
Münster, 29.09.2014 

"Der (oder die) hat eine gute Idee" sagen wir und meinen damit, dass jemand einen guten Gedanken hat, den man in 
die Tat umsetzen kann oder ein Leitbild, an dem man sich orientieren kann. Auch die Philosophen haben sich über 
Jahrhunderte mit dem Ideenbegriff beschäftigt. So stellt z.B. der Kirchenvater Augustinus fest, dass alle Dinge ihre 
Grundlage haben in den Ideen, die ungeschaffen und unvergänglich sind und die ihren Ort in den Gedanken Gottes 
haben.  

Was haben wir aber dann vor, wenn wir als Gemeinde am Patronatsfest unserer Margaretenkirche eine 
"Ideenwerkstatt" veranstalten wollen und es die Ideen  ja bereits gibt - durch Jesus als Wort Gottes zu uns 
gekommen? Es ist wie in einer Schreinerwerkstatt: Auch dort wird ja kein Holz hergestellt, sondern das Holz wird 
bearbeitet und gestaltet. Ebenso wollen wir daran arbeiten, wie wir die Ideen Gottes hier vor Ort, in unserer 
Gemeinde, umsetzen und ausgestalten können. 

 
PATRONATSFEST 

Vom 17. bis zum 19. Oktober 2014, feiern wir das Patronatsfest unserer Margaretenkirche - im Gedenken an die hl. 
Margareta Maria Alacoque. An ihrem Todestag, dem 17.10.,  beginnen wir mit der 10 Minuten-Andacht zum Thema 
"Margareta Maria Alacoque - eine Querdenkerin?".  

Nach der Abendmesse am gleichen Tag (18.30 Uhr) wird es im Rahmen der Aktion Feuerkorb in der Kirche einem 
Imbiss sowie die Vorführung des Films "Vergiss mein nicht" geben. Unser Subsidiar, Dr.Martin H. Thiele, wird in den 
Film einführen und die anschließende Diskussion moderieren. Es wäre schön, wenn jeder etwas für den Imbiss 
mitbringen würde. 

Zum Film: Regisseur David Sieveking zeichnet ein einfühlsames Portrait seiner an Demenz erkrankten Mutter. Der Sohn zieht erneut in das 
Elternhaus ein und erlebt so seine Mutter und sich selbst noch einmal ganz neu. Der Film trägt den Untertitel:  "Wie meine Mutter ihr 
Gedächtnis verlor und meine Eltern die Liebe neu entdeckten." 

Der Höhepunkt unseres Festes wird der Gottesdienst am Sonntag (19.10.) um 10.30 Uhr sein, der von der 
Chorgemeinschaft und einer Band mitgestaltet wird.  

Diese Feier soll ein 

"BRING - MIT - GOTTESDIENST" 
sein, dass heißt, alle sind aufgerufen, jemanden 
mitzubringen, der ansonsten nicht den Weg in 
unsere Kirche gefunden hätte: Menschen, denen 
Jesus noch nicht begegnet ist oder die sich nach 
einer Enttäuschung von der Kirche abgewandt 
haben oder die andere Gründe haben 
fernzubleiben. Sie alle sind an diesem Tag 
besonders eingeladen. Auch die hl. Margareta hat 
mehr als einmal Probleme mit ihrer Kirche und 
sogar mit ihren Mitschwestern im Kloster gehabt. 
Schön wäre es, wenn die Besucher sich auch an der 

anschließenden "IDEEN-WERKSTATT" beteiligen und dort einbringen würden, was sie an der Kirche stört, was 

sie abhält, was ihnen fehlt. Vor allem wollen wir uns überlegen, mit welchen Themen wir unsere Kirche und unseren 
Kirchort Margareta weiterentwickeln wollen. Kinder und Jugendliche und Erwachsene sind herzlich eingeladen. Bunt 
wie unsere Gemeinde wird auch das Mittagessen sein. Es gibt Pizza, Döner, Nudeln mit Soße aber auch ganz 
klassisches Sonntagesessen! 



  

Nehmen Sie Sich die Zeit und nutzen die Möglichkeit, ihre Gemeinde mitzugestalten. Alle Anregungen wollen die 
Mitglieder des Ortsgemeinderates dann mitnehmen in den Klausurtag am 8. November. Gegen 12.45 Uhr wollen wir  
das Patronatsfest beschließen. 

