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Ein Brief vom Präsidenten

In meinem Büro hängt ein Brief von
amerikanischen Präsidenten reisen
Barack Obama. Damit lädt mich der – wichtige Berater, Politiker oder Wisamerikanische Präsident ein, auf sei- senschaftler zum Beispiel? Außerdem
ne Kosten nach Washington zu reisen
hat Barack Obama ja nie Zeit. Sein
und dort bei einem schönen Essen Zeitplan ist bestimmt so eng, dass
mit ihm ins Gespräch zu kommen.
der Besuch von jemandem aus der
Regelmäßig werde ich auf die- Matthäusgemeinde Münster nicht
sen Brief angesprochen. Es ist ein
reinpassen würde, oder?
Foto des Präsidenten darauf und der
Natürlich ist der Brief nicht echt.
Briefkopf des Weißen Hauses. Einige
Ich hab ihn selbst geschrieben. Nicht,
haben sogar schon gefragt: »Was, du weil ich unbedingt wichtig rüberhast einen Brief vom amerikanischen
kommen will, sondern weil wir mal
Präsidenten?« Ich antworte dann: »Ja, im Konfirmandenunterricht darüber
er hat mir wirklich geschrieben und
gesprochen haben, wie wichtig wir
mich eingeladen, aber leider konn- mit unserem Leben für z. B. den Präte ich die Einladung aus zeitlichen
sidenten der USA wären?
Gründen nicht annehmen.« Meistens
Wie viel größer wäre ein Treffen
ernte ich dann Lachen oder zumin- mit Gott selbst, dem Schöpfer des
dest ein skeptisches Lächeln. War- Himmels und der Erde?
um sollte mich auch der Präsident
Und Gebet ist ja nichts anderes
der Vereinigten Staaten von Amerika
als ein Treffen mit der größten und
zu sich einladen? Ich bin doch nur wichtigsten Persönlichkeit, also mit
Peter Weinekötter aus Münster und
Gott selbst. Gott lädt uns ein zu eiwas hätte ich ihm schon zu sagen? ner ganz privaten Audienz. Wenn wir
Wäre ich überhaupt wichtig genug? beten, hat Gott nur Zeit für uns – so
Hätte ich diese Ehre verdient? Müss- lange wir wollen! Da ist kein Schild
ten nicht andere viel dringender zum »Öffnungszeiten: Montag, Mittwoch,
 | An(ge)dacht

