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Licht (Sch)immer!
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Bei der Kinderferienwoche im Herbst
haben wir uns mit dem Thema »Licht«
beschäftigt. Zur Begrüßung war alles noch dunkel und mit den Kindern
haben wir den Saal mit Lichterketten,
Lampen und Scheinwerfern hell gemacht. Die Kinder erwartete zum Beispiel die Spielshow »Nicht die hellste
Leuchte gewinnt«, man konnte jeden
Tag eine besondere Kerze finden und
dafür einen Preis bekommen oder es
war möglich, selbst Kerzen zu gestalten,
und natürlich gab es zum Finale ein Lagerfeuer.
An einem Vormittag ging es um
das Thema »Licht (Sch)immer«: Ich erzählte den Kindern meine Krankheitsgeschichte und wie ich als Kind und
Jugendlicher darunter gelitten habe,
Zeiten im Krankenhaus zu verbringen
oder Nebenwirkungen von Medikamenten zu ertragen. Und ich erzählte, dass
das für mich eine große Dunkelheit im
Leben war, voller Niedergeschlagenheit
und Traurigkeit.
Wir schauten dann gemeinsam auf
Mose und das Volk Israel und ihre ausweglose Situation am Roten Meer, die
wütenden Ägypter im Rücken. Die Israeliten waren voller Angst und schrien
zu Gott und warfen Mose vor, dass sie ja
besser hätten in Ägypten bleiben können. Nur Gott hat diese Ausweglosigkeit nicht überrascht, sondern er hatte
schon viel weiter geblickt – er hatte den
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Durchzug durchs Meer und den Weg in
das Gelobte Land lange vor Augen. Das
ist eine wichtige Eigenschaft Gottes, die
wir nicht vergessen dürfen: Er kann
weiter sehen als wir. Auch ich durfte
im Nachhinein erkennen, dass Gott in
mein Leben eingegriffen hat und mich
letztendlich über eine krankheitsbedingte Studienplatzzusage in diese Gemeinde nach Münster führte. Er hatte
dieses Licht am Ende des Tunnels für
mich schon längst im Blick, als meine
Augen noch im Dunkel nach Hoffnung
suchten.
»Das geknickte Rohr wird er nicht
zerbrechen, und den glimmenden Docht
wird er nicht auslöschen.« Wer zu Jesu
Zeiten Licht benötigte, nutzte eine
Öllampe. Der Lampendocht war in das
Öl getränkt und wenn nicht mehr ausreichend Öl vorhanden war, erlosch die
Flamme und der Docht fing an zu glimmen. Wenn nicht schnell Öl nachgefüllt
wurde, wurde es dunkel.
Mit dem Vers aus Jesaja 42 wird Jesus beschrieben als Hoffnung im Dunkel. Das was schwach ist, wird nicht
vergehen, das was nur noch glimmt,
wird nicht erlöschen. Uns wird ein Licht
aufgehen – er ist der Lichtschein in der
Dunkelheit, er ist der Hoffnungsträger.
Er möchte aus dem Funken unseres
Glaubens eine Flamme entfachen, die
hell leuchtet. 
Ihr Peter Weinekötter
An(ge)dacht
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zu Besuch in Pakistan

Ab auf’s Land!

Deutsch-persische Begegnungsfreizeit
Statt ländlich aufgehippt war es eher
schlicht-rustikal, als der Bus auf den
Hof rollte, auf dem unsere persischdeutsche Gruppe ein Wochenende im
September miteinander verbrachte.
Aber das war bei den meisten bald relativ nebensächlich, da sich der Hof mit
allem drum und dran als ein schönes
Plätzchen auf dieser Erde entpuppte,
das wirklich gut zur Idee dieser Freizeit passte: Leute ungezwungen und
mit viel Freiraum zusammenzubringen.
Das Wetter hat uns auch sehr verwöhnt,
sodass wir auch das schöne Gelände genießen konnten.
Hier ein kleiner Eindruck von Rozita:
Das Wochenende auf dem Bauernhof
war ein sehr tolles Wochenende, wir
hatten die Gelegenheit, viel miteinander zusammen zu sein und sich auf jeden Fall besser kennenzulernen. Wir
haben zusammen viele verschiedene
 | Persisch-Deutsche Begegnung

Spiele gespielt, zum Beispiel »Pantomime«, was uns sehr, sehr Spaß gemacht
hat. Obwohl manche sich nicht mit der
deutschen Sprache verständigen konnten, hat es trotzdem sehr gut geklappt.
Wir haben auch ein deutsch-iranisches Grillen organisiert, wo alle
Männer und Frauen sehr fleißig geholfen haben. Wir hatten einfach Spaß miteinander. Wir durften viele Kühe sehen,
die ein bisschen nicht so gut gerochen
haben, aber trotzdem war es sehr lustig
zu sehen, wie die Kühe Milch geben.
Wir haben es auch abends sehr gemütlich gehabt. Da haben wir einfach
gesessen und viel geredet, aber es gab
auch Musik, wozu wir getanzt haben.
Für mich war dieses Wochenende
sehr besonders, weil man einfach die
Zeit genießen und mit Jesus Begleitung
in Ruhe und zufrieden sein konnte.
Rozita Ebrahim Pour
& Rebecca Roggenkamp

