
Münster, 04.03.2014 

 
mit dem Aschermittwoch beginnt die sog. „Fastenzeit“, die Vorbereitungszeit auf das Osterfest. Sie steht in unserer 
Pfarrei Sankt Mauritz unter dem Thema „Ich steh´ vor Dir mit leeren Händen, Herr“. Mit diesem Newsletter möchten 
wir Sie auf zahlreiche Gottesdienste, Veranstaltungen und Aktionen aufmerksam machen, die am Kirchort Margareta 
in diesen Wochen angeboten werden. Außerdem halten wir Sie darüber auf dem Laufenden, was sich im Pfarreirat 
Sankt Mauritz und im Ortsgemeinderat Margareta tut und wie der Stand der Planungen für das Zentrum an unserem 
Kirchort ist. Beginnen wir wie immer mit einem Rückblick: 
 

Ein ungewöhnliches Erleben der Bibelgeschichten vermittelte die Veranstaltung des „Treff am Turm“ am 19. 
Jan.2014. In der mit Kerzenlicht beleuchteten Margaretenkirche verstanden es die ausgebildeten Bibelerzählerinnen 
Barbara Tillmann, Elfriede Richter und Margarete Kohlmann die zahlreichen Zuhörer in ihren Bann zu ziehen. Man 
fühlte sich Jahrtausende zurückversetzt und erlebte den Turmbau in Babel, als wenn man selbst mit gebaut hätte. 
Gestalten der Bibel wie die Ehebrecherin wurden zum Leben erweckt und erzählten die Geschichte aus ihrer Sicht – 
und es gab wohl niemanden  im Kirchraum, der nicht mit dieser Frau fühlte. Auch in den Esel, der Maria erst nach 
Bethlehem und später auf der Flucht nach Ägypten trug, konnte man sich bestens hineinversetzen. Und die Angst 
der Jünger beim Sturm auf dem See war körperlich spürbar. Das wunderbare Harfenspiel von Eva Bäuerle-Gölz, das 
die Erzählungen einrahmte und wesentlich zu der beeindruckenden  Stimmung beitrug, erfüllte den Raum bis zum 
letzten Nachklang und zeigte wieder einmal die hervorragende Akustik in der Margaretenkirche. „Ich nehme viele 
Impulse mit, die ich nun zu Hause in Ruhe durchdenken und – fühlen werde“, sagte ein Zuhörer. Mit einem 
gemeinsamen Lied endete die Veranstaltung, die unbedingt eine Neuauflage erfahren sollte. So können neue Wege 
aussehen, die Bibel den Menschen näher zu bringen! 
 

Bis auf den letzten Platz besetzt war das Pfarrheim an der Margaretakirche, als die fünfköpfige Reisegruppe des 
BGDs über ihren Besuch im Partnerbistum Jabalpur / Zentralindien in Wort und Bild berichtete. Beeindruckend 
waren die Fotos, Filme und Erzählungen über den hautnahen Kontakt sowohl  mit Kindern und Jugendlichen, 
behinderten  und  alten Menschen als  mit den betreuenden Priestern und Ordensschwestern, die Ausdruck einer 
persönlichen Partnerschaft und Wertschätzung deutlich machten. Mit neuen Impulsen und Elan ausgestattet 
veranstaltet der Basisgesundheitsdienst am Samstag 05.April eine Solidaritätstour. In diesem Jahr wird zum ersten 
Mal dem häufig geäußerten Wunsch nach einer Fahrradtour nachgekommen. Es werden verschieden lange 
Radtouren (15, 45, 75 km) quer durch das Münsterland angeboten, so dass für Jung und Alt eine Strecke dabei sein 
wird. Als Spende wird eine Startgebühr erhoben (Kinder 2,50€, Erwachsene 5,00€, Familien 10,00€). Der Erlös ist für 
ein Schülerwohnheim für Ureinwohnerkinder in Ghugri gedacht. Bischof Almeida aus dem Partnerbistum Jabalpur 
wird persönlich mitradeln und am anderen Tag den Sonntaggottesdienst mit uns feiern. Hierbei besteht die 
Möglichkeit der persönlichen Kontaktaufnahme. 
Weitere Informationen zu Startzeiten und zum Ablauf finden Sie auf den ausliegenden Flyern und auf der Homepage 
www.bgd-muenster.de. Herzliche Einladung an alle, die Freude am Radfahren mit einer guten Tat verbinden wollen.  

