen gezeigt. Real oder als Bild 
werden sie ausgestellt, begleitet von einem kurzen persönlichen Wort, das erklärt, warum dieses Kreuz 
„Mein Kreuz“ ist.

St. Jakobi Kirche - Lett er Straße - 1.- 16. September 2012,  - Täglich von 9.00 Uhr - 17.00 Uhr

Ausstellung „Mein Kreuz“ in der St. Jakobi Kirche



Das Coesfelder KreuzDas Coesfelder Kreuz
700 Jahre Ersterwähnung700 Jahre Ersterwähnung

1312 - 20121312 - 2012täglich in der St. Lamberti  Kirche
14.30 Uhr   Einführung und Gebet
  vor dem Coesfelder Kreuz 

17.00 Uhr  Kreuzamt
  Heilige Messe 
  mit kirchenmusikalischer Gestaltung
  und Predigt

 Die Predigt hält jeweils:

Mo. 10.9.  Pater Daniel Hörnemann, OSB
  Benedikti nerabtei Kloster Gerleve
  Musik für Horn (Christa Enseling ) und Orgel (Gerd van Gember)

Di. 11.9.  Schwester Elisabeth M. Siegbert
  Schwestern Unserer Lieben Frau, Münster
  Musik für Trompete (Timo Schmied) und Orgel (Gerd van Gember)

Mi. 12.9.  Dechant Guido Wachtel - Vreden
  Musik für Gesang (Maximilian Kramer) und Orgel (Ralf Blasi)

Do. 13.9.   Pfarrer Peter Nienhaus - Dülmen
  Musik für Chor a cappella Kammerchor „Diminuendo“

Fr. 14.9.  Domkapitular Rolf Lohmann - Kevelaer
  Musik für Harfe (Maria-Christi ne Kramer)

 7.30 Uhr Beginn an der St. Lamberti  Kirche
  Prozession zur Kleinen Kapelle 
  in Sirksfeld

 8.45 Uhr Frühstück

 9.15 Uhr Festmesse an der Kleinen Kapelle 
  mit Diözesanbischof Dr. Felix Genn
  Besondere Elemente für Kinder 
  und Familien
  anschließend Prozession 
  zurück zur Kirche

 12.15 Uhr Abschlusssegen  
  in der St. Lamberti  Kirche

Große Kreuztracht 16. September 2012

Wallfahrtsgottesdienste

„Kreuztracht“ wird in Coes-
feld die Prozession genannt, 
bei der das Prozessionskreuz 
der St. Lamberti 
Kirche über den Großen 
Kreuzweg getragen wird. 
Zum Tragen benöti gt man 
zehn bis zwölf Personen, es 
ist eine echte körperliche 
und spirituelle Herausfor-
derung! Beim Kreuztragen 
spürt man besonders, dass 
„Gemeinschaft  trägt“!

Kreuzträger gesucht



Begegnungszentrum Maria Frieden 
Kalksbecker Weg

Katholische Frauengemeinschaft  kfd
und
Caritas Konferenz CKD
Maria Frieden

Als einen Beitrag zum Gesprächs-
prozess der Deutschen Bischofs konferenz formulierte der 

Bundesverband der katholischen Frauen in Deutschland ein Positi onspa-
pier:                            „Frauen geben Kirche Zukunft “ 
Der Titel wurde zugleich Mott o der diesjährigen Akti onswoche des kfd 
Bundesverbandes vom 24. - 30. September. Gemeinsam wird der Blick auf 
die Situati on der Frauen in unserer Kirche gelenkt. 

Frauen aus der Kirchengemeinde wollen gemeinsame Ideen und Maßnah-
men entwickeln und der Frage nachgehen, wie die Frauen vor Ort lang-
fristi g gestärkt werden können und die Situati on der katholischen Frauen 
in Deutschland sichtbarer werden kann. Mit verschiedenen Akti onen, z.B. 
genaue Erhebung der „Frauen quote“ in unserer Gemeinde, einer Lichter-
feier in der Akti ons woche  und durch verschiedene Diskussionsforen sind 
auch die Frauengemeinschaft en in der St. Lamberti  Gemeinde akti v mit 
dabei.

Die kfd St. Jakobi lädt ihre Mitgliedsfrauen am 24. September zur Mitglie-
derversammlung in das Jakobi Pfarrheim ein, in der die Lichterfeier zur 
Akti onswoche den Auft akt bildet und die geistliche Leiterin  des kfd Diöze-
sanverbandes Münster, Ute Albrecht, einen Einblick in den angestoßenen 
Strategieprozess geben wird. Zugleich wird an diesem Abend auch ein 
neues Team gewählt – ein Team, das die Verantwortung für ein lebendig 
gestaltetes Frauenleben im Pfarrbezirk St. Jakobi  unserer Pfarrgemeinde 
trägt.