Pakistan – ein Land irgendwo weit im
Süd-Osten, fremd, exotisch, vielleicht
durch die sonntägliche Kollektensammlung für das Krankenhaus in Rawalpindi ein Begriff. Gab es da nicht
kürzlich noch politische Unruhen? Ach
ja, und Besuch von Dr. Chris Schmotzer, die das Leprosy Hospital leitet. Und
sonst? Haben wir nicht für einen Brunnen gespendet?
Pakistan, ein Land voller Gegensätze, die unsere Reise prägten!
Am 1. November machen wir fünf Frauen aus Matthäus: Anne Solbach, Gisela
Rasch, Hanna Sperling, Kirsten Bradt
und Melanie Decher, uns auf den Weg
in die mehr als 7.000 km entfernte »Islamische Republik Pakistan«. Begleitet werden wir von Maria Hisch, einer
sachkundigen und engagierten Mitarbeiterin vom DAHW Würzburg (Deutsche Lepra- und Tuberkulosehilfe e. V.).
Anlass der Reise ist ein Besuch der in
Rawalpindi tätigen Christusträger
innen sowie des Marie-Adelaide-Leprosy-Center (MALC) in Karachi.
In Karachi werden wir am Flughafen von Mitarbeitern des MALC erwartet.
Im Hospital sind wir im Gästebereich
untergebracht und werden äußerst fürsorglich betreut und begleitet.
Die Mitarbeiter*innen vor Ort, viele
von Ihnen sind Christ*innen, ermöglichen uns einen guten Einblick in ihre

tägliche Arbeit mit den an Lepra oder
Tuberkulose oder Augenerkrankungen
leidenden Menschen. Eine sehr häufige
Begleiterkrankung ist Diabetes mellitus.
Beeindruckend, die Hingabe an die
Patientinnen und Patienten zu sehen;
bemerkenswert, wie die Menschen in
den einzelnen Stationen untergebracht
sind; eindrücklich, wie Lepra das Aussehen eines Menschen verändern kann
und welche Schäden und Behinderungen durch sie hervorgerufen werden
können.
Viel Zeit zum Ankommen bleibt
nicht. Schon am zweiten Tag – nach
dem Besuch einer Messe in der Kathedrale St. Patricks – fahren wir vorbei an
Hyderabad zu einer drei Stunden entfernten Außenstation des MALC: Tando
Jan Mohamed. Dort besuchen wir zwei
kleine Dörfer, die nach einer der Flutkatastrophen (2010) durch das DAHW
beim Wiederaufbau unterstützt werden. Die Menschen leben in einfachen
Behausungen und leben von dem, was
das Land hergibt. Die Frauen in bunten Kleidern begrüßen uns lachend
mit einem Meer aus getrockneten Rosenblüten und legen uns die Hände auf
den Kopf. Kinder bestaunen uns. Jede
von uns bekommt ein Tuch umgehängt.
Wäre nur ein fremder Mann in unserer
Gruppe – die Frauen wären unsichtbar,
würden sich in den Häusern aufhalten.
Besuch in Rawalpindi
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So können wir sie direkt mittels Dolmetscher ansprechen und sie in ihrer
Arbeit für die Familien und für das Dorf
bestärken.
Nach einer Nacht in diesem Außenposten im Sindh erwarten uns das Out
Patient Department und die »Mother
and Child Care«: Mütter kommen mit
ihren Kindern, immer begleitet von
einem männlichen Familienmitglied,
ggf. der 10-jährige Enkel. Wir sehen
Erwachsene und Kinder mit Behinderungen (durch Hirnhautentzündungen,
Kinderlähmung, Unterernährung, Unfälle …), unterernährte junge Mütter
mit ihren unterernährten Babies, Hauterkrankungen, Tuberkulose, Lepra.
Dem Personal (Hebamme, Arzt,
medizinische Mitarbeiter) tut es gut, in
ihrer Arbeit gesehen und gewürdigt zu
werden. Zwei Teilnehmerinnen unserer
Gruppe (eine Ärztin und eine Lehrerin
für Pflegeberufe) sind in ihrem Element,
werden um Rat gefragt, bekommen Unterlagen gezeigt.
Zurück in Karachi besuchen wir
am vierten Tag der Reise ein Heim für
Mädchen, eine christliche Schule und
ein Heim für Menschen mit durch Lepra verursachte Behinderungen. Wir
begegnen Ausgestoßenen der Gesellschaft: Menschen mit deformierten Gesichtern, Händen und/oder Füssen, und
psychisch Kranken, die sich sichtlich
über unseren Besuch freuen.
Und schon geht es weiter in den
Norden! Nach einem 1 ½-stündigen
 | Besuch in Rawalpindi

Flug werden wir in Islamabad herzlich
empfangen. Das Gelände des Leprosy-Hospitals Rawalpindi, auf dem Dr.
Schmotzer zusammen mit Schwester
Annette und Schwester Sonja zum Teil
schon seit mehr als 30 Jahren leben und
arbeiten, ist ein wahres Paradies: grün,
weitläufig, voller Bäume, blühender
Stauden, Vögel und Schmetterlinge.
Allerdings erwarten uns nach über
30°C Hitze in Karachi hier zunächst
15°C Kälte und Regen!
Dr. Schmotzer und die Mitarbei
ter*innen nehmen sich viel Zeit, uns
das Gelände, das Krankenhaus mit
5 Stationen für Männer, Frauen und
Kinder, die Ambulanz, die Abteilung
für Physiotherapie, den OP, die Küche,
Wäscherei etc. zu zeigen und zu erläutern. Wichtiger Schwerpunkt der Arbeit
ist hier neben der Lepra die Diagnostik und Behandlung von Tuberkulose
(Tbc), insbesondere der multiresistenten Tbc, beides Erkrankungen, die viel
mit Armut und schlechten Lebensbedingungen zu tun haben, zwar behandelbar sind, aber häufig viel zu spät erkannt werden.
Natürlich wollen wir auch den neu
gebohrten und von der Matthäusgemeinde finanzierten Brunnen bestau-

