
Münster, 24.08.2014 

"Wer sich zuerst bewegt, hat verloren!" Diesen Spruch kennen wir u.a. als 
Mikado-Regel oder als abgedroschenen Beamtenwitz. Aber gilt er auch in der 
Kirche oder in unserer Gemeinde? Bewegung hat etwas zu tun mit 
Veränderung und Energie und beides wird dringend gebraucht, wenn wir eine 
zukunftsfähige Kirche schaffen wollen. Hierfür ist auch unsere Bereitschaft 
erforderlich, dass wir uns bewegen lassen, z. B. vom Schicksal der Menschen 
um uns herum. Nein, im Bereich der Kirche und der Gemeinden ist es also 
genau umgekehrt: Verlieren wird, wer sich nicht bewegt! 

Mit Blick zurück und nach vorn wollen wir Ausschau halten nach allem, was es 
an Bewegung in unserer Ortsgemeinde gibt. Und wir stellen fest, dass trotz 
Sommerpause so viel in Bewegung war und ist, dass wir große Mühe hatten, 
die vielen Aktivitäten auf den gewohnten vier Seiten unterzubringen. 

Bewegungskindergarten und neue Kita-Leitung 
"Mauritz bewegt uns - wir bewegen Mauritz" - unter diesem Motto haben sich 
das Familienzentrum St. Margareta und der Sportverein Eintracht Münster zusammengeschlossen und "Bewegung" 
zu einem zentralen Thema im pädagogischen Konzept der Kita gemacht. Aus diesem Grund zeichnet der 
Landessportbund NRW das Familienzentrum als zweiten "Bewegungskindergarten" in Münster aus. Das Zertifikat 
wurde am 14.6.14 im Rahmen eines Festes und im Beisein zahlreicher Ehrengäste überreicht. Auch wir gratulieren 
unserem Familienzentrum zu dieser Auszeichnung ganz herzlich und bedanken uns bei dem Team unter der Leitung 
von Frau Bödder-Thien für das Engagement, ohne das dieses weitere Qualitätsmerkmal nicht hätte erreicht werden 
können. 

Aber es gibt noch weitere Bewegung im Familienzentrum: Nach zehnjähriger Tätigkeit hat Frau Agnes Bödder-Thien 
unsere Einrichtung zum 31.7.2014 verlassen, um als Verbundleiterin die Führung von drei Kitas der Gemeinde St. 
Petronilla in Handorf zu übernehmen. Unter ihrer Leitung hat unser Kindergarten eine ausgesprochen positive 
Entwicklung hin zu einem modernen Familienzentrum erlebt - Integration, Einführung der U3-Betreuung mit Umbau 
des Gebäudes, hohes Qualitätszertifikat, Entwicklung zum Familienzentrum und zuletzt Zertifizierung zum 
Bewegungskindergarten (s.o.) sind die Stichworte. Für die mit höchstem Engagement geleistete Arbeit zum Wohle 
der Kinder sagen wir Frau Bödder-Thien ein herzliches Dankeschön und wünschen ihr für ihre neue Aufgabe in 
Handorf alles erdenklich Gute - und damit auch Gottes Segen! 

Die Leitung des Familienzentrums wird Frau Birthe Hinkämper übernehmen, die in den vergangenen Jahren bereits 
die stellvertretende Leitung innehatte. Wir freuen uns, dass so eine gute Kontinuität in der Führung der Einrichtung 
gewährleistet ist und wünschen Frau Hinkämper ebenfalls alles Gute und Gottes Segen für die neue Aufgabe. 

