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Staub auf der bibel
»Staub auf der Bibel ist Staub auf der
Seele.« Diesen Satz habe ich heute in
einem Buch gelesen und mich sehr er
tappt gefühlt. Man sollte doch meinen,
dass die Bibel der Jugendreferentin nie
mals so etwas wie Staub ansetzen kann.
Aber leider muss ich jetzt ganz ehrlich
sein und zugeben, dass sie das sehr
wohl kann – sogar viel Staub.
Es gab mal eine Zeit, da konnte ich
meine Bibel gar nicht aus der Hand le
gen. Ich hatte sie immer dabei. Meine
Bibel und ein Notizbuch waren immer
in meiner Handtasche. In jedem frei
en Moment habe ich gelesen und dann
meine Gedanken, Gebete oder sonst
was aufgeschrieben. Wenn ich zurück
blicke, würde ich sagen, dass ich einen
sehr regen Austausch mit Gott hat
te. Denn nichts anderes war oder ist es,
Bibel zu lesen. Es bedeutet Austausch
und Gespräch mit Gott. Man könnte
also vielleicht sagen: »Staub auf meiner
Bibel ist Staub auf meiner Gottesbezie
hung.«
Dieser Staub auf meiner Gottesbe
ziehung wird dann zu Staub auf mei
ner Seele. Er wird zu einer Schicht,
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die zwischen mir und Gott liegt. Und
wenn man nicht schnell genug mit
dem Staubwischen anfängt, wird diese
Schicht immer dicker und dicker. Und
die Seele kann nicht mehr atmen. Viel
leicht klingt das jetzt etwas hart. Aber
für mich persönlich trifft es zu. Letztes
Jahr gab es eine Phase, in der ich mich
so weit weg von Gott gefühlt habe und
es ging mir gar nicht gut. Es hat sich
angefühlt wie eine Beziehungskrise, in
der sich der Partner immer weiter zu
rückzieht. Nach 15 Jahren Beziehung,
solange bin ich nächstes Jahr Christin,
vielleicht gar nicht untypisch. Das auf
regende Kribbeln vom Anfang war weg,
andere Dinge wurden interessanter
und Gott rückte mehr in den Hinter
grund. Der Staub auf meiner Bibel wur
de dicker und ich nahm sie immer sel
tener zur Hand.
Und dann wurde ich Mama und
mein Start als Mama war gar nicht so
einfach. Und ich fühlte mich noch wei
ter entfernt von Gott. Allein gelassen in
dieser neuen Lebensphase. Ich hatte
das Gefühl, als hätte Gott mich im Stich
gelassen, vor allem unter der Geburt.

Und der Staub auf meiner Bibel wurde
noch dicker und dicker und ich wusste
gar nicht mehr, wo sie war. Meine Seele
war schwer.
Aber jetzt kommt die Wende. Dank
einer tollen Frau, die mit mir alles et
was aufgearbeitet hat, durfte ich erken
nen, dass Jesus mich in keinem Moment
alleingelassen hat. Dass er in jedem
schweren Moment an meiner Seite war,
mich angefeuert hat, mit mir mitge
kämpft und gelitten hat.

Und ich hatte sie wieder in der Hand,
meine allererste Bibel. Und hab ihn wie
dergefunden, meinen allerersten unter
strichenen Vers, der der Anfang meiner
Gottesbeziehung war: »Bittet und euch
wird gegeben; sucht und ihr werden finden; klopft an und euch wird aufgetan.«
(Matthäus 7, 7) Ich habe erkannt, dass
nicht Gott sich abgewendet hatte, son
dern ich. Gott war immer da, sein Wort,
die Bibel, war immer da. Aber ich habe
sie verstauben lassen.
Ihre Rike Jünner
An(ge)dacht
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Das Küsterteam in Aktion

Die ersten konfis auf youtube
Nachdem Corona uns einen Strich
durch die Rechnung gemacht hatte und
wir unsere Konfirmation nicht wie ge
plant am 10. Mai feiern konnten, war es
ein großes Hin und Her. Mit dem neuen
Termin, dem 4. Oktober, kam nun die
Frage auf, ob wir den Konfirmations
gottesdienst auf mehrere Sonntage auf
teilen oder die Konfirmation doch ins
nächste Jahr verschieben sollten oder
ob der Gottesdienst in einer größeren
Location stattfinden sollte. Da es uns
Konfirmandinnen und Konfirmanden
wichtig war, gemeinsam als Gruppe
konfirmiert zu werden, begann die Su
che nach einem passenden Ort. Als
schließlich das Jovel feststand, waren
wir alle absolut begeistert.
Das halbe Jahr verging demnach
sehr schnell und schon stand das volle
Wochenende vor der Tür. Es wurde viel
vorbereitet und Stühle wurden gestellt,
bevor am Samstagabend der Tauf- und
 | Konfirmation

Abendmahlsgottesdienst stattfand. Das
Highlight war jedoch der große Konfir
mationsgottesdienst im Jovel. Wir Kon
fis und das Konfiteam trugen alle die
gleichen Masken von »The Four«. Um
diese vier Zeichen ging es dann teilwei
se auch in der Predigt: Gott liebt uns,
wir leben getrennt von Gott, Jesus gab
alles für uns und schließlich die Frage,
ob wir mit Jesus leben wollen. Auch die
beeindruckende Musik der ChallengeBand trug zu diesem unvergesslichen
Gottesdienst bei!
Abschließend lässt sich sagen, dass
uns unsere Konfizeit und natürlich der
Gottesdienst im Jovel in besonderer Er
innerung bleiben werden und wir dank
bar darauf zurückblicken. Außerdem
sind wir bislang die einzigen Konfis der
Matthäusgemeinde, deren Konfirmati
on auf Youtube zu sehen ist :-)
Malisa Eßlage

Das Küsterteam in Aktion – unauffällig,
problembewusst und stets lösungsori
entiert. So lässt sich treffend die Arbeit
beschreiben, die seit Jahresbeginn in
und um die Kirche zu beobachten ist:
Glühbirne defekt? Schon gewechselt!
Die Fenster brauchen einen neuen An
strich? Schon erledigt! Im Keller sieht’s
aus wie bei Hempels unterm Sofa? Nicht
mehr lange!