nen und lernen dabei das Gelände mit
zum Teil schon aus der Kolonialzeit
stammenden Gebäuden kennen. Große
Freude lösen bei den Schwestern nicht
nur die Koffer voller Verbandsmaterialien, sondern auch unsere Gastgeschenke in Form von Weihnachtsgebäck, Wurst und Käse aus.
Schon am nächsten Tag fahren wir
durch eine fruchtbare Landschaft und
lernen die Community Based Rehabilitation kennen: gezielt werden Bedarfe und Ressourcen der einzelnen
Menschen und auch der Dorfgemeinschaften ermittelt. Wir sehen eine behindertengerechte Schule und zwei von
vielen Außenstationen, in denen die
Bewohnerinnen und Bewohner aus der
Gegend erste medizinische Hilfe erhalten können.
Überall freundliche Menschen, die
uns neugierig beäugen und anlächeln.
Aufgrund der Sprachbarriere bleibt der
Austausch meist auf einen Gruß und
ein Lächeln beschränkt.
Sonntags im Gottesdienst der pakistanischen Gemeinde dürfen wir ein
Grußwort weitergeben, nachmittags
im Hostel, einem Internat für Mädchen,
meist Halbwaisen, spielen wir mit den

Mädchen (»Laurentia, liebe Laurentia mein« geht international hervorragend!) und lassen uns ihre Schlafsäle zeigen, anschließend werden wir
zum Abendessen mit Linsen, Reis und
Wackelpudding eingeladen. Am Montag geht es mit Schwester Annette in
die Berge Richtung Dach der Welt, am
Dienstag mit Dr. Schmotzer in das Erdbebengebiet und zu einer GesundheitsAußenstation nach Balakot. Dort werden uns unter anderem erdbebensicher
gebaute Häuser gezeigt.
Auch ein wenig Sightseeing darf
nicht fehlen: das Pakistan Monument in
Islamabad und die Faisal Mosque, eine
der größten Moscheen Pakistans, sowie
ein kleiner Basar.
Zurück in Münster sind die Koffer
wieder leer. Die Köpfe indes sind noch
voll der unterschiedlichen Erfahrungen
und Eindrücke, die wir machen durften.
Unser herzlicher Dank gilt Mr. Lobo,
Savio, Sharon und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im MALC in
Karachi , den Schwestern Dr. Chris Schmotzer, Annete und Sonia in Rawalpindi und allen Menschen in Pakistan, denen wir begegnen durften.
Ihre Offenheit, Gastfreundschaft,
Organisation und Umsicht haben diese
14 Tage zu einem unvergesslichen Aufenthalt in einem exotischen, faszinierenden, befremdlichen, interessanten,
tollen … Land gemacht.
Melanie Decher & Kirsten Bradt

Besuch in Rawalpindi
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Licht

Licht … wie vermisse ich es in dieser
»dunklen« Jahreszeit! Und dann regnet es auch noch tagelang! Aber wenn
dann mal ein Tag mit Sonnenschein
und blauem Himmel daherkommt,
schleicht sich ein Lächeln auf die Lippen.
Das trifft natürlich besonders auf
unsere Breitengrade und auf diese Jahreszeit zu. Im heißen Sommer habe
ich mich möglichst vor der Sonne versteckt und auch insgesamt bringt die
 | Adventsandacht

Sonnenenergie aufgrund der von uns
verursachten Treibhausgase ja aktuell
mit dem Klimawandel eine der großen
Herausforderungen für die Menschheit mit sich. Aber jetzt, wenn es spät
hell und früh dunkel wird, und es oft
auch tagsüber grau und verhangen ist,
da merke ich wie mir das Licht fehlt.
Warum hat Licht so einen Effekt
auf uns? Die Medizin sagt uns, dass
Sonnenlicht für die Produktion von
wesentlichen Energiequellen in unseren Körpern, insbesondere Vitamin
D, zentral ist. Sie ist lebensspendend
für uns und auch generell das Leben
auf diesem Planeten. Aber Licht ist
mehr als das. Es mag uns als Helligkeit über die Augen und als Wärme
über die Haut erreichen, die dieses
dann wieder ans Gehirn melden. Aber
von dort macht es sich auf den Weg
zu unserem Herzen, unserem Gemüt,
unserer Seele. Einen Teil dieses positiven Effektes des Lichtes kann man
vielleicht
evolutionsbedingt
erklären: Licht muss für uns seit jeher und
insbesondere als wir noch in Höhlen
lebten, Wärme und Sicherheit bedeutet haben sowie die Chance, Nahrung
zu finden. Auch heute noch finden wir
uns in lichten Umgebungen natürlich
besser zurecht und fühlen uns meist
sicherer. Aber gibt es noch etwas darüber hinaus?

Erkennen wir im Licht ein Zeichen
Gottes? Wenn die Wolken aufbrechen
und man darüber einen von der Sonne erleuchteten Raum erkennt, dann
kommt man gar nicht umhin, an Gott
zu denken. Aber selbst in weniger stereotypischen Situationen fühlt man im
Licht vielleicht am Einfachsten seine
Präsenz und mit ihr Hoffnung, Vertrauen und Schutz.
Doch was machen wir dann in der
dunklen Jahreszeit? Warten auf die
nächste Sonnenstunde? Nein, denn
Gottes Präsenz, seine Liebe, sein
Schutz reichen auch in die Dunkelheit. Natürlich können wir uns Kerzen
anzünden und an ihrem Licht freuen
oder sogar Kronleuchter einschalten.
Aber auch in der Dunkelheit können
wir das Licht sehen, können wir ihm
folgen. Auch in der Dunkelheit können wir Hoffnung und Geborgenheit

finden. Tatsächlich ist Gott uns in der
Stille der Dunkelheit manchmal besonders nah, wenn wir genau hinhören.
Und im Gegensatz zur Sommersonne
gibt es von diesem Licht auch kein Zuviel.
Genießen wir also auch die dunkle
Jahreszeit. Erfreuen wir uns am Sonnenlicht, wenn es uns geschenkt wird,
und am Kerzenlicht, wenn wir es uns
schenken können. Aber schauen wir
auch nach dem Licht in der Dunkelheit. Genießen wir es und geben wir
es weiter – in der Form eines Besuchs,
eines Gesprächs, einer Portion Plätzchen oder … Denn andere mögen einen Lichtblick – einen Blick auf das
Licht – gerade jetzt genauso oder noch
mehr brauchen als wir. Auch daran
sollten wir uns in der dunklen Jahreszeit erinnern.
Doris Fuchs