Freitag, 9-13 Uhr. Bitte ziehen sie
Predigten sprach unser Laienpredieine Nummer.« Gottes Tür ist nicht ger Thorn Kring vom »Jericho Gebet«
verschlossen und er hört mir gern zu. – bezogen auf die Israeliten, denen
Auch wenn ich nur von mir erzähle
auf dem Weg ins von Gott verspround nur für mich bitte.
chene Land die Stadt Jericho weichen
C.S. Lewis hat mal geschrieben, musste. Sie sollten aber, um die Maudass es beim Gebet darum geht, »Gott ern von Jericho zum Einsturz zu brindas hinzulegen, was in uns ist, nicht gen, sieben Tage lang um diese Stadt
was in uns sein sollte«. Ich darf also
herum ziehen – und dazu sollten die
ehrlich sein zu Gott.
Kriegshörner geblasen werden.
Wie kommen wir eigentlich dazu
So, wie die Israeliten gehorsam
zu beten? Es geht ja beim Beten nicht um diese Stadt gekreist sind, bis Gott
um eine Pflichtaufgabe, die ich neben
ihnen das gab, was er versprochen
dem Gottesdienstbesuch und »Gutes
hatte, so müssen vielleicht auch wir
tun« noch zu verrichten habe. Wenn
Dinge und Menschen im Gebet »umwir beten, bekommen wir Zugang
kreisen« und Gott mit unseren Angezu Gottes Herz, zu seinem Innersten. legenheiten in den Ohren liegen.
Wir dürfen ihm quasi direkt ins Ohr
Leider fällt mir in mancher Krisprechen und er hört uns.
se das Gebet als letzte und nicht als
Nur merke ich, dass ich das oft gar erste Lösung ein. Da ist es gut, wenn
nicht als Privileg ansehe. Deshalb
man Rituale und feste Zeiten zum Behat Paulus die Christen in Ephesus
ten und vielleicht auch »berühmte«
dringlich auf das Gebet und seine Be- Gebete wie das Vaterunser hat.
deutung hingewiesen: »Hört nie auf,
Bleibt die Frage, ob Gott antworzu bitten und zu beten!“ (Epheser 6, tet? Und wenn ja, wie – durch Men18). Gott weiß also, dass wir das Be- schen, durch die Bibel, durch Geten auch vergessen, dabei wünscht er danken, die ich bekomme oder durch
sich sehnlichst, mehr von uns zu er- ein Zeichen, das er mir gibt? Wie gut,
fahren, mit uns im Gespräch zu blei- dass das Gottes Sache ist. Ein Freund
ben! Apropos Gespräch, geht das ei- meinte mal zu mir, als ich gerade um
gentlich mit Gott? Oder ist das Gebet eine Entscheidung gerungen habe:
doch nur ein Monolog?
»Wenn Gott dir etwas sagen möchte,
Ich glaube, dass es oft nichts Bes- dann wird er auch einen Weg dafür
seres gibt als zu beten. Für die, die
finden.«
mir wichtig sind, aber auch um solDarauf möchte ich vertrauen und
che aufs Herz zu bekommen, die es
nicht aufhören, zu bitten und zu benoch nicht sind. In einer der letzten
ten. 
Peter Weinekötter
An(ge)dacht
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Abschied aus dem Presbyterium und    weiterhin engagierte Mitarbeiter
Mit der Einführung des neuen Presbyteriums haben wir Melanie Decher
und Rainer Schmidt als Presbyter
verabschiedet.
Melanie war über viele Jahre Mitglied im Presbyterium und hat sich
in vielen verschiedenen Aufgabenbereichen besonders engagiert. Zuletzt
war ihr Schwerpunkt die Hauskreisarbeit.
Rainer war für den Bereich »Matthäus für Einsteiger« zuständig und
hat in seiner Zeit als Presbyter den
Lotsendienst aufgebaut. Auch hat er
den Kindergarten auf seinem Weg

zum Beta-Gütesiegel begleitet.
Beide haben viel eingebracht
und die Gemeinde mit geprägt. Wir
könnten ohne solche engagierten
Mitarbeiter nicht viel tun. Deswegen
gilt beiden auch auf diesem Weg noch
einmal ein herzliches Dankeschön.
Und ich bin auch froh, dass wir
beide »nur« aus dem Presbyterium
verabschieden. Beide ändern nur
ihre Funktion in der Mitarbeit, bleiben aber mit uns auf dem Weg, Jesus
nachzufolgen.
Volker Roggenkamp
Melanie Decher

Was bedeutet Gebet für mich?
Im Gebet kann ich Gott alles bringen,
was mir auf der Seele liegt. Die Dinge,
über die ich mich freue und für die
ich dankbar bin, aber auch die, die
mich belasten und mir schlaflose
Nächte bereiten.
Vor Gott brauche ich keine Geheimnisse zu haben! Während ich
bete, wird mir oft klar, wie groß Gott
ist. Er hat alles geschaffen und alles
wird von ihm umfasst. Obwohl wir
uns Unendlichkeit und Ewigkeit
kaum vorstellen können, bekomme ich doch manchmal eine kleine
Ahnung davon, was diese Begriffe
bedeuten. Und diese Ahnung tröstet
 | Gemeinde

mich: Denn im Vergleich zu Gottes
Größe sind meine Probleme und
meine Sorgen verschwindend gering.
Deshalb brauchen sie mich auch
nicht mehr so zu belasten. Denn ich
weiß, Gott ist stärker und größer als
alle meine Probleme. Ich bin bei Ihm
gut aufgehoben.
Am liebsten bete ich, wenn ich
in Bewegung bin. Also zum Beispiel
während eines Spaziergangs in der
Natur oder auch beim Fahrradfahren.
Dabei wird mein Geist oft klarer und
ich kann mich Gott besser öffnen.
Samuel Grabinski

