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Liebe Gemeindemitglieder, liebe Freundinnen und Freunde der Margaretakirche,
„Wind of change“ - so heißt ein Song der Gruppe „Scorpions“ aus der Wendezeit über
den Wind der Veränderung, der der Zeit ins Gesicht bläst und in dem die Kinder von
morgen vor sich hinträumen, wie es im Liedtext heißt.
Auch wir befinden uns in Zeiten vielfältiger Veränderungen und die Menschen gehen
sehr unterschiedlich damit um. Da gibt es die Bedenkenträger, die Ängstlichen, die
am liebsten immer alles so belassen möchten, wie sie es gewohnt sind. Und dann
sind da diejenigen, die in Veränderungen auch die Chancen sehen und versuchen
kreativ damit umzugehen. Letzteres sollte auch unsere Haltung sein, zum Beispiel
wenn es zu Veränderungen im Seelsorgeteam oder bei den Gottesdienstzeiten
gibt, wenn demnächst unser Pfarrhaus abgerissen wird, um Platz zu schaffen für
das soziale Wohnprojekt der Alexianer oder wenn sich unsere Chorgemeinschaft
nach 60jährigem Bestehen neu aufstellen wird.
Wir bereiten uns nun im Advent auf Weihnachten vor, das Gedenkfest der Geburt
Christi. Hätten sich damals vor rund 2000 Jahren die Bedenkenträger, die
Zögerlichen und Bewahrer durchgesetzt, das Christentum hätte in dieser Welt
keine Chance gehabt! Und hätten die „Scorpions“ seinerzeit einen Song
geschrieben, hätten sie ihn sicher „Storm of change“ betitelt.

„Im Sturm“

Eine neue Gottesdienstordnung ist dagegen allenfalls ein kaum merkbarer Windhauch ......
NEUE GOTTESDIENSTORDNUNG
Nach langen Erörterungen in verschiedenen Gremien, die von gegenseitigem Respekt und einem guten Geist gekennzeichnet
waren, wurde jetzt eine neue Gottesdienstordnung für die Pfarrei Sankt Mauritz vereinbart. Grundlage sollte sein, dass am
Samstagabend und Sonntagvormittag theoretisch je zwei Gottesdienste von einem Priester geleitet werden können. Das
bedeutet für unseren Kirchort, dass der Sonntagsgottesdienst um 45 Minuten auf 9.45 Uhr vorverlegt wird, während er in
der Herz-Jesu-Kirche 45 Minuten später um 11.15 Uhr beginnen wird. Der Gottesdienst am Samstagabend in der
Konradkirche beginnt jetzt erst um 18.15 Uhr. Unser Gottesdienst am Freitagabend wird unverändert um 18.30 Uhr gefeiert.
Die neue Regelung soll mit dem 1. Adventswochenende (26./27.12.16), also dem Beginn des neuen Kirchenjahres, in Kraft
treten.
Natürlich bedeutet die neue Zeit ein Abschied vom Gewohnten, der vielen schwerfällt, wenn auch andere den früheren
Beginn begrüßen werden. Es sollte aber vor allem gesehen werden, dass wir in der guten Lage sind, dass es noch regelmässige
sonntägliche Eucharistiefeiern an allen Kirchorten unserer Pfarrei gibt. Das ist längst nicht mehr überall der Fall. Lasst uns
also kreativ mit den neuen Gegebenheiten umgehen und vor allem unsere sonntägliche Gottesdienstgemeinschaft erhalten
- das Fundament all unseres Tuns hier am Kirchort!
Nach einem Jahr sollen dann die Erfahrungen mit der neuen Gottesdienstordnung bewertet und gegebenenfalls noch
kleinere Anpassungen vorgenommen werden.
RÜCKBLICK
Eine Reihe gelungener Feste liegt hinter uns. So feierte die Gesamtpfarrei am 25.9. bei strahlendem Sonnenwetter ihren
Namenstag, das Patronatsfest Sankt Mauritz. Aus allen Kirchorten kamen die Menschen, die zunächst den festlichen
Gottesdienst zusammen feierten und anschließend bei einem kleinen Pfarrfest in Kontakt und ins Gespräch kamen.
Am 1.10. ging dann die Premiere des Apfelfestes auf dem Kirchplatz der Margaretakirche über die Bühne. Den ganzen Tag
über war die aufgestellte Presse in Betrieb und kreiierte aus den mitgebrachten Äpfeln köstlichen Saft. Besonderen Anklang
fand das Mittagessen, wo das traditionelle Gericht „Himmel und Erde“ auf dem Speiseplan stand. Den Abschluss des vom
Haus vom Guten Hirten organisierten Festes bildete ein Wortgottesdienst mit dem Thema „Lob der schorfen Äpfel und der
krummen Möhren“.
Auch das gemeinsame Erntedankfest der Kirchorte Herz-Jesu, Konrad und Margareta bei Haus Lütkenbeck war gut besucht,
wobei die Kapelle die große Zahl der Kinder kaum aufnehmen konnte - erfreulich, genauso wie die Teilnahme von etwa 30
Kindern an der Ökumenischen Bibelwoche zu Beginn der Herbstferien im Pfarrheim Margareta. Auf vielfältige Weise

