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60 Jahre Matthäusgemeinde
2008 haben wir mit einer Festwoche
das 50-jährige Jubiläum unserer Gemeinde gefeiert. Seitdem sind 10 Jahre vergangen. Was hat sich in dieser
Zeit entwickelt ?
Ich möchte jetzt nicht chronik
artig Namen, Zahlen und Ereignisse
auflisten, obwohl da natürlich viele
Menschen und viele Momente erwähnenswert wären.
Stattdessen möchte ich einen Aspekt benennen, den ich in den 10 Jahren besonders wahrgenommen habe:
Zum Jubiläum vor 10 Jahren hatte ich
in der Festschrift formuliert: »definierte Mitte – offene Grenzen« und
wollte damit sagen, das Christus unsere Mitte ist, und wir von ihm als
Mitte aus versuchen wollen, Grenzen
zu überwinden, damit Menschen ihn
kennenlernen können.
Und dieses Grenzenüberwinden
ist in den letzen Jahren an vielen Stellen verstärkt unser Thema geworden.
Auf der einen Seite haben wir uns
selber auf Dauer angelegte Projekte
überlegt, um auch mit Menschen in
Kontakt zu kommen, die bisher nicht
zum Kern der Gemeinde gehörten,
z.B. »Matthäus für Kinder« mit dem
Knallfrosch-Äktschentag und anderen Angeboten.
Daneben gab es vereinzelte Projekte wie »Eine Frage« oder »Was für
ein Gott, der …« Auch hier wollten
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wir Grenzen überwinden und mit
Menschen ins Gespräch kommen,
die Jesus noch nicht kennen. Dabei
haben wir bei den Abenden im Pablo
in den Münsterarkaden auch bewusst
die räumlichen Grenzen unserer Gemeinde überschritten.
Auch haben wir den Abendgottesdienst begonnen, um Menschen, für
die die traditionelle 10 Uhr-Gottesdienstzeit eine Hürde ist, den Zugang
zu erleichtern.
Auf der anderen Seite ist es durch
eine Herausforderung geschehen, die
wir uns nicht selbst ausgesucht haben und auf die wir auch nicht vorbereitet waren: Plötzlich standen
Menschen vor unserer Tür, die uns
zunächst fremd waren, die von weit
her in unser Land und unsere Stadt
gekommen waren, und die von uns
wissen wollten, wie man Christ wird.
Es waren zunächst einzelne
Flüchtlinge, vor allem aus dem Iran
und Afghanistan, und nachdem wir
dann ein erstes Treffen mit ihnen organisiert hatten, wurden es immer
mehr.
Wir haben versucht, sie ganzheitlich zu begleiten: Bei der Vermittlung von Wohnungen, bei Behördengängen, beim BAMF und vor Gericht,
beim gemeinsamen Essen und Feiern, und bei Gemeindefreizeiten. Genauso aber beim Weg mit Jesus. Ich

glaube, dass letzlich nur er ihre tiefsWir wollen sein, Jesu, bleiben. Er
ten geistlichen Fragen und Bedürf- soll unser Herr, unsere Mitte, unsere
nisse beantworten kann, wie bei je- Vision bleiben.
dem anderen Menschen auch. Und so
Wir wissen: Das ist Trost, das ist
gehörte das Bibelgespräch und Tauf- Halt, das bringt eine Hoffnung mit
kurse und Feiern von Beginn an dazu. sich, die niemand zerstören kann.
Der Bibelabend in Deutsch und Farsi Denn er bleibt treu. Und so können
freitags alle 14 Tage, gehört, vom Got- wir sein bleiben.
tesdienst abgesehen, seit längerem
Wir haben aber auch erlebt: Das
zu den bestbesuchten Angeboten un- ist kein Ruhekissen, das lässt keiserer Gemeinde. Es ist ein Wunder, nen Raum zur Selbstzufriedenheit,
zu erleben, wie so viele Menschen
sondern das ist auch eine ständige
aus ganz anderem Hintergrund nach Herausforderung: Er will – mit uns
dem Evangelium fragen. Es ist eine – Grenzen überwinden, immer wieFreude, die neuen Geschwister da- der. Zum »Sein bleiben« gehört daher
bei zu haben. Und dennoch bleibt es
auch, bei dieser Bewegung mitzumaauch eine Herausforderung: Ist un- chen und nicht hinter seiner Mission
sere Bereitschaft, Grenzen zu über- zurückzubleiben.
winden, nur selbstgefällige Rhetorik,
Wir bleiben sein – in Bewegung.
oder ist sie echt? Reicht sie weit geVolker Roggenkamp
nug, auch wenn es einmal zu Missverständnissen und Enttäuschungen
kommt? Reicht sie nur für gelegentliche Projekte, oder ist sie eine Herzenshaltung ?
Wir haben viel Grund, dankbar auf
die letzen 10 Jahre zurück zu schauen. Mit vielen Menschen sind wir in
Kontakt gekommen, gerade auch mit
solchen, die für uns neu sind. Viele
bringen sich ein, mit ihren Gaben, ihrer Zeit, und auch mit ihrem Geld.
Mit Jesus in unserer Mitte ging
eine ganze Menge. Und so haben wir
uns als Motto für das Jubiläum gesetzt: »Bleibt sein«.
60 Jahre Matthäus
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Vor 60 Jahren eingeweiht:  
Unsere Matthäuskirche
Unsere Matthäuskirche wurde am
zweiten Advent 1958 eingeweiht und
ist damit von den evangelischen
Nachkriegskirchen in Münsters Innenstadt die älteste. Sie entstand auf
einem Grundstück an der Antoniusstraße, das auf einem durch die Eiszeit gebildeten Moränen-Sandrücken
liegt und stark nach Norden abfällt.
Unter Ausnutzung dieses Gefälles erhielt die im rechten Winkel zur Antoniusstraße in Nord-Süd-Ausrichtung
stehende Kirche einen Unterbau mit
Saal, Küche und Gemeinderäumen.
Der östlich separat stehende Turm
mit der Sakristei im Erdgeschoss ist
durch einen verglasten Verbindungsgang mit Seiteneingang an die Kirche
angegliedert. Ein weiterer Eingang
liegt auf der gegenüberliegenden Seite ebenfalls in einem Glasgang, der
an einem hohen Schornstein endet.
Die Matthäuskirche ist ein bemerkenswertes, frühes Beispiel für
Kirchenbauten mit prägendem, im
Innenraum
sichtbarem
Stahlbetonskelett. Darüber hinaus weist sie,
insbesondere mit dem gefalteten
Dach des abgerückt angeordneten
Turms, das wir Matthäusleute als aufgeschlagene Bibel verstehen, und den
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fallenden Dachlinien der Kirchenschiffwände, dynamische Bauformen
der 1960er Jahre auf. Der Entwurf des
bekannten Hamburger Architekturbüros Hopp & Jäger variiert in formaler Hinsicht den traditionellen
länglichen Bautypus, indem er den
Grundriss als nach Norden konisch
zusammenlaufendes Viereck ausbildet, das in einer eingezogenen Apsis
schließt. So sind als neue Elemente
neben dem prägenden Betonskelett mit den gelblichen Ziegelsteinfüllungen die flächigen Öffnungen
der Kirchenschiffwände im oberen
Bereich mit hochrechteckig gesetzten Betonsteinen (teils mit farbigem
Glas) oder die Betonverkleidung am
Turmkopf mit kreisrunden, wie ausgeschnitten wirkenden Schallöffnungen zu nennen. Die bogenförmig
vor der Südwand in den Kirchraum
ragende Empore nimmt die Leichtigkeit der Skelettkonstruktion auf.
Trotz der gestalterischen Neuerungen behält der Entwurf die traditionelle frontale Gestühl-Anordnung
mit Mittelgang sowie den räumlich
ausgeschiedenen, schmaleren Altarraum bei, in dem sich allerdings die
Deckenverkleidung in gleicher Höhe

