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Liebe Gemeindemitglieder, liebe Freunde der Margaretenkirche,
die Ferien gehen zu Ende und alle, die Urlaub machen konnten, haben sich hoffentlich gut erholt. Wichtige
Entscheidungen zur Zukunft unserer Margaretenkirche stehen an, außerdem wollen wir auf viele Termine im
Herbst hinweisen.
PFARRGEMEINDERAT / STEUERUNGSGRUPPE
Die Entscheidung des Pfarrgemeinderates St. Benedikt, sich für den Erhalt des Kirchenstandortes St.
Margareta auszusprechen, ist nun der Gemeinde im Gottesdienst am 24.Juni mitgeteilt worden. Pfarrer
Sinnhuber hat außerdem zugesagt, dass auch weiterhin sonntags Gottesdienste in unserer Kirche gefeiert
werden sollen. In einer Klausurtagung am 24./25.August wird nun die Steuerungsgruppe entscheiden, ob die
Empfehlung des PGR, am Standort Margareta ein ökumenisch ausgerichtetes Sozialzentrum um einen
zentralen Gottesdienstraum herum zu errichten, in dieser Form umgesetzt wird. Sollte sich – was wir alle sehr
hoffen – die Steuerungsgruppe in diesem Sinne entscheiden, wird der PGR in seiner nächsten Sitzung am 6.9.
eine Projektgruppe bilden, die die Weiterentwicklung der beiden Kirchenstandorte St. Konrad und St.
Margareta voranbringen soll. Noch im September ist auch eine Pfarrversammlung geplant, auf der die Pläne
und Beschlüsse der Steuerungsgruppe der Gemeinde vorgestellt werden sollen. Desweiteren ist eine
Exkursion zu umgestalteten Kirchen in Duisburg, Oberhausen und Herten geplant, um dort weitere
Anregungen für unsere Kirchenprojekte zu bekommen. Bischof Genn hat uns ausdrücklich auf die Kirche St.
Peter in Duisburg aufmerksam gemacht, die ein ähnliches Konzept umsetzt, wie es in St. Margareta geplant
ist.
VERABSCHIEDUNG VON PATER RAPHAEL
Nach dem Gottesdienst um 10.30 Uhr am Sonntag, 26.8.12., wird es einen Empfang im Pfarrsaal an der
Margaretenkirche geben zur Verabschiedung von Pater Raphael, der uns zu weiteren Studien in Richtung
Bochum verlässt. Wir möchten nochmals daran erinnern, dass in beiden Kirchen bunte Blätter ausliegen, die
individuell gestaltet werden können und dann zu einem Erinnerungsbuch für Pater Raphael
zusammengeheftet werden. Fertig gestaltete Seiten können nach den Gottesdiensten in den Sakristeien
abgegeben werden. Wer Pater Raphael während seines Studiums finanziell unterstützen möchte, kann dies
auf zweierlei Weise tun: Einmal wird bei der Verabschiedung ein Spendenkasten aufgestellt, zum anderen
sind auch regelmäßige, z. B. monatliche Unterstützungen möglich. Diese würden über das Caritaskonto der
Gemeinde gebucht, um auch Spendenquittungen ausstellen zu können. Informationszettel hierzu werden
ebenfalls bei der Verabschiedung ausliegen. Die Kontoverbindung lautet: Kath. Kirchengemeinde St.
Benedikt, Konto Nr. 0013000801 bei der DKM (BLZ 40060265) Stichwort: „Pater Raphael“
GESPRÄCHSABEND MIT PATER MANFRED KOLLIG
Am Dienstag, 28.8.12, (19.30Uhr) lädt der „Treff am Turm“ ein zu einem Gesprächsabend mit Pater Manfred
Kollig zu dem Thema: „Ist die Kirche noch zu retten?“ P. Kollig, der Leiter der Hauptabteilung Seelsorge im
Bischöflichen Generalvikariat ist, wird einen einführenden Vortrag halten, anschließend wollen wir darüber
ins Gespräch kommen, wie eine zukunftsfähige Kirche aussehen könnte. Ausgangspunkt der Diskussion kann
das Grundsatzpapier des Diözesanrates über die „Sendung der Kirche im Bistum Münster“ (s. Anhang) sein,
das ja auch Präambel des im Entwurf vorliegenden Diözesanpastoralplans ist.