beschäftigten sie sich mit den Erzählungen Jesu von Gottes Barmherzigkeit. Erstmalig wurden diese Bibeltage von unserem
neuen Kirchortkoordinator und Pastoralreferenten Ludger Picker mitgestaltet.
Den Jahreshöhepunkt an unserem Kirchort stellte zweifellos das Patronatsfest am 23.10. dar, das mit der Feier des
60jährigen Bestehens unserer Chorgemeinschaft verbunden war. Im Festgottesdienst wurde in Kooperation der
Chorgemeinschaft mit dem Kirchenchor Mauritz, dem Chor „Liederkranz“ und einem Bläserensemble nochmals die
Turmbläsermesse von Fridolin Limbacher gesungen. Nach Meinung vieler Zuhörer übertraf diese Aufführung die Premiere
beim Patronatsfest Mauritz, was wohl vor allem in dem besser ausgewogenen Verhältnis zwischen Chor und Bläsern und der
Akustik der Margaretakirche begründet war. Kurzfristig hatte Beate Gogolin-Weidlich die Leitung der Aufführung in
Vertretung des erkrankten Chorleiters Michael Austenfest übernommen und meisterte diese Aufgabe in souveräner Weise.
In der anschließenden Feierstunde erfuhr die Chorgemeinschaft sowie ihre früheren und aktuellen Leiter die verdiente
Ehrung und Danksagung, bevor sich ein gemeinsames Mittagessen im überfüllten Pfarssaal anschloss. Den Abschluss des
Festtages bildete am Nachmittag eine Taizé-Andacht in der eindrucksvoll illuminierten Werktagskapelle. Allen, die zum
Gelingen dieses Festes beigetragen haben, auch an dieser Stelle ein herzliches „Dankeschön“!
VERÄNDERUNGEN BEI DER CHORGEMEINSCHAFT
Mit dem 60jährigen Jubiläum hat Michael Austenfeld die Leitung des Chores niedergelegt. Für die geleistete Arbeit sei ihm
an dieser Stelle gedankt. Der Chor wird nun, wie es die Vorsitzende Karin Schade formulierte, eine schöpferische Pause
einlegen, in der überlegt werden soll, wie Chormusik am Kirchort Margareta in Zukunft gestaltet werden kann. Bis dahin gibt
es für alle Interessierten die Möglichkeit, im Spontanchor mitzuwirken, der nach seinem Auftritt am Christkönigsfest auch
den Gottesdienst am 4. Adventssonntag mitgestalten wird. Wir treffen uns um 9 Uhr zur Probe in der Kirche. Zuvor gibt es
ab 8.30 Uhr für alle Chorsänger ein Frühstück in der Werktagskapelle! Achten Sie auf die Ankündigungen!
BAULICHE VERÄNDERUNGEN AN UNSEREM KIRCHORT
Im Rahmen der Berichterstattung über das Chorjubiläum tauchte die Falschmeldung auf, unser Pfarrheim würde abgerissen
und die Kirche umgebaut. Richtig ist, dass das Pfarrhaus demnächst abgerissen werden soll, um Platz zu schaffen für das
soziale Wohnprojekt der Alexianer, das dann auch wieder unsere Büroräume aufnehmen wird. Bis dahin haben das Pfarrbüro,
das Sozialbüro, das Seniorenbüro und der Kirchortkoordinator glücklicherweise ein Domizil auf der gegenüberliegenden
Straßenseite (Hegerskamp 4) gefunden. Seit dem 4.11. wird dort in gewohnter Weise und zu den üblichen Öffnungszeiten
bereits wieder gearbeitet.
Am 23.11.soll der Vertrag mit den Alexianern unterschrieben werden. Der weitere Zeitplan für den Abriss des Pfarrhauses
und den Beginn der Bauarbeiten steht noch nicht exakt fest. Wir werden uns aber zuvor in angemessener Weise von unserem
Pfarrhaus verabschieden. Außerdem soll es zu gegebener Zeit noch eine Informationsveranstaltung über das
Alexianerprojekt für Gemeindemitglieder und Nachbarn geben. Wir werden rechtzeitig informieren!
Es gab in den letzten Jahren einen erheblichen Renovierungsstau, besonders im Pfarrheim. Vieles konnte im laufenden Jahr
erledigt werden (Anstrich der Fenster, Instandsetzung der elektrischen Anlagen, der Kirchplatzbeleuchtung und der
Fensterarmaturen), anderes ist auf den Weg gebracht (Instandsetzung des Pfarrsaalparketts, Ausstattung des Pfarrsaals mit
neuen Stühlen und Tischen). Auf der Agenda steht außerdem die Beseitigung der unhaltbaren Zustände im Toilettenbereich.
Wir bitten um etwas Geduld, auch die Finanzierung der Massnahmen muss jeweils geklärt werden.
Einige haben sich über die neue Farbe des Pfarrheimeingangs gewundert. Hier wurde die Farbgestaltung des Kinder- und
Jugendtreffs im Inneren übernommen, um hier auch nach außen Aufmerksamkeit zu erzeugen. Dies scheint gelungen - wie
die Diskussion zeigt! Erst später fiel uns auf, dass wir unbeabsichtigt auch die Farbgestaltung am Gemeindezentrums der
evangelischen Auerstehungsgemeinde übernommen haben. Ein schönes ökumenisches Zeichen!
STUTENKERLAKTION DER MESSDIENER
Bereits am 6.11. begannen die Messdiener damit, Bestellungen für das Verschenken von Stutenkerle entgegenzunehmen.
Gegen einen Obulus von 2,50 € wird die Adresse der Person notiert, die beschenkt werden soll. Am Abend vor dem
Nikolaustag werden die Stutenkerle dann ausgeliefert. Noch ist es Zeit, durch Teilnahme an dieser Aktion anderen Menschen
eine Freude zum Nikolaustag zu machen.
AKTION STERNTALER
Eine gute Tradition ist auch die Aktion „Sterntaler“. Am 1. Adventssonntag finden sich in den Kirchen in Mauritz-Ost kleine
Adventsbäume, an denen Sterne mit Weihnachtswünschen Bedürftiger aus unserem Viertel hängen. Wer mithelfen möchte,
nimmt eine Stern vom Baum herunter und erfüllt den dort aufgeschriebenen Wunsch. Die Geschenkpäckchen werden
anonym im Pfarrbüro abgeben und zu Weihnachten vom Sterntalerteam in die Wohnungen gebracht.