wie im Schiff fortsetzt. Als funktional
Besonders hinweisen möchte
gut gelöst erweist sich bei diesem Kir- ich auf den künstlerisch gestalteten
chenbau auf räumlich beschränktem
Grundstein neben dem HaupteinGrundstück die Anordnung der Ge- gang: Eine elegante Ritzzeichnung
meinderäume im Untergeschoss.
stellt verschiedene Menschen dar,
Die Matthäuskirche besitzt eines
nämlich Gemeindemitglieder, und
der wenigen großen Altarwandmo- verbindet sie nicht nur mit dem Jahr
saike im Bereich der evangelischen
des Baubeginns, 1957, sondern auch
Landeskirche, das nach mittelal- mit den griechischen Buchstaben Α
terlichen Vorbildern entstand. Der und Ω. Ich verstehe diese Gestaltung
Münsteraner Glasmaler Paul von der gleichsam als Programm dieser KirForst hat es 1962 entworfen. Dieses
chenbau-Architektur:
als »Majestas Domini« (»Erhabenheit des
Herrn«)
bezeichnete
Motiv zeigt den segnenden Christus mit
dem Buch des Lebens,
flankiert von vier Posaune spielenden Engeln, die als Evangelisten gedeutet werden
Ein Merkmal der gemäßigt-mokönnen. Wie andere traditionsbedernen Ausprägung unserer Mat
stimmte Elemente ist es gestalterisch
nahtlos mit der modernen Skelett- thäuskirche zeigt sich darin, dass
konstruktion verknüpft und doku- sie – mit kleinen Veränderungen
mentiert die Verbindung von traditio- – die Entwicklungen der lebendigen
Gemeinde und der Gottesdiensnellen und modernen Elementen. Die
te »mitmacht«, weil sie als dienenvon den Architekten gestalteten, teils
farbigen Betonsteinfüllungen der de Architektur konzipiert wurde. Im
Kirchenschiffwände zielen weniger Mittelpunkt stehen die Menschen,
die unsere Gemeinde bilden und
auf die Wirkung der Verglasung als
Gott in ihrer Mitte haben. Mögen sie
eigenständiges Kunstwerk, sondern
eher auf eine Fortsetzung der Archi- sich noch lange in dieser bemerkenswerten Kirche versammeln!
tektur, als Spiel mit dem Verhältnis
Anne Herden-Hubertus
von Wand und Öffnung.
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Mein Name ist »Liebe«

Geflüchtete Menschen erzählen
Unsere Gemeinde besuchen geflüchtete Menschen aus vielen verschiedenen Ländern. Manche sind schon
einige Jahre hier, einige erst seit ein
paar Monaten. Mit unserer Reihe
»Mein Name ist …« geben wir ihnen
in lockerer Folge ein Gesicht und
erzählen ihre Geschichte: Vom Erlebten, von der neuen Heimat und
von Erwartungen an die Zukunft. Außerdem lassen wir Mitarbeitende dieser Arbeit zu Wort kommen.

Mein Name ist
Mohamed
Hussein Barazandehpey (christlicher
Name
Moheb).
Ich bin 49 Jahre alt
und komme aus
dem Iran. Ich lebe
seit 6 Monaten in
Deutschland mit
meiner Frau und meiner 15-jährigen
Tochter.
Wie bist zur Matthäusgemeinde gekommen?
In Armenien bin ich von einem
finnischen Missionar getauft worden.
Als ich Christ geworden bin, habe ich
mir den christlichen Namen »Moheb«
ausgesucht. Dieses Wort kommt vom
 | Gemeinde

persischen Wort »Mohabbat« und ist
die Kurzform von Liebe. Am Anfang
war ich in der Christusgemeinde in
Münster. Dann hat mir mein Anwalt
die Matthäusgemeinde empfohlen.
Hier habe ich Mostafa und die anderen iranischen Christen kennengelernt.
Welche Erfahrungen hast Du in unserer Gemeinde gemacht?
Ich fühle mich hier wohl und sicher. Die Menschen in dieser Gemeinde sind offen, freundlich und
nett. Hier sind viele Iraner und ich
habe nicht das Gefühl, in einem ganz
fremden Land zu sein. Die Menschen
in dieser Gemeinde sind sehr hilfsbereit und helfen dort, wo es nicht
selbstverständlich ist, und sie erwarten keine Gegenleistung.
Wie erlebst Du die Gottesdienste?
Ich fühle mich in den Gottesdiensten wohl. Doch manchmal fände ich es schön, wenn man in Persisch beten könnte oder es persischen
Lobpreis gäbe. Den Predigten zu folgen ist sehr schwierig. Auch wenn es
eine Übersetzung gibt.
Was wünscht Du Dir für dein Leben hier in Deutschland?
Ich bin vor 2 Jahren Christ geworden. Ich studiere Theologie als Fernstudium seit 2 Jahren. Ich möchte nä-

her zu Jesus Christus und ihn besser
verstehen.
Im Iran war ich Sporttherapeut
und ich wünsche mir, dass ich in
meinem Beruf wieder arbeiten kann.

Mein Name ist Rozita Ebrahimpour,
ich bin 20 Jahre alt
und komme aus
Armenien. Ich bin
seit vier Jahren in
Deutschland und
mache gerade eine
Ausbildung
als
Zahnarzthelferin. Ich lebe mit meiner Mutter und meinen Geschwistern
(9 und 11 Jahre) hier. Mein Vater lebt
noch in Armenien, denn er hat eine
Herzkrankheit und konnte nicht mit
uns kommen.
Wie bist Du nach Münster gekommen?
Das Bundesamt hat uns nach
Münster geschickt. Davor waren wir
kurz in einem Flüchtlingsheim in
Bielefeld. Wir haben hier 1 ½ Jahre im
Flüchtlingsheim gelebt und seit März
2017 haben wir eine eigene Wohnung,
in der ich mit meiner Familie lebe.
Aber wir müssen bald umziehen,
da unsere Wohnung verkauft wird.
Wenn wir keine neue finden, müssen
wir zurück ins Flüchtlingsheim.
Wie bist Du zur Matthäusgemeinde
gekommen?