Rainer Schmidt

Die leise Stimme der Liebe
Viele Stimmen versuchen, unsere
Aufmerksamkeit auf sich zu lenken.
Eine Stimme sagt: »Zeig, dass du ein
guter Mensch bist«, eine andere: »Du
sollst dich eher schämen!« Wieder
eine andere Stimme erklärt: »Niemand kümmert sich um mich!« Und
noch einmal eine andere Stimme
hämmert uns ein: »Du musst erfolgreich sein, bekannt werden und Einfluss haben!«
Doch in all diese meist sehr lauten Stimmen mischt sich eine zärtliche, kaum vernehmbare Stimme,

die uns sagt: »Du bist ein geliebter
Mensch, an dem ich Wohlgefallen
habe.« Auf diese Stimme müssen wir
vor allem hören.
Um diese Stimme zu vernehmen,
bedarf es jedoch einer besonderen
Anstrengung: Es bedarf der Stille,
des Schweigens, des Alleinseins und
eines starken Willens zu horchen.
Das alles bedeutet Beten. Es ist das
Horchen auf eine Stimme, die zu uns
sagt: »Du bist ein geliebter Mensch!«
Henri J. M. Nouwen

Gemeinde
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schenken und immer dort im Alltag
helfen, wo gerade Hilfe nötig ist, unserem Elternrat, der sich den Fragen
der Auditorin stellte und unserer
Fachberaterin für die fachliche Unterstützung.

Neues  aus dem Kindergarten
Liebe Matthäus Gemeinde,
während der Tages- und Wochenablauf von vielen Ritualen und regelmäßigen Abläufen geprägt ist und die
wiederkehrenden christlichen Feste
das Jahr strukturieren, gibt es viele
Neuerungen im pädagogischen Alltag des Matthäuskindergartens. Von
einigen berichten wir Ihnen heute.
Die Kita-Welt war schon immer
von Veränderungen geprägt. Damit
die Qualität unserer pädagogischen
Arbeit bei den komplexer werdenden
Prozessen sichergestellt werden kann,
haben wir uns vor rund zwei Jahren
für das BETA-Gütesiegel angemeldet (BETA = Bundesvereinigung der
evangelischen Tageseinrichtungen
für Kinder). Hierfür verfassten wir
unsere pädagogische Konzeption
neu, verschriftlichten Prozesse von
Personaleinstellung über Eingewöhnung bis hin zum Brandschutz und
beschrieben so das Wie und Warum
 | Kindergarten

unserer sozialpädagogischen Praxis.
Das klingt nach viel Schreibarbeit
und so war es auch. Aber wir konnten
die Qualität unserer pädagogischen
Arbeit weiterentwickeln. Aus dieser
Auseinandersetzung sind u.a. unsere Team-Andachten hervorgegangen,
die wir jetzt monatlich mit einem Gemeindemitarbeiter vor der Dienstbesprechung feiern.
Im November wurden wir mit
großem Erfolg auditiert und am 22.
April 2016 bekamen wir, gemeinsam
mit zehn weiteren Kitas aus dem Kirchenkreis, das Gütesiegel im Rahmen
eines feierlichen Gottesdienst in der
Matthäuskirche verliehen.
Dankbar sind wir allen Menschen,
die uns auf diesem Weg tatkräftig oder im Gebet begleiteten: dem
Presbyterium für die Wertschätzung
unserer pädagogischen Arbeit, den
Kindergartenkindern und ihren Familien, die uns täglich ihr Vertrauen

Nun zu einem anderen Projekt. Die
Bärengruppe hat Anfang September
Zuwachs bekommen: Sean. Er besucht uns seitdem ein Mal wöchentlich zusammen mit seiner Mama
Simone. Ein richtiges Kindergartenkind ist Sean mit seinen sieben Monaten noch nicht, doch für die Bärenkinder gehört er längst zur Gruppe.
Was macht ein Baby im Kindergarten? Wenn Sean und Simone
kommen, haben die Kinder einen
Stuhlkreis vorbereitet und warten
gespannt auf ihren Stühlen.
In der Mitte des Kreises liegt
eine Decke. Dort nehmen
Sean und Simone Platz und
beginnen, miteinander zu
spielen. Die Kindergartenkinder verfolgen währenddessen aufmerksam die Interaktionen zwischen Mutter
und Baby. Sie lachen mit,
wenn Simone und Sean miteinander lachen, ahmen seine Bewegungen nach, freuen sich, wenn er erstmals
krabbelt, empfinden Mitleid,
wenn Sean weint, oder ekeln
sich ein wenig, wenn Sean