GOTTESDIENSTE IN DER ADVENTSZEIT
Die Gottesdienste an den vier Adventssonntagen (Achtung: Beginn 9.45 Uhr!!!) werden wieder besonders
gestaltet. Wie in den Vorjahren soll es jeweils zur Einleitung eine wiederkehrende, ruhige Melodie mit
unterschiedlichen Instrumenten geben. Von Sonntag zu Sonntag nähern wir uns mit Impulsen des
Propheten Jesaja dem Weihnachtsgeschehen. Außerdem wird es an allen Adventssonntagen eine
Kinderkirche geben mit Ausnahme des 3.Adventssonntags, der aber vom Familienzentrum als
Familiengottesdienst gestaltet wird. Am 2. Adventssonntag freuen wir uns auf die Mitwirkung der
Choralschola. Am letzten Adventssonntag wird unser Spontanchor singen, in diesem Gottesdienst stellen
sich auch unsere neuen Erstkommunionkinder der Gemeinde vor.
An den Freitagabenden werden wir die Gottesdienste um 18.30 Uhr als Roratemessen im Altarraum feiern.
Lassen Sie sich von der besonderen Atmosphäre dieser Gottesdienste in der nur mit Kerzen beleuchteten
Kirche umfangen!
Jeweils am Dienstagmorgen um 6 Uhr wird wieder für alle eine Frühschicht mit anschließendem Frühstück
angeboten. Im vergangenen Jahr wurde dieses Angebot, einen Tag der Woche besonders zu beginnen, von
Gemeindemitgliedern aller Altersstufen sehr gut angenommen. Vielleicht probieren Sie es auch einmal
aus!
LEBENDIGER ADVENTSKALENDER (mit TaT)
Bereist eine gute Tradition ist auch der gemeinsame „Lebendige Adventskalender“ der Pfarrei Sankt Mauritz (Kirchorte
Margareta und Konrad) und der evangelischen Auferstehungsgemeinde. Vom 27.11. bis zum 23.12. wollen wir uns täglich an
verschiedenen Orten zu einem adventlichen Impuls (Text, Lieder, Spiel, Musikveranstaltung ....) treffen - gestaltet von
Familien, Einzelpersonen, Gruppen oder Einrichtungen). Jeder Ausrichter kann die für ihn passende Anfangszeit (zwischen
15 und 21 Uhr) auswählen. Koordiniert werden die Termine in bewährter Weise vom Pfarrbüro an der Margaretakirche (Tel.
6201200400; neue Adresse: Hegerskamp 4, gegenüber der Kirche). Die Treff- und Zeitpunkte werden durch Aushänge,
Handzettel und die Homepage www.sankt-mauritz.com bekanntgegeben.
Ein wichtiger Termin in diesem Kalender ist am 4.12. (2. Adventssonntag) der „Treff am Turm“ mit Adventsmarkt, Café (ab
15.30 Uhr) und anschließendem offenem Adventssingen unter Leitung von Klaus Homann (gegen 17 Uhr). Für Kinder gibt es
eine besonderes Angebot (Basteln, Stockbrotbacken am Feuer auf dem Kirchplatz). Bitte unbedingt vormerken!
Weitere Höhepunkte des Adventskalender sind das Konzert am 3. Adventssonntag in der Auferstehungskirche (16 Uhr) und
das Konzert „Auf Weihnachten zu“ am 4. Adventssonntag (16 Uhr) in der Konradkirche.
Am 16.12. gibt es wieder ein Adventstreffen auf dem Campingplatz (21 Uhr) mit heiteren Adventsgeschichten und -liedern
zur Nacht.
TREFFEN FÜR NEUZUGEZOGENE
Nach dem Freitagabend-Gottesdienst am 2.12.16, also gegen 19.15 Uhr, sind alle herzlich zu einem Treffen im Pfarrheim
und/oder auf dem Kirchplatz eingeladen, die in letzter Zeit in das Gebiet unserer Ortsgemeinde gezogen sind. Es soll
Gelegenheit gegeben werden, sich in lockerer Atmosphäre kennenzulernen. Für Getränke und einen Imbiss wird gesorgt sein.
Wir sind auch sehr gespannt, die Erwartungen und Wünsche unserer neuen Viertelbewohner kennenzulernen. Herzliche
Einladung!
GOTTESDIENSTE IN DER WEIHNACHTSZEIT
Am Heiligen Abend wird es wieder drei Gottedienste in der Margaretakirche geben: Den Start macht die Krippenfeier um 15
Uhr, vor allem gedacht für Familien mit Klein- und Kleinstkindern (keine Eucharistiefeier). Es schließt sich um 16.30 Uhr der
Familiengottesdienst mit dem traditionellen Krippenspiel an. Am Abend feiern wir dann um 18.30 Uhr Christmette, die in
diesem Jahr besonders gestaltet mit Harfenmusik!
Am 1. Weihnachtstag gibt es in der Margaretakirche keinen Gottesdienst, wohl aber eine Festmesse am 2. Weihnachtstag
um 9.45 Uhr, die auch besonders musikalisch gestaltet sein wird.
Eine Übersicht aller Veranstaltungen und Gottesdienste in der Pfarrei Sankt Mauritz finden sie in einem Heft, das zu Beginn
des Advents in allen Kirchen ausliegen wird.
KRIPPENSPAZIERGANG
Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr wollen wir auch diesmal wieder - erstmalig gemeinsam mit unseren
Nachbarn aus der Auferstehungsgemeinde - einen „Krippenspaziergang“ durchführen und uns verschiedene Krippen in
Privathaushalten unseres Viertels ansehen. Der Gang soll nach heutigem Stand am Freitag, 30.12., um 15 Uhr an der
Auferstehungskirche beginnen und endet gegen 17.30 Uhr mit einer „Christmas-Teatime“ an der Margaretakirche.