Und hier geht´s zu diesem Entwurf: dioezesanpastoralplan_entwurf_I.pdf (application/pdf-Objekt).
Die Gesprächsmoderation an diesem Abend wird freundlicherweise unser Subsidiar Dr. Martin Thiele
übernehmen. Alle sind zu diesem hochinteressanten Gesprächsabend herzlich eingeladen.

MARKT-CAFÉ
Am 29.6.12 fand das erste von „Feuer und Flamme“ initiierte Markt-Café statt, elanvoll vorbereitet mit selbst
gemachten Broten, liebevoll dekoriert und serviert von 10 Gemeindemitgliedern aus unterschiedlichen
Gruppierungen der Gemeinde. Der Blumenhändler reichte einen Strauß Sommerblumen herüber, eine fast
mediterrane Atmosphäre breitete sich bei herrlichem Sommerwetter aus. Fast 30 Menschen fanden sich zur
„10 Minuten für Gott“-Andacht ein und blieben auch im Café. Erfreulich war auch die Anwesenheit eines
großen Teils des Pastoralteams, das die Gelegenheit zum Gespräch mit den Besuchern nutzte. Erst, als die
Marktbeschicker mit dem Abbau begannen, wurde auch behutsam das Ende des Cafés eingeläutet. „Wann
findet das wieder statt?“ war vielfach zu hören.
Der PGR begrüßte es ausdrücklich, dass regelmäßig am ersten Freitag im Monat zum Marktcafé eingeladen
wird – vorausgesetzt, es finden sich ausreichend Helfer.
Auch das 2. Marktcafé war – trotz Ferienzeit – sehr gut besucht. So kamen auch mehrere Neuzugezogene,
zunächst zögerlich („Ich kenne hier doch Keinen!“), doch das war schnell erledigt: Um 12 Uhr hatte man sich
kennengelernt. Rosinenstuten mit Butter halfen über die anfängliche Scheu hinweg! In Gesprächen über ein
mögliches Sozialzentrum um den Kirchenraum herum war zu hören: „Na, dann können wir ja hier in
Margareta in Ruhe alt werden!“ Kann man solche Zuversicht schaffen, lohnt sich jedes Engagement!
Das nächste Marktcafé wird also am Freitag, 7.9.12, sein. Wer sich vorstellen kann, bei der Durchführung
des Cafés mitzuhelfen, melde sich bitte bei Familie Kohlmann (Tel.31 50 15) oder im Pfarrbüro (Tel.68 66 32
32). Rosinenbrot ist reichlich beim Marktbäcker bestellt. Man sieht sich!
FAMILIENWOCHENENDE
Vom 21. bis 23.9.12 veranstaltet der Arbeitskreis „Familie“ in St. Benedikt ein Familienwochenende in Haltern
mit vielfältigem Programm für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Thema der inhaltlichen Arbeit ist die
Frage „Kann Jesus uns heute noch begeistern?“ Anmeldungen sind noch möglich über das Pfarrbüro
(Tel.68 66 32 32).
SOLIDARITÄTSGANG DES BGD
Am Sonntag, 30.9.12., veranstaltet der Basisgesundheitsdienst einen Solidaritätsgang zu Gunsten eines neuen
Basisgesundheitszentrum in Sakwah/Zentralindien. Es können Strecken von 3 bis 20 km gelaufen werden,
wobei sich die Teilnehmer Sponsoren suchen, die für jeden gelaufenen Kilometer einen bestimmten Betrag
spenden. Der Start ist um 9 Uhr an der Margaretenkirche, wo es auch zum Abschluss einen gemütlichen
Ausklang geben wird. Die Teilnehmerkarten liegen in allen Kirchen von „Neu“-St.-Mauritz aus oder können
auch aus dem Internet heruntergeladen werden, wo es auch weitere Informationen gibt:
http://www.bgd-muenster.de/aktuelles/soligang-2012.html
AKTION „FEUERKORB“
Die Initiative „Feuer und Flamme für St. Margareta“ startet nach der Sommerpause wieder mit der Aktion
„Feuerkorb“ am Freitag, 31.8.12. Nach der Abendmesse um 18.30 Uhr wollen wir uns wieder um den
Feuerkorb versammeln und Neuigkeiten austauschen, von denen es nach der langen Sommerpause sicher
viele gibt. Bitte vormerken: Beim Feuerkorb am 14.9.2012 wollen wir dann zusammen Lambertuslieder
singen!