nach einem großen Geschäft gewickelt werden muss.
Besonders freuen sich die Kinder,
wenn Sean und Simone schmusen
oder Sean sogar ein Küsschen bekommt. Dann wird es in der Gruppe
für einen Augenblick ganz wundersam still. Aber wieso das Ganze? Es
ist mehr als einfach nur süß. Natürlich sind wir alle, Kinder und Erzieher,
verzaubert von Sean, doch es steckt
mehr dahinter. Dieses B.A.S.E.® BabyWatching ist ein Projekt zur Förderung der psychosozialen Gesundheit
von Kindern. Kurz gesagt: »Die BabyBegegnung im Kindergarten – und
auch in der Schule – stellt eine sehr
wirksame,
gesundheitsfördernde
Möglichkeit dar, mit verhältnismäßig wenig Aufwand die Beziehungs-

Kindergarten
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fähigkeit, d.h. das Einfühlungs- und
Wahrnehmungsvermögen der Kinder zu fördern. Aggressives Verhalten,
Ängste und auch gesundheitliche Störungen treten dann weniger häufig
auf.«, sagt Dr. Eckhard Schiffer, Arzt
und Psychotherapeut, dazu.
Dies konnten wir in den letzten
neun Monaten auch in unserer Bärengruppe beobachten. Die Hilfsbereitschaft und Rücksichtnahme der
Kinder untereinander, aber auch der
Zusammenhalt der gesamten Grup-

pe, ist gestiegen und an den Tagen, an
denen Sean uns besucht, beobachten
wir immer wieder, dass die Kinder in
der Konfliktbewältigung selbstständiger und umsichtiger handeln.
Leider endet das B.A.S.E.® BabyWatching, wenn das Baby ca. ein Jahr
alt ist und wir werden uns dann von
Sean und Simone verabschieden.
Doch noch haben wir knapp zwei
Monate, in denen wir uns jede Woche
auf Mittwoch freuen, denn dann ist
»Sean-Tag«.
Maria Kubacki

Jesus spricht vom Beten
Und wenn ihr betet, macht es nicht
wie die Heuchler, die sich zum Gebet
gern in die Synagogen und an die Straßenecken stellen, um von den Leuten
gesehen zu werden. Ich sage euch: Sie
haben ihren Lohn damit schon erhalten. Wenn du beten willst, geh in dein
Zimmer, schließ die Tür, und dann
bete zu deinem Vater, der auch im
Verborgenen gegenwärtig ist; und dein
Vater, der ins Verborgene sieht, wird
dich belohnen.
Beim Beten sollt ihr nicht leere Worte aneinander reihen wie die
Heiden, die Gott nicht kennen. Sie
meinen, sie werden erhört, wenn sie
viele Worte machen. Macht es nicht
wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr
braucht, und zwar schon bevor ihr ihn
darum bittet.
 | Kindergarten

Ihr sollt so beten:
Unser Vater im Himmel! Dein Name
werde geheiligt, dein Reich komme,
dein Wille geschehe auf der Erde, wie
er im Himmel geschieht.
Gib uns heute unser tägliches Brot.
Und vergib uns unsere Schuld, wie
auch wir denen vergeben haben, die
an uns schuldig wurden.
Und lass uns nicht in Versuchung
geraten, sondern errette uns vor dem
Bösen.
Wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, wird euer Vater im
Himmel euch auch vergeben. Wenn
ihr aber den Menschen nicht vergebt,
wird euer Vater im Himmel euch eure
Verfehlungen auch nicht vergeben.
Matthäusevangelium 6, 5-15