Ich war am Anfang in der Lukasgemeinde, weil ich dort in der Nähe
gewohnt habe. Eine Freundin aus
dem Flüchtlingsheim ist hier in der
Matthäusgemeinde getauft worden
und sie hat uns zu ihrer Taufe eingeladen. So bin ich das erste Mal in die
Gemeinde gekommen.
Was hast Du in der Gemeinde erlebt?
Mir geht es hier immer gut. Für
mich war der Start in Deutschland
schwer, denn ich habe große Teile
meiner Familie und alle meine
Freunde in Armenien zurückgelassen. Ich war auf dem Weg zum Abitur
und habe es nicht zu Ende gemacht.
Hier musste ich wieder von vorne beginnen. Für meine Geschwister war
es einfacher. Die waren sehr klein, als
sie nach Deutschland kamen. Sie sind
jetzt hier in Deutschland aufgewachsen und sprechen besser deutsch als
meine Mutter und ich.
Weil meine Mutter sich um die
kleinen Geschwister gekümmert
hat, musste ich alles allein machen
und mich um die Termine kümmern.
Meine Mutter sprach damals kein
Deutsch. Ich konnte aber etwas Englisch und Deutsch und habe mit Händen und Füßen gesprochen. Also der
Start hier war echt schwer.
In der Gemeinde habe ich das Gefühl, dass ich jeden um Hilfe und Unterstützung bitten kann und die Menschen mir auch gerne helfen. Hier
Gemeinde
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habe ich Freunde und Unterstützung
gefunden. Es ist ein bisschen das Gefühl von Familie und ich bin nicht
mehr allein.
Viele kennen Dich in der Gemeinde von den Übersetzungen, aber Du
singst ja auch in der Band. Wie ist es
dazu gekommen?
Also in Armenien habe ich sieben
Jahre Klavier gespielt und gesungen,
in einer Musikschule. Als ich gesehen habe, dass die Leute hier Musik
machen und Spaß zusammen haben,
habe ich einfach Simon gefragt, ob
ich mitmachen kann. An die Übersetzung bin ich über Claudia Heide
gekommen. Sie hat gemerkt, dass ich
ganz gut deutsch kann und hat mich
gefragt, ob ich freitags im Bibelkreis
übersetzen möchte. Ich habe es dann
versucht, denn ich kann kein Persisch
lesen, aber ich kann es sprechen. Und
das hat dann gut funktioniert.
Gibt es einen Wunsch, den Du an
die Gemeinde hast? Einen Vorschlag
wo, wir noch besser werden können?
Ich glaube, wir machen in unserer
Gemeinde schon sehr viel. Ich habe
noch keine Gemeinde gesehen, die so
offen ist und sich so verantwortlich
für die Flüchtlinge fühlt.
Diese Gemeinde ist schon wirklich gut. Freitags ist es immer schön.
Man kommt zur Gemeinde, um Gottes Wort zu hören und dabei auch
miteinander Spaß zu haben, sich kennenzulernen, miteinander zu reden,
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zu beten. Und andere Dinge kann
man auch außerhalb der Gemeinde
machen.
Was wünscht Du Dir für dein Leben, für deine Zukunft?
Ich habe viele Wünsche, aber ich
weiß nicht so genau, wie mein Leben
in vier Jahren aussehen könnte. Vor
vier Jahren konnte ich mir auch nicht
vorstellen, wie mein Leben jetzt aussieht.
Ich möchte meine Ausbildung beenden und auch noch Medizin studieren. Es wäre schön, wenn ich irgendwann einmal nach Armenien
reisen könnte, um meine Freunde
und meine Familie zu besuchen.

Mein Name ist
Hanna
Sperling,
ich bin 61 Jahre alt,
seit ca. 30 Jahren
in der Gemeinde
und seit 2 ½ Jahren begleite ich
diese Arbeit mit
geflüchteten Menschen.
Was macht die Arbeit mit geflüchteten Menschen für dich besonders?
Zum einen ist die Arbeit mit Menschen aus einem uns fremden Kulturkreis eine Herausforderung. Auf der
anderen Seite erleben wir im Miteinander aber eine große Herzlichkeit
und Nähe. Wirklich besonders!

Was ist deine Aufgabe hier in dieser
Gruppe?
Vor ca. einem Jahr haben wir innerhalb des Mitarbeiterteams die
verschiedenen Felder aufgeteilt. So
bin ich dafür zuständig, dass es nach
der Bibelarbeit etwas zu essen gibt.
Das heißt zu organisieren, wer am
Freitag einkauft. Mittlerweile übernehmen diesen Einkauf auch unsere
ausländischen Gäste.
Zu Beginn habe ich mich schwer
getan in die Arbeit hineinzufinden.
Da war es gut, andere Mitarbeiter zu
haben, die Mut machten.
Dann kam die Anfrage: Wer begleitet wen zum BAMF-Interview
(Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge). Bei denen, die ich zum
Interview begleitet habe, sind die Beziehungen danach intensiver geworden.
Wie sieht so eine BAMF-Begleitung
aus?
Es gibt ein entscheidendes Interview, wonach bestimmt wird, ob
ihnen Asyl oder eine Aufenthaltserlaubnis gewährt wird. Das Gespräch
dauert zwei oder drei Stunden. Denn
da ist der Fragesteller, ein Übersetzer und der Antragsteller. Dabei begleiten wir nur zu diesem Termin,
werden aber nicht zu irgendwelchen
Sachverhalten befragt. Wir sind also
unterstützende Begleitpersonen.
Vor einem Jahr hatte ich den Ein-