Wer fleißige Handwerker sehen will,
muss einfach mal unter der Woche vor
beikommen. Unmögliches wird sofort
erledigt, nur Wunder dauern etwas län
ger. Ein mittlerweile eingespieltes Team,
das sieht, was nötig ist und dementspre
chend tätig wird. Das auch sonntags
dafür sorgt, dass die Gottesdienste ge
räuschlos »über die Bühne gehen« kön
nen. Und das in seinem Arbeitseifer zu
weilen gebremst werden muss, um zu
viele Überstunden zu vermeiden. Denn
irgendwas ist eigentlich immer zu tun.

Und so ist es nur konsequent, dass die
bis zum Jahresende befristeten Arbeits
verträge der vier Mitarbeiter (Rainer,
Mostafa, Moheb und Afsaneh) nunmehr
unbefristet verlängert wurden.
Und siehe, so ganz nebenbei wurden
bei Ausgrabungs- und Renovierungsar
beiten Spuren des Kirchgängers wieder
entdeckt. Früher wie selbstverständlich
anwesend, mutiert er in Corona-Zeiten
zum scheuen Gast mit flüchtigem Er
scheinungsbild. Aber dieser Fußab
druck – eindeutig der Gattung homo
sapiens und aufgrund des Sohlenprofils
der Neuzeit zuzuordnen – gibt Anlass
zu berechtigter Hoffnung, dass dessen
Weg nicht nur um die Gemeinde herum,
sondern demnächst auch wieder hin
einführt. Die ordentlich hergerichtete
Kirche lädt jedenfalls dazu ein. Dem
Küsterteam sei Dank!
Rainer Schmidt

Gemeinde
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Challenge in Action

Zusammen eine schöne Zeit
die Matthäusflöhe

Unter dem Motto »Singen – Spielen
– Entdecken« treffen wir uns mit Eltern
und ihren Kindern jeden 2. und 4. Frei
tag im Monat von 15.30 bis 17.00 Uhr im
Kinderzimmer bzw. zu Corona-Zeiten
im Großen Saal unter der Kirche. Un
sere Spielgruppe ist für Kinder im Alter
von null bis drei Jahren.
Unser Anliegen ist es, mit diesem
offenen Treff vor allem (auch) gemein
defremde Familien, die z. B. ihre Kinder
in unserer Gemeinde taufen lassen, Ge
meindeinteressierte oder zugezogene
Familien zu erreichen. Wir wollen ih
nen die Möglichkeit geben, die Gemein
de in einem ungezwungenen Umfeld
näher kennenzulernen, den Kindern
(und Eltern) von Gott erzählen und so
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einen Anknüpfungspunkt zu den Got
tesdiensten und den anderen Angebo
ten schaffen.
In den anderthalb Stunden wün
schen wir uns, mit den Kindern und
ihren Eltern zusammen eine schöne
Zeit zu verbringen. Nach einer gemein
samen Begrüßungsrunde mit Liedern
und Fingerspielen haben die Kinder
Zeit zu spielen und auf Entdeckungs
reise zu gehen, während die Mütter und
Väter die Möglichkeit haben, sich bei
einem Kaffee auszutauschen.
Zum Abschluss werden die Fami
lien mit einem Gebet und einem Segen
ins Wochenende und eine neue Woche
verabschiedet.
Tabea Rösel

Umgekippte Tische liegen im Raum
verteilt. Sämtliche Fenster und Türen
stehen weit offen. Kartons stapeln sich
im Gang. Es laufen Gestalten mit Son
nenbrillen und Mundschutz herum, die
zeitweise hinter den Barrikaden Schutz
suchen. Jeder hat eine Luftpumpe im
Anschlag. Einzelne Weinkorken liegen
verstreut auf dem Boden.
Es gibt zwei Teams: Eins verteidigt
den Saal unter der Kirche, das ande
re hat draußen bei den Basketballkör
ben Stellung bezogen. Gespielt wird
»Capture the flag« in der Korkenshoo
ter-Version. Das
Spiel kennen eini
ge schon von der
Dänemarkfreizeit
in diesem Jahr. Für
alle Unwissenden
gilt: Der Name ist
Programm. Jede
Mannschaft muss
versuchen,
die
Fahne der Gegner
zu erobern und zu
ihrem Stützpunkt
zu bringen. Gleichzeitig muss die eigene
Flagge verteidigt und sich vor herum
fliegenden Korken in Acht genommen
werden. Denn beide Teams sind mit
Luftpumpen und Korken bewaffnet, die
zusammen eine sehr laute, aber nicht
allzu gefährliche Pump-Plöpp-Schuss-