Presbyterwahl 2020
Am 1. März werden Wahlen zu den
Presbyterien in der gesamten Ev. Kirche
von Westfalen durchgeführt. Die Frist
für die Aufstellung als Kandidatin oder
Kandidat endet am 29. November 2019.
Da dieser Termin genau zwischen
Redaktionsschluss und dem Erscheinen
des Matthäusboten liegt, die Kandida-

tinnen und Kandidaten aber dennoch
der Gemeinde vorgestellt werden sollen,
werden wir in der ersten Dezemberwoche einen Sonderdruck erstellen und in
den Matthäusboten einlegen. Auch die
Internetausgabe wird entsprechend ergänzt. Fragen Sie einfach nach, sollte
der Sonderdruck fehlen. Die Redaktion
presbyteriumswahl
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Presbyterwahl 2020
Unsere Kandidaten in alphabetischer Reihenfolge:
Julian Deters
26 Jahre,
Maschinenbau
Ingenieur;
verheiratet;
Münster-Mitte

Warum möchte ich Presbyter sein;
was möchte ich bewirken?
Ich möchte Presbyter werden, weil ich
es wichtig finde, dass auch jüngere Leute vertreten werden. Ich werde mich
dafür einzusetzen, die Gegebenheiten
für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen bei uns in der Gemeinde zu verbessern.

Tobias Eßlage
48 Jahre,
Warengeschäftsleiter; verheiratet,
3 Kinder;
MünsterGievenbeck
Warum möchte ich Presbyter sein;
was möchte ich bewirken?
Seit dem Jahr 2000 ist die Matthäusgemeinde Münster meine geistliche
Heimat. Ich arbeite seit gut 14 Jahren
10 | Presbyteriumswahl

im Presbyterium im Bereich Finanzen
mit und kann mir vorstellen, weiterhin
meine Gaben dafür einzusetzen, dass
die Botschaft von Jesus Christus in unserer Gemeinde und in Münster verkündet wird. Dabei möchte ich mithelfen, dass zum einen unsere Gemeinde
finanziell überlebensfähig bleibt und
wir zum anderen den vielen Kindern
und Jugendlichen eine lebendige Kirche bieten können.

Kristina
Hirschfeld
47 Jahre,
Familienfrau
(vorher PtA);
verheiratet����
,5
Kinder; MünsterUppenberg
Warum möchte ich Presbyterin sein;
was möchte ich bewirken?
Seit nunmehr 22 Jahren gehöre
ich zu Matthäus. Ich habe schon
in verschiedenen Bereichen mit
gearbeitet und möchte gerne meine
Erfahrungen, meine Ideen und
Zeit im Presbyterium einbringen.
Gemeinsam in der Verantwortung
vor Gott und im Vertrauen auf seine

gute Führung würde es mir Freude
bereiten, die vielfältigen Aufgaben
und Entscheidungsprozesse dort mit
anzupacken und mitzugestalten. Die
Arbeit mit den Kindern in der Gemeinde
liegt mir sehr am Herzen, und ich kann
mir gut vorstellen, mich als Presbyterin
auch besonders für die Belange der
Kinder/Familien und Mitarbeitenden
in diesem Bereich einzusetzen.

Claudia
Kretzschmar
54 Jahre,
Ergotherapeutin;
verheiratet,
2 Kinder;
Münster-Hiltrup
Warum möchte ich Presbyterin sein;
was möchte ich bewirken?
In den letzten Jahren ist mir die
Barmherzigkeit und Güte Jesu nochmal
ganz neu bewusst und wichtig
geworden und das möchte ich der
Gemeinde weitergeben.

Dr. Hildegard
Kuithan
58 Jahre,
Ärztin;
verheiratet,
1 Tochter;
Münster-Roxel
Warum möchte ich Presbyterin sein;
was möchte ich bewirken?
Ich freue mich immer wieder über die
Matthäusgemeinde und möchte meinen Teil dazu beitragen, dass wir eine
lebendige und christuszentrierte Gemeinde bleiben. Mitwirken möchte
ich schwerpunktmäßig an einer einladenden Öffentlichkeitsarbeit und einem
herzlichen diakonischen Miteinander.

Simon MüllerScheffsky
51 Jahre,
SoftwareEntwickler;
verheiratet,
2 Kinder; Senden
Warum möchte ich Presbyter sein;
was möchte ich bewirken?
Unsere Gemeinde erlebe ich als eine, in
der ständig Wachstum, Veränderung,
Herausforderung stattfindet (z. B. das
weitere Zusammenwachsen mit Geflüchteten, jungen Erwachsenen, Suchenden, … und der Bau eines neuen
Presbyteriumswahl
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Pfarrhauses).
Vieles davon muss auch strategisch bebetet, bedacht, entschieden und bearbeitet werden.
Ein konkretes Element, das uns auf diesem Weg miteinander und mit Gott verbindet, ist unser gemeinsamer Lobpreis.
Und damit der auch gelingt, muss man
musikalisch und technisch organisieren, üben, lernen, ausbauen.
Das macht mir große Freude und da
würde ich gerne mithelfen …