Aus dem Ortsgemeinderat 
In seiner letzten Sitzung am 23.6.14 beschäftigte sich der OGR schwerpunktmäßig mit der Familienpastoral. Es 
erfolgte eine Bestandaufnahme der bestehenden Aktivitäten, wobei einige Defizite in diesem Bereich festgestellt 
wurden. Besonders die Zusammenarbeit mit dem Familienzentrum soll intensiviert werden, mit der neuen Leitung 
(s.o.) wurde diesbezüglich bereits Kontakt aufgenommen. Für den Klausurtag des OGR am 8.11.14 wurde eine 
Vorbereitungsgruppe gebildet. In die Arbeit dieses Klausurtages sollen auch Anregungen der Gemeinde einfließen, 
die wir in einer Ideenwerkstatt am Patronatsfest (19.10.14) erarbeiten wollen. Ein Ausschuss des OGR beschäftigt 
sich mit der Frage, wie wir Neuzugezogene in unserem Gemeindegebiet noch besser willkommen heißen und für ein 
Mittun in der Gemeinde gewinnen können. Über die Sommerferien wurde so ein Flyer erstellt, der über alle 
Aktivitäten hier vor Ort und Kontaktdaten informiert. Dieser Flyer wird nach Druck auch für alle Gemeindemitglieder 
zur Verfügung stehen. 

 



  

Zusammenarbeit mit dem Campingplatz 
Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, die Zusammenarbeit mit dem Campingplatz Münster (am Freibad Stapelskotten) 
weiter zu verbessern. Eine sehr große Zahl von Menschen verbringt hier - auf dem Gebiet unserer Gemeinde - ihre 
Freizeit und ihren Urlaub. Vieles ist auch hier in Bewegung gesetzt worden. So ist der beeindruckende Gottesdienst 
mit Pastor Andreas Fink ("Brückenbau") am Sonntag nach Pfingsten noch in bester Erinnerung, wo viele Kontakte 
geknüpft werden konnten.  

Gemeinsam in Bewegung war auch eine Gruppe aus Campingplatzbewohnern und Gemeindemitgliedern, die sich auf 
einer Radtour nach Telgte mit Bedeutung und Geschichte der Wallfahrt beschäftigte und die Kreuze und Bildstöcke 
am Wegesrand in den Blick nahm. Großen Anklang fand das Picknick an Pollerts Kreuz, das Mitglieder von "Feuer 
und Flamme" vorbereitet hatten und die Einladung zu einem Aufgesetzten bei Anne und Erwin in Kasewinkel. Einen 
ausführlicher Bericht findet sich auf der Homepage unter http://www.sankt-mauritz.com/nachricht/vorbei-
bildstoecken-kreuzen-und-kapellen . 

Am Samstag, 9.8.14, schließlich lud die Ortsgemeinde Margareta wieder zu einem gemeinsamen Singen am Feuer 
mit anschließendem Abendsegen auf den Campingplatz. Die Begleitung auf der Gitarre übernahm Pfarrer Martin 
Sinnhuber. Über 50 Teilnehmer, darunter auch mehrere Kinder, sangen nicht nur gemeinsam, sondern hörten auch 
das Sonntagsevangelium und das abschließende Abendgebet. Erfreulich war es, einige der teilnehmenden Camper 
am nächsten Morgen beim Gottesdienst in der Margaretenkirche wiederzutreffen! Auch zu dieser Veranstaltung gibt 
es unter http://www.sankt-mauritz.com/nachricht/singen-am-campingplatz einen Bericht auf der Mauritz-
Homepage. Der Brückenbau der Gemeinde zum Campingplatz kommt gut voran! 

Ferienprogramm für Kinder und Jugendliche 
Spannend waren die Sommerferien für die Kinder, die an unseren Ferienangeboten teilgenommen haben. Pfarrheim 
und Kirche sind bei dem Superregen zwar mit einem blauen Auge davon gekommen, trotzdem stand der 
Ferienprogramm des Jugendtreffs „Cross-Over“ ganz im Zeichen von Unterwasserabenteuern. Workshops, 
gemeinsame Spiele, selbstverständlich ein Ausflug ins Schwimmbad und am Abschlussgrillfest mit den Eltern sorgten 
für schöne Ferienerlebnisse. 

Anschließend ging es für die jungen Helden noch ins Ferienlager. Unter dem Motto Helden unter sich – Bela im 
Comic-Fieber waren Helden wie Batman, Spiderman und Superman ständige Begleiter der Kinder bei Bastelaktionen, 
Spielen, Ausflügen und Stockbrot am Lagerfeuer. 