Konstruktion ergeben. Wer abgetroffen
wird, ist gefangen und muss erst zu sei
ner Basis zurücklaufen, damit er wieder
im Spiel ist. Nach drei Runden sind alle
Spieler total erledigt. Dann löst ein zu
fällig abgeschossener Korken ein spon
tanes alle gegen alle aus, wobei jegliche
Reserveenergien noch einmal aktiviert
werden müssen. Dazu muss man fairer
weise sagen, dass »alle gegen alle« die
falsche Bezeichnung ist. »Alle gegen
Christian« würde es besser treffen.
Anschließend gibt es eine Stär
kung mit Wasser, Limo und Milchbröt
chen.
Danach
findet oben in
der Kirche ein
Mini-ChallengeGottesdienst statt.
Kompakt und in
tensiv lassen wir
den Tag so ge
meinsam ausklin
gen. Wir beten
zusammen und
hören in Mias
Predigt auf Gottes
Wort. Dabei geht es um die Fragen: Stel
le ich Gott in den Mittelpunkt? Was
macht Lobpreis aus, und wie kann ich
ihn momentan erleben? Die Challen
ge-Band ist voller Elan dabei und zeigt
auf ihre Weise, wie Lobpreis aussehen
kann.  Mia Frank und Christian Jünner
Jugendarbeit
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Herzlich willkommen in Matthäus!
Liebe Matthäus
gemeinde :)
Ich heiße Lara
Schaub, bin 18
Jahre alt und
komme
aus
dem Bergischen
Land – aus Wup
pertal. Im Ver
gleich zu meiner
Heimat ist Münster eine ganz neue Welt
für mich, da man dort nicht so entspan
nt Fahrrad fahren kann wie hier!
Fahrrad fahren liebe ich genauso
wie malen und basteln. In meiner Frei
zeit gucke ich zudem gerne Serien und
tauche oft ein in die Welt der Bücher.
Wie bin ich zu Matthäus gekom
men? Ich habe dieses Jahr mein Abi

tur gemacht und es war mein Wunsch,
nach der Schule ein Jahr mit Kindern
zusammenzuarbeiten, um mehr Erfah
rungen in der Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen zu sammeln und um her
auszufinden, was Gott mit mir vor hat.
Dann hat Gott mich über mehrere Um
wege zu euch geleitet und es hätte nicht
besser kommen können! Hier bin ich
jetzt und arbeite hauptsächlich bei Kin
derprojekten mit. Man trifft mich aber
auch in der Jugendarbeit an.
Ich bin sehr dankbar für die Zeit,
die ich schon hier sein durfte und freue
mich riesig zu erfahren, was Gott in die
sem Jahr noch alles für mich bereithält!
Eure Lara

Challenge Christmas-Special
Wie in jedem Jahr findet am 23. Dezem
ber ein besonderer Challenge-Lobpreis
gottesdienst statt, den die Jugendlichen
für die gesamte Gemeinde organisieren.
Unter den aktuellen Bedingungen ha
ben wir uns ein besonderes Programm
überlegt. Wir hoffen, dass wir mit einem
gemeinsamen
Weihnachtsliedersin
gen – draußen und mit genug Abstand
– starten können. Anschließend gibt es
unter dem Motto »God’s presence pre
sents presents for our presence« ein
 | Gemeinde

Gottesdienst-Format in der Kirche. Da
bei blicken wir dankbar auf das zurück,
was Gott uns schenkt und packen per
sönliche Zeugnisse wie Geschenke aus.
Auch kulinarisch haben wir uns etwas
Corona-Konformes überlegt. Ihr dürft
gespannt sein! Wie für jeden Gottes
dienst muss man sich natürlich auch
für den Challenge auf der Website an
melden, die Plätze sind begrenzt.
Christian Jünner

Unsere FSJ-lerinnen vorgestellt
Moin Moin!
Mein Name ist
Mia Frank, ich
bin 18 Jahre alt
und habe diesen
Sommer mein
Abitur gemacht.
Ich komme
aus
Lensahn,
einem kleinen
Ort in Schleswig-Holstein, nahe der
Ostsee. Der Umzug in die Matthäus
gemeinde bedeutet für mich also: Aus
Dorf wird Stadt und aus Ostsee wird
Aasee. Wobei der größte Unterschied
zwischen Münster und Lensahn in der
Qualität der Radwege liegt.
Während meines FSJs bin ich haupt
sächlich in der Jugendarbeit und in der

Arbeit mit jungen Erwachsenen ak
tiv. Hier kann ich schon einige Erfah
rungen aus meiner Heimatgemeinde
einbringen. In meiner Freizeit backe ich
unglaublich gerne, spiele Gitarre oder
gehe geocachen.
Ich freue mich auf die Zusammen
arbeit mit meinen Kolleginnen und Kol
legen, spannende Begegnungen, neue
Herausforderungen und natürlich dar
auf, an ihnen zu wachsen. Wir sehen
uns beim nächsten Challenge!
Eure Mia

Empfehlung zum Gebet
Wie wir in den nächsten Wochen durch
die Pandemie kommen – jeder persön
lich und wir als Gemeinde – entscheidet
sich auch im Gebet. Aus diesem Grund
gibt es auf dem YouTube-Kanal der
Matthäusgemeinde eine Empfehlung,
wie Gebet in diesen Zeiten sinnvoll und
hilfreich sein kann. Dabei geht es nicht
um einen vorformulierten Text, son
dern um fünf Aspekte, die in dieser Si
tuation helfen können: Bekenntnis und

Dank, Loslassen, Fürbitte, Weiheit und
Bereitschaft.
Vorbeischauen lohnt sich aber nicht
nur wegen der Gebetsempfehlung.
Nach wie vor werden auch die Gottes
dienste im Laufe des Sonntagsvormit
tags auf YouTube zur Verfügung gestellt.
Und ganz aktuell gibt es für Kinder ei
nen neuen Online-Äktschentag.
Volker Roggenkamp