Hosanna
Panjaitan
Rufname: Arta
Dipl. Betriebs
wirtin;
Münster-Mitte

Warum möchte ich Presbyterin sein?
Bewegt aus meiner Sehnsucht nach
mehr: Gott und den anderen zu dienen.
Was möchte ich bewirken?
Ich möchte der Matthäusgemeinde dienen und ermutigen, damit wir gemeinsam im Glauben und im Geist mehr
wachsen können, sodass wir Jesus Liebe, Gegenwart und Licht in unserem
Alltag (z. B. Zuhause, in der Nachbarschaft, in der Schule/Uni/Ausbildung/
Arbeit/Gemeinde und darüber hinaus)
öfter und intensiver erleben können.
So können wir mehr Zeugnisse aus un12 | Presbyteriumswahl

seren alltäglichen Erfahrungen mit Jesus ablegen, zur Verherrlichung Gottes
und zur Erbauung der Gemeinde.
Als leeres Gefäß biete ich mich an
und ich bringe in jeder Lage betend und
flehend meine Bitte mit Dank vor Gott,
dass Sein Heiliger Geist in mir und
durch mich wirkt und mir Erkenntnis
und Kraft gibt, egal wo und zu jedem
Dienst, wenn Jesus mich ruft.

Hans Werner
Scharnowski
65 Jahre, Musiker, Kantor
für christliche
Popularmusik im
Ev. Kirchenkreis
Münster; verheiratet, 3 Kinder;
Münster-Mitte
Warum möchte ich Presbyter sein;
was möchte ich bewirken?
Man sagt mir eine gewisse
Leitungskompetenz nach und »Netz
werken« ist für mich so etwas wie ein
angeborenes Hobby.
Ein stärkerer Austausch von
Matthäus und dem Kirchenkreis würde
mich freuen. Wenn es gewollt wird,
helfe ich mit meinen Gaben gerne mit,
weiter in Matthäus Gottes Reich zu
bauen und zu stärken.

Andreas
Tiefenbach
53 Jahre,
Elektrotechniker
und Kaufmann;
verheiratet,
3 Kinder; Nottuln
Warum möchte ich Presbyter sein;
was möchte ich bewirken?
Ich bin seit der letzten Wahl 2017 als
Presbyter für den Bereich »Matthäus für
geflüchtete Menschen« zuständig.
Diese Arbeit ist für uns als Team sehr
herausfordernd, aber wir bekommen so
unglaublich viel zurück, von den Menschen die uns vertrauen und die wir
begleiten, von der Gemeinde und vor
allem von unserem großen Gott.
Viele Male schon haben wir als Team
erlebt wie Jesus handelt und eigentlich
unmögliches möglich macht …, diese
Arbeit würde ich gerne weiterführen
und gestalten.
Neben meinen Hobbies (Kochen, Fotografie, Musik, meine kleine Werkstatt
und etwas Sport) unterstütze ich meine
Frau in ihrer Praxis für Logopädie und
Psychotherapie und finde darüber hinaus meine Arbeit hier in der Gemeinde
als bereichernd.
Dies ist ein sehr guter Ausgleich zu
meinem beruflichen Engagement im
Leitungs- und Führungsgremium eines
börsennotierten amerikanischen Unternehmens, verantwortlich für die

Entwicklung schlanker Prozesse und
Techniken.

Rüdiger
Weinnoldt
59 Jahre,
Handelsfachwirt;
verheiratet,
1 Sohn;
Münster-Hiltrup
Warum möchte ich Presbyter sein;
was möchte ich bewirken?
Seit 1991 erlebe ich die Matthäus
gemeinde als gesegnete, lebendige
Gemeinde mit viel Potenzial.
Mir ist wichtig, dass wir in all den guten und segensreichen Projekten Jesus
in den Mittelpunkt stellen und bei Veränderungen die ganze Gemeinde im
Blick haben. Deshalb möchte ich mich
im Presbyterium, wie schon jetzt, dafür
einsetzen, die Kommunikations- und
Organisationsstrukturen weiter zu verbessern.
Vor einiger Zeit habe ich die Betreuung
aller Bau- und Sanierungsthemen der
Gemeinde übernommen, wofür eine
Abstimmung mit dem Presbyterium
immer wieder notwendig ist.
So würde ich gerne daran mitwirken,
Gemeinde weiter auf Jesus zu bauen.

Presbyteriumswahl
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Adventsandachten
Vor den vier Adventssonntagen gibt es jeweils
freitags um 19 Uhr eine Andacht in der Kirche:
29.11. Rolf Kuithan
06.12. Rainer Schmidt
13.12. Claudia Heide
20.12. Thorn Kring

»Licht«
»Offenheit« (Großer Saal)
»Begegnung«
»Friede«

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
 	 —		

2. Weihnachtstag
kein Gottesdienst

29. Dezember
 	 10.00 Uhr
			

Sonntag nach Weihnachten
Gottesdienst
(Volker Roggenkamp)

31. Dezember
 	 18.00 Uhr
			
			

Silvester
Abendmahlsgottesdienst
mit Traubensaft
(Rolf Kuithan)

1. Januar
 	 18.00 Uhr
			
			

Neujahr
Abendmahlsgottesdienst
mit Traubensaft
(Wolfgang Heide)

14 | Gottesdienste

Offenheit
Ich liebe das nicht
das Unerwartete, das Neue
denn: ich bin ein vorsichtiger Mensch
und bleibe gerne da, wo ich mich
auskenne
meine persönliche Komfortzone
doch: vielleicht gibt es da noch etwas
was ich erahne und erhoffe
über das Sichtbare hinaus, größer
als wir und das Ganze
könnte das Gott sein?
Hier und da gibt es einen Spalt
der lässt etwas durchscheinen:
eine inspirierende Begegnung
eine schöne Melodie
ein bezaubernder Anblick
die Natur mit ihrer monumentalen 		
Schönheit
auf dem Berggipfel – dem Himmel
so nah
Auch im Advent sind viele kleine Durchlässe zu finden
ein Spalt reicht aus und Gott offenbart sich mit seiner Gegenwart
er kommt zu uns in einem kleinen Kind
er selbst.
Und meine Komfortzone?
Die wird ganz hell und weit, ich kann neue Schritte gehen
auf ihn zu
öffne mich für das Neue, das Unerwartete
Andrea Tekamp
Adventsandacht
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Begegnung

