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Liebe Freunde der Margaretenkirche,
ein turbulentes Jahr für die Ortsgemeinde um die Margaretenkirche neigt sich dem Ende zu. Stand
am Anfang des Jahres noch die Schließung unserer Kirche auf der Tagesordnung, sind im Sommer
unsere Ideen zur Gestaltung des Kirchortes St. Margareta in den Vorschlag des Pfarrgemeinderates
St. Benedikt mit eingeflossen, der wiederum in das überarbeitete Pastoralkonzept für Neu-St.
Mauritz übernommen wurde. Dies ist ein großer Teilerfolg, auf den wir alle zu Recht stolz sein
dürfen. Offensichtlich wurde erkannt, dass unsere Argumente sehr fundiert sind und sich viele
Menschen hier engagiert um die Umsetzung dessen bemühen, was Leitbild der Gemeinde ist.

Rückblick Patronatsfest (21.10.12)
„Gott hat ein Herz für die Menschen“ – diese Botschaft der Hl. Margareta zog sich wie ein roter
Faden durch die verschiedenen Veranstaltungen des Festtages. Nach dem sehr schönen, von unserer
Chorgemeinschaft mitgestalteten Gottesdienst erlebte die Gemeinde beim „Treff am Turm“ erneut
die beeindruckenden musikalischen Fähigkeiten unseres Pfarrers Martin Sinnhuber. Ihm gilt für die
engagierte Mitgestaltung des Kirchen-Namenstages unser herzlicher Dank! Viel Beachtung und
Anerkennung fand auch die von der „Feuer und Flamme“ – Initiative durchgeführte meditative
Kirchenführung, an deren Ende fast alle Besucher noch zu einem Umtrunk und Gedankenaustausch
auf dem Kirchplatz verweilten. Insgesamt können wir wohl von einem sehr gelungenen Fest
sprechen.

Pfarrer Sinnhuber als leitender Pfarrer benannt
Am 25. Oktober 2012 wurde den versammelten Mitgliedern aller Pfarrgemeinderäte und
Kirchenvorstände aus Neu-St. Mauritz der Vorschlag des Bischofs mitgeteilt, Pfarrer Sinnhuber zum
leitenden Pfarrer der neuen Großgemeinde zu ernennen. Die vollzählig anwesenden
Gremienmitglieder aus St. Margareta begrüßten und unterstützten diesen Vorschlag gemeinsam mit
den Vertretern aus dem Gemeindeteil St. Konrad. Wir vertrauen und freuen uns auf eine weitere
gute Zusammenarbeit mit Pfarrer Sinnhuber zum Wohle aller Menschen in unserem Stadtteil.

Marktcafé
Nach nicht einmal sechs Monaten hat sich das Marktcafé zu einem festen Bestandteil des kirchlichen
Lebens an der Margaretenkirche entwickelt. An jedem 1. Freitag im Monat – nach der „10 Minuten
für Gott“- Andacht – sind alle herzlich in das Café an der Margaretenkirche eingeladen zum
Gedankenaustausch, Kennenlernen und Erleben von Gemeinschaft. Erfreulich ist, dass inzwischen

auch Neuzugezogene, Besucher des Sozialbüros und auch Mitglieder der evangelischen
Nachbargemeinde den Weg in das Marktcafé finden. Nächster Termin: Freitag, 7. Dezember
Übrigens: Es werden weitere Gemeindemitglieder, auch aus der Auferstehungsgemeinde, gesucht,
die sich vorstellen können, auch einmal die „10 Minuten für Gott“-Andacht zu gestalten.
Interessenten melden sich bitte bei Diakon Jürgen Wiltink (Tel.68663234).

Lebendiger Adventskalender
Am 1. Adventssonntag (2.Dezember) um 18.30 Uhr wird der auch in diesem Jahr gemeinsam mit der
evangelischen Nachbargemeinde durchgeführte „Lebendige Adventskalender“ in der
Auferstehungskirche am Laerer Landweg eröffnet. Es wäre ein schönes Zeichen der Verbundenheit,
wenn wir aus St. Benedikt dort auch gut vertreten wären. An jedem weiteren Abend im Advent bis
einschließlich dem 23.12. wollen wir uns jeweils um 18.30 Uhr an verschiedenen Orten zu einem
adventlichen Impuls treffen. Die Orte finden sich in ausgeteilten Handzetteln, Aushängen (u.a. an den
Kirchen und Kitas), der Internetseite von St. Benedikt und auch dem Anhang zu diesem Newsletter.