M. Wiesmann Teamsprecherin kfd St. Jakobi 
in der Kirchengemeinde St. Lamberti  Coesfeld

Kaffee und Kuchen von 114.30-17.30 Uhr 
mit 

  Eine Welt-Verkauf 

Projekt Ilha de Deus 
„Insel Gottes“ 

Zugunsten unserer Projekte können Sie 
auch selbstgefertigte Produkte erwerben: 

  

Jahreskalender 2013    

Marmeladen  
Trauerkarten 

 

Sonntag, 4. November 
 
 

 
 

Projekt Roetger Schwartz  
Kleine Schulen in Brasilien 

Novemberplausch 2012

Frauen für Frauen

Als einen Beitr
prozess der Deutschen Bischofskonferen

Positionspapier der kfd

Mitgliederversammlung



Kinderbibeltag(e)

7. September 2012Lamberti Luke wieder auf Spurensuche

Erstkommunion 2013

Termine und Wechsel in der Begleitung

Pastor Alfons Plugge (Bildmitt e) verabschiedet 
sich nach vielen Jahren aus diesem Bereich der Katechese, 
Pfarrdechant Johannes Arntz übernimmt die Begleitung des 
Erstkommunion Teams. Allen, die sich in der Vorbereitung der 
Kinder auf das Fest der Erstkommunion engagieren, sei herz-
lich gedankt. 
Die Erstkommunionfeiern werden zukünft ig terminlich näher 
beieinander liegen, um die Vorbereitung besser aufeinander 
absti mmen zu können. 
Dauerhaft  wird in der Maria Frieden Kirche ein Termin ausrei-

chen. Die Feier ist immer zwei Wochen vor Pfi ngsten. In der 
St. Lamberti  Kirche werden jeweils am Sonntag vor Pfi ngsten 
zwei Erstkommunionfeiern um 9.00 Uhr und um 11.00 Uhr 
stattf  inden. 
Der Informati onsabend für die Eltern fi ndet am Mitt woch, 
den 5.9.2012, um 19.30 Uhr im Pfarrheim St. Jakobi statt .

Erstkommunionfeiern 2013

5. Mai 2013 - 10.00 Uhr Maria Frieden Kirche

12. Mai 2013 - 9.00 Uhr St. Lamberti  Kirche

12. Mai 2013 - 11.00 Uhr St. Lamberti  Kirche
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nd aus unseren Nachbargemeinden mitbringeneinen Freun
as für uns kein Problem.wollen, ist da
uns also am 02.09. 2012 um 11.15 Uhr zum Fa-Wir treff en u
dienst in der Maria Frieden Kirche. Dann treff enmiliengott esd

wir uns am 7.09.2012 um 15.00 Uhr in der Maria Frieden07
iel, Spaß, Spannung und zum gemeinsamenKirche zu Spi
onntag den 09.09.2012 sind dann alle wieder,Gebet. Am So

    r eingeladen zum Familiengott esdienst in die        um 11.15 Uhr 
irche, wo wir den Abschlussgott esdienst desSt. Lamberti  Ki

Kinderbibeltages mit den Eltern, Großeltern und allen ande-
ren, die Freude am gemeinsamen Tun haben, feiern möchren, die Freude am gemeinsamen Tun haben, feiern möch-

ten. In diesem Gott esdienst will ich mit euch allen Gott es-
dienstbesuchern erzählen, was für spannende Dinge wir 
über das „Coesfelder Kreuz“ herausgefunden und was wir
gemeinsam erlebt haben. 
Liebe Kinder, ich freue mich schon riesig, wie-
der mit euch auf große Schatzsuche gehen zu
dürfen.

Euer 

Lamberti Luke

14.30-17.30 

 

Sonntag, 4. November 



30. September 

Jakobifriedhof

Etwa 5000 Ameri-
kaner haben in der zweiten 

Hälft e des 19. Jh. in Deutschland Mu-
sik studiert. Auf der großen Lamberti  Orgel 
werden Werke von vier Organisten gespielt, 

die nach der Studienzeit in die USA zurückgekehrt 
sind: Dudley Buck, Horati o Parker, Charles Ives und 

George Gershwin. 