Meiner Meinung nach gibt es zwei
Arten von Begegnung: die einen sind
die flüchtigen Begegnungen, die man
schnell wieder vergessen hat, die nur
einen Schatten in unserer Erinnerung
hinterlassen und die anderen, die einen Eindruck hinterlassen. Es gibt
Begegnungen, die sind bereichernd,
raumschaffend, lebensbejahend und
es gibt Begegnungen, die können verletzend, einengend oder sogar zerstörerisch sein.
16 | Adventsandacht

Friede
Eine Begegnung hat für mich einen
sehr dynamischen Aspekt. Da treffen
zwei Menschen aufeinander. Vielleicht
kommen sie aus entgegengesetzten
Richtungen. Vielleicht sind sie bereits
ein Stück auf dem gleichen Weg unterwegs. Was passiert während einer
Begegnung – einer Begegnung, die
Eindruck macht? Die Person, die mir
begegnet, wird ein Teil meines Lebens
und umgekehrt. In einer guten Begegnung nehme ich etwas vom anderen
auf und mache es zu meinem Eigenen.
In der Adventszeit schauen wir auf
Jesus, das Licht der Welt.
Was passierte bei den Begegnungen
mit Jesus? Sie waren lebensverändernd
wie die Geschichte von Zachäus zeigt
(Lukas 19, 1-10). Sie kann herausfordernd sein: Verkaufe alles, was du hast
und folge mir nach (Matthäus 19, 1630) oder sie ist auch heilsam: Effata!
Tu dich auf. So hat Jesus einen Taubstummen geheilt (Markus 7, 31–37).
Eine Begegnung mit Jesus kann
alle anderen Begegnungen, die guten
wie die schlechten, überstrahlen und
verändern. Ich wünsche uns, dass wir
in dieser Adventszeit erwartungsvoll
Jesus begegnen.
Barbara Müller-Scheffsky

»Suche Frieden und jage ihm nach!«
– Psalm 34, 15. So lautet die Jahreslosung für 2019. Das Jahr ist nun fast
vorbei, aber das Thema bleibt präsent.
Gerade jetzt, wenn der Endspurt
vor Weihnachten ansteht, fehlt mir
das Gefühl von Frieden allzu oft. Ich
glaube, in solchen Zeiten, in denen ich
selbst es nicht schaffe, aktiv nach Frieden zu suchen, jagt Gott mir mit seinem Frieden hinterher. Das erkenne
ich auch auf dem Bild. Eine rote Welle
voller Wärme und Frieden, die mich in
der Weihnachtszeit einfangen möchte,
die mich an das Wunder Jesu erinnert:
„Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn
ist uns gegeben, und die Herrschaft ist auf
seiner Schulter; und er heißt Wunder-Rat,
Gott-Held, Friede- Fürst.“ - Jesaja 9, 6
Ich darf also einfach mal stehenbleiben und mich von der Welle einnehmen lassen, um etwas von dem
Frieden, den Jesus schenkt, in mein
Herz aufzunehmen und mich davon
stärken zu lassen. Ich trage ihn mit mir,
wenn ich weitergehe. Dann kann er in
mir wachsen und zwischen mir und
anderen Menschen zum Zeichen werden. Dann erlebe ich einen wärmenden
Weihnachtsfrieden, wie nur Gott ihn
schenken kann.
Luisa Riepenhausen

Friedenskind
Zwischen uns
dieses Kind
Zwischen uns
Deine wärmende Nähe
Zwischen uns
wächst angstfrei
und verheißungsvoll
Dein Frieden
den Du uns
in die Arme legst.
Cornelis Grzywa

Adventsandacht
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Neues aus dem Matthäus-Kindergarten

Onkel Bens Hütten
Es gibt da diesen Roman »Onkel Toms
Hütte« von Harriet Beecher Stowe aus
dem Jahr 1852. Erst ein paar Wochen
alt sind dagegen die neuen Hütten, die
den Kindern in unserem Evangelischen
Matthäus-Kindergarten noch mehr
Freude beim Spielen schenken.
Die alten Häuschen waren in die
Jahre gekommen. Darum hatten Erzieherinnen und Erzieher, Kinder und
Eltern beschlossen, etwas Neues auf
die Beine – Entschuldigung – Bohlen
zu stellen. An einem Wochenende im
September nahmen wir schließlich die
Herausforderung an. Und was soll man
sagen? Unser Kindergartenleiter Benjamin Remmers und Christian Schindler
alias »Chris der Baumeister« behielten

zu jeder Zeit den Überblick und führten
die Aktion zum Erfolg.
Viele Eltern und Helfer aus der Gemeinde sägten, bohrten und hämmerten, andere sorgten für leckere
Stärkungen und wurden dabei auch
von den Kindergartenkindern und ihren Geschwistern unterstützt. Diese
im wahrsten Sinne konstruktive Arbeit
machte allen Spaß und viele Kinder
und Eltern knüpften neue Kontakte.
Ein großer Dank geht an die Helfer,
den Förderverein des Kindergartens
und alle anderen Spender und Spenderinnen der Matthäusgemeinde, die den
Bau der neuen Hütten ermöglicht haben.
Mathias Fleischmann