this is what I call truly amazing!
Gnade auf biographisch – erklärt anhand des Lebens von John Newton.
Wir haben schon viel darüber berichtet. »Amazing Grace« war ein sehr
erfolgreiches Musical-Projekt hier
im Kirchenkreis Münster unter der
musikalischen Gesamtleitung von
Pop-Kantor Hans-Werner Scharnowski, der damit in seiner münsteraner
Tätigkeit ein großes Ausrufezeichen
gesetzt hat mit zwei nahezu ausverkauften Vorstellungen am 24. April
2016 in der Halle Münsterland.
Es wuchs eine große Begeisterung
und Spannung aller Beteiligten von
den ersten Proben im November bis
zur Aufführung im April. Ausgelassen gefeiert wurde dieser Erfolg in
einer Aftershowparty direkt im Anschluss an die Abendvorstellung.
Eine Art »Nachtreffen« gab es am
29. April 2016 in der Dominikanerkirche. Der Abend war – um in der Thematik zu bleiben – überschrieben mit

den Worten: »What’s amazing about
grace?« Ausschnitte aus dem Musical wurden gezeigt. Es gab ein Impulsreferat von Volker Roggenkamp
zu der Frage, wie wir heute die Gnade Gottes in unserem, oft von äußeren Zwängen und Urteilen bestimmten Leben entdecken und verspürten
können. Und natürlich wurde noch
einmal gemeinsam Musik gemacht
mit Hans-Werner Scharnowski sowie
zwei mitwirkenden Musikern.
Die Stimmung und Intensität des
Musicals zur bewegenden Biographie
John Newtons sowie die Songs wirken in vielen noch lange nach. Das
wurde an diesem Abend sehr deutlich und ist auch in meinem Alltag zu
merken, wenn sich die eine oder andere Melodie in das Bewusstsein oder
die Stimme schleicht. Und ganz nebenbei: Welches Thema könnte protestantischer sein als »Gnade«?
Rebecca Roggenkamp
Amazing Grace-Musical

|

Aus dem Presbyterium
Zum Presbyterium: Die erste Sitzung
des neuen Presbyteriums hat im April
stattgefunden. Als Vorsitzender wurde Pfarrer Volker Roggenkamp sowie
als Kirchmeister und Abgesandter
zur Kreissynode wurden Tobias Eßlage wieder gewählt.
Als nächstes werden die Bereiche
der Gemeindearbeit überprüft, eventuell neue geschaffen oder bestehende geändert. Danach werden die

Presbyter für die Bereichsleitung bestimmt.
Zum Kirchturm: Baldmöglichst wird
ein Bauingenieur ein Schadensgutachten erstellen. Davon ausgehend
werden dann Optionen zur Sanierung geprüft. Bis zu einer Reparatur
können durchaus noch einige Monate vergehen. Solange bleibt aus Sicherheitsgründen die Wiese gesperrt.

Blaue Stunde
Gebet kann verschiedene Formen haben. Man kann in der Gruppe beten
oder alleine für sich, laut oder leise,
zu Hause im Stillen Kämmerlein oder
in der Kirche oder in einem anderen
Andachtsraum.
Einmal im Monat bietet das
Frühstückstreffen für Frauen e.V. in
Münster die »Blaue Stunde« an.
Wir (ca. 4–8 Frauen) treffen uns
für 60 Minuten im Meditationsraum
der Schwestern zur göttlichen Vorsehung in der Friedrichsburg. Für mich
ist diese eine Stunde ein Ausstieg aus
dem Alltag, einmal innehalten und
ganz still werden und sich vor Gott
öffnen und vielleicht auch einmal
etwas hören.
Das Treffen beginnt mit 2–3 Tänzen oder man könnte auch sagen:
bewegten Gebeten. Danach gibt es
10 | Gemeinde

eine Stille-Übung: Man nimmt sich
selbst wahr und verortet sich in der
Gegenwart. Anschließend gibt es
eine 15-minütige Meditationszeit
und die Stunde wird mit einem weiteren Tanz und einem Gebet beschlossen.
Ich genieße diese Stunde sehr,
weil sie mir wie eine kleine Zuflucht
im alltäglichen Wirbel vorkommt.
60 Minuten kein großes Reden und
auch kein Stillstand, sondern Bewegung, und ich komme bei mir an,
um dann konzentriert vor Gott zu
kommen. Und auch dort mache ich
keine großen Worte, sondern ein einfaches Jesusgebet wie »Jesus, mein
Erlöser« reicht. Nach dieser »Blauen
Stunde«bin ich wieder fokussiert und
fühle mich erfrischt.
Barbara Müller-Scheffsky

Manki

MANKI
..