druck, dass der Bibelkreis allein nicht
reicht. Denn es ist eine große Gruppe von manchmal 30 Leuten hier im
Raum. Einige können nicht regelmäßig kommen, weil sie auf die kleinen
Kinder aufpassen müssen. Deshalb
hatte ich einer Frau vorgeschlagen,
mit ihr zusammen in der Bibel zu
lesen – und war dann ganz baff, als
da plötzlich vier Frauen saßen. Wir
treffen uns immer mal wieder, weil
die Deutschkurse natürlich Vorrang
haben. Aber unser Kontakt hat sich
durch das gemeinsame Beten und Bibellesen verstärkt.
Was wünschst Du dir von unserer
Gemeinde?
Wir bräuchten mehr jüngere Mitarbeiter. Denn im Gegensatz zu unseren Gästen sind wir alle über 50
Jahre alt.
Am Freitagabend ist nicht für alle
Fragen Zeit. Und so bekommen viele
die Angebote der Gemeinde gar nicht
mit, auch weil einige zu weit entfernt
wohnen. Da würden mehr Kontakte
sicher helfen.
Wie können wir unsere Gottesdienste attraktiver gestalten?
Das wichtigste ist: Wir haben keine verlässliche Übersetzung für die
Predigt. Sie kommen von weither und
verstehen dann kein Wort. Sie kommen trotzdem, weil sie am Ende des
Gottesdienstes Gemeinschaft haben
wollen. Es bräuchte mehr Menschen,
die bereit wären zu übersetzen.
Gemeinde
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Hast Du sonst noch Vorschläge?
weniger geworden.
Es wäre schön, wenn es mehr zu
Ihr begleitet die Geflüchteten auch
einem Miteinander käme. Also ge- zu Terminen beim Verwaltungsgericht
meinsam etwas unternehmen, zu- – wie sehen solche Termine aus? Was
sammen Sport machen, kochen oder habt ihr da gemacht?
nähen.
Normalerweise reden wir vorher
mit dem Rechtsanwalt und demjenigen, der dorthin muss. Denn der
Mein Name ist Rechtsanwalt ist bei dem GerichtsterClaudia Heide, ich
min immer dabei. Bei einem Termin
bin 76 Jahre alt durfte ich die ganze Zeit dabei sein
und seit 36 Jahren
und wurde später dann auch zu diein der Gemeinde.
ser Person befragt: Wie ich sie erlebe
Wann
wurde
und was sie in der Gemeinde macht.
mit dieser Arbeit
Und bei einem anderen Mal war ich
gestartet und seid
als Zeugin dort und durfte zur Auswann bist du da- sage in den Gerichtsaal. Bei Wolfgang
bei?
war es ähnlich.
Die Arbeit wurde vor 4 Jahren ins
Also zum Verständnis: Das BAMF
Leben gerufen. Bei der ersten Weih- macht das erste Interview?
nachtsfeier waren wir 40 Personen,
Ja, die machen das erste Interim nächsten Jahr 66 und im letzten view. Also sie stellen Fragen zur PerJahr waren es schon 100. Deshalb be- son, zum Umfeld (Eltern, Geschwisnötigen Wolfgang und ich auch Un- ter etc.), dann kommt einiges zum
terstützung bei der Vorbereitung.
Fluchtweg und weshalb sie geflohen
In letzter Zeit sind viele Neue dazu
sind. Das sind dann zum Teil sehr
gekommen. Viele sind auch weggezo- heftige Geschichten, die da erzählt
gen oder umgezogen worden. Es gibt werden.
einen Kern von Leuten, die von AnChristen, die fliehen, haben sich
fang dabei sind. Den Bibelkreis ha- oft nur heimlich in Hausgemeinden
ben wir sofort gestartet, mit einem
getroffen. Einige sind als Moslems
Abendessen. Dann haben wir Mög- hierhergekommen und haben sich in
lichkeiten geschaffen, bei der Kom- Deutschland taufen lassen.
munikation mit dem BAMF und den
Es gibt in unserer Gemeinde eiÄmtern zu unterstützen. Am Anfang
nen Frauenbibelkreis, weil die Fraugab es viele Anfragen zu einer Beglei- en ohne die Männer freier reden. Wir
tung zum BAMF. Das ist in letzter Zeit haben in diesem Monat eine kleinen
10 | Gemeinde

Glaubenskurs gestartet. Die Frauen
haben ihr Heft auf Farsi und wir drei
deutschen Mitarbeiterinnen haben
das Heft in Deutsch. Gestern haben
wir die erste Lektion zusammen gelesen. Das war schon spannend. Wir
hatten keine Übersetzerin dabei.
Dann müssen diese Frauen deutsch
reden, irgendwie. Und das geht auch.
Das trauen sie sich dann auch.
Was ist für dich das Besondere an
der Arbeit mit geflüchteten Menschen?
Ich musste für mich erst einmal wahrnehmen, dass ich hier als
Christ in einer ganz großen Freiheit
aufgewachsen bin. Das war für mich
selbstverständlich – das ist es jetzt
nicht mehr. Außerdem musste ich
lernen: Die geflüchteten Menschen
kommen aus einer anderen Kultur.
Ich habe manches dazu gelernt,
weil ich überlegen musste, wie erkläre ich etwas ohne Dolmetscher, so
dass der andere es auch versteht. Was
ist Vergebung? Was heißt das eigentlich?

Ich würde mir wünschen, dass
Gemeindemitglieder Besucher des
Bibelkreises einfach mal einladen.
Zusammen Weihnachtsplätzchen backen, wäre eine Möglichkeit.
Hast Du eine Vision, wo wir in fünf
Jahren stehen könnten?
Da die Iraner keine eigene Gemeinde werden wollen, wünsche
ich mir, dass die Begegnungen und
der Austausch von deutschen und
geflüchteten Gemeindemitgliedern
selbstverständlicher wird.
Wer jetzt Interesse hat, diese wichtige
und spanndende Arbeit zu unterstützen, der kann sich gerne bei Andreas
Tiefenbach melden.
Für die große internationale
Weihnachtsfeier am Heiligen Abend
freuen sich Claudia und Wolfgang
Heide über tatkräftige Unterstützung. Bitte melden Sie sich unter
claudia.heide@gmx.de
Die Interviews führten Barbara
Müller-Scheffsky und Fritz Nolting
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Denn bei dir ist die Quelle des Lebens,
und in deinem Lichte sehen wir das Licht.
Psalm 36, 10

Vier Adventsboten

Licht der
Weihnacht

W

Und siehe, ich bin mit dir und will dich
behüten, wo du hinziehst, und will dich
wieder herbringen in dies Land.
1. Mose 28,15a

Der Lebensengel

M

ensch, darf ich mich dir vorstellen? Ich bin der Engel der Lebendigkeit. Ich bin der Bote, der dir
erneut die Verheißung deines Schöpfers zusprechen möchte. Ich möchte
dich daran erinnern, wahrhaftig zu leben. Schau mich an!

elche Bedeutung hat Licht für
uns?

Licht ist die Quelle des Lebens.
Ohne Licht gibt es kein Leben, so wie
wir es kennen.
Licht gibt Orientierung und Wärme.

Dein Kleid ist grün. Das ist wunderschön. Grün ist eine meiner Lieblings-

Der Gegensatz ist die Finsternis.
Sie steht für Kälte, Bedrohung und
Tod.
Denn ohne Gott ist nichts und nichts
ist ohne Gott.

I

n der Bergpredigt spricht Jesus zu
seinen Jüngern, dass sie das Licht
der Welt seien. Sie sollten ihr Licht vor
den Leuten leuchten lassen.

Geht hinaus in die Welt tut Gutes den
Menschen, die im Dunkeln leben. Den
Armen, Kranken, Schwachen und Verfolgten.
Sei ein Licht für die Welt - im Lichte
unseres Gottes, der die Quelle des Lebens ist.

farben. Es ist leuchtend und gibt mir
neue Hoffnung in dunklen Stunden.

unter seine Fittiche nehmen, es neu mit

Deine Schwingen sind groß und kräf-

Lebendigkeit und Hoffnung erfüllen …

tig. Ich stelle mir vor, wie du mich
tragen und bergen kannst. Ich genieße

Der zugeordnete Bibeltext aus 1. Mose

deine Nähe sehr.