Vorstellung der neuen
Mitarbeiterin Sandy Westermann
Hallo Mitglieder
der Matthäusgemeinde,
ich bin Sandy Westermann und möchte
mich gerne kurz vorstellen. Seit August 2019 arbeite ich im Evangelischen
Matthäus-Kindergarten. Im Rahmen
meiner Erzieherausbildung absolviere
ich mein Anerkennungsjahr dort und
werde bis Ende Juli des nächsten Jahres bleiben. Während meines Fach-Abis
habe ich schon einmal ein Jahr im Mat
thäuskindergarten gearbeitet. Schon
damals hat es mir sehr gut gefallen,
weshalb ich gerne wiederkommen wollte.
Ich weiß schon lange, dass ich Erzieherin werden möchte. Dies ist mir
durch verschiedene Praktika deutlich
geworden. Aber auch durch meine Arbeit als Teamerin einer Kinder- und Jugendfreitzeit und als Babysitterin wur-

Impressum
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de mir klar, dass der Beruf das Richtige
für mich ist. Ich möchte Kinder während ihrer Entwicklung begleiten und
gemeinsam mit Freude die Umwelt entdecken.
Sandy Westermann
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Moin
liebe Matthäus
gemeind‘ler,
ich heiße Lydia, bin 20 Jahre jung, liebe
Gesellschaftsspiele,
lache
viel und komme aus dem
schönen
niedersächsischen Oldenburg. Nach der
absolvierten Berufsausbildung »Pflegeassistenz« und zwei weiteren Schuljahren auf der Fachoberschule mit
Schwerpunkt Sozialpädagogik machte
ich diesen Sommer meine Fachhochschulreife. Danach mein Ziel: ein FSJ
im kirchlichen Bereich – für Gott, andere Menschen, meine Persönlichkeitsentwicklung und meine berufliche Zukunftsfindung.
Ich freue mich total hier zu sein,
neue Menschen, verschiedene Arbeitsbereiche und Gott noch mal neu kennenzulernen. Ich hätte nie erwartet,
dass ich doch am Ende meiner FSJ-Suche genau in dieser tollen Gemeinde
landen werde, aber es ist so – ein totaler
Segen und ja, ich bin echt dankbar: »Ich
habe den besten Begleiter, den man
überhaupt haben kann – Gott« und »Er
ist einfach echt genial! Wir haben einen
tollen Gott, der da oben ist und uns begleitet und führt.«
Ich höre immer wieder das Lied:
»Way-Maker« – es begleitet mein FSJ
20 | FSJ-Lerinnen vorgestellt

von Anfang an. Ich freue mich auf das,
was Gott für mich dieses Jahr bereithält. Denn: Er fordert nie mehr von uns
als wir mit Seiner Unterstützung auch
wirklich bewältigen können – das wird
mir immer mehr bewusst.
Lydia Beckers

Mein FSJ in Matthäus:
Ich bin die Katja, komme aus Breklum
nahe der dänischen Grenze und bin
schon seit September in Matthäus. Ich
bin 17 Jahre alt.
Ich merke, dass Gott mich in diesem Jahr gebrauchen möchte. Was mich
motiviert? Gott zu dienen, Menschen
zu begegnen und an einem neuen Ort
zu sein. Ich kann mich hier in einem
sicheren Rahmen ausprobieren – herausfinden, was mir liegt, wo ich noch
Schwierigkeiten habe und wie ich meine Begabungen sinnvoll einsetzen kann.
Zudem kann ich hier in Matthäus in
unterschiedlichste Arbeits
bereiche
hineinschnup
pern, was sehr
spannend ist.
Ich freue mich
auf das, was
Gott für mich
vorbereitet
hat.
Katja
Merazguia

Amtshandlungen

Die Namen und Daten bei den Amtshandlungen werden aus DatenschutzGründen nicht im Internet veröffentlicht.
Wir bitten um Verständnis.
Die Redaktion

Sollten Sie mit der Veröffentlichung Ihrer Daten bei den Amtshandlungen nicht einverstanden sein, können Sie Ihren Widerspruch im Gemeindebüro erklären; die Adresse finden Sie
auf Seite 19. Der Matthäusbote auf der Homepage enthält keine Amtshandlungs-Daten.

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Verteilerinnen und Verteiler,
ab dem 23. Februar liegt die Ausgabe 2/2020 für Sie in der Kirche bereit. Gerne bringen wir
den Matthäusboten kostenlos zu Ihnen nach Hause – melden Sie sich bitte im Gemeindebüro & 52 39 50. Wir versenden den Matthäusboten auch als PDF-Datei.
Einfach per E-Mail bestellen unter: bote@matthaeusgemeinde.org
Amtshandlungen
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Regelmässige Veranstaltungen
Zu den Angeboten der Matthäusgemeinde sind Sie herzlich eingeladen.

		

l Veranstaltungen für Kinder
Kontakt: Julia Kring & 97 56 579 und Peter Weinekötter & 39 57 878

So 10.00h Kinderbetreuung »Kleine Freunde« (0–3 Jahre) wöchentlich
So 10.00h Minigottesdienst (3–6 Jahre) wöchentlich
So 10.00h Gottesdienst »Nitros« (6–13 Jahre) in 2 Altersgruppen wöch.
Mo–Do,
Matthäus-Mäuse, Kindergruppe (1–3 Jahre)
8.00-14.00h Kontakt: Reinhild Flick & 025 36/97 32; nur nach Anmeldung
Do 15.15h	Äktschentag (für Grundschulalter) wöchentl. außer in den Ferien

		
Mi	 17.00h
Fr 16.00h
		
Fr	 18.00h
Fr 18.30h
So 18.00h
So 19.00h
Mo–Do
		

l Veranstaltungen für Jugendliche/Junge Erwachsene
Kontakt: Christian Jünner & 01522-96 43 856
Jugendhauskreis »(Sc)H(m)auskreis« (ab 14 Jahre) wöchentlich
Kreativ 18;20 Kreativangebot für Junge Erwachsene und 		
Interessierte letzter Freitag im Monat 31.1., 28.2. etc.
Jugendhauskreis »Die Schnüffler« (ab 16 Jahre) wöchentlich
Manki Matthäus-Night-Kino (ab 12 Jahre) 13.12., 10.1., 14.2. etc.
Challenge Lobpreisgottesdienst (ab 12 Jahre) 9.2., 8.3., etc.
Abend*Mahlzeit, Gemeindehaus (18–35 J.) 14-tägl. 8.12., 22.12. etc.
Hauskreise für Junge Erwachsene nach Absprache, Kontakt:
Svenja Blazcek, svenja.blaczek@gmx.net		

		

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

Etwa 12 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
R eferent M atthäus Peter Weinekötter, Büro: Antoniusstr. 32
39 57 878
für K inder	
peter.weinekoetter@matthaeusgemeinde.org
R eferent f. J ugend- Christian Jünner, Büro: Antoniusstr. 32
liche u. Junge Erw.