Manki stehtmatthaus
für Matthäus Night Night
Neben Kino
dem Film gibt es auch
Kino. Einmal monatlich, meis- eine Candy-Bar mit Süßigkeiten, Getens der zweite Freitag im Mo- tränken und Nachos zu sehr günsnat, findet Manki statt, und zwar tigen Preisen :P Und eine kurze
für Jugendliche und Studenten, die Andacht zum Film ist auch immer
Spaß daran haben, zusammen
dabei!
mit Anderen Filme zu schauen.
Gestartet wird ab 18:30 Uhr im
Der Film wird vorher nicht bekannt Saal unter der Matthäusgemeinde.
gegeben, sondern wir verraten nur Sei dabei! Die nächsten Termine:
das ungefähre Genre. So bleibt die 17.06.: romantischer Klassiker, 12.08.,
Spannung größer ;)
16.09. 
Samuel Grabinski

Wie ich doch noch beten kann
Manchmal fällt mir nicht ein, was
ich beten soll. Das ist unbefriedigend, selbst wenn ich weiß, dass der
Heilige Geist mich beim Beten vertritt: Desgleichen hilft auch der Geist
unsrer Schwachheit auf. Denn wir
wissen nicht, was wir beten sollen, wie
sich’s gebührt; sondern der Geist selbst
vertritt uns mit unaussprechlichem
Seufzen; Römer 8, 26.
In einer solchen Situation greife
ich auf vorformulierte Gebete zurück.
Zuerst fällt mir das Vaterunser ein.
Psalm 23, Bonhoeffers Abendgebet
und Luthers Abendsegen helfen mir
oft weiter und lassen mich doch noch

bei Gott ankommen.
Viele für mich passende Gebete finde ich auch bei den Autoren
Hanna Hümmer (in dem Titel »Lass
leuchten mir dein Angesicht«) und
Jörg Zink (in den Büchern »Wie wir
beten können« oder »In dir sein, Gott,
ist alles«). Die tiefsinnigen Worte erweitern meinen Horizont und weisen
mich neu auf die Gnade und große
Liebe Gottes hin.
Diese Texte bete ich gerne laut
und beim Sprechen kann ich sie zu
meinen eigenen Gedanken werden
lassen – ich bin so froh darüber.
Uwe Flick
Jugendarbeit
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Die Zeit ist reif für...

ÄKTSCHEN!
Die Kinderferienwoche!
Eine Woche voller
Spass, Spiele und Aktion! Mit einem spannenden Thema, tollen Liedern, mit Sport, einem
Geländespiel, einer Quizshow und noch viel
mehr! Sei dabei!!

2016
i
l
u
. J
11-17

Für alle Kinder von 8 bis 12 Jahren!!
und wer
will:
inkl. Zelt
woc
Regenbog henende auf dem
en - Cam
pingplatz

Wo findet ihr uns?
In den Räumen unter der Matthäuskirche,
Antoniusstr. 36
Wir freuen uns, wenn Ihr dabei seid!
Anmelden bei Peter Weinekötter, Tel.: 0251/ 3957878
und unter www.matthaeusgemeinde.org