Gemeinde
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KarnevalsFreizeit auf der Burg
Jeder Mensch hat ein tiefes Bedürfnis
nach Schutz und Geborgenheit, denn
ohne ein Mindestmaß an Sicherheits
gefühl kann niemand leben. Gott als
»feste Burg« ist ein starkes Bild für sein
Versprechen von Geborgenheit. Und so
lautet auch das Thema der Karnevals
freizeit, erstmals auf der Jugendburg
Gemen.
Was bedeutet diese Verheißung, was
bedeutet sie nicht? Und wie können wir
in diesen unruhigen Zeiten Kraft da
raus ziehen? Solchen Fragen wollen wir
vom 12. bis 15. Februar 2021 nachgehen.
Parallel zum Programm für die
Großen gibt es ein Kinderprogramm, in
dem sich auf kindgerechte Art alles um
das Thema der Freizeit dreht. Und erst

mals findet gleichzeitig und am selben
Ort auch die Jugendfreizeit statt. Ge
meinsame Programmpunkte planen
wir fest ein.
Die Jugendburg Gemen hat ein de
tailliertes Hygienekonzept entwickelt,
das Obergrenzen für Personen in Räu
men oder entzerrte Essenszeiten ent
hält. Selbstverständlich gelten diese
Regeln auch für uns.
Sollte das Land NRW den Rosen
montag als schulfreien Tag streichen,
würde auch die Freizeit einen Tag kür
zer und der Freizeitpreis sinkt. Muss
die Freizeit Corona-bedingt ausfallen,
wird der Teilnehmerbeitrag erstattet.
Alle Informationen gibt es demnächst
im Freizeitflyer.

10 | Partnerprojekte
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Adventsandachten
Vor den vier Adventssonntagen gibt es
jeweils freitags eine Andacht. Sie be
ginnen dieses Jahr um 19.30 Uhr in der
Kirche:
27.11.
04.12.
11.12.
18.12.

Rolf Kuithan
Claudia Heide
Uwe Petersen
Thorn Kring

Gottesdienste zu

Weihnachten und Jahreswechsel
Fest steht: Es wird an Heiligabend Gottesdienste geben. Die genaue Ausgestaltung
und Anfangzeiten sind derzeit in Planung. Nähere Informationen sind, sobald sie
festehen, auf www.matthaeusgemeinde.org zu finden. Zu allen Gottesdiensten ist
eine Anmeldung erforderlich.
24. Dezember
mehrere Gottesdienste

Heiligabend
Peter Weinekötter / Volker Roggenkamp

25. Dezember
10.00 Uhr

1. Weihnachtstag
Gottesdienst (Christian Jünner)

26. Dezember
kein Gottesdienst

2. Weihnachtstag

27. Dezember
10.00 Uhr

Sonntag nach Weihnachten
Gottesdienst (Volker Roggenkamp)

31. Dezember
18.00 Uhr

Silvester
Gottesdienst (Rolf Kuithan)

1. Januar
18.00 Uhr

Neujahr
Gottesdienst (N.N.)
Adve nt + Weihnachten
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chen intensiv zu begegnen, mit denen
wir vielleicht sonst nicht sprechen.
Konkret heißt das: Wer mitmachen
will, meldet sich mit dem Flyer aus der
Kirche oder per Mail im Gemeindebüro
an und nennt dabei seinen favorisier
ten Wochentag. Auf der Basis bilden wir
dann die Gruppen. Sollten an einem
Tag mehrere Gruppen zusammenkom
men, losen wir die Zusammensetzung
aus. Wir informieren die Teilnehmer
und dann geht es los.
Natürlich wissen wir noch nicht, wie
die Corona-Situation im Januar und Fe
bruar sein wird. Sollten Treffen auch in
kleinen Gruppen dann unmöglich sein,
verschieben wir das Projekt oder füh
ren es mit denen, die sich das vorstellen
können, per Videokonferenz durch.
Um mitzumachen muss man bei
uns weder Mitglied sein, noch bisher
schon am Gemeindeleben teilgenom
men haben. Man braucht nur Neugier
de und die Bereitschaft, sich für diese
befristete Zeit verbindlich auf die Ge
meinschaft einzulassen.
Unser Wunsch ist, dass die »ganze Ge
meinde« dabei ist. Daher planen wir
parallel dazu auch eine Predigtreihe.
Wir wissen noch nicht, was das Jahr so
bringen wird, aber eine geistliche Stär
kung können wir, glaube ich, alle gut
gebrauchen.
Volker Roggenkamp

Im Advent möchten wir uns Zeit neh
men, das Kommen Gottes in diese Welt
in den Blick zu nehmen. Auch in diesem
Jahr machen wir das parallel zu den Ad

ventsandachten und knüpfen unsere
Gedanken an adventliche Impulse zu
Ausschnitten von Kirchenfenstern des
Schweizer Klosters Königsfelden.

1. Advent: Beflugelte Worte
.

In diesem merkwürdigen Jahr haben
wir einiges vermisst. Dazu gehört si
cherlich manche Möglichkeit zur Be
gegnung und Gemeinschaft mit an
deren Menschen. Gemeinsam nach
Gottes Gegenwart zu suchen, gehört zu
den wunderbaren Seiten am Glauben.
Wegen der Corona-Krise ist jetzt aber
noch nicht die Zeit für Projekte, bei de
nen wir viele Menschen in einem Raum
versammeln wollen.
Aber die Zeit für Gemeinschaft in
Gottes Gegenwart, die ist doch. Um die
zu stärken oder neu aufzubauen, wollen
wir Anfang 2021 das Projekt »Sehnsucht
nach mehr« durchführen.
Das Projekt setzt auf Kleingruppen:
An sechs Abenden trifft man sich in ei
ner kleinen Gruppe, um über ein The
ma zu diskutieren. Die Themen sind z.B.
Sehnsucht nach Erfüllung, Hoffnung
oder Halt. Der Schwerpunkt liegt dabei
nicht auf Wissensvermittlung, sondern
auf dem Austausch und dem Einüben
der Themen.
Besonders ist daran auch, dass die
Teilnehmer meist vorher noch nicht
wissen, mit wem sie die Abende ver
bringen. Es ist ein kleines Wagnis: Man
meldet sich für einen Wochentag an
und erfährt erst, wenn es losgeht, mit
wem man zusammen unterwegs ist.
Darin liegt die große Chance, ande
re Menschen kennenzulernen oder sol

