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Newsletter Nr. 34 

  
 Münster, 25.September 2016 

Liebe Gemeindemitglieder, liebe Freundinnen 
und Freunde der Margaretakirche, 

 
 „ERNTEDANK“ - so stand es in großem Buchstaben auf 
einer Karte, mit der ein Gemeindemitglied jüngst zu 
seinem 70. Geburtstag einlud. So wurde angezeigt, 
welchen Charakter die Feier haben sollte: ein Dankfest 
sollte es werden für die Ernte nach 70 Lebensjahren. 
Auch die vor uns liegenden Feiern - das Apfelfest am 1. 
Oktober und das Erntedankfest am 2. Oktober - dienen 
der Danksagung dafür, dass wir in unseren Breiten 
Nahrungsmangel praktisch nicht kennen. Weil das aber 
so ist, könnte das Erntedankfest auch eine gute 
Gelegenheit sein, sich einmal mit der lesenswerten 
Enzyklika „Laudato si“ von Papst Franziskus zu beschäftigen, die zu einem verantwortungsvollen Umgang mit den Ressourcen 
dieser Erde und einer gerechte Verteilung der Güter aufruft. 
 
„ERNTEDANK“ - das könnte auch die Überschrift sein, wenn an unserem Patronatsfest (23. Oktober) das 60jährige Bestehen 
unserer Chorgemeinschaft gefeiert wird. Wir danken für unzählige schöne musikalische Momente, in denen der Chor in 
unterschiedlichsten Zusammensetzungen und unter verschiedenen Leitungen zum Lobe Gottes und zur Freude der 
Menschen gesungen hat. 
 
Doch an wen wendet sich unser Dank eigentlich? Danken setzt ein Gegenüber voraus. „Die Erde hat ihre Frucht gebracht. 
Gott, unser Gott hat uns gesegnet“ heißt es im Psalm 67. Ja, so könnte man es sehen: Gott segnet uns mit einem gelungenen 
Leben, mit den Früchten der Erde, mit der Freude über die Musik.... Genug Grund, ihm Dank zu sagen - nicht nur am 
Erntedankfest! 
 
Und nun der gewohnte Rück- und Ausblick auf das Leben an unserem Kirchort Margareta: 
 
Pater Willi Wilholt 
Ein Erntedankfest gab es auch am 3. Juli in Dörpen/Emsland. Dort - in seinem Heimatort - feierte unser letzter Maristenpfarrer 
Willi Wilholt sein Goldenes Priesterjubiläum und eine Delegation aus Margareta feierte mit. Denn wir haben allen Grund, 
Dank zu sagen für die reiche Ernte aus der Maristenzeit, von der wir bis heute profitieren. Jetzt erreichte uns ein Schreiben 
von Pater Wilholt: 
„Liebe Margaretaner, herzlichen Dank für Euer Dabeisein und Mitfeiern in Dörpen. Es war eine Ehre und Freude für mich. Ich 
wünsche Euch Wachstum und noch viel gute Gemeinschaft in St. Margareta. Mit herzlichen Grüßen Euer Willi“ 
 
Pater Raphael 
... arbeitet in Bochum an den letzten Kapiteln seiner Doktorarbeit und hofft jetzt in Kürze auch die Ernte seiner Mühen 
einfahren zu können. Das Thema seiner Arbeit lautet übersetzt: „Kausalität in der Kosmologie und die Möglichkeit einer 
andauernden Schöpfung durch Gott“. Nach seinen Studien soll er in Indien an verschiedenen Priesterseminaren und 
päpstlichen Instituten Kurse in der Philosophie des Kosmos, der Wissenschaften und der Schöpfung sowie in Metaphysik und 
Gotteslehre halten. Da diese Lehrstellen in wenigen Jahren verwaist sein werden, haben ihn sein Bischof und sein 
Ordensobere zu den Studien nach Deutschland geschickt. Durch einen unfreiwilligen Wechsel des Doktorvaters kam es zu 
einer Verzögerung von wenigen Monaten. Trotzdem ist die absehbare Dauer für das komplexe Thema eher kurz und nur 
durch den aus unserer Sicht unmenschlichen Arbeitseinsatz von Pater Raphael möglich. Im Mai 2017 muss die Arbeit 
abgeschlossen und bis Juli publiziert sein. Es ist noch anzumerken, dass Pater Raphael neben Pfarrvertretungen auch einige 
Putzstellen (!) angenommen hat, um den Lebensunterhalt zu sichern, denn das Stipendium war zeitlich begrenzt. 
Pater Raphael wird uns leider nicht - wie ursprünglich geplant - zum Patronatsfest besuchen können. Er wird den Besuch aber 
möglichst bald nachholen. Wer ihn unterstützen möchte, kann dies tun durch Überweisung auf das Caritaskonto der 
Gemeinde (IBAN: DE49400602650013000801 - Stichwort „Pater Raphael“), Spendenquittungen sind möglich!. 