KINDERBIBELTAGE 2012
Vom 08.-10. Oktober finden die diesjährigen ökumenischen Kinderbibeltage im Pfarrheim St. Margareta statt.
Das Thema der drei Tage wird "Der gute Hirte" sein. Zum ersten Vorbereitungstreffen am Mittwoch, 22.
August um 20.00 Uhr im Margaretenpfarrheim sind alle Interessierten, die gerne mit Kindern im
Grundschulalter arbeiten wollen, eingeladen. Nähere Informationen bei Jürgen Wiltink (Tel.68663234).
ST. MAURITZ RAD-RUND-FAHRT
Am Samstag, 15.9.12, 13.30 Uhr, starten wir zu einer Erlebnistour mit dem Rad entlang der neuen
Gemeindegrenzen, die insgesamt etwa 25 km lang sind. Start und Zielpunkt ist der Bremer Platz hinter dem
Hauptbahnhof. Wir folgen den verwinkelten Innenstadtgrenzen stadtauswärts zur Kanalschleuse, radeln mit
Zwischenstopps entlang der Werse und kehren über Lütkenbeck in das Hafenviertel zurück. Der Weg ist auch
für Kinder gut fahrbar, Picknickpausen sind eingeplant. Anmeldungen sind willkommen, spontan
Entschlossene ebenso: Pastoralreferent Dr. Frank Meier-Hamidi, meier-hamidi@sankt-mauritz.com, Telefon
0151-42 52 27 58.

PATRONATSFEST
Das Patronatsfest in St. Margareta wird am Sonntag, 21.10.12 (Ende der Herbstferien) gefeiert. Aus diesem
Grund wird es nach dem Festgottesdienst um 10.30 Uhr einen „Treff am Turm“ geben, bei dem wir
zusammen singen wollen. Pfarrer Sinnhuber hat versprochen, seine Gitarre mitzubringen!
FRIEDHOFBESUCHSDIENST
Der Friedhofbesuchsdienst in der bisherigen Form (regelmäßiges Angebot am 1. Dienstag des Monats) wird
wegen mangelnder Nachfrage nach den Sommerferien eingestellt. Wir bieten jetzt einen Fahrdienst – nun zu
allen Friedhöfen – auf Anforderung an. Richten Sie Ihre Anfrage bitte an das Pfarrbüro (Tel.68663232) oder
an das „Netzwerk der kleinen Hilfen“ (Jürgen Wiltink, Tel.68663234).
DR. FRANK MEIER-HAMIDI
Pastoralreferent Dr. Frank Meier-Hamidi, bisher in der Gemeinde St. Mauritz tätig, wird in „Neu“-St. Mauritz
einen Schwerpunkt seiner Tätigkeit im Bereich der Gemeinde St. Benedikt haben. Nach seinem Urlaub wird er
ab dem 21.8.12 im Pfarrhaus St. Benedikt, Hegerskamp 5 (an der Margaretenkirche) erreichbar sein. Wir
begrüßen Herrn Dr. Meier-Hamidi ganz herzlich und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit!
**************
Ja, der Herbst bietet uns wirklich ein vielfältiges und umfangreiches Programm rund um die Margaretenkirche und in „Neu“-St. Mauritz. Alle sind eingeladen, an den Veranstaltungen teilzunehmen und
mitzuwirken, wenn tatkräftige Unterstützung benötigt wird.
Im Namen der Initiativgruppe „Feuer und Flamme für St. Margareta“ grüßen wir Sie und Euch alle ganz
herzlich und wünschen einen guten Start nach den Ferien!
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