Offenes Adventssingen beim „Treff am Turm“
Im Rahmen der Aktion „Lebendiger Adventskalender“ lädt das Team vom „Treff am Turm“ am 2.
Advents- Sonntag (18.30 Uhr) ein zum bereits traditionellen Offenen Adventssingen. Musikalisch
werden wir wieder begleitet von Peter Wittig und Erwin Stöppler (Akkordeon). Außerdem erfreut uns
Friedhelm Wacker mit heiter-besinnlichen Textbeiträgen zum Advent (auch auf Plattdeutsch!). Ab
18.15 Uhr werden Glühwein, Kinderpunsch und Waffeln angeboten. Wenn das Wetter es zulässt,
wollen wir am Feuer auf dem Kirchplatz beginnen, sowie das Adventssingen anfänglich mal gedacht
war.
Bitte vormerken: die nächsten „Treff am Turm“–Termine:
Sonntag, 27.1.13 („Märchen für Jung und Alt“) und Sonntag, 24.2.13 („Taizé-Nachmittag“)

Advent auf dem Campingplatz
Das Adventsfenster des Lebendigen Adventskalender am Samstag, 15.12. wird auf dem Campingplatz
an der Werse (Nähe Freibad Stapelskotten) geöffnet. Es wird von Mitgliedern der Initiative „Feuer
und Flamme“ mit vorbereitet. Wir wollen auch mit dieser Aktion die Zugehörigkeit des
Campingplatzes zu unserer Gemeinde deutlich machen und die früher mal sehr guten Verbindungen
wieder reaktivieren. Daher wäre es sehr schön, wenn sich viele Gemeindemitglieder am 15.12. auf
den Weg zu den Campinggästen machen würden!

Neuzugezogenen-Treff
Allein seit Beginn dieses Jahres sind bereits deutlich mehr als 400 Katholiken neu in das
Gemeindegebiet von St. Benedikt gezogen. Wir sind damit die wachsende Gemeinde in St. Mauritz.
Alle Neuzugezogenen sind am 1. Adventssonntag (2. Dez.), 15 Uhr, herzlich eingeladen zu einem
Treffen bei Kaffee und Kuchen im Pfarrheim an der Margaretenkirche. Hier gibt es die Möglichkeit,
mit anderen Gemeindemitgliedern ins Gespräch zu kommen und sich über unsere Gemeinde zu
informieren. Zum Abschluss wird es eine kurze Führung durch die Margaretenkirche geben.

Aktion Feuerkorb
Zum letzten Feuerkorb-Treffen in diesem Jahr sind alle herzlich eingeladen. Nochmals wollen wir uns
nach der Rorate-Messe am Freitag, 21.12. (18.30 Uhr) versammeln, um bei Getränken und kleinen
Snacks das Jahr Revue passieren zu lassen. Besonders freuen würden wir uns, wenn wir auch alle
Helfer beim diesjährigen Solidaritätsgang des Basisgesundheitsdienstes begrüßen könnten, denen bei
dieser Gelegenheit nochmals herzlich gedankt werden soll. – Die Feuerkorb-Treffen sollen nun
regelmäßig immer am 3. Freitag des Monats nach dem Abendgottesdienst (18.30 Uhr) stattfinden.
Somit wäre das erste Treffen im neuen Jahr am 18. Januar. Angedacht ist, an diesem Abend bei einer
Feuerbowle gemeinsam den gleichnamigen Film anzusehen.

Familiengottesdienst und Vorstellung von „Feuer und Flamme“ beim Gemeindekaffee
Am 2. Adventssonntag (9.12.) findet um 10.30 Uhr in der Margaretenkirche der letzte
Familiengottesdienst dieses Jahres statt, in dem die ersten Szenen des diesjährigen Krippenspiels
aufgeführt werden. Beim anschließenden Gemeindekaffee werden sich die Mitglieder von „Feuer
und Flamme – Initiative für St. Margareta“ vorstellen, über die bisherigen Aktionen zur Vermeidung
der Kirchenschließung berichten und Ideen und Perspektiven der weiteren Arbeit präsentieren.
Übrigens: Wie das Krippenspiel weitergeht, können wir am Heiligen Abend im Familiengottesdienst
um 16.30 Uhr erfahren!