 

  

Pastor Andreas Fink 
Ebenfalls ein großes Erntedankfest war die Verabschiedung von Pastor Andreas Fink, der nun eine Stelle als Leitender Pfarrer 
in Neukirchen-Vluyn am Niederrhein antreten wird. In einem von den Kirchorten Edith Stein, Konrad und Margareta 
gemeinsam vorbereiteten Gottesdienst in der Margaretakirche mit anschließendem Grillfest auf dem Kirchplatz sagte die 
Pfarrei Sankt Mauritz in angemessener Weise „Auf Wiedersehen“ und wünschte dem scheidenden Seelsorger alles Gute und 
Gottes Segen für seinen weiteren Weg. Die Abschiedspredigt von Pastor Fink kann hier nachgelesen werden unter 
https://pfarrerfink.wordpress.com 
 
Von 0 bis 99 ... 
Zu einem richtigen Ökumenischen Gemeinde- oder besser Viertelfest wurde das eigentlich als Spielfest geplante „Spiele ohne 
Grenzen - von 0 bis 99 Jahren“ am 3. Juli auf dem Gelände an der Auferstehungsgemeinde. Gemeinsam betend, spielend, 
singend kamen sich Generationen und Gemeinden näher. Das perfekte Wetter trug sicher erheblich zur guten Stimmung bei. 
Vielfach wurde der Wunsch geäußert, ein solches ökumenisches Viertelfest in Mauritz-Ost zu einer festen Einrichtung im 
Jahreskalender zu machen. Wir arbeiten daran... 
 
Spinnweben ade 
Trotz hoher Temperaturen folgten etwa 15 Gemeindemitglieder aller Altersgruppen dem Aufruf zum Putz der 
Margaretenkirche und des benachbarten Pfarrheims. Natürlich hätten wir auch eine professionelle Putzkolonne beauftragen 
können. Durch unsere Aktion sollte aber zum Ausdruck kommen, dass wir in jeglicher Hinsicht Verantwortung für unseren 
Kirchort übernehmen wollen. Wir freuen uns, dass sich an dieser gemeindebildenden Aktion auch unser neuer 
Kirchortkoordinator Ludger Picker und Mitglieder einer syrischen Flüchtlingsfamilie beteiligt haben. Und besonderer Dank 
gilt unserer Küsterin Andrea Neusser für die Koordination der Putzaktivitäten, die in einem gemeinsamen Pizzaessen auf dem 
nun wieder gereinigten Kirchplatz ihren Abschluss fanden. 
 
Caritassonntag 2016 
Der diesjährige bundesweite Caritassonntag am 18. September stand unter dem Thema: “Generationengerechtigkeit“.  
An unserem Kirchort nahmen Vertreterinnen des Teams des ökumenischen Sozialbüros Münster-Ost an der Margaretakirche 
wie jedes Jahr die Gelegenheit wahr, einen kurzen Einblick in die wachsende Arbeit dieses Teils der Gemeindecaritas zu 
geben. An verschiedenen Beispielen wurden die Hilfs-und Unterstützungsaufgaben dargelegt. Wer gerne im Sozialbüro 
mitarbeiten möchte oder für eine kleine überschaubare Aufgabe zur Verfügung stehen kann, melde sich bei 
Kirchortkoordinator Ludger Picker oder spreche die bekannten Ehrenamtlichen an. Das Ergebnis der Caritaskollekte wird 
noch bekannt gegeben.  
In diesem Zusammenhang wird auch auf die regelmäßig stattfindende Aktion „Ein Pfund mehr“ hingewiesen: Am 
Wochenende 29./30. Oktober werden Sie wieder gebeten, beim Einkauf ein Pfund haltbarer Lebensmittel zu berücksichtigen 
und diese in der Kirche oder im Familienzentrum abzugeben. Dies hilft, die ärgste Not der Bedürftigen in unserem Viertel zu 
lindern. Erstmalig wird es auch eine Sammelstelle am Edeka-Markt geben. Beachten Sie bitte die Ankündigungen. 
 