28,15a ist die Zusage Gottes an Jakob in
seinem Traum von der Himmelsleiter.

… und wenden Sie Ihren Blick nun bit-

Es ist die Zusage an alle Geschlechter

te zu dem unteren Teil der Engelsflügel.

auf der Erde, an Jakobs Segen teilzuha-

Man kann dort manche dunklen Schattie-

ben, sich seinem Schutz anzuvertrauen,

rungen erkennen, ebenso wie hellbraune

auf ihn zu bauen und neue Hoffnung zu

am oberen Ende möglicherweise hauch-

fassen. So kann unsere Seele aufblühen

dünn angedeuteter Linien. Auf der Deu-

und wir Frucht bringen.

tungsebene dieses Kunstwerks mögen diese Bildelemente Getreidehalmen anmuten,
einzelne sanft geneigt. Sie sind nicht in
dichter, satter Umgebung eines reichhaltigen Erntefeldes. In der Übertragung mag

Mensch, lass dich anrühren. Wende
dein Gesicht und Herz mir zu! Ich werde dich erfrischen und dich liebevoll
leiten. Und du wirst ein Segen sein.

der Engel das Zarte, Geknickte schützend

12 | Advent und Weihnachten
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Adventsandachten
Vor den vier Adventssonntagen gibt es jeweils
freitags, 19 Uhr eine Andacht in der Kirche:
30.11. Rolf Kuithan
»Licht der Weihnacht«
07.12. Claudia Heide »Lebensengel«
14.12. Rainer Schmidt »Macht euch auf zum
	  Licht«
21.12. Thorn Kring
»Weihnachtsengel«

Gottesdienste zu

Weihnachten und Jahreswechsel
24. Dezember
14.30 Uhr
16.00 Uhr
17.30 Uhr

Heiligabend
Familiengottesdienst (Peter Weinekötter)
Familiengottesdienst (Peter Weinekötter)
Christvesper (Volker Roggenkamp)

25. Dezember
 	 10.00 Uhr
			

1. Weihnachtstag
Abendmahlsgottesdienst mit
Traubensaft (Christian Jünner)

26. Dezember
 	 10.00 Uhr

2. Weihnachtstag
Gottesdienst (Volker Roggenkamp)

30. Dezember
 	 10.00 Uhr
			

Sonntag nach Weihnachten
Gottesdienst
(Uwe Petersen)

31. Dezember
 	 18.00 Uhr
			
			

Silvester
Abendmahlsgottesdienst
mit Traubensaft
(Rolf Kuithan)

1. Januar
 	 18.00 Uhr
			
			

Neujahr
Abendmahlsgottesdienst
mit Traubensaft
(Wolfgang Heide)

14 | Advent und Weihnachten

Nach der feierlichen Beauftragung: Pfarrer Volker Roggenkamp, Prädikant
Rainer Schmidt, Superintendent Ulf Schlien (v.l.)

Worte des ewigen Lebens
Jesus Christus spricht: »Himmel und
Erde werden vergehen, aber meine
Worte werden nicht vergehen.«
Markus 13, 31
Das ist der Leitspruch, mit dem ich
durch den Landeskirchenrat urkundlich verbrieft zum Dienst als Prädikant beauftragt wurde. Was für eine
Perspektive, denke ich – Worte für
die Ewigkeit. Worte, die trotz der Vergänglichkeit von Mensch und Welt
noch Bestand haben. Haltbarer als
in Stein gemeißelt. Göttliches Wort
eben!
Ist das jetzt der Anspruch, an dem
ich mich als Prädikant messen lassen muss? Wo das eigene Wort häufig nicht einmal über den Tag hinaus
reicht? – Seit dem 16. September 2018

bin ich also offiziell in dieses Amt
eingeführt, berufen zur Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung.
Dem ging eine gut einjährige Ausbildung im Haus Villigst in Schwerte
voraus. Im Mittelpunkt standen Gottesdienstliturgie und die Methodik
einer Predigt. Natürlich ist man damit noch kein vollwertiger Theologe.
Man bleibt eben Laie, wohl auch mit
Risiken und Nebenwirkungen. Und
mit so manchem Satz, den man wohl
besser anders formuliert hätte.
Aber ich freue mich sehr, mich
in den kommenden Jahren an genau
dieser Stelle in die Gemeinde einbringen zu können. Dazu bewogen
hat mich im Grunde meine bevorstehende berufliche Zurruhesetzung
verbunden mit der Frage, wie ich
Gemeinde
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denn die Zeit danach sinnvoll ausfüllen könnte. Und der Gemeinde etwas
zurückgeben könnte, was sie mir über
die Jahre an Halt, als Ermutigung wie
als Korrektiv gegeben hat. Und die
Teil der Verheißung ist, auf die sich
Gottes Ewigkeitsworte beziehen.
So ist mir dieses Wort aus dem Markusevangelium nicht nur Anspruch,
sondern auch Zuspruch. Nicht nur

Maßstab, auch Anker. Ich darf diesem HERRN, der »Worte des ewigen
Lebens« hat, meine Begriffsstutzigkeit und begrenzte Rhetorik anvertrauen. Er kann daraus etwas machen, das durch die Woche trägt.
Nicht nur mich, sondern jeden, der
zur Gemeinde kommt. Das wünsche
ich mir für diesen Dienst!
Rainer Schmidt
Anmerkung: Prädikant = Laienprediger

Unsere beiden neuen FSJ-ler
stellen sich vor
Hallo liebe Matthäusgemeinde!
Mein Name ist Luisa und ich komme
aus Schlangen, einem kleinen Ort in
der Nähe von Paderborn. Ich bin 19
Jahre alt und habe dieses Jahr mein
Abitur gemacht. Ich spiele in meiner
Freizeit gerne Klavier und singe. Außerdem mag ich es, Inliner zu fahren, wenn es das Wetter denn zulässt.
Auch Theater spielen bereitet mir viel
Freude.
Die ersten Monate in der Mat
thäusgemeinde zeigen mir, dass es
richtig war, mich für ein FSJ zu entscheiden. Ich lerne hier nicht nur viele
tolle Leute kennen, sondern auch die
vielseitige Arbeit, die die verschiedensten Angebote in Matthäus mit
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sich bringen. Beim Konfirmandenunterricht habe ich in meiner Heimatgemeinde schon lange mitgearbeitet.
Umso mehr Spaß macht es mir, jetzt
auch die zahlreichen Kinder- und Jugendangebote in Matthäus unterstützen zu dürfen. Mir gefällt besonders,
dass die Mitarbeiter*innen regelmäßig zusammen Bibel lesen und beten.
Diese Gemeinschaft in Christus lässt
mich im Glauben wachsen und gibt
mir Kraft meine Arbeit mit Motivation und Begeisterung auszuführen.
Außerdem finde ich es super, dass
Phillip und ich unsere Talente individuell einbringen können und gleichzeitig herausgefordert werden, auch