JAHRESWECHSEL
Auch wenn die Feiertage des Jahreswechsels sehr arbeitnehmerunfreundlich auf einem Wochenende liegen, wollen wir sie
doch festlich begehen. In der Silvesternacht bieten wir kurz vor dem Jahreswechsel um 23.30 Uhr im Chorraum der Kirche
eine „Révision de l´année“ an, um eine kurze Rückschau auf das vergangene Jahr zu halten und mit guten Gedanken in das
neue Jahr hinüberzugehen. Dies begrüßen wir dann mit Feuerwerk, Sekt und Berlinern auf dem Kirchplatz.
Am Neujahrstag feiern wir um 18 Uhr den ersten Gottesdienst des neuen Jahres in unserer Kirche. Im Anschluss lädt der
Ortsgemeinderat alle herzlich zu einem Neujahrsempfang in das Pfarrheim ein.
STERNSINGARAKTION
Am Dreikönigstag, 6.1.17, erfolgt im Rahmen der Marktandacht die Aussendung der Sternsinger, die bis zum 8.1.17 durch
die Gemeinde ziehen und den Menschen Glück- und Segenswünsche übermitteln. Auch im Gottesdienst am 8.1.17 (9.45 Uhr)
und anschließenden Gemeindekaffee werden die SängerInnnen zugegen sein. Der Erlös der Aktion kommt wieder den
Projekten des Basisgesundheitsdienstes in unserem Partnerbistum in Jabalpur/Indien zugute.
„TERMINÜBERSICHT FÜR DIE PINNWAND“
27.11.2016
29.11.2016
02.12.2016
02.12.2016
02.12.2016
04.12.2016