Ein besonderes Erlebnis war die Messdienerwallfahrt nach Rom, an der 50 Messdiener aus unserer Pfarrei 
teilgenommen. Die Begeisterung der Romfahrer lässt sich kaum in diesen Text fassen. Deshalb fragen Sie unsere 
Messdiener einfach selbst. Sie werden Ihnen gerne berichten. Ein ausführlicher Bericht steht auf der Homepage der 
Gemeinde www.sankt-mauritz.com 

 
Ökumenisches Seniorenbüro 
Jetzt auch am Kirchort Margareta: Das Ökumenische Seniorenbüro, bisher nur am Kirchort Mauritz vetreten, hat am 
1. August seine Tätigkeit im Pfarrhaus an der Margaretenkirche aufgenommen. Frau Carla Bukmakowski wird dort 
montags, dienstags, donnerstags und freitags jeweils von 11-12 Uhr und nach Vereinbarung für die Belange der 
Senioren in unserem Viertel zur Verfügung stehen. Sie ist unter der Telefonnummer 68 66 32 40 (auch 
Anrufbeantworter) erreichbar. Pfarrer Sinnhuber und Margarete Kohlmann vom Ortsgemeinderat haben Frau 
Bukmakowski mit Blumen begrüßt und ihr für die neue Aufgabe alles Gute und Gottes Segen gewünscht. Dem 
schließen wir uns gern an und freuen uns über diesen weiteren Baustein für den Aufbau unseres caritativ-sozialen 
Zentrums am Kirchort Margareta. Bei nächster Gelegenheit wird sich Frau Bukmakowski auch der Gemeinde 
vorstellen. 

Kinderchor Notensport 
Am Donnerstag, 21. August trifft sich der Kinderchor "Notensport" um 16.30 Uhr im Pfarrheim Margareta zur ersten 
Probe nach den Ferien. Alle Kinder im Grundschulalter, die Spaß am Singen haben, sind herzlich eingeladen. Kommt 
einfach zu den Proben! 

 
Treff am Turm 
Den nächsten Treff am Turm gibt es am Sonntag, 14.9.14. Beim Gemeindekaffee tritt die Band des Hauses vom 
Guten Hirten auf, es wird also einen "Rock am Turm" geben. Den Besuchern des Mittagstisches werden einige 
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Bandmitglieder bekannt vorkommen. Lassen wir uns überraschen. Alle Gemeindemitglieder und Bewohner des 
Viertels sind herzlich eingeladen, der Eintritt ist frei! 

Patronatsfest Mauritz 
Am 21.9.2014 feiern wir das Patronatsfest der Gesamtgemeinde Sankt Mauritz mit einem gemeinsamen 
Gottesdienst in der Mauritzkirche (10.30 Uhr).Im Rahmen der „Gemeindepredigt“ werden an verschiedenen Stellen 
des Gottesdienstes Vertreter der einzelnen Kirchorte zu Wort kommen. Zum Thema „Gebetsräume“ werden wir aus 
Margareta unser Taizegebet und möglicherweise auch die 10 Minuten-Andacht vorstellen. Im Anschluss gibt es 
Gelegenheit, bei einem Imbiss miteinander ins Gespräch zu kommen. An diesem Sonntag gibt es also keinen 
Gottesdienst in der Margaretenkirche! Es wird ab 10.10 Uhr einen Fahrdienst ab der Margaretenkirche geben, eine 
Anmeldung ist nicht erforderlich. 

Erntedankfest 
Das Erntedankfest feiern wir am 5.10.2014 gemeinsam mit den Kirchorten Herz-Jesu, Konrad und Mauritz am Haus 
Lütkenbeck. Der Gottesdienst beginnt um 10.30 Uhr, anschließend gibt es bei einem Imbiss Gelegenheit zum 
Kennenlernen und Gedankenaustausch. Bei unpassender Witterung findet der Gottesdienst in der Margaretenkirche 
statt. 

Ökumenische Kinderbibeltage 
...finden wieder statt vom 6. bis 8. Oktober, diesmal im Pfarrheim an der Margaretenkirche. Eingeladen sind Kinder 
ab dem Grundschulalter. Das Thema lautet "Wetten dass .... mein Gott echt stark ist?!" Dabei geht es um den 
Propheten Elija. Der Kostenbeitrag (auch für Essen und Getränke) beträgt 10 € für alle drei Tage. Anmeldungen sind 
noch bis zum 22.9.14 im Pfarrbüro an der Margaretenkirche (Tel. 68663232) oder im Gemeindebüro an der 
Auferstehungskirche (Tel. 314175) möglich. Das Vorbereitungsteam freut sich über jedes Kind, das teilnehmen 
möchte! Als Abschluss der Kinderbibeltage gibt es am Sonntag, um 10.30 Uhr, in der Margaretenkirche einen 
ökumenischen Familiengottesdienst (keine Eucharistiefeier!) 

