INFORMATIONEN AUS MARGARETA
Newsletter
Münster, Januar 2019
Liebe Gemeindemitglieder, liebe Freundinnen und Freunde der Margaretakirche und der Kirchenmusik,
wir wünschen Ihnen ein gesegnetes neues Jahr. Heute möchten wir Sie zu zwei Veranstaltungen an den beiden kommenden
Sonntagen ganz besonders einladen. Herzliche Grüße aus dem Ortsgemeinderat!
Ansgar Felden

Margarete Kohlmann

Bernd Lenkeit

Spende für die Margaretakirche:
Steinway-Konzertflügel
Eine äußerst großzügige Spende hat uns die Anschaffung eines
Steinway-Konzertflügels ermöglicht. Neben der musikalischen
Bereicherung unserer Gottesdienste wird er musikpädagogische
Arbeit mit Kindern ermöglichen. Wir freuen uns außerdem, dass wir
mit dem hochwertigen Instrument künftig kleinen aber auch großen
Pianisten Auftrittsmöglichkeiten geben können. Wir wollen die von
unserem verstorbenen Kirchenmusiker Johannes Frickenstein
seinerzeit initiierte Reihe „Musik im Kirchenraum“ wieder aufleben
lassen.
Zur Vorstellung und Segnung des Flügels laden wir am

Ein verspätetes Weihnachtsgeschenk für den Kirchort der Konzertflügel wird geliefert und aufgebaut …

Sonntag, 20. Januar 2019 um 11 Uhr zur einer MUSIKALISCHEN MATINÉE in die Margaretakirche ein
Damals wie heute spüren wir, wie Musik in der Kirche Menschen aller Generationen anspricht und möchten ihr künftig mehr Raum
in unserem Gemeindeleben geben. In diesem Sinne widmen wir die Matinee unserem im letzten Jahr verstorbenen Kirchenmusiker
Johannes Frickenstein an seinem 80. Geburtstag. Sie wird gestaltet von Familienmitgliedern und musikalischen Weggefährten u.a
von der von ihm ins Leben gerufenen Choralschola und dem Projektchor „classic“, in dem er bis zuletzt mitgewirkt hat.
Während der Matinée werden wir ausführlich über unser neues Konzertflügel-Projekt berichten, für das wir auf eine möglichst
breite Unterstützung angewiesen sind (Siehe Anhang). Unser Kirchenmusiker Stefan Schirjajew wird den Flügel vorstellen.
Nach dem um 9.45 Uhr beginnenden Sonntagsgottesdienst gibt es einen Stehkaffee und im Anschluss an die Matinée sind alle zu
einem Imbiss ins Pfarrheim eingeladen.
Den Gottesdienst wird auch Father Thomas Kunnel aus dem Partnerbistum Jabalpur als Gast des Basisgesundheitsdienstes
mitfeiern. Wir heißen ihn herzlich willkommen und freuen uns auf die Begegnung mit ihm.

Vorstellung der Erstkommunionkinder
und Neujahrsempfang am 27. Januar
Wir laden herzlich dazu ein, das Jahr 2019 mit vielen Menschen am Kirchort gemeinsam zu
beginnen. Im Gottesdienst um 9.45 Uhr stellen sich die diesjährigen Erstkommunionkinder vor,
die sich gemeinsam mit ihren Eltern auf den Weg machen, auch unsere Gemeinde
kennenzulernen.
Alle Initiativen und Gruppen unseres Kirchortes werden beim anschließenden Neujahrsempfang
kleine Stände aufbauen und freuen sich darauf, mit ihnen ins Gespräch zu kommen.
Mit der Fertigstellung des Neubaus der Alexianer wird es im Jahr 2019 eine sichtbare
Veränderung am Kirchort geben. Wir freuen daher besonders uns über das Kommen von Frau
Flender, die die Einrichtung leiten wird. Ebenso wird Herr Philipper kommen, der als neuer
Mitarbeiter der „Alten Apotheke“ über Initiativen in der Nachbarschaft zum Gespräch bereit
steht.
Für die Kinder gibt es ein eigenes spannendes Programm und zum Abschluss ein gemeinsames Mittagessen für alle.