Klausurtag des Ortsgemeinderates 
„Margareta in fünf Jahren“ so lautete das Thema des Klausurtages des Ortsgemeinderates am Samstag, 17. September im 
Haus Benteler am Prozessionsweg. Von 8.30 Uhr bis 16 Uhr nahm sich das Gremium Zeit, um fern aller Alltagsgeschäfte 
einmal in die Zukunft zu schauen. „Wie alt werde ich persönlich dann sein? Wo sehe ich mich möglicherweise in der 
Gemeinde und/oder der Pfarrei? Was ist gut für das Viertel und die Menschen, die dort wohnen und warum machen wir als 
Kirche diese (und dann welche) Angebote? Über welche personellen Ressourcen verfügen wir derzeitig und unter welchen 
Bedingungen lassen sich heutige Menschen für ein Ehrenamt gewinnen und halten? Was würde ein Visionär zu unseren 
Plänen sagen, was ein Realist und was ein Kritiker? Wie sind wir aufgestellt für immer priesterärmere Zeiten? Die 
Grundfragen von „Bewahren“ und „Verändern“ schwebten im Raum - auch wenn sie in einem Tag noch keine endgültigen 
Lösungen gefunden haben können. Ludger Picker - unser neuer Kirchortkoordinator - hörte aufmerksam zu, als das Gremium 
sich austauschte über die Frage: Was wünschen wir uns vom Kirchortkoordinator? Der Vorstand des OGR und die benannten 
Vertreter des Kirchortes zur Erarbeitung des lokalen Pastoralplans werden nun die Ergebnisse bündeln. Am Ende - bei 
Pflaumenkuchen und Kaffee - war man sich einig: Es tut gut, sich in so achtsamer und zugewandter Atmosphäre 
auszutauschen und ... es wurde sehr gute Vorarbeit nicht nur zur Weiterentwicklung des Kirchortes, sondern auch zur 
Konkretisierung des lokalen Pastoralplans geleistet. Der Prozess geht weiter! 
  
Neue Gottesdienstordnung 
Bei Redaktionsschluss stand noch nicht endgültig fest, wie die neue Gottesdienstordnung für die Kirchen in Sankt Mauritz 
aussehen wird. Insofern müssen wir uns alle noch etwas gedulden. Im nächsten Newsletter zum Beginn der Adventszeit 
werden wir den neuen Plan, der ab dem 1. Advent gilt, vorstellen können. 

https://pfarrerfink.wordpress.com/


 

  

Aus dem Seniorenbüro 
Die Arbeitsgemeinschaft “Lokale Allianz für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen“ lädt rund um den Alzheimertag 
vom 17. bis 26. September zu vielfältigen Veranstaltungen ein. Kernstück ist die Wanderausstellung “Erinnerungsreise - 
Kofferwelten“, die an verschiedenen Lebensorten von Kindern, Erwachsenen und älteren Menschen gezeigt wird. Ausgestellt 
sind Koffer, die von verschiedenen bekannten und weniger bekannten Menschen des Viertels mit Erinnerungsstücken ihres 
persönlichen Lebens gepackt wurden. Menschen von 1 bis über 90 Jahren gaben durch ihre Ausstellungsobjekte Anlass auch 
für ein generationsübergreifendes Gespräch. Lebens- und Glaubenserfahrungen konnten geteilt werden im Erzählcafé, nach 
Gottesdiensten oder in Kitas. Ein nachmittäglicher Gottesdienst für Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen rundeten 
diese Vielfalt ab. Ein Dank an Carla Bukmakowski vom Seniorenbüro Mauritz-Ost an der Margaretakirche für die 
phantasievolle und arbeitsreiche Vorbereitung und Durchführung der Demenzwoche. 
 
Apfeltag 
Zum 1. Apfeltag am Samstag, 1.10.16 von 10 bis 17 Uhr lädt das Haus vom Guten Hirten in Kooperation mit dem Kirchort 
Margareta und anderen Partnern auf den Kirchplatz an der Margaretakirche ein. Während der ganzen Zeit steht dort eine 
Apfelpresse bereit, in der Bewohner des Viertels ihre Äpfel zu Saft verarbeiten lassen können. Zur Terminvereinbarung 
wenden Sie sich bitte an die “Alte Apotheke“. Den eigenen Saft bekommen Sie dann gleich mit nach Hause. Zur Mittagszeit 
liefert das Haus vom Guten Hirten als Mittagessen „Himmel und Erde“ und vor Ort braten Gemeindemitglieder dazu frisches 
Wurstebrot. Die „Bücheretage“ an der Margaretakirche bietet Interessantes rund um das Thema „Apfel“ an, der Apfelkuchen 
zum Kaffee wird natürlich nicht fehlen. Den Abschluss des Tages bildet um 17.30 Uhr eine Wortgottesfeier in der Kirche zum 
Thema „Lob der schorfen Äpfel und der krummen Möhren“. 
Herzliche Einladung an die Bewohner im Viertels - bringen Sie Ihre Familie, Freunde und Nachbarn einfach mit! 
 