Patronatsfest mit Ideenwerkstatt 
Am Sonntag, 19. Oktober, wollen wir das Patrozinium unserer Margaretenkirche feiern. Nach dem Festgottesdienst, 
der traditionell von der Chorgemeinschaft mitgestaltet wird, wollen wir beim Gemeindekaffee und einem Imbiss 
eine sogenannte "Ideenwerkstatt der Gemeinde" durchführen. Hier soll allen Gemeindemitgliedern Gelegenheit 
gegeben werden, ihre Ideen und Wünsche zur weiteren Gestaltung der Ortsgemeinde, aber auch der 
Gesamtgemeinde, vorzubringen. Diese Anregungen wollen die Mitglieder des Ortsgemeinderates dann mitnehmen 
in den Klausurtag am 8. November. Das Patronatsfest ist sicher ein guter Termin, um sich gemeinsam Gedanken zu 
machen über die Zukunft unseres Kirchortes und der Gemeinde. Bitte merken Sie Sich den Termin vor! 

Einkehrtag des Liturgieausschusses Margareta 
Seit nunmehr einem Jahr ist der Liturgieausschuss am Kirchort stetig gewachsen auf derzeitig 14 Mitglieder (haupt- 
und ehrenamtliche Vertreter der Gemeinde). In regelmäßigen Sitzungen und Planungstreffen bereiten sie 
gemeinsam und in wechselnden Untergruppen die verschiedenen Liturgien und Angebote im Kirchenjahr vor. Das 
ganze Jahr über entwickeln sie kreative Ideen und wollen deshalb nun eine geistliche Oase zum eigenen spirituellen 
Auftanken gemeinsam aufsuchen. Am 20.9.14 begeben sie sich mit Pastor Andreas Fink den ganzen Tag im 
Canisiushaus auf Quellensuche- die Bibel als Grundlage der Arbeit werden sie dabei haben. Auch diese 
Unterbrechung kann etwas in Bewegung bringen und neue Perspektiven auf das eigene Tun ermöglichen. 

 

Doris Leifheit fungiert als „Domfrau“ 
Aus unserem Kirchort wurde Doris Leifheit vom Referat Frauenseelsorge des Bistums gefragt, ob sie im Rahmen des 
Domjubiläums einen besonderen Beitrag zu ausgewählten Objekten im Dom leisten wolle. Sie sagte gerne zu und 
wählte das Kreuz im Altarraum aus, zu dem sie schon immer einen besonderen persönlichen Bezug hatte: die Form 
des Kreuzes ermöglichte ihr einen ganz neuen Zugang zum Auferstehungsgedanken, da in ihren Augen dort der 
auferstandene Christus hängt. Wer Doris Leifheit zusammen mit den anderen Domfrauen (drei weitere aus der 
Pfarrei Sankt Mauritz) bei dieser speziellen Domführung erleben will, kann dieses am 20.9.14 von 15-17 Uhr , 
am18.10.14 von14-16 Uhr und am 15.11.14 von 14.30-18.00 Uhr noch tun. Herzliche Einladung, sich in den Dom zu 
bewegen und neue Blicke zuzulassen- aus weiblicher Sicht und durchaus auch für Männer zu empfehlen. 
 

 



  

Taizé-Gebet in der Margaretenkirche 
Nach den Sommerferien gibt es eine Terminänderung beim Taizé-Gebet. Es findet von nun an stets am 1. Sonntag im 
Monat um 18 Uhr in der Werktagskapelle statt. Der erste Termin ist der 7.9.14. 

Eine Gruppe junger Erwachsener wird –wie schon in den letzten Jahren auch- in den Herbstferien für eine Woche 
nach Taizé fahren, um vor Ort diesen ganz besonderen Geist aufzunehmen und ihn hierher in unseren Alltag in 
Margareta zu tragen. Unsere guten Wünsche und Gebete begleiten sie. 