Vier impulse zum advent

Zu Lukas 1, 26–35. Wie gut tun Worte, die mir zugesprochen werden, die ich lese, die mich anrühren und meinen Blick heben. Sie
holen mich heraus aus meinem Kreisen um mich selbst, aus meinen
Sorgen, allen Anforderungen gerecht zu werden.
Für den ersten Advent sehen wir das Bild eines Engels und der
dazugehörige biblische Text ist die Ankündigung der Geburt an
Maria durch den Engel Gabriel – ein ganz besonderes beflügeltes
Wort. Es beginnt mit den Worten: »Gott hat dir seine Gnade geschenkt. Der Herr ist mit dir …« (V. 28) und endet: »Was Gott sagt, macht
er wahr.« (V. 37)
Mal abgesehen davon, dass Maria da verkündet wird, dass sie
als Verlobte (!) Josefs dann auch noch den Sohn des Höchsten in
sich tragen und gebären wird – was für Maria sicherlich zu etwas
Schnappatmung geführt hat –, ist das doch eine außerordentlich
schöne Zusage.
Mit einem Abstand von gut 2 000 Jahren ist die Verheißung dieser großen Gnade, die in einem Menschen Gestalt annimmt, auch
viel entspannter zu lesen.
Ich möchte den Advent damit beginnen: Die Worte des Engels
an Maria und die Ankündigung des Heils durch Gottes Sohn sind
auch für uns eine Botschaft der Gnade Gottes. In diesem Anfang,
in seiner Menschwerdung in dieser Welt und durch die Zeiten hindurch, ist Gott uns gnädig. Wir sind Begnadete.
Und das, was er zusagt, das hält er gewiss. Die Verheißung nimmt tatsächlich Gestalt an. Die Erlösung kommt in Christus in diese Welt und wohnt unter uns.
Das beflügelt mich.
Ich wünsche Ihnen einen gesegneten ersten Advent. 

Rebecca Roggenkamp

Advent: Engel
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2. Advent: Freude
Zu Lukas 2, 10-11.

3. Advent: Engelsworte vernehmen
Zu Matthäus 1, 18-25.

Und der Engel sprach zu ihnen »Fürchtet Euch nicht!

Josef ist fromm und er möchte die Sache mit Maria mit Anstand re-

Siehe, ich verkündige euch große Freude,

geln. Er überlegt noch, wie er es am besten anstellen soll, da hat er

die allem Volk widerfahren wird,

diesen Traum: Ein Engel erscheint ihm und gibt ihm zwei Dinge mit:

denn Euch ist heute der Heiland geboren,

Fürchte dich nicht! Und: Dein Sohn soll Jesus heißen – Der Herr erret-

welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids.«

tet, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden (vgl. V. 21). Die
Anweisung an Josef ist kurz und knackig. Es gibt keine theologisch

FREUDE , die in Bewegung setzt

ausgetüftelte Predigt, sondern fünf Sätze, die Josef auf die Spur
bringen.

Der Himmel tut sich auf, ein Bote spricht:
HEUTE

Josef bekommt etwas zugesprochen und ihm wird der Name Jesus

Heute ist es geschehen:

offenbart. Beides dürfen auch wir uns zusprechen lassen, besonders

derjenige, der Euch heil macht, ist da!

in dieser Adventzeit. Uns erscheint vielleicht kein Engel im Traum,
aber wir als Geschwister dürfen uns gegenseitig ermutigen und

Heil sein, geheilt werden –

trösten mit den Worten, die wir in der Bibel, dem lebendigen Wort

wer wünscht sich das nicht?

Gottes, finden.

Ein frohe Kunde – diese Verkündigung!

Der zweite Name, der in diesen Versen genannt wird, ist Imma-

Nun müssen die Hirten los.

nuel – Gott ist mit uns. Das ist kein (leeres) Versprechen, sondern

Losgehen, um zu schauen, was der Engel verkündete.

ein Ausdruck Gottes großer Treue zu uns: Ich bin mit Euch.

Sie finden das Kind in der Krippe, und dann gibt es kein Halten

Liebe Brüder und Schwestern, lasst uns auf diese Worte hören. Sie

mehr!

sind lebensspendend, lichtanzündend und herzerwärmend.

Sie müssen los, diese frohe Kunde muss in die Welt:

Barbara Müller-Scheffsky

Uns ist heute der Heiland geboren, Gott sei Dank!
Losgehen, um zu schauen,
Losgehen –
uns innerlich aufmachen, das Heil zu suchen.
HEUTE
und jeden Tag in dieser Adventszeit
und das Kind finden!