Erntedankfest 
„DANKE!“ ist das Thema des diesjährigen Erntedankfestes am 2. Oktober, das wir in guter Tradition gemeinsam mit den 
Kirchorten Konrad und Herz-Jesu feiern. Der Gottesdienst beginnt um 10.30 Uhr an Haus Lütkenbeck. Im Anschluss ist bei 
einem gemeinsamen Imbiss Gelegenheit zu Austausch und Gespräch. Bei Regenwetter findet der Gottesdienst in der 
Margaretakirche statt. Im Zweifelsfall hören sie den Anrufbeantworter des Pfarrbüros (Tel 620 120 0400) ab. Ein Fahrdienst 
steht ab 10.15 Uhr an der Margaretakirche bereit. 
 
Ökumenische Kinderbibeltage 
Bereits eine gute Tradition sind die gemeinsamen Kinderbibeltage der Auferstehungsgemeinde und unserer Kirchorte 
Margareta und Konrad, die in diesem Jahr unter dem Thema „Jesus erzählt von Gottes Barmherzigkeit“ vom 10. bis 12. Juli 
jeweils von 10 bis 16 Uhr am Kirchort Margareta stattfinden. Die Kinder der Grundschulen werden durch einen Flyer 
eingeladen, der auch unter www.sankt-mauritz.com zu lesen ist. Anmeldungen sind bis zum 4. Oktober in den Pfarrbüros 
möglich. 
 
Ferienangebot des Crossover 
In den Herbstferien bietet der offene Kinder-und Jugendtreff „Crossover“ vom 17. bis 21. Oktober wieder eine ganztägige 
Betreuung von 8.30-16.30 Uhr an. Anmeldungen sind noch möglich beim Leiter des Treffs, Michael Tuschewitzki, (Tel. 0251-
3994569) oder per Email (tuschewitzki@sankt-mauritz.com). 
 
Patronatsfest und 60jähriges Chorjubiläum 
Unser diesjähriges Patronatsfest verbinden wir mit der Feier des 60jährigen Chorjubiläums. Zum Auftakt gibt es am 
Freitagabend, 21. Oktober wieder einen Filmabend im Kirchenraum. Nach dem Abendgottesdienst um 18.30 Uhr gibt es 
zunächst einen Imbiss (Mitbring-Buffet). Anschließend wollen wir gemeinsam den Film „Nicolaikirche- mit Kerzen und 
Gebeten gegen die Staatsmacht" ansehen. Der Film dokumentiert, wie durch die Kraft des Gebetes und mit  
friedlichen Widerstand das diktatorische System der DDR Ende der 80er Jahre zu Fall kam.  
Der Festgottesdienst am Sonntag, 23. Oktober um 10.30 Uhr wird von der Chorgemeinschaft zusammen mit einigen 
Gastchören mitgestaltet, bevor es anschließend aus Anlass des Jubiläums eine Feierstunde mit Mittagessen im Pfarrheim 
gibt. 
Die Taizé-Andacht am Sonntag, 23. Oktober um 17 Uhr in der mit Kerzen illuminierten Kirche bildet dann den Abschluss 
unseres Festes. Alle Gemeindemitglieder, Freunde und Nachbarn sind herzlich zur Teilnahme eingeladen! 
 
Buchsonntag mit Autorenlesung für Kinder 
Am 6. November, dem sogenannten „Buchsonntag“, besucht der Autor und Illustrator Günther Jakobs die Bücheretage an 
der Margaretakirche. Im Pfarrsaal liest er ab 15 Uhr aus seinen Büchern „ABC der wilden Piraten“ und „ABC, ABC. Arche 
Noah sticht in See“. Der Kartenverkauf erfolgt seit September in der Bücher-Etage. 

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


 

  

 
Nachmittag der Kreativität 
Der offene Kinder- und Jugendtreff „CrossOver“ und das Team vom „Treff am Turm“ veranstalten nach dem großen Erfolg 
im Vorjahr wieder gemeinsam einen „Nachmittag der Kreativität“. Das genaue Programm wird noch zusammengestellt. Der 
Beginn am Samstag, 19. November wird um 14.30 Uhr sein. Haltet den Termin schon einmal frei und achtet auf die 
Ankündigungen (Plakate, Wocheninfo der Gemeinde, Handzettel)! 
 