12 | Kinder und Familien

Wasserläufer – ein spannendes
Angebot für Kinder von 8 bis 12
Jeden Freitag treffen sich die Wasserläufer in den Räumen des Gemeindehauses. Wasserläufer, dabei handelt
es sich weniger um eine Gruppe von
Insektenforschern, sondern vielmehr
um die Jungschar unserer Gemeinde für Kinder von 8 bis 12 Jahren.
Wir treffen uns wöchentlich, um gemeinsam zu singen, zu spielen, Spaß
zu haben, zu beten und coole Geschichten von Gott und Jesus zu hören.
Doch wieso der Name Wasserläufer? Genauso wie Petrus einmal auf
dem Wasser gelaufen ist (vgl. Matthäusevangelium 14), wollen auch wir
gemeinsam
herausfinden,
was
es
heißt, aus
dem Boot
zu steigen,
auf
Gott
zu vertrauen und auf
dem Wasser zu gehen – aber
auch mit
den
Wellen
um
uns herum

klarzukommen.
Natürlich gibt es viel Zeit für Spiele,
Kreativität und Aktion! Wir haben
schon zusammen Seife geschnitzt,
Gagaball gespielt, eine Schnitzeljagd
veranstaltet und waren geocachen.
Wir wollen auch größere Aktionen mit
euch durchführen wie zum Beispiel
Geländespiele, ein Zeltwochenende
oder einen Besuch im Schwimmbad.
Wer Gemeinschaft sucht, Lust auf
coole Aktionen hat und mehr von
Gott erfahren möchte, ist bei den
Wasserläufern genau richtig!
Wir freuen uns auf dich!
Samuel Grabinski

Kinder und Familien
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Jeden Mittwoch morgen
um halb sieben im Gemeindehaus

10 Jahre Morgengebet
Der Vollmond ist noch nicht untergegangen, als ich an diesem Morgen
Ende Februar um fünf vor halb sieben auf das Parkdeck am Gemeindehaus fahre. In der Küche brennt Licht:
Grete Immink und Lilo Bach bereiten
das Frühstück vor. Im großen Gemeinderaum sind an einem Tisch Gesangbücher und Bibeln ausgelegt, am
anderen Tisch steht das Geschirr fürs
Frühstück bereit.
Seit zehn Jahren treffen wir uns
hier an jedem Mittwochmorgen zum
Morgengebet. Wir sind eine Gruppe
unterschiedlichen Alters (ca. 40–80
Jahre), im Beruf und Rentner; früher
waren auch Schüler und Studenten
dabei.
Nach einem Morgenlied lesen
wir gemeinsam den Bibeltext, der im
ökumenischen Bibelleseplan für diesen Tag vorgesehen ist. Ich habe eine
kurze Einführung vorbereitet. Heute
ist ein Abschnitt aus dem Beginn der
Passionsgeschichte aus dem Markus-

Evangelium dran. Es tut uns gut, uns
mit den Texten auseinander zu setzen, die unsere Basis des Glaubens
und Lebens sind, und daran Orientierung für heute zu finden. Der Bibelleseplan führt uns in 4 Jahren durch
die ganze Bibel. Nicht immer gefällt
uns, was wir lesen; nicht immer verstehen wir, was Paulus oder einer der
Propheten sagt. Aber es gehört dazu,
dem nicht auszuweichen.
Nach einem kurzen Gespräch darüber sammeln wir Gebetsanliegen:
Wofür danken wir aus der letzen Woche, wofür bitten wir? Dabei kommen
ganz persönliche Anliegen aus dem
Berufsalltag oder Familie zur Sprache und die Ereignisse aus unsrer Gemeinde wie der nächste Gottesdienst,
der nächste »Äkschentag« mit Peter
Weinekötter oder das Fest des Kindergartens. Wir denken an die Kranken
in der Gemeinde und oft auch an die
Schüler und Lehrer, z. B. in der Phase
der Abi-Klausuren; wir beten für un-
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sere Partnergemeinde, für
aktuelle Krisen in der Welt
und immer wieder für die
Flüchtlinge. Es tut gut, im
Gebet füreinander und die
Anliegen unserer Gemeinde
einzustehen.
Beim Frühstück mit Kaffee, Brötchen und Gretes
selbstmachten
Marmeladen ist Zeit zum Gespräch
und Nachfragen zu Dingen,
die beim Austausch vorher
zu kurz gekommen sind.
So kommen z. B. Urlaubs
erlebnisse zur Sprache als
auch mal Kochrezepte. Um
halb acht kann jeder an seine Aufgaben an diesem Tag
gehen.
Für mich ist es wichtig, dass es diesen Gebetskreis gibt. Es stärkt mich in
meinem persönlichen Glaubensweg im Alltag. Das Gebet trägt die vielen Aktionen
und Aktivitäten unserer
Gemeinde: »Ora et labora«.
Und wir freuen uns, wenn
noch mehr Beter dazu kommen; es ist noch viel Platz
am Frühstückstisch.
Gisela Rasch

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.