Andrea Tekamp
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4. Advent: Nahe Warme
Zu Lukas 1, 52–53. »Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die
Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen.«
So heißt es in Marias Lobgesang, nachdem sie erfahren hat, dass sie
den Retter der Welt in sich trägt. Voller Hoffnung und Dankbarkeit
spricht sie diese Worte.
Ich frage mich, zu welcher der Gruppen, die dort genannt werden, ich gehöre?
Ich bekleide zwar kein politisches Amt. Aber sitze ich nicht
manchmal auf meinem ganz eigenen Thron, erbaut aus Stolz und
Hochmut?
Ich muss mir zwar keine Gedanken um mein täglich Brot machen, aber Hunger nach Nähe und Wärme sind mir nicht fremd.
Was können diese Verse also für mich bedeuten?
Ich sehe in ihnen Gottes Vorhaben, mein Leben ins Gleichgewicht zu bringen. Das Schlechte, das ich zu viel habe, nimmt er weg
und schenkt das Gute, wovon mir fehlt. Nichts anderes bedeutet
Weihnachten. Die Hoffnung nimmt Gestalt an. Ein Kind, Gott selbst,
wird die Ungerechtigkeit und Schuld dieser Welt ausgleichen und
den Weg zu Gott wiederherstellen, damit ich die Möglichkeit habe,
zurückzukehren zu dem, wozu ich von Anfang an bestimmt bin:
Die Nähe und Wärme Gottes zu spüren, wie ein Kind im Leib seiner
Mutter.
Luisa Riepenhausen

16 | Advent: Maria & Kind

Förderverein goes digital
Wie so vieles in diesen Tagen fand auch
die Sitzung des Fördervereins der Matt
häusgemeinde am 15. November digital
statt. 18 Mitglieder und Interessierte
waren online dabei, während sich der
Vorstand aus der Gemeinde »zugeschal
tet« hatte. Hier das Wichtigste aus der
Versammlung in Kürze:
Die große Präsentation der Haupt
amtlichen zur Arbeit aus dem vergan
genen Jahr war als Video zu sehen.
Volker Roggenkamp wies darauf hin,
dass Organistin Deborah RawlingsBloch darin nicht vorkomme, dafür
aber in vielen anderen GottesdienstVideos. Er hob hervor, dass die derzei
tige musikalische Gestaltung der Got
tesdienste deutlich mehr Aufwand für
Deborah bedeute. Denn sie müsse jedes
Mal Sänger*innen organisieren und der
Probenaufwand für die Gottesdienste
sei ebenfalls deutlich höher.
Danach wurden die üblichen Tages
ordnungspunkte
besprochen.
Am
wichtigsten dabei: Jürgen Belker-van
den Heuvel ist der neue Vorsitzende des
Fördervereins. Er bedankte sich für das
Vertrauen und dankte allen bisherigen
Vorständen. Es sei ein wertvoller Schatz,
der durch die Arbeit des Fördervereins
angelegt worden sei. Dadurch sei eine
stabile finanzielle Grundlage geschaf
fen worden, auf der man weiter aufbau
en und mit ihr zuversichtlich in die Zu

kunft schauen könne – auch angesichts
neuer Herausforderungen durch ge
sellschaftliche Veränderungen wie ver
mehrter Kirchenaustritte, sinkenden
Kirchensteuern, veränderter Werte und
ein Leben ohne Gott.
Mit drei Beispielen gab der Vorsit
zende Einblicke in laufende Planungen
für das Jahr 2021: Im ersten Quartal
wird der Workshop des Vorstands fort
gesetzt, der Ende Juni 2020 mit einer IstAnalyse und der Frage »Wo stehen wir?«
begonnen hatte. Darin sollen die Auf
gaben und Ziele des Fördervereins auf
den Prüfstand gestellt werden.
Außerdem möchte der Förderverein
in der Gemeinde präsenter werden und
aufzeigen, was mit den Spenden ermög
licht werden kann. Und nicht zuletzt
sind Investition in die Zukunft geplant:
Die 1,5 Stellen in der Jugend- und Fami
lienarbeit sind auf zwei ganze Stellen
aufgestockt worden. Beide Stellen, als
Nachfolge von Ehepaar Jünner, sind be
reits ausgeschrieben.
Wir als Redaktionsteam gratulie
ren Jürgen Belker-van den Heuvel ganz
herzlich zu seiner Wahl und werden ihn
in der nächsten Ausgabe genauer vor
stellen. Dort werden wir auch die Arbeit
des bisherigen Vorsitzenden Henning
Saxe würdigen.
Barbara Müller-Scheffsky

Förderverein
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Lieblingstage

Kinderferienwoche im Herbst
Nachdem vor Ostern und im Sommer
die Ferienaktionen für Kinder in der
Matthäusgemeinde wegen Corona aus
fallen mussten, war im Herbst wieder
etwas möglich! Mit jeweils 20 Kindern
gestalteten wir drei Tage in der ersten
Woche der Herbstferien. Zu mehr Teil
nehmern fehlte uns leider der Platz,
weil wir den Mindestabstand einhalten
mussten
Es war schön, die Kinder nach so
langer Zeit wiederzusehen! Einige wa
ren anfangs natürlich vorsichtig, weil
alles anders war als sonst: Alle muss

18 | Kinder & Familien

ten Masken tragen, die Kinder waren in
verbindliche Kleingruppen eingeteilt,
der Abstand zum Nachbarn war wich
tig (außer in der Bezugsgruppe) und
immer wieder wurde desinfiziert und
Hände gewaschen.
Nichtsdestotrotz gewöhnten sich
Mitarbeiter und Teilnehmer schnell an
die besonderen Bedingungen. Das Pro
gramm »Lieblingstage« hatte es dann
in sich. Montag war »Märchentag« und
Anne erzählte uns anhand des Ogers
Shrek von unserem liebenden Gott, der
sich nicht »abshreken« lässt, sondern
liebevoll auf seine Menschen schaut. Es
gab dazu eine Modenschau, in der ver
schiedene Looks präsentiert wurden
und auch einige Filmszenen aus dem
ersten Teil von Shrek. In den Kleingrup
pen überlegten wir, wer uns bewertet
und uns unseren Wert gibt.
Im Anschluss spielten und kickten
wir, die Kirche verwandelte sich in ei
nen Escape Room und nach dem Mittag
starteten wir das Stadtspiel: Der Mär
chenprinz war verschwunden und die
Kinder mussten ihn im Märchenwald
(Innenstadt) mit Hilfe verschiedener
Märchenfiguren wiederfinden. Da galt
es, mit einem Zwerg einen Tanz aufzu
führen oder beim Froschkönig hüpfen
zu lernen. Bei Frau Holle mussten die
Kinder Schlitten fahren und bei Rot

