
Unternehmung Leben
„knocking on heaven’s door“

www.jugendkirche-muenster.de

Veranstaltungsort aller Programmpunkte:
Jugendkirche effata[!] - Neubrückenstr. 60 - 48143 Münster

Veranstalter:
www.facebook.com / effata.muenster

12. Januar bis 02. Februar 2012

Auss t e l l u n g e n
T h e m e n a b e n d e
G o tt es d i e ns t e
O f f e n e  K i r c h e

Mittwoch, 1. Februar - 19.00 Uhr
„Leben und Gesundheit“
Impulsvorträge nicht nur für Leistungsträger 
rund um die Themen „gesund leben und füh-
ren“ für körperliche, geistige und seelische 
Gesundheit. 
Vorträge u.a. von Prof. Dr. Bernhard Croissant 
(Chefarzt der Christoph-Dornier-Klinik, Müns-
ter), Volker Stüer (Experte für die persönliche 
und betriebliche Gesundheitsvorsorge bei der 
Barmer GEK), und Egbert Reers (Seelsorger in 
Münster).

Donnerstag, 2. Februar - 17.00 Uhr
„Natürliche Wege“
Eine meditative Bildbetrachtung 

(freischaffender Fotograf, Münster), 
und Worte von Dr. phil. Andreas Stähli 
(Leiter der Akademie des Johannes-
Hospizes, Münster). 
Sie sind eingeladen, sich auf stille 
Wege zu begeben in der Natur, der 
Endlichkeit und darüber hinaus.

Donnerstag 2. Februar - 18.00 Uhr
Begleitet sterben -  
mit dem Sterben nicht allein gelassen
Konkrete Beispiele ambulanter Hospiz-
arbeit der Hospizbewegung Münster 
e.V.

Themenwochenende „Knocking on Heaven’s door“

Liturgische Revue:  Samstag, 28. Januar,  19.30-21.00 Uhr
Ein Gottesdienst mit viel Licht, Musik, Filmausschnitten und Aktionen, der Antworten auf die Frage sucht: Was erwar-tet mich nach dem Tod?

Der große  
Abschlussgottesdienst: Sonntag, 29. Januar, 19.00 Uhr   
Am Ende des Themenwo-chenendes feiern wir ei-nen großen Gottesdienst: Wir danken Gott dafür, dass uns nach dem Tod die Tür zu einem neunen zu Hause öffnet.   

Mittwoch, 18. Januar - 19.00 Uhr 

„Leben und Karriere“

Impulse zum Nachdenken und Gespräche 

zu wesentlichen Karriere- und Lebens-

fragen nicht nur für Studierende und 

Auszubildende. 

Vortrag „Umwege erhöhen die Orts-

kenntnis - wo geht‘s lang zum Karriere- 

und Lebensglück?“ von Andreas Schulte-

Werning (Coach für Unternehmen und 

Führungskräfte, Lehrbeauftragter für 

Persönlichkeitsentwicklung an der WWU 

Münster und der Fachhochschule Müns-

ter).
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12. Januar bis 02. Februar 2012
Erlebnisausstellung  
„Knocking on Heavens’s door“

Lebens. Er ist der Unternehmensberater des Le-
bens.“ (Steve Jobs)

Wenn überhaupt über 
den Tod gesprochen 
wird, dann ist es meist 
der Tod anderer; doch 
gerade das Nachden-
ken über die eigene 
Sterblichkeit und den 
Glauben an ein „Da-
nach“ gibt dem Leben 
einen neuen Drive. 

Mit der Erlebnisaus-
stellung „Knocking 
on Heaven’s door“ 
holt die Jugendkir-
che effata[!] das 
Ende in die Mitte: 
Mit Hilfe erlebniso-
rientierter, jugend-
kultureller Impulse 
und Installationen 
im Kirchenraum 
werden Jugendliche und jun-
ge Erwachsene mit ihrer begrenzten Lebenszeit 
konfrontiert und auf die Reise zu ihren Himmels-
vorstellungen geschickt.

Im Zentrum der Ausstellung stehen 100 Koffer, die 
auf die Initiative des Bestatters Fritz Roth hin von 
ganz unterschiedlichen Personen für ihre persön-
liche „letzte Reise“ gepackt wurden. Sie wollen 
den eigenen inneren Routenplaner aktivieren und 
die Frage aufwerfen: Was kommt auf meine Pack-
liste und wohin geht die Reise? 

Termine mit Schulkassen und Firmgruppen 
nach Vereinbarung (Tel.: 0251/4882014 oder  
erlebnisausstellung@jugendkirche-muenster.de)

Offene Kirche
An insgesamt sechs Abenden öffnet die Jugendkirche effata[!] die Türen, um allen Interessierten die Möglichkeit zu geben, die Ausstellung „Knocking on Heaven’s door“ zu erleben.

Herzliche Einladung!
Freitag
13.01.2012 - 20.00-23.00 Uhr
Mittwoch
18.01.2012 - 20.00-22.00Uhr
Freitag
20.01.2012 - 20.00-23.00Uhr
Mittwoch
25.01.2012 - 20.00-22.00Uhr
Freitag
27.01.2012 - 20.00-23.00Uhr
Mittwoch
01.02.2012 - 20.00-22.00Uhr

Donnerstag, 12. Januar, 19.00 Uhr

Koffer für die letzte Reise 

Eröffnung mit Fritz Roth, Initiator der Ausstellung, 

Unternehmer und Autor (u.a. „Das letzte Hemd ist 

bunt“, Campus Verlag 2011). Etwa einhundert Kof-

fer-Exponate mit besonderem Inhalt: Lebens- und 

Liebenswertes aus dem Leben von einhundert Men-

schen, die sich mit ihrem Leben und der Frage ihrer 

„letzten Reise“ humorvoll und nachdenklich ausein-

andergesetzt haben.

Diese Veranstaltung ist offen für alle Interessierten.

Mit der Veranstaltungsreihe „Unternehmung Le-
ben“ haben sich zwei sehr unterschiedliche Part-
ner zusammengefunden, die aus verschiedenen 
Blickwinkeln die Frage erörtern, wie mensch-
liches Leben gelingen kann.
Die Wirtschaftsinitiative Münster e.V. (WIN) ist ein 
Zusammenschluss münsterischer Firmen und Per-
sönlichkeiten mit dem Zweck, Münster und sein 
Umland als Wirtschaftsstandort im weitesten Sinne 
zu fördern. WIN bietet mit dem Thema „Ethik und 
Wirtschaft“ eine Kommunikationsplattform, die of-
fen ist für Mitglieder und interessierte Bürger un-
serer Stadt.
Die Jugendkirche effata[!] ist ein Zentrum für kirch-
liche Jugendarbeit, das Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen die Möglichkeit bieten möchte, die 
Botschaft des Evangeliums als Hilfe zum Leben zu 
erfahren.
Unter der Überschrift „Unternehmung Leben“ laden 
WIN und die Jugendkirche effata[!] alle Interessier-
ten - Alt und Jung - zu den Ausstellungen „Koffer 
für die letzte Reise“ von Fritz Roth, „Knocking on 
Heavan‘s door“, den Themenabenden und Gottes-
diensten herzlich ein. Die Veranstaltungsreihe soll 
dazu anregen, dem eigenen - aber auch dem unter-
nehmerischen Handeln - eine neue Perspektive zu 
geben und Fragen an das Leben zu diskutieren.“

AusstellungsEröffnung