Lebendiger Adventskalender 
An dieser Stelle soll schon einmal auf den "Lebendigen Adventskalender 2014" hingewiesen werden, den wir wieder 
gemeinsam mit der Evangelischen Auferstehungsgemeinde und dem Kirchort Konrad veranstalten wollen. An jedem 
Tag im Advent wollen wir uns (in der Regel) um 18.30 Uhr an verschiedenen Orten zu einem adventlichen Impuls 
(Geschichte, Spiel, Lieder ...) treffen. Einzelpersonen, Familien oder Gruppen sind eingeladen, jeweils ein solches 
"Adventsfenster" zu gestalten. Zur Terminabsprache wenden Sie Sich bitte ab dem 9. November 2014 an das 
Pfarrbüro an der Margaretenkirche (Tel. 68663232). Der Adventskalender wird am 30.11. (1. Adventssonntag) mit 
dem Treff am Turm "Offenes Adventssingen" eröffnet, am 7.12. (2. Adventssonntag) findet das Adventskonzert in 
der Auferstehungskirche statt. Bitte merken Sie Sich beide Termine vor! 
 
Seniorenbüro 
Wir möchten nochmals darauf hinweisen, dass es seit dem 1.8.14 auch an unserem Kirchort (im Pfarrhaus) ein 
Seniorenbüro gibt - Ansprechpartner für alle Belange unserer älteren Mitbürger. Es ist geöffnet am Montag, 
Dienstag, Donnerstag und Freitag jeweils von 11-12 Uhr (und nach Vereinbarung). Telefonisch ist es erreichbar unter 
der Nr. 68663240, Email: seniorenbuero-margareta@web.de 
 
Terminübersicht 
Über weitere Veranstaltungen in der nächsten Zeit hatten wir bereits im letzten Newsletter Nr.20 ausführlich 
berichtet. Hier fassen wir das Wichtigste nochmals in Kürze zusammen: 

05.10.2014 Erntedankfest zusammen mit den Kirchorten Herz-Jesu, Mauritz und Konrad an Haus Lütkenbeck 
(10.30 Uhr) mit anschließendem gemeinsamen Imbiss. Bei schlechtem Wetter findet der 
Gottesdienst in der Margaretakirche statt. 

05.10.2014 an diesem Sonntag findet kein Taizégebet statt, da sich die Vorbereitungsgruppe selbst auf einer 
Reise nach Taizé befindet. 

06.-08.2014 ökumenische Kinderbibeltage im Pfarrheim an der Margaretakirche 

12.10.2014 ökumenischer Familiengottesdienst zum Abschluss der Kinderbibeltage in der                                                                                
Margaretakirche (10.30 Uhr) - Keine Eucharistiefeier! 

01.11.2014 Gottesdienst zum Fest Allerheiligen in der Margaretakirche (10.30 Uhr) 

02.11.2014 Gottesdienst zu Allerseelen mit Gedenken der Verstorbenen des vergangenen Jahres an den 
Kirchorten Konrad und Margareta, mitgestaltet vom Projektchor (10.30 Uhr), anschl. Stehkaffee 

02.11.2014 Taizé-Gebet in der Werktagskapelle (18 Uhr) 

07.11.2014 Marktcafé nach der Andacht "10 Minuten für Gott" (10 Uhr) 

08.11.2014 Klausurtag des Ortsgemeinderates 

14.11.2014 1. Geburtstag des Kinder- und Jugendtreffs "CrossOver" (siehe gesondertes Programm) 

21.11.2014 Aktion Feuerkorb nach dem Abendgottesdienst (gegen 19.15 Uhr) 

30.11.2014 Eröffnung des Lebendigen Adventskalenders mit dem Treff am Turm "Adventssingen" 

Wir wünschen nun allen SchülerInnen und ihren Familien erholsame Herbstferien. In Gedanken sind wir bei unserer 
Israelreisegruppe, die sich am 2. Oktober auf den Weg begibt. Wir wünschen allen Mitreisenden eine erfüllte Zeit, 
eine gute Gemeinschaft und eine gesunde Rückkehr. Auch allen anderen Gemeindemitgliedern, Freunden und 
Nachbarn gilt unser Gruß aus dem Ortsgemeinderat! 

Bernd Lenkeit  Margarete Kohlmann  Ansgar Felden 
 

"Eine wirklich gute Idee erkennt man daran, dass ihre Verwirklichung von vornherein ausgeschlossen erschien."  
(Albert Einstein) 

 
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)!  
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