käppchen mitten in der Stadt pickni
cken. Alle hatten viel Spaß, auch wenn
manche Mitarbeiter-Verkleidung den
Teilnehmern zu peinlich war …
Am folgenden »Berufe-Tag« betrach
tete Ezy vor allem die Tätigkeit des Hir
ten genauer. Wie verhält sich der Miet
ling gegenüber dem echten Hirten? Wie
hat Jesus seine Schafe im Blick? In den
Kleingruppen erzählten wir uns, wo wir
schon mal verloren gegangen sind und
wiedergefunden wurden. Danach san
gen wir noch ein Lied zusammen – na
türlich mit Abstand. Am Nachmittag
stellten wir verschiedene Berufe vor:
Zum Beispiel den des Künstlers und
den der Tätowiererin – was zur Folge
hatte, dass sehr viele Kinder mit einem
Tattoo nach Hause kamen. Als Detektiv
musste man sich im Südviertel auf Spu
rensuche machen und beim Profisport
ler konnte man sich in
verschiedenen Sport
arten beweisen. Es
war ein lustiger und
abwechslungsreicher
Nachmittag.
Am »Lieblingstier
tag« stand dann Früh
aufstehen auf dem
Programm. Wir fuh
ren gemeinsam ins
Safariland nach Stu
kenbrock. Schon mor
gens hatten sich alle
Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter als Tiere

verkleidet und blieben den ganzen Tag
über in diesen Kostümen. Im Bus er
zählte Phillip von Noah, der trotz des
unglaublichen Auftrags, eine Arche
zu bauen, treu an Gott festhielt. Gott
versprach Noah und letztlich auch al
len anderen Menschen Treue. Manche
Tiere, die Noah im Boot rettete, konn
ten wir vom Bus aus bestaunen. Bei
spielsweise Giraffen, Elefanten und
weiße Tiger. Anschließend eroberten
wir in Kleingruppen Marienkäferbahn,
Giraffentower oder Hochseilgarten und
hatten jede Menge Spaß.
Es ist unser Wunsch, dass diese Kin
derferienaktion Nachfolgewochen hat.
Die Kinder freuen sich schon auf eine
Freizeit vor Ostern. Wir warten ab und
beten …
Euer Peter Weinekötter

Kinder & Familien
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Wie wir einen dringenden wunsch
erfüllen können
Bei ihrem Besuch in unserer Gemeinde
am 25. Oktober nach einem dringend
anliegenden Wunsch gefragt, stellte
uns Dr. Chris Schmotzer folgende Not
lage vor: Für Notfalluntersuchungen,
z.B. von Leber- und Nierenwerten bei
Patienten mit multiresistenter Tuber
kulose oder bei Amylase/Elektrolyte
bei Patienten mit Leishmaniase, wird
dringend ein Laborgerät benötigt, mit
sie selbst schnell und zuverlässig diese
Tests durchführen kann. Das alte Gerät
funktioniert nicht mehr. Ersatzteile gibt
es nicht.
Das Gerät könnte in Pakistan für
umgerechnet 14.210 € gekauft werden.
Durch unsere Spenden können wir

schnell und wirkungsvoll helfen, Dr.
Chris ihren Wunsch zu erfüllen. Sollten
unsere Spenden für die Anschaffung
nicht ausreichen, würde die noch feh
lende Summe von der DAHW (Deutsch
Lepra- und Tuberkulosehilfe e. V.) über
nommen. Wenn Sie das Projekt unter
stützen möchten, spenden Sie bitte auf
das Konto des Fördervereins.
Herzlichen Dank!
Bankverbindung Förderverein:
IBAN: DE59  4005  0150  0 001  0106  10;
Sparkasse Münsterland Ost
BIC: WELADED1MST
Verwendungszweck:
Rawalpindi/Laborgerät

Ein Wort zur Bankkollekte
In Zeiten mit normalem Gottesdienst
besuch bekommen wir über die Bank
kollekten monatlich ca. 1400 € für un
seren Förderverein und ca. 700 € für das
Partnerprojekt in Rawalpindi/Pakisten
anvertraut. Diese Einnahmen fallen
jetzt aus bzw. sind deutlich geringer.
Wer mithelfen möchte, den Ausfall
abzufedern, kann das per Überweisung
20 | Gemeinde

tun, auch kleine Beträge helfen sehr:
• Für den Förderverein der Matthäus
gemeinde:
IBAN: DE59 4005 0150 0001 0106 10
• Für Rawalpindi über das Konto des
DAHW e.V.:
IBAN: DE52 4005 0150 0000 0096 96
Stichwort: Dr. Chris Schmotzer

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 23. Der Matthäusbote auf der Homepage enthält keine Amtshandlungs-Daten.
Liebe Leserinnen und Leser, liebe Verteilerinnen und Verteiler,
ab dem 28. Februar liegt die Ausgabe 2/2021 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
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Regelmässige Veranstaltungen
Vieles kann derzeit nicht stattfinden. Bitte informieren Sie sich auf unserer
Homepage oder bei den Ansprechpartner*innen über den aktuellen Stand.