Abschied vom Pfarrhaus an der Margaretakirche 
Mit dem Umzug unseres Pfarrbüros wird die Phase baulicher Veränderungen am Kirchort Margareta eingeläutet. In der 
Woche nach den Herbstferien werden das Pfarrbüro, der Kirchortkoordinator Ludger Picker, das ökumenische Sozialbüro 
Münster-Ost und das Seniorenbüro übergangsweise in das der Kirche gegenüberliegende Gebäude Hegerskamp 4 ziehen und 
dort während der Bauphase für das Alexianer-Wohnprojekt zu den gewohnten Zeiten zur Verfügung stehen. In der Woche 
vom 24. bis 28. Oktober ist das Pfarrbüro an der Margaretakirche daher geschlossen und auch telefonisch nicht erreichbar. 
Alle anderen Pfarrbüros sind wie gewohnt geöffnet. 
 
Der genaue Zeitplan für den Abriss des Pfarrhauses und die Baumaßnahmen steht noch nicht fest. Zum Abschied vom 
Pfarrhaus plant der Ortsgemeinderat eine „Abrissparty“. Außerdem wird es eine Informationsveranstaltung geben, in der die 
Gemeinde und die Nachbarn umfassend über das Wohnprojekt der Alexianer und die baulichen Aktivitäten informiert 
werden. Die Termine für beide Veranstaltungen werden nach den Herbstferien bekanntgegeben.  
 
TERMINÜBERSICHT 
 

01.10.2016 
10-17 Uhr 
17.30 Uhr 

Apfelfest auf dem Kirchplatz 
Zum Abschluss: Wortgottesfeier in der Kirche 

02.10.2016 10.30 Uhr 
Erntedankfest an Haus Lütkenbeck (bei unpassendem Wetter in der Margaretakirche) 
anschl. gemeinsamer Imbiss 

07.10.2016 10.00 Uhr Andacht „10 Minuten für Gott“ anschließend Markt-Café  

10.-12.10. 10-16 Uhr Ökumenische Kinderbibeltage (Pfarrheim und Kirche St. Margareta) 

21.10.2016 19.15 Uhr 
Filmabend in der Kirche (Aktion „Feuer & Flamme“) nach dem Abendgottesdienst von 18.30 
Uhr, mit vorherigem Mitbring-Büffet 

23.10.2016 10.30 Uhr 
Festgottesdienst zum Patronatsfest, mitgestaltet von der Chorgemeinschaft und Gastchören 
aus Anlass des 60jährigen Chorjubiläums 
anschl. Feierstunde mit Mittagessen im Pfarrheim 

23.10.2016 17.00 Uhr Taizé-Gebet zum Patronatsfest (Margaretakirche) 

17.-21.10. 
8.30-16.30 
Uhr 

Herbst-Ganztagsbetreuung des Kinder-und Jugendtreffs „Crossover“ 

29-30.10.  Aktion „Ein Pfund mehr“, u.a. auch vor Edeka Nientiedt 

04.11.2016 10.00 Uhr Andacht „10 Minuten für Gott“ mit anschl. Markt-Café 

06.11.2016 15.00 Uhr Buchsonntag mit Autorenlesung für Kinder 

19.11.2016 14.30 Uhr  „Nachmittag der Kreativität“ (Kooperation von „Treff am Turm“ und „Crossover“) 

 
Über weitere Veranstaltungen der Gemeinde Sankt Mauritz informiert die in den Kirchen ausliegende Wocheninfo sowie die 
Homepage der Pfarrei www.sankt-mauritz.com. 
 
Nun wünschen wir Ihnen und Euch allen viele schöne Erntedankfeste und grüßen herzlich aus dem Ortsgemeinderat! 

Ansgar Felden Margarete Kohlmann Bernd Lenkeit 
 

„Jungen Menschen war bewusst geworden, dass irgendetwas in unserem Umgang mit der Natur nicht 
stimmt, dass Materie nicht nur Material für unser Machen ist, sondern dass die Erde selbst ihre Würde in 

sich trägt und wir ihrer Weisung folgen müssen.“ 
(Papst Benedikt XVI im Deutschen Bundestag kurz vor dem Erntedankfest 2011) 

 
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)! 
www.sankt-mauritz.com/margareta 

http://www.sankt-mauritz.com/
mailto:newsletter-margareta@sankt-mauritz.com
http://www.sankt-mauritz.com/margareta