9.45 Uhr
6.00 Uhr
10.00 Uhr
18.30 Uhr
19.15 Uhr
9.45 Uhr

04.12.2016

15.30 Uhr

06.12.2016
09.12.2016
11.12.2016
13.12.2016
16.12.2016
16.12.2016
18.12.2016
20.12..2016

26.12..2016

6.00 Uhr
18.30 Uhr
9.45 Uhr
6.00 Uhr
18.30 Uhr
21.00 Uhr
9.45 Uhr
6.00 Uhr
15.00 Uhr
16.30 Uhr
18.30 Uhr
9.45 Uhr

30.12.2016

15.00 Uhr

31.12.2016
01.01.2017
6.-8.1.2017

23.30 Uhr
18.00 Uhr

24.12.2016

Adventsgottesdienst mit Start der „Aktion Sterntaler“
Frühschicht mit anschl. Frühstück (Kirche und Pfarrheim)
Andacht „10 Minuten für Gott“ mit anschließend Markt-Café
Roratemesse
Neuzugezogenen-Treffen ( Pfarrheim/Kirchplatz)
Adventsgottesdienst, mitgestaltet von der Choralschola
„Treff am Turm“ mit Adventsmarkt, Café und Kinderprogramm (Basteln und
Stockbrotbacken), zum Abschluss gegen 17 Uhr „Offenes Adventssingen“
Frühschicht mit anschl. Frühstück (Kirche und Pfarrheim)
Roratemesse
Adventsgottesdienst, gestaltet vom Familienzentrum
Frühschicht mit anschl. Frühstück
Roratemesse
Adventsgeschichten zur Nacht (Campingplatz Stapelskotten)
Adventsgottesdienst, mitgestaltet vom Spontanchor
Frühschicht mit anschl.Frühstück
Krippenfeier
Weihnachtsgottesdienst mit Krippenspiel
Christmette mit Harfenmusik
Festgottesdienst zum 2. Weihnachtstag
Krippenspaziergang (Start an der Auferstehungskirche), zum Abschluss gegen 17.30 Uhr
„Christmas-Teatime“ an der Margaretakirche
„Révision de l´année“ im Chorraum der Kirche
Festgottesdienst zum neuen Jahr, anschl. gegen 19 Uhr Neujahrsempfang im Pfarrheim
Sternsingeraktion

Über weitere Veranstaltungen der Gemeinde Sankt Mauritz informiert die in den Kirchen ausliegende Wocheninfo sowie die
Homepage der Pfarrei www.sankt-mauritz.com.
Wieder einmal gibt es ein reichhaltiges und vielfältiges Angebot in der Zeit der Vorbereitung auf das Weihnachtsfest. Nehmen
Sie Sich die Zeit und suchen das für Sie Passende heraus!
Wir wünschen nun Ihnen und Euch allen eine gute Adventszeit und grüßen ganz herzlich aus dem Ortsgemeinderat!
Ansgar Felden Margarete Kohlmann Bernd Lenkeit

„Wenn der Wind der Veränderung weht, dann bauen die einen Mauern und die anderen Windräder!“
(Chinesisches Sprichwort)
Möchten Sie auch den Newsletter per Email oder per Post bekommen? Oder möchten Sie ihn wieder abbestellen?
Bitte wenden Sie Sich an Bernd Lenkeit (Tel. 0251 – 314907 oder per Mail an: newsletter-margareta@sankt-mauritz.com)!
www.sankt-mauritz.com/margareta