„Macht euch auf und lasst euch im Lichtermeer erleuchten.“ 

 

50. Geburtstag von Subsidiar Dr. Martin H. Thiele 
Am 2.9. wird Herr Dr. Thiele 50 Jahre alt. das Redaktionsteam gratuliert ganz herzlich, bedankt sich für seine 
tatkräftige Unterstützung in den letzten Jahren in verschiedenen pastoralen Bereichen und wünscht ihm weiterhin 
Gesundheit, Frohsinn und besonders Gottes Segen. Unser Wunsch für ihn: 

„Bleiben Sie auch mit 50 Jahren innerlich und äußerlich in Bewegung“ 

Terminübersicht 

26.08.2014 öffentliche Sitzung des Ortsgemeinderats Margareta (19.30 Uhr, Pfarrheim) 
05.09.2014 Marktcafé (nach der Andacht "10 Minuten für Gott", ca. 10.10 Uhr) 
06.09.2014 Familienspaziergang (Treffpunkt Konradkirche, 15.30 Uhr) 
07.09.2014 Taizé-Gebet (18 Uhr, Werktagskapelle) 
14.09.2014 Caritassonntag mit thematisch gestaltetem Gottesdienst (10.30 Uhr) 
14.09.2014 Treff am Turm "Rock am Turm" beim Gemeindekaffee (ca. 11.30 Uhr) 
19.09.2014 Aktion "Feuerkorb" nach dem Abendgottesdienst (ca. 19.15 Uhr) 
20.09.2014 Besinnungstag des Liturgieausschusses Margareta 
21.09.2014 Patronatsfest Mauritz (kein Gottesdienst in der Margaretenkirche!) 
29.09.2014 öffentliche Sitzung des Ortsgemeinderats Margareta (19.30 Uhr, Pfarrheim) 
05.10.2014 Erntedankfest am Haus Lütkenbeck (10.30 Uhr) 
05.10.2014 Taizé-Gebet (18.00 Uhr, Werktagskapelle) 
6.-8.10.2014 Ökumenische Kinderbibeltage (jeweils 10-16 Uhr, Pfarrheim an der Marg.kirche) 
12.10.2014 Ökumenischer Familiengottesdienst (Margaretenkirche), keine Eucharistiefeier! 
17.10.2014 Aktion "Feuerkorb" nach dem Abendgottesdienst (ca. 19.15 Uhr) 
19.10.2014 Gottesdienst zum Patronatsfest (10.30 Uhr), mitgestaltet von der Chorgemeinschaft 
19.10.2014 Ideenwerkstatt der Gemeinde (mit Imbiss, ca. 11.45 Uhr) 
02.11.2014 Taizé-Gebet (18.00 Uhr, Werktagskapelle) 
07.11.2014 Marktcafé (nach der Andacht "10 Minuten für Gott", ca. 10.10 Uhr) 
08.11.2014 Klausurtag des Ortsgemeinderats 

 
Sie haben nun den 20. Newsletter für den Kirchort Margareta gelesen. Aus Rückmeldungen wissen wir, dass unser 
Newsletter sehr geschätzt wird und die Zahl der Interessenten ständig steigt. Auch auf Pfarreiebene erfährt er große 
Anerkennung. Bitte, machen auch Sie Werbung für unseren Info-Brief! Der Newsletter ist ein gutes Medium 
zwischen Ortsgemeinderat und Gemeindemitglieder und hilft mit seinen Informationen, uns alle in Bewegung zu 
halten - zum weiteren Aufbau einer lebendigen Gemeinde in der Pfarrei Sankt Mauritz. 

So grüßen wir Sie und euch alle ganz herzlich aus dem OGR Margareta und wünschen einen guten Start nach 
hoffentlich erholsamen Sommerferien! 

Bernd Lenkeit  Margarete Kohlmann  Ansgar Felden 
 

„Dieser Papst ist ein Papst des Heiligen Geistes, er versetzt manche in Unruhe und setzt vieles in 
Bewegung”. (P. Bernd Hagenkord SJ, Radio Vatikan, über Papst Franziskus) 

 

 
 

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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