Konfirmiert wurden:

Getauft wurden:

Liebe Leserinnen und Leser,

Getraut wurden:

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.

Kirchlich bestattet wurden:

Die Redaktion

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Verteilerinnen und Verteiler,
ab dem 4. Septermber liegt die Ausgabe 4/2016 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.
16 | 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.

		

l Hauskreise
Kontakt: Dr. Sven Hirschfeld & 39 44 322

Etwa 25 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 – darunter Studentenhauskreise, ein Hauskreis für
Frauen sowie ein Internationaler Hauskreis in englischer Sprache

		
		

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

So 10.00h
So 10.00h
So 10.00h
Mo–Do,
8.00-14.00h
Do 15.15h
		
Fr 15.30h

Kinderbetreuung »Kleine Freunde« (0–3 Jahre)
Minigottesdienst (3–6 Jahre)
Gottesdienst »Nitros« (6–13 Jahre) in 2 Altersgruppen
Matthäus-Mäuse, Kindergruppe (1–3 Jahre)
Kontakt: Reinhild Flick & 02536/97 32; nur nach Anmeldung
Äktschentag (für Grundschulkinder) 23.6., 7.7.; weitere
Termine auf unserer Homepage und per Aushang
Wasserläufer (für 8–12 J.), Gemeindehaus

		
		

l Veranstaltungen für junge Leute
Kontakt: Friederike Tonscheidt & 52 27 15

Jugendreferentin Friederike Tonscheidt, Büro: Antoniusstr. 31 52 27 15
Sprechzeiten: Nach Vereinbarung

Di 18.00h
Mi	 17.00h
Do 18.00h
Do 20.30h
Fr 18.30h
Fr 19.30h
So 19.00h

Jugendhauskreis »Die Genannten« wöchentlich
Jugendhauskreis »(K)Lebstoff« 14-täglich
Jugendhauskreis »Matze« wöchentlich
Fußball für alle wöchentlich
Manki Matthäus-Night-Kino 17.6., 12.8., 16.9. etc.
Challenge Jugendgottesdienst 4. Freitag im Monat
Café 18/20 nach dem Anlasser 1. Sonntag im Monat

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

		

l Sonstige Treffen

Di 20.00h
Mi 6.30h
Mi 15.00h
		
Fr 20.00h
		
So 9.30h
So 11.00h
		

Missionsgebet, Sakristei 2. Di. im Monat 14.6., 19.8., 13.9. etc.
Morgengebet, Gemeindehaus wöchentlich
Matthäus am Mittwoch: Café, ab 16.00h Vortrag
1. Mittwoch im Monat 1.6. etc.
Männerabend ab 18 Jahren (Kontakt: Rüdiger Weinnoldt 		
weinnoldt@web.de) 2. Freitag im Monat 10.6, 8.7., 9.9. etc.
Gebet vor dem Gottesdienst, Sakristei wöchentlich
Eine-Welt-Tisch nach dem Gottesdienst 1. So. im Monat
Herz & Hand Mitarbeitertreffen nach Absprache
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Kontakte
Pfarrer

Volker Roggenkamp, Antoniusstr. 33
Sprechzeiten: Nach Vereinbarung

52 53 86

Vikar

Markus Schäper, Osterstr. 43
Sprechzeiten: Nach Vereinbarung

97 44 6666

39 57 878

Gemeindebüro

Gemeindesekretärin Annette Fehsenfeld
Antoniusstr. 32, 48151 Münster
52 39 50
Bürozeiten: Mo, Di, Do, Fr 10–12 Uhr     Fax 52 09 899
		
Mi 15–17 Uhr
Kindergarten

Leiterin Maria Kubacki
Antoniusstr. 32

52 36 50

Diakoniestation

Hörsterplatz 2 b

79 10 20

Organistin

Deborah Rawlings-