Neues zu lernen. Ich bin gespannt,
was noch vor mir liegt und freue
mich, immer mehr Teil der Gemeinde
zu werden.
Eure Luisa

Hey hey!
Mein Name ist Phillip, ich bin 18 Jahre alt und komme aus Warendorf.
Münster ist mir aber auch schon lange nicht mehr unbekannt, da Warendorf zum einen sehr nah dran ist und
weil ich seit ca. drei Jahren bei den
Münster Blackhawks American Football spiele. Ansonsten gehe ich sehr
gerne ins Kino, aber auch vom Wandern bin ich sehr begeistert. Soviel zu
mir …

Aber wie bin ich zu meinem FSJ in
der Matthäusgemeinde gekommen?
Bei mir hat es angefangen mit der
allen bekannten Frage: Was tun nach
der Schule? Ich wollte neue Erfahrungen machen und Kontakte knüpfen, so kam ich auf die Idee eines
FSJs und am sinnvollsten fand ich es,
dies in einer Gemeinde zu tun. Hier
bin ich nun und arbeite im Bereich
für Kinder und Jugendliche. Ich bin
sehr dankbar für die super gesegnete
Zeit, die ich bis jetzt hier schon erlebt
habe, und freue mich sehr auf das,
was noch kommt!
Phillip

Gemeinde
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Das Volk, das im Dunkeln wandelt, sieht
ein großes Licht, und über denen, die da
wohnen im finstern Lande, scheint es hell.
Jesaja 9, 1

Der Engel des Herrn lagert sich um die her,
die ihn fürchten, und hilft ihnen heraus.
Psalm 34, 8

Friedensengel

Macht euch auf
zum Licht

I

ch bin etwas zwiegespalten: Wenn
ich auf das Bild des Engels schaue,
sehe ich unglaublich viel Licht und
fast blendende Helligkeit. Die beiden
Halbkreise links und rechts wirken wie
riesige, raumgreifende Flügel. Dieser
Engel bringt Licht in die Dunkelheit,
die ich fürchte. Beeindruckend, so eine
Präsenz, so einen Schutz(engel) hätte
ich gerne.

J

esaja spricht mit diesem Vers seinem
Volk in tiefster Not eine Heilsweissagung zu. Die politische Lage in Jerusalem war damals aussichtslos und alles
erschien dunkel und ohne Hoffnung.
Die Menschen brauchten in dieser Zeit
einen Traum nach vorne: Licht und
Helligkeit stehen hier für einen Neubeginn in einer friedlichen und gerechten
Zukunft.
Noch wandeln sie im Dunkeln –
aber sie können das Licht schon sehen.
Dorthin soll es gehen, da ist das Ziel!

Auch wir kennen das gut. Und in dieser Jahreszeit lässt es sich ganz einfach
nachempfinden: Es ist dunkel, nichts
zu sehen, wo soll es lang gehen? Wozu
soll ich mich überhaupt auf den Weg
machen, wenn ich doch kein Ziel erkennen kann?
Ohne Ziel – ohne Mut.
Viele kennen dieses Gefühl, mal erscheint das ganze Leben schwarz, mal
sind es graue Tage im Rhythmus des
Jahres. Stunden, in denen ich mich allein  und ohne Hoffnung fühle.
18 | Advent und Weihnachten

Dieses typische menschliche Erleben lässt Gott nicht kalt … er will
unsere Hoffnung sein und hat sich zu
uns auf den Weg gemacht. Das Licht
leuchtet auf, wenn sein Sohn Jesus auf
die Welt kommt. Der Stern über Bethlehem ist das Zeichen und weist den
Weisen aus dem Morgenland den Weg.
»Das Volk, das im Dunkeln wandelt, sieht
ein großes Licht, und über denen, die da
wohnen im finstern Lande, scheint es
hell.«

Doch dann gibt es da diesen Einschub
im Vers dazu: »die ihn fürchten «. Der
Psalm 34 ist voll von Versen über die
Furcht des Herrn. Geht es nur mir
so, dass man über diesen Begriff stolpert? Ich habe den Eindruck, dass viele
Christen damit wenig anfangen können und nicht wissen, wie sie diesen
Begriff füllen sollen. Wo kommt die
Furcht des Herrn in meinem Glauben
vor? Gibt es überhaupt einen Platz dafür?

Es ist Adventszeit und wir schauen auf
Gottes Kommen in diese Welt und hören Marias Worte dazu:
»Denn er hat große Dinge an mir getan,
der mächtig ist und dessen Name heilig ist.
Und seine Barmherzigkeit währet für und
für bei denen, die ihn fürchten. Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn.«
Lukas 1, 46-49

Auch wir können uns im Advent wieder neu auf den Weg machen, dem
Licht entgegen. Aufschauen zu Gott,
ausrichten und die Richtung halten …
der Helligkeit entgegen gehen.

Advent und Weihnachten
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str. 81, wo wir von Henry und seinem
Team herzlich und gut mit allem, was
Herz und Leib verlangen, versorgt
werden. Demnächst folgen auch ein
paar größere Aktionen, die wir gemeinsam angehen wollen. Bspw. ein
Grünkohlessen im November und ein
Whisky- und Bibeltasting.

Interesse geweckt? Dann komm
einfach mal an einem 1. oder 3.
Dienstag im Monat dazu oder melde
dich per Mail bei christian.juenner@
matthaeusgemeinde.org.
Liebe Grüße und vielleicht bis
bald.
Christian Jünner

Wir brauchen ihre Fotos

Bei Henry inner Pinte
»1/3« oder auch »Ein Drittel« ist der
Name vom Männerstammtisch der
Matthäusgemeinde, der nun schon
seit einigen Monaten regelmäßig
tagt. »1/3« weil wir uns jeden 1. und 3.
Dienstag im Monat treffen.
Wer wir sind? Männer im JungeErwachsenen- und Erwachsenenalter,
deren Gemeinsamkeit die Zugehörigkeit zur Matthäusgemeinde ist. Wir
sind eine gesellige und offene Runde,
die aus immer den selben und immer wieder neuen Gesichtern besteht.
Und so soll es auch bleiben! Wir wollen offen und einladend für Männer
zwischen 18 und 80 Jahren bleiben.
Unser Wunsch ist, dass wir ein
Ort des Vernetzens sind, der auch für
Leute, die keinen direkten Bezug zu
20 | Männer

Kirche haben, die Möglichkeit bietet, Christen ganz unverfänglich und
locker kennen zu lernen. Bei einem
guten Gespräch über einem leckeren
Getränk gewinnt man vielleicht ein
ganz neues Bild von Kirche, Glauben
und Christsein. Demnach: Herzliche
Einladung, einfach mal dazu zu stoßen!
Was wir machen? Geselligkeit,
Spaß und Austausch stehen im Mittelpunkt. Wir treffen uns ab 19 Uhr
und man kann jederzeit dazukommen. Erfahrungsgemäß sitzen wir bis
ca. 22.30 Uhr zusammen. Man kann
natürlich auch jederzeit früher gehen. Wir treffen uns immer bei Henry
inner Pinte. Konkret heißt das in der
Gaststätte Sentruper Höhe, Waldeyer-

Öffnen Sie bitte Ihre Fotoalben
und bringen Sie zum Jubiläum Ihre
schönsten Erinnerungen an die Matthäusgemeinde mit – denn wir wollen
gemeinsam unsere Gemeinde-Chronik fortschreiben!