Rudolf Innig hat ein außergewöhnlich interessantes 
Programm zusammengestellt. Er ist St. Lamberti  
sehr verbunden und bringt sich in diesem Jahr 
mehrfach in das musikalische Leben unserer 
Gemeinde ein. Nach vielen Jahren in Coes-

feld lebt er heute in Bielefeld.

www.rudolf-innig.de

Amerikanische OrgelmusikNeue WeltSamstag, 29. September, 18.00 UhrSt. Lamberti Kirche

Konzert des Jakobichores 

Leben und Tod, Vergangenheit und Zukunft , Hoff nung auf 
Erlösung und das Paradies. Diese Gedanken sind nicht für 
einzelne Feiertage oder Daten reserviert, sie haben täglich 
Bedeutung für den Menschen. Der Jakobichor singt in 
diesem Jahr ein „modernes Requiem“ und nimmt sich im 
Chorkonzert der Grundfragen menschlichen Lebens an. 
Der klassische Text der katholischen Totenmesse wurde 
auf zeitgenössische Art vom walisischen Komponisten John 
Jenkins vertont. 
In der Sequenz „Dies irae“ werden die Schrecken des 
Jüngsten Gerichtes hörbar. Die Gesangsteile „Pie Jesu“ 
und „Lux aeternam“ weiten den Blick lassen Hoff nung 
und Zuversicht erklingen. Der abschließende Gesang 
„In paradiesum“ nimmt Musiker und Publikum in das 
Vertrauen hinein, dass die Menschen bei Gott  aufgehoben 
sind und eine sichere Heimat haben. Musikalisch lässt der 
Komponist hier die Chöre der Engel im Paradies erklingen. 
Jenkins hat in den traditi onellen Text des Requiems fünf 
klassische japanische Haikus eingefügt, Kurzgedichte mit 
besonderen Form-Merkmalen. Sie werden musikalisch 
mit fernöstlichen Melodien interpreti ert und können 
als Auseinandersetzung mit dem Tod verstanden 
werden. Durch die Fremdarti gkeit sowohl des Textes 

als auch der Musik laden sie dazu ein, die geäußerten 
Gedanken nachzuvollziehen, sie auf sich wirken zu lassen 
und sich eigene Gedanken über den Tod und vor allem 
über das Leben zu machen. Das gesamte Werk spannt 
einen Bogen von aggressiver, rhythmischer bis hin zu 
getragener, romanti scher Chormusik mit eindrucksvoller 
Orchesterbegleitung, bei der insbesondere die Harfe eine 
wichti ge Stellung einnimmt. 
Das Konzert des Jakobichores unter der Gesamtleitung 
von Reinhard Mensing wird kompletti  ert durch das 
Projektorchester Twente, mit denen der Chor bereits in 
2009 „The armed man – a mass for peace“ des gleichen 
Komponisten erfolgreich auff ührte. Zum Preis von 15€ 
können Karten für das Konzert am 22.09.2012 um 18.00 Uhr 
in der Jakobikirche bei Mitgliedern des Jakobichores sowie 
im Pfarrbüro St. Lamberti  an der Walkenbrückenstraße 
erworben werden. 

www.jakobichor.de

Requiem zum Herbstanfang

18.00 Uhr



14.30 Uhr Meditati on an der Friedhofskapelle 
 mit Sr. Paula Wessel

14.45 Uhr Friedhofsführung mit Pfarrer Dieter Frintrop 
 und Frau Regina Hellermann                                   

(Friedhofsverwaltung)

15.30 Uhr  Stehkaff ee im Pfarrheim Anna Katharina

16.15 Uhr Lesung in der Ludgeruskapelle 
 der Pfarrkirche Anna Katharina

Tatjana Kuschtewskaja:
„Hier liegt Freund Puschkin“  
Spaziergänge auf russischen Friedhöfen