1/3 Männerstammtisch, Kneipe Sentruper Höhe,
Waldeyer Str. 81 1. und 3. Di. im Monat 3.12., 17.12., 7.1., 21.1., 4.2.etc.
Missionsgebet, Sakristei 2. Di. im Monat 10.12., 14.1., 11.2. etc.
Matthäus am Mittwoch, Gemeindehaus: ab 15.00h Café, ab 		
16.00h Vortrag 1. Mittwoch im Monat 4.12., 8.1., 5.2., 4.3. etc.
Frauenkreis für Iranerinnen, Gemeindehaus 2. Mi. im Monat 		
15.1., 12.2., 11.3. etc.
Bibelabend Farsi-Deutsch mit anschließendem Imbiss,
Gemeindehaus, 14-täglich, Kontakt: S.Lennert@gmx.de
Männerabend ab 18 Jahren, 2. Freitag im Monat 13.12, 10.1., 14.2. 		
etc., Kontakt: Rüdiger Weinnoldt, weinnoldt@web.de
Gebet vor dem Gottesdienst, Sakristei wöchentlich
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01522-96 43 856
christian.juenner@matthaeusgemeinde.org

R eferent für
Benjamin Nowak, Büro: Antoniusstr. 32 0163-91 59 389
KonfirmandENARBEIT benjamin.nowak@matthaeusgemeinde.org

Deborah Rawlings-Bloch

O rganistin

85 70 199

Gemeindebüro

Gemeindesekretärin Annette Fehsenfeld
52 39 50
Antoniusstr. 32, 48151 Münster
Fax 52 09 899
neue Bürozeiten: Mo, Di, Do 10–12 Uhr, Mi 15–17 Uhr     
gemeindebuero@matthaeusgemeinde.org

l Sonstige Treffen
Di 19.00h
		
Di 19.00h
Mi 15.00h
		
Mi 18.00h
		
Fr 18.00h
		
Fr 20.00h
		
So
9.45h

Volker Roggenkamp, Antoniusstr. 33
52 53 86
volker.roggenkamp@matthaeusgemeinde.org

Pfarrer

Bankverbindung
Gemeinde

IBAN:
BIC:

Internetseite:

www.matthaeusgemeinde.org

Kindergarten

Leiter Benjamin Remmers, Antoniusstr. 32
52 36 50
ms-kita-matthaeus@ev-kirchenkreis-muenster.de

Förderverein

Verein zur Förderung der Ev. Matthäus89 70 16
Kirchengemeinde Münster e.V.
foerderverein@matthaeusgemeinde.org
IBAN:
DE59 4005 0150 0001 0106 10
BIC:
WELADED1MST / Sparkasse Münsterland Ost

Bankverbindung
Förderverein

DE78 3506 0190 0000 1661 20
GENODED1DKD / KD-Bank

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.), Kindergarten
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 Lobpreisgottesd., 1 x im Monat, Großer Saal
Gottesdienst Lambertiheim, 1. Donnerstag im Monat

 Wichtige Termine. Hier ist was los.
29. November
29. November

Bewerbungsfrist für Kandidat*innen zur Presbyterwahl endet
Spielekeksefilm: Coole Spiele, gemeinsam Kekse backen,
einen lustigen Film gucken, Großer Saal, 16–19 Uhr
29. November
Adventsandacht, Kirche, 19 Uhr  + Seite 10
(auch am 6.12., 13.12., 20.12.)
30. November
Ökumenischer Abendspaziergang zu den Kirchen des
Südviertels, Start in der Geistkirche, 19.30 Uhr
1. Dezember
Familiengottesdienst, Kirche, 10 Uhr
3. Dezember
Eingemachtes, 19 Uhr (Ort wird noch bekannt gegeben)
4. Dezember
Matthäus am Mittwoch, Café: ab 15 Uhr, Thema: 16 Uhr
(auch am 8.1., 5.2., 4.3.)
8. Dezember
Angebot der Segnung nach dem Gottesdienst, 11 Uhr
(auch am 12.1., 4.2., 8.3.)
23. Dezember
Challenge Lobpreisgottesdienst, Großer Saal, 18 Uhr
(auch am 19.1., 9.2., 8.3., dann wie gewohnt am Sonntag)
		Weihnachts-Gottesdienste + Seite 10
12.–19. Januar
Allianz-Gebetswoche
17.–19. Januar
Deckenburg Löwenherz: Übernachtungsevent für Jugendliche
und Junge Erwachsene, Anmeldung bei Lydia Beckers
19. Januar
Abschluss-Gottesdienst der Allianz-Gebetswoche, Aula der
Marienschule
21.–24. Februar
Gemeinde-Freizeit über Karneval in Nordwalde
21.–24. Februar
Jugend-Freizeit über Karneval in Seeste/Westerkappeln
1. März
Presbyterwahl
alle Termine auf: matthaeusgemeinde.org/kalender
und im Newsletter: bestellen auf matthaeusgemeinde.org/aktuelles-termine/
newsletter.html