Vom 25.11.–23.12.2018 können Sie
nach den Gottesdiensten Ihre Fotos
oder Ihre Erinnerungen in der Matthäuskirche aufhängen und so mit anderen teilen. Wir sind sehr gespannt!
Nicole Schröder und Uwe Flick
60 Jahre Matthäus
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Familienfreizeit reloaded – oder
unterwegs mit Freunden
14 Erwachsene, 15 Kinder und ein
Hund verbrachten das mittlere, etwas verlängerte Wochenende in
den Herbstferien auf einem Hof des
Naturschutzbundes in einem kleinen ostfriesischen Örtchen namens
Wiegboldsbur. Die diesjährige Familienfreizeit war in vieler Hinsicht sehr
anders als die bisherigen der letzten
Jahre auf dem Darß, direkt hinter’m
Deich an der rauschenden Ostsee.
Dieses Mal war die Anfahrt deutlich kürzer, der Raum, auf dem wir
alle untergebracht waren, deutlich
enger, die Küche mit allem, was man
brauchte, gut ausgestattet, aber von
uns selbst zu erobern und zu bedienen usw. Dadurch ging es sehr fami22 | Gemeinde

liär zu. Alle packten irgendwie mit an,
sowohl bei den diversen Aufgaben
rund um die kulinarische und inhaltliche Versorgung der ganzen Truppe
als auch beim geselligen Miteinander,
beim allabendlichen Spielen in der
»Stube« oder beim Eintauchen in ostfriesische Filmkulissen aus vergangenen Jahren …
Inhaltlich war unser Schwerpunkt
gesetzt bei der Frage, wie wir Eltern
unseren Glauben leben und wie wir
das auch unseren Kindern weitergeben. Die Vormittage waren damit gefüllt und lebten auch davon, dass wir
das in persönlichen Gesprächen bei
»walk and talk« jeweils zu zweit vertiefen konnten.

Die zwei Nachmittage haben
wir einerseits mit einem Besuch des
schnuckeligen Örtchens Greetsiel
verbracht – irgendwie zog es uns ja
doch wieder auf einen Deich und
manche auch ans Meer. Andererseits
haben wir auch Zeit auf dem Hof gehabt. Dort gab es ebenfalls genug zu
sehen und tun, z. B. die unterschiedlichen Tiere zu besuchen oder im
»Gulf«, einer Art Scheune, Rundlauf,
Basketball oder Fußball zu spielen,
oder aber Wikingerschach draußen
auf dem Gelände.
Ein besonderer Dank gilt unseren
beiden FSJ-lern, die mit uns gereist
sind und Programm für und mit den
Kindern gemacht haben, aber vor
allem auch unseren beiden Küchenchefs Thorn und Tobias, die den Einkauf und das ganze Prozedere in der
Küche geregelt haben, auch vor Ort
jeden Tag geschaut haben, dass wir
rundum gut versorgt waren, sodass
kein Wunsch offen blieb. Vielen herzlichen Dank dafür!
Wie gesagt, eine Gruppe dieser
Größe und die Gegebenheiten des
Hofes haben uns in einem ganz guten Maß zusammenwachsen lassen,
sodass ein Gefühl entstehen konnte,
als sei man einfach ein Wochenende
mit Freunden unterwegs.
Rebecca Roggenkamp
Gemeinde
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Amtshandlungen

Herzlichen Glückwunsch !

Wir gratulieren allen Gemeindegliedern, besonders unseren
Seniorinnen und Senioren ab dem 80. Geburtstag, ganz herzlich
und wünschen alles Gute und Gottes Segen.

Getauft wurden:

Mitglied der Kirche wurden:

Kirchlich bestattet wurden:

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
die Namen und Daten unserer Seniorinnen und Senioren bzw.
bei den Amtshandlungen werden aus Datenschutz-Gründen
nicht im Internet veröffentlicht.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Die Redaktion

offenes

Adventslieder-singen
am KiKaKu
bei Kaffee, Glühwein u.a. Getränken,
Plätzchen, Weihnachtsgebäck …

Samstag, 8.12.2018 um 16.00 Uhr
Ecke Antonius-/Hermannstraße

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Verteilerinnen und Verteiler,
ab dem 24. Februar liegt die Ausgabe 2/2019 für Sie in der Kirche bereit.
Gerne bringen wir den Matthäusboten zu Ihnen nach Hause – melden Sie sich
bitte im Gemeindebüro & 52 39 50. Die Abgabe ist kostenlos.
Ihre Redaktion
P.S.: Sofern Sie mit der Veröffentlichung Ihrer Daten nicht einverstanden sind,
können Sie gerne Ihren Widerspruch im Gemeindebüro erklären.
24 | Seniorengeburtstage

Wir versenden den Matthäusboten auch als PDF-Datei.
Einfach per E-Mail bestellen unter: matthaeusbote@gmx.de
Amtshandlungen
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Regelmässige Veranstaltungen
Zu den Gruppen und Kreisen der Matthäusgemeinde sind Sie
herzlich eingeladen. Rufen Sie bei Interesse einfach an.

		
		
So 10.00h
So 10.00h
So 10.00h
Mo–Do,
8.00-14.00h
Do 15.15h
		
		
		