„Das Singen im Gottesdienst macht wieder Spaß und Freude“,   hört man in letzter Zeit immer häufiger. Sicher ist 
eine Ursache hierfür das neue „Gotteslob“, aus dem wir seit Anfang Dezember singen und dessen Liedersammlung 
mit einer Mischung aus Altem und Neuem  viel Zustimmung findet. Aber auch die Verantwortlichen für die Auswahl 
der Gottesdienstlieder zeigen zunehmend Gespür dafür, welche Lieder für die Gemeinde und damit für die 
Gestaltung des Gottesdienstes gut sind. Dabei ist es durchaus richtig, nach und nach auch bisher unbekanntes 



 

Liedgut einzuüben. Die Bedeutung der Liederwahl für einen gelungenen Gottesdienst kann gar nicht hoch genug 
eingeschätzt werden: „Mehr als Worte sagt ein Lied!“ Danke an die Verantwortlichen und: Weiter so! 
 

In einer guten Atmosphäre tagte der Pfarreirat Sankt Mauritz zuletzt am 22. Jan. unter der Leitung von Mechthild 
Black-Veldtrup. Letzte Details wurden besprochen für die neugestaltete Wochen-Information, die am 3. Februar zum 
ersten Mal erschien. Außerdem  wurde beschlossen, dass zukünftig zu zwei Gelegenheiten die Gesamtgemeinde zu 
Gottesdienst und Fest zusammenkommen soll. Und zwar zum „Geburtstag“, also am Fronleichnamstag, und zum 
„Namenstag“ der Gemeinde, dem Patronatsfest des Heiligen Mauritius (in diesem Jahr am 21.9.!). Schließlich wurde 
auch das Statut für die Arbeit der Ortsgemeinderäte  in Kraft gesetzt und damit die Grundlage für die pastorale 

zuvor am 14. Januar bereits 
unser Ortsgemeinderat Margareta(OGR) seine Arbeit aufgenommen und am 10. Februar bereits zum zweiten Mal 
getagt. Es wurde über den Besuch  unseres  Jugendtreffs „CROSSOVER“  durch Weihbischof Zekorn im Rahmen 
seiner Visitation berichtet,  ebenso über ein Treffen aller Sozialbüros der Gesamtpfarrei in Pfarrheim  an der 
Margaretenkirche– initiiert von unserem ökumenischen Sozialbüro Münster-Ost. Aus dem Arbeitskreis Familie 
wurde berichtet, dass das Familien-Wochenende in Haltern  mit 78 Teilnehmern restlos ausgebucht ist, sogar 
Interessenten abgesagt werden musste. Eine solche Resonanz stimmt uns sehr hoffnungsvoll!  
Der OGR beschloss, in Abstimmung mit der Gesamtpfarrei, in den Herbstferien eine weitere Pilgerreise nach Israel 
anzubieten, da  die Plätze der ersten Reise unter Leitung von Pfarrer Sinnhuber nach kürzester Zeit vergeben waren. 
Die zweite Reise wird unter der geistlichen Leitung von Pastor Andreas Fink stehen. Informationen gibt es bei 
Margarete Kohlmann (Tel. 315015). 
 
Es wurden schließlich weitere Ausschüsse und Arbeitsgruppen auf den Weg gebracht zur Ökumene, zur 
Zusammenarbeit mit dem Campingplatz, zur musikalischen Gestaltung unserer Gottesdienste, zur Betreuung  der 
neu in unseren Gemeindeteil Gezogenen, zur Gestaltung der Fastenzeit .... Es ist schön zu erleben, wie sich nach 
Schaffung der neuen Gemeindestrukturen immer mehr Menschen ehrenamtlich in der Vorbereitung der 
Gottesdienste und der liturgischen Projekte beteiligen. Sollten auch Sie Interesse haben, auf irgendeinem Gebiet  in 
der Gemeinde mitzuarbeiten, scheuen Sie Sich nicht und melden Sie Sich bitte bei einem der OGR-Mitglieder oder im 
Pfarrbüro. Jeder ist willkommen, jeder ist wichtig! 
Auch die bisherigen Mitglieder der Projektentwicklungsgruppe wurden vom OGR beauftragt, ihre Aufgabe weiter 
wahrzunehmen. Sie haben sich ebenfalls zwischenzeitlich getroffen und die vorliegenden Pläne für das geplante 
sozial-caritative Zentrum an unserem Kirchort erörtert. Letzte Abstimmungen mit unseren Partnern, der Alexianer 
GmbH Münster, werden jetzt erfolgen bevor dann in Kürze der Architektenwettbewerb startet. Wir werden die 
Gemeinde auf dem Laufenden halten. 
 