30. September 
30. September 

Jakobifriedhof
Jakobifriedhof

Programm
14.30 Uhr Meditati on

it S P

Programder Hospizbewegung und Kirchengemeinden
Tag des Friedhofs

Am 30. Juli diesen Jahres hat sich die Kunstkommission 
des Bistums Münster zusammen mit den Vertretern des 
Bauausschusses unserer Kirchengemeinde die Pfarrkirche                    
St. Lamberti  angeschaut, um eine kommende Renovierung 
der Kirche zu planen. Der Kirchenvorstand hat für die St. 
Lamberti  Kirche eine Verschönerungsmaßnahme im Jahr 
2014 beschlossen. Dafür wird die Kirche zeitweise geschlos-
sen werden müssen. Zur Kreuztracht bzw. zur Kreuzwoche  
im September 2014 könnte die Kirche dann wiedereröff net 
werden.
Neben einer dringend nöti gen Säuberung der Kirche wird sie 
mit einem neuen Anstrich versehen werden. Die Lichtanla-
ge, wie auch die Mikrofon- und Lautsprecheranlage müssen 
vollständig erneuert werden, um die schlechten akusti schen 
Verhältnisse zu verbessern. Zum Teil liegen die Lautsprecher-
kabel über Putz und werden off en durch den Kirchenraum 
geführt. An zahlreichen Stellen der Säulen und Gewölbe sind 
Risse zu erkennen. Die Kanzel und die Beichtstühle sollen ge-
säubert und neu gemalert werden. 
Für die Gott esdienstt eilnehmer unsichtbar, aber ganz dring-
lich, ist eine Renovierung der Sakristei und des Turminnen-
lebens, besonders der Holztreppen, Zwischenböden und der 
Balkenkonstrukti on. Zur Zeit darf der Turm nicht besichti gt 
werden. Eine endgülti ge Liste der durchzuführenden Arbei-
ten wird durch ein Architektenbüro erarbeitet, es enthält 
viele Einzelmaßnahmen.
Zudem wird jetzt im Herbst 2012 schon eine neue Heizungs-
anlage eingebaut werden. Die alte Ölheizung ist mehr als 
überholungsbedürft ig. Ein neues Brenngerät wird ange-
schaff t und die Umstellung auf Gas vollzogen. Die Kosten 
dieser Maßnahme werden vom Bistum Münster übernom-
men. 
Die Renovierungsmaßnahmen werden von Mitarbeitern der 
Bauabteilung der bischöfl ichen Verwaltung im Bischöfl ichen 
Generalvikariat begleitet. Mit ihnen werden einzelne Pla-
nungen und auch die Finanzierung abgesprochen. 


Off en geführte Lautspre-
cherkabel und Schäden 
an der Kanzelsäule


 Das Holztreppenhaus 

im Turm mit zahlreichen 
Schäden ist zur Zeit  für 

Besichti gungen gesperrt.


barocke Kanzel 

Gewölbeschäden
im Seitenschiff 


Umfassende Renovierung der St. Lamberti Kirche bis 2014

Besichtigung und erste Planungen
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Wahl 2012

Kirchenvorstand - Verantwortung für die ganze Gemeinde

ntz

Taizé ist ein kleiner 
Ort in Frankreich in Burgund. 

Dort gründete Frére Roger Schutz 
Anfang der vierziger Jahre eine internati -

onale ökumenische Gemeinschaft , der heu-
te über 100 Brüder verschiedener christlicher 

Konfessionen aus mehr als 25 Nati onen angehören. 
Ein Taizé-Gebet ist eine Einladung zu den Quellen von 
Frieden und Versöhnung. Es ist geprägt von einfachen, 

sich oft  wiederholenden Gesängen, von schlichten 
Gebeten und von einer großen Ruhe.

Musikalisch wird das Taizégebet vom Kirchen-
chor Maria Frieden gestaltet.

Leitung: Heinz-Josef Holthaus.

www.lamberti -coe.de

Freitag

14. September 2012

20.30 Uhr - St. Lamberti Kirche

Taizégebet

Am Samstag und Sonntag, 
den 17. und 18. November, fi nden in den fünf 

Bistümern in Nordrhein-Westf alen Wahlen zum Kir-
chenvorstand statt . In unserer Gemeinde St. Lamberti  
werden acht neue Kirchenvorsteher besti mmt. Insge-
samt umfasst der Kirchenvorstand 16 Mitglieder, die für 
sechs Jahre gewählt werden. Um Konti nuität der Arbeit 
zu gewährleisten werden alle drei Jahre die Hälft e der 
Mitglieder neu gewählt.
Der Kirchenvorstand ist das rechtliche Leitungsgremium 
der Pfarrei. Er verantwortet den Haushalt, ist Träger 
der Einrichtungen (Kindergärten etc.), hat sich um alle 
Baufragen zu kümmern und muss das Vermögen ver-
walten. Vorsitzender ist immer der Pfarrer (der Pfarr-

dechant), der aber kein Vetorecht besitzt, d.h. er kann 
übersti mmt werden.
In diesen Wochen wird unter Vorsitz des Pfarrdechan-
ten ein Wahlausschuss gebildet. Er hat die Aufgabe 
eine Vorschlagsliste zu erstellen. Dem Wahlausschuss 
gehören zwei Mitglieder des Pfarrgemeinderates  sowie 
zwei des Kirchenvorstandes (von denen die nicht zur 
Wahl stehen) an.
Wahlberechti gt sind am 17. und 18. November all 
diejenigen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben 
und in der Wählerliste eingetragen sind. Die genauen 
Öff nungszeiten der Wahllokale und die entsprechenden 
Orte werden rechtzeiti g bekanntgegeben werden.