Mi	 17.00h
Fr 18.30h
Fr 16.00h
		
So 18.00h
Mo–Do
		

l Veranstaltungen für Kinder
Kontakt: Julia Kring & 97 56 579 und
Peter Weinekötter & 39 57 878
Kinderbetreuung »Kleine Freunde« (0–3 Jahre) wöchentlich
Minigottesdienst (3–6 Jahre) wöchentlich
Gottesdienst »Nitros« (6–13 Jahre) in 2 Altersgruppen wöch.
Matthäus-Mäuse, Kindergruppe (1–3 Jahre)
Kontakt: Reinhild Flick & 025 36/97 32; nur nach Anmeldung
Äktschentag (für Grundschulkinder) wöch. 29.11., 6.12. etc. 		
(außer in den Ferien)

l Veranstaltungen für junge Leute
Kontakt: Friederike Jünner & 52 27 15 (für Jugendliche) und

christian.juenner@matthaeusgemeinde.org (für Junge Erw.)
Jugendhauskreis »(K)Lebstoff« (ab 14 Jahre) wöchentlich
Manki Matthäus-Night-Kino (ab 12 Jahre) 14.12., 11.1., 15.2. etc.
Kreativ 18;20 Kreativangebot für Junge Erwachsene und 		
Interessierte letzter Freitag im Monat 30.11., 25.1. etc.
Challenge Jugendgottesdienst (ab 12 Jahre) 23.12.
Hauskreise für Junge Erwachsene nach Absprache,
Kontakt: hauskreise@matthaeusgemeinde.org

l Sonstige Treffen
Di 19.00h
		
Di 20.00h
Mi 15.00h
		
Do 6.30h
Fr 18.00h
		
Fr 20.00h
		
So 9.30h

1/3 Männerstammtisch, Kneipe Sentruper Höhe,
Waldeyer Str. 81 1. und 3. Di. im Monat, 4.12., 18.12., 15.1. etc.
Missionsgebet, Sakristei 2. Di. im Monat 11.12., 8.1., 12.2. etc.
Matthäus am Mittwoch: ab 15.00h Café, ab 16.00h Vortrag
1. Mittwoch im Monat 5.12., 9.1., 6.2. etc.
Morgengebet, Gemeindehaus wöchentlich
Bibelabend Farsi-Deutsch mit anschließendem Imbiss,
Gemeindehaus, 14-täglich, Kontakt: Silvia Lennert
Männerabend ab 18 Jahren, 2. Freitag im Monat 14.12., 11.1., 		
8.2. etc., Kontakt: Rüdiger Weinnoldt weinnoldt@web.de
Gebet vor dem Gottesdienst, Sakristei wöchentlich
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l Hauskreise

Kontakt: Rosi Jung & 26 45 86 und
Dr. Sven Hirschfeld & 39 44 322

Etwa 20 Hauskreise finden im wöchentlichen oder 14-täglichen Rhythmus an verschiedenen Wochentagen statt. Kleine Gruppen treffen sich
im eigenen Wohnzimmer, um alltagsbezogen über den Glauben ins
Gespräch zu kommen

Kontakte
Pfarrer

Volker Roggenkamp, Antoniusstr. 33

52 53 86

Projekt »Matthäus Peter Weinekötter, Büro: Antoniusstr. 32
für Kinder«

39 57 878

Jugendreferentin Friederike Jünner, Büro: Antoniusstr. 31

52 27 15

Referent für Junge Christian Jünner, Büro: Antoniusstr. 31
Erwachsene
Gemeindebüro
E-Mail:
Bankverbindung
Gemeinde:

Gemeindesekretärin Annette Fehsenfeld, 52 39 50
Antoniusstr. 32, 48151 Münster
Fax 52 09 899
Bürozeiten: Mo, Di, Do, Fr 10–12 Uhr, Mi 15–17 Uhr     	
gemeindebuero@matthaeusgemeinde.org
IBAN: DE78 3506 0190 0000 1661 20
BIC:
GENODED1DKD
bei der KD-Bank für Kirche und Diakonie

Kindergarten
E-Mail:
Organistin
Küster

Leiter Benjamin Remmers, Antoniusstr. 32 52 36 50
ms-kita-matthaeus@ev-kirchenkreis-muenster.de
Deborah Rawlings-Bloch
85 70 199
Walter Zimmer, Antoniusstr. 32
53 27 39

Förderverein

Verein zur Förderung der Ev. MatthäusKirchengemeinde Münster e.V.
foerderverein@matthaeusgemeinde.org
IBAN: DE59 4005 0150 0001 0106 10
BIC:
WELADED1MST
bei der Sparkasse Münsterland Ost

E-Mail:
Bankverbindung
Förderverein:
Internetseite:

89 70 16

www.matthaeusgemeinde.org
Kontakte
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 Gottesdienste. Wir laden herzlich ein!
So 10.00  Uhr
		
		
		
So 18.00  Uhr
Abendmahl 	
So
Do

18.00  Uhr
10.00 Uhr

Gottesdienst, Kirche
Kleine Freunde (0–3 J.), Kinderzimmer unter der Kirche
Minigottesdienst (3–6 J.), Matthäuskindergarten
Gottesdienst Nitros (6–13 J.) in 2 Altersgr., Gemeindehaus
Abendgottesdienst, 2.–5. Sonntag im Monat, Kirche
morgens 1. Sonntag im Monat mit Wein und 3. Sonntag
mit Traubensaft; abends 2. und 4. Sonntag mit Traubensaft
Challenge, 1. Sonntag im Monat, Großer Saal
Gottesdienst Lambertiheim, 1. Donnerstag im Monat

 Wichtige Termine. Hier ist was los.
30. November
30. November
1. Dezember
5. Dezember

Spiele-Kekse-Film für Kinder ab 6 Jahren, Großer Saal, 16 Uhr
Adventsandacht, Kirche, 19 Uhr (auch am 7.12., 14.12., 21.12.)
Ökumenischer Abendspaziergang im Südviertel, ab 19.30 Uhr
Matthäus am Mittwoch, Café ab 15 Uhr, Thema 16 Uhr
(auch am 9.1., 6.2., 6.3.)
7. Dezember
Heimspiel Jugendgottesdienst, FeG, 19.30 Uhr
8. Dezember
offenes Adventslieder-Singen am KiKaKu, 16 Uhr
9. Dezember
Bleibt sein – 60 Jahre Matthäusgemeinde
10 Uhr: Festgottesdienst, Predigt Pfr. Dr. Michael Herbst
12 Uhr: gemeinsames Mittagessen, Großer Saal
ab 12 Uhr: Café Matthäus Spezial, Großer Saal
15 Uhr: Entdeckungsreise für Kinder in der Kirche
18 Uhr: Lobpreisend zum Jubiläumsabschluss, Kirche
23. November
Challenge Lobpreisabend, Großer Saal
ab 24. Dezember Gottesdienste zu Weihnachten und Jahreswechsel
24. Dezember
Iranisch-Deutsche Weihnachtsfeier, Großer Saal, 19 Uhr
13. Januar
Angebot der Segnung nach dem Gottesdienst, 11 Uhr
(auch am 10.2., 10.3.)
13. Januar
Challenge Jugendgottesdienst, Großer Saal, 18 Uhr (+ 10.2.)
18. Januar
Allianzgebetswoche-Jugendaktion
20. Januar
Abschlussgottesdienst der Allianzgebetswoche, Kirche, 18 Uhr
10. Februar
Familiengottesdienst, Kirche, 10 Uhr
1.–4. März
Jugendfreizeit über Karneval in Seeste/Westerkappeln
1.–4. März
Gemeindefreizeit über Karneval in Nordwalde
23. März
Vortrag von Gerda Benien zu »Keine Kindeswohlgefährdung«
für alle Mitarbeitenden im Kinder- und Jugendbereich
alle Termine auf: matthaeusgemeinde.org/kalender