Pfarrgemeinderat und Projektgruppe
Die Projektgruppe, die aus Mitgliedern des Pfarrgemeinderates, des Kirchenvorstandes sowie
weiteren fachlich qualifizierten Gemeindemitgliedern besteht, hat zwei Untergruppen gebildet, die
nun gezielt daran arbeiten, dass an der Margaretenkirche die Caritas in einem Sozialzentrum und an
der Konradkirche die Gemeindebildung in einem Lernzentrum ein Zuhause bekommen. Bei allen
baulichen Veränderungen, die dabei auf uns zukommen können, sollen beide Kirchen für die Nutzung
der Gemeinde erhalten bleiben. So betont es auch Pastoralreferent Dr. Frank Meier-Hamidi, der
Koordinator für den Gemeindeteil St. Benedikt, in seinem Grußwort im Weihnachtspfarrbrief, der in
diesen Tagen verteilt wird. Beide Untergruppen haben bereits getagt, wobei sich interessante
Perspektiven für den Standort Margareta andeuteten. Über den Pfarrgemeinderat wird die
Gemeinde zur gegebenen Zeit mit aktuellen Informationen versorgt werden.
Neujahrsempfang
Nach dem Neujahrsgottesdienst am 1. Januar um 18 Uhr in der Margaretenkirche lädt der
Pfarrgemeinderat alle Gemeindemitglieder herzlich zu einem Neujahrsempfang ein. Zum letzten Mal
werden wir als Gemeinde St. Benedikt bei einem Umtrunk das neue Jahr begrüßen.

Kindermusical: Wer macht mit?
Die Leiter unseres Kinderchores, Mechthild und Jürgen Wiltink, planen die Aufführung eines
selbstgeschriebenen Musicals „Willi wills wissen oder Gott ist cool“. Alle Kinder aus „Neu-St.Mauritz
sind eingeladen, mit zu singen, gelegentlich zu tanzen, zu rappen und zu schauspielern. Eine Band
wird die Kinder begleiten. Es sind mehrere Aufführungen geplant, u.a. auch zur Fusionsfeier am 30.
Mai 2013. Die Proben beginnen am 10. Januar 2013, immer donnerstags von 17.15 bis 18.15 Uhr.

Wer Lust hat mitzumachen, kommt einfach zu den Proben. Infos unter Tel. 0251-68663234
(Wiltinks).
Kirchweihjubiläum
Anders, als im letzten Newsletter mitgeteilt, begehen wir das 50jährige Jubiläum der Einweihung
unserer Kirche am 3. Mai 2013, also kurz vor der Fusion zur neuen Gemeinde St. Mauritz. Wie der
Weihetag vor 50 Jahren ist auch der Jubiläumstag ein Herz-Jesu-Freitag. Wir sollten uns bereits jetzt
Gedanken machen, wie wir diesem besonderen Ereignis einen würdigen Rahmen geben können.

***********************************

Wie man sieht, gibt es auch weiterhin zahlreiche Aktivitäten in und an der Margaretenkirche. Alle
sind aufgerufen, sich an der Gestaltung einer lebendigen Gemeinde zu beteiligen, jeder wird mit
seinen Ideen und Fähigkeiten gebraucht. Wir haben allen Grund, zuversichtlich in das neue Jahr zu
gehen, zumal uns ja einer zugesagt hat: „ Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da
bin ich mitten unter ihnen.“

„Von guten Mächten treu und still umgeben,
behütet und getröstet wunderbar,
so will ich diese Tage mit euch leben
und mit euch gehen in ein neues Jahr.

Von guten Mächten wunderbar geborgen,
erwarten wir getrost, was kommen mag.
Gott ist mit uns am Abend und am Morgen
und ganz gewiss an jedem neuen Tag.“

So grüßen wir im Namen von „Feuer und Flamme – Initiative für St. Margareta“ Sie und Euch alle und
wünschen von Herzen eine gute Advents- und Weihnachtszeit!
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