		

		

l Hauskreise
Kontakt: Arta Panjaitan, hosanna.panjaitan@matthaeusgemeinde.org

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.

l Veranstaltungen für Kinder
Kontakt: Kristina Hirschfeld & 39 44 322, 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 wöchentl.
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
Fr
15.30h Matthäusflöhe (0–3 Jahre) 2.+4. Fr. im Monat

		

		

l Veranstaltungen für Jugendliche/Junge Erwachsene
Kontakt: Julian Deters & 0178-71 38 929,
Christian Jünner & 01522-96 43 856

Mi	 17.00h Jugendhauskreis »(Sc)H(m)auskreis« (ab 14 Jahre) wöchentlich
Fr
16.00h Kreativ 18;20 Kreativangebot für Junge Erwachsene und 			
		
Interessierte letzter Freitag im Monat
Fr
18.30h Manki Matthäus-Night-Kino (ab 12 Jahre)
So 18.00h	Challenge Lobpreisgottesdienst (ab 12 Jahre)
So 19.00h Abend*Mahlzeit, Gemeindehaus (18–35 J.) 14-tägl.
Mo–Do		
Hauskreise für Junge Erwachsene nach Absprache, Kontakt:
		
Svenja Blaczek, svenja.blaczek@gmx.net		

l Weitere Angebote
Di
19.00h 1/3 Männerstammtisch, Kneipe Sentruper Höhe,
		
Waldeyer Str. 81 1. und 3. Di. im Monat
Di
19.00h Missionsgebet, Sakristei 2. Di. im Monat
Mi 15.00h Matthäus am Mittwoch, Gemeindehaus: ab 15.00h Café, ab 			
16.00h Vortrag 1. Mittwoch im Monat
Mi 18.00h Frauenkreis für Iranerinnen, Gemeindehaus 2. Mi. im Monat
Fr
18.00h Bibelabend Farsi-Deutsch mit anschließendem Imbiss,
		
Gemeindehaus, 14-täglich, Kontakt: S.Lennert@gmx.de
Fr
20.00h Männerabend ab 18 Jahren, 2. Freitag im Monat 				
		
Kontakt: Rüdiger Weinnoldt, weinnoldt@web.de
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Kontakte
Pfarrer

Volker Roggenkamp, Antoniusstr. 33
volker.roggenkamp@matthaeusgemeinde.org

52 53 86

R eferent M atthäus Peter Weinekötter, Büro: Antoniusstr. 32
für K inder	
peter.weinekoetter@matthaeusgemeinde.org

39 57 878

R eferentin für
J ugendliche

52 27 15

Friederike Jünner, Büro: Antoniusstr. 32		
friederike.juenner@matthaeusgemeinde.org
Bürozeiten: Di 12–15 Uhr; Mi, Do 8.30–12 Uhr

R eferent für
Christian Jünner, Büro: Antoniusstr. 32
01522-96 43 856
Junge Erwachsene	 christian.juenner@matthaeusgemeinde.org
R eferent für
Benjamin Nowak, Büro: Antoniusstr. 32
0163-91 59 389
KonfirmandENARBEIT benjamin.nowak@matthaeusgemeinde.org
O rganistin

Deborah Rawlings-Bloch		

85 70 199

Gemeindebüro

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

Bankverbindung

IBAN:

DE78 3506 0190 0000 1661 20 / KD-Bank

Ansprechpartnerin Melanie Decher
für Senior*innen
senioren@matthaeusgemeinde.org

02501-92 86 02

Homepage:

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. Matthäus-		
89 70 16
Kirchengemeinde Münster e.V.
foerderverein@matthaeusgemeinde.org
IBAN: DE59 4005 0150 0001 0106 10 / Spk. Münsterland Ost

Bankverbindung

Kontakte
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Gottesdienste. Wir laden herzlich ein!
So 10.00 Uhr
		
		
So 18.00 Uhr
Abendmahl 	
So 18.00 Uhr
Do 10.00 Uhr
Fr 18.00 Uhr

Gottesdienst, Kirche
Kleine Freunde (0–5 J.), Kinderzimmer unter der Kirche
Gottesdienst Nitros (6–12 J.), Gemeindehaus
Abendgottesdienst, 2.–5. Sonntag im Monat, Kirche
1 x im Monat morgens mit Traubensaft
Challenge Lobpreisgottesd., 1 x im Monat, Kirche
Gottesdienst Lambertiheim, 1. Donnerstag im Monat
Gottesdienst Farsi–deutsch, 2 x im Monat

Zu allen Gottesdiensten ist eine Anmeldung über die Homepage erforderlich
Sie finden die Aufzeichnung der Gottesdienste auch auf unserem YouTube-Kanal

Wichtige Termine. Hier ist was los.
27. November
5. Dezember
11. Dezember

Adventsandacht, Kirche, 19.30 Uhr  + Seite 11
(auch am 4.12., 11.12., 18.12.)
Danke-Gottesdienst für Mitarbeitende, Kirche, 18 Uhr
Männerabend, 20 Uhr

23. Dezember

Challenge Lobpreisgottesdienst »Christmas-Special«,
Kirche, 17 Uhr  + Seite 8
24./25. Dezember Gottesdienste an Heiligabend und zu Weihnachten –
bitte informieren Sie sich über die genauen Anfangszeiten
über unsere Homepage  + Seite 11
31. Dezember
1. Januar

Jahresschluss-Gottesdienst, Kirche, 18 Uhr
Neujahrs-Gottesdienst, Kirche, 18 Uhr

10. Januar
12.–15. Februar

erster Abendgottesdienst im Jahr 2021
Gemeindefreizeit in der Jugendburg Gemen, dieses Jahr
gemeinsam mit den Jugendlichen
Familiengottesdienst

7. März

alle Termine auf: matthaeusgemeinde.org/kalender
und im Newsletter: bestellen auf matthaeusgemeinde.org/newsletter