ASCHERMITTWOCH  feiern wir um 19.30 Uhr eine Abendmesse in der Werktagskapelle mit Erteilung des 
Aschekreuzes. 
 

Am 7.3.14 lädt das Team des  Marktcafes wieder nach der 10 Minuten  Andacht zu Schnittchen und Tee/Kaffee ins 
Pfarrheim ein. Freuen Sie sich auf eine Zeit des Austausches und der Gemeinsamkeit. 
 

Am Freitag 7.3.14 findet weltweit der ökumenische Weltgebetstag statt. Er steht in diesem Jahr unter dem Motto „ 
Wasserströme in der Wüste“ Beginn um 15.30 Uhr an der Margaretakirche. 
Herzliche Einladung an ALLE (nicht nur Frauen). 
 

Am  Sonntag 9.3.14 lädt das Team des ökumenischen Sozialbüros Münster-Ost  nach dem Gottesdienst  um 10.30 
Uhr zum Gemeindekaffee in das Pfarrheim ein. Die Ehrenamtlichen geben einen kurzen Bericht über ihre Arbeit hier 
vor Ort ab und dessen Bedeutung im Rahmen der Kirchortentwicklung. 



 

In der Fastenzeit entsteht in der Margaretakirche ein Bibelgarten, der an jedem Fastensonntag und an den Tagen der 
Karwoche bis Ostern um die jeweiligen Evangelien erweitert wird. Kinder, Jugendliche und Erwachsene werden sich 
in den verschiedenen Gruppen vom Kirchort Margareta mit den Texten beschäftigen und ihren Gedanken im 
Bibelgarten Gestalt und Ausdruck verleihen. 
 
Sie können gespannt sein auf die Geschichte Jesu, die mit dem Teufel in der Wüste beginnt und nach der 
Auferstehung mit der Begegnung mit den Jüngeren in Emmaus noch längst nicht zu Ende ist. Es ist die Geschichte 
eines Lebens mit Höhen und Tiefen. Vielleicht ist sie deshalb so nah an unserer eigenen Lebenswirklichkeit. 
 
Jung und Alt sind herzlich in die Margaretakirche eingeladen. Sie ist täglich geöffnet. 
 

Die Gruppe „Exerzitien im Alltag“ trifft sich während der Fastenzeit  montags um 19.30 Uhr mit Dr. Martin H. Thiele 
in der Werktagskapelle. Das erste Treffen ist am 10.03.14. In diesem Jahr stehen die Exerzitien unter dem Motto 
„fenster zum himmel“. Wer noch kurzfristig dazukommen möchte, melde sich bitte VOR dem 10.03. bei Dr. Martin H. 
Thiele unter Tel. 68 66 32 44 oder im Pfarrbüro an der Margaretakirche. 
 

Wie an jedem 3. Freitag im Monat gibt es die Aktion „Feuerkorb“ nach der Abendmesse. Am21.3.14 wird der 
Feuerkorb als Filmabend angeboten. Dr. Martin H. Thiele gibt eine kurze Einführung in den Film „Im Haus meines 
Vaters sind viele Wohnungen“(D2010),ein Dokumentarfilm über die Grabeskirche in Jerusalem, in der sechs 
christliche Konfessionen Tür an Tür unter einem Dach leben, die sich nicht einigen, wer denn nun eigentlich 
Anspruch auf das Grab Jesu hat…Sowohl die geschichtlichen Hintergründe dieser Situation als auch die allzu 
menschliche Dimension dieser Konstellation wird mit großer Empathie und einer Portion Humor aufgezeigt.  
Nach dem Gottesdienst werden zunächst Getränke und  israelische kleine Speisen gereicht 
Wie immer ist der Eintritt frei -Spenden sind gerne gesehen  
 
Im Zusammenhang mit dem Filmabend weisen wir noch einmal auf die ISRAELREISE hin, für die zum Zeitpunkt des 
Drucks des Newsletters nur noch sehr wenige Plätze frei sind. Falls Sie noch mitfahren möchten im Oktober   
informieren Sie sich bitte mit den ausliegenden Flyern, in der Kirchenzeitung oder im Wocheninfo. 

Am Samstag ,12.4.14 findet zum  fünften Mal die Strassenaktion  der Pfarrei Sankt Mauritz statt, die von der 
Fachgruppe „Neue Wege“ initiiert wurde. Von 10-13 Uhr stehen Gläubige in allen Kirchorten vor Bäckereien und 
Supermärkten  und verteilen Einladungen zu den Gottesdiensten von Palmsonntag bis Ostern. Dabei versuchen Sie,  
mit den Menschen über den Glauben ins Gespräch zu kommen. Die Gruppe aus Margareta steht bei Edeka Nientied 
an der Wolbeckerstrasse. Wer noch gerne mitmachen möchte, melde sich bitte im Pfarrbüro an der 
Margaretakirche. 
 

Am Nachmittag und Abend des Karfreitags denkt die christliche Gemeinde an den Tod Jesu. Dieser Feiertag ist im 
katholischen Raum geprägt von Stille und Einfachheit, die auch im Gottesdienst des Karfreitags zu spüren ist. 
Gleichzeitig haben über die Jahrhunderte unzählige Komponisten der Passion Jesu musikalischen Ausdruck verliehen. 
Es ist Musik, die das Innere der Zuhörerinnen und Zuhörer in Berührung bringen will, mit dem Erleiden des eigenen 
Lebens und zugleich uns des Mitleidens Jesu versichern will. 
 
Wir laden in diesem Jahr ein, den Karfreitag in einem schlichten und stillen Gottesdienst um 18.00 Uhr in der 
Margaretakirche zu begehen und anschließend gemeinsam um 20.00 Uhr in der Überwasserkirche der 
Passionsmusik (Leçons de Ténèbres) von François Couperin, die im Rahmen des Münsteraner Festivals "Musica 
Sacra" aufgeführt wird, zu lauschen. 
 
Karten für dieses Konzert zum Preis von 24 Euro können im Pfarrbüro an der Margaretakirche bis zum 2.4. bestellt 
werden. Nach dem Gottesdienst werden wir für die Konzertbesucher einen kleinen Snack anbieten. Wenn Sie eine 



 

Fahrgelegenheit zur Überwasserkirche bieten können, bzw. eine Mitfahrgelegenheit dorthin suchen, geben Sie das 
bitte bei der Bestellung der Karten im Pfarrbüro an. Der Domplatz kann an diesem Abend als Parkplatz genutzt 
werden. 
Informationen zum Konzert finden Sie unter: www.musicasacra-muenster.de 
 
Sie sehen, dass viele mit großem Engagement bei der Arbeit sind und unser Kirchort Margareta weiter eine gute 
Entwicklung nimmt. Dieses ist – genau zwei Jahre nach der Pfarrversammlung mit der Ankündigung der Schließung 
unserer Kirche – sehr erfreulich und macht uns alle froh und dankbar! 
 

 
Aschermittwoch um 19.30 Uhr Gottesdienst in der Werktagskapelle mit Aschekreuz 
Fr 07.03.14   10.00 Uhr Andacht „10 Minuten für Gott“ mit Marktcafé 
Fr 07.03.14   15.30 Uhr Weltgebetstag 
 
So 09.03.14  10.30 Uhr Familiengottesdienst mit Eröffnung des Bibelgartens 
So 09.03.14   11.30 Uhr Gemeindekaffee (Sozialbüro) 
Mo 10.03.14   19.30 Uhr Beginn „Exerzitien im Alltag“ 
Fr 21.03 14     nach der Abendmesse- Filmabend zum Feuerkorb 
Fr 28.03.14       Freitagabendmesse mit Gestaltungselementen der Versöhnung 
Fr 04.04.14        10.00 Uhr    „10 Minuten-Andacht“ mit Marktcafé 
 
Sa 05.04.14          Solitour des Basisgesundheitsdienstes 
So 06.04.14 10.30 Uhr  Gottesdienst mit Bischof Almeida  

aus dem Partnerbistum  Jabalpur/Indien 
Sa 12.04.14     10-13 Uhr  Strassenaktion 
 
Über die Karwoche und Ostern informieren wir nach der nächsten Sitzung des Ortsgemeinderates Margareta im 
Newsletter Nr. 18. 
 

 
So wünschen wir Ihnen und Euch einen guten Start in die 40 besonderen Tage der Vorbereitung auf Ostern. Wählen 
Sie das aus, was Ihren persönlichen Bedürfnissen entspricht und lesen Sie die gesamte Wocheninfo. Im ersten Teil 

stehen viele interessante Angebote aus der ganzen Pfarrei. 
 

In diesem Sinne grüßen wir Sie ganz herzlich 
 
 

Ansgar Felden  Margarete Kohlmann  Bernd Lenkeit 
 
 
 

  

 

 

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)! 

 

http://www.sankt-mauritz.com/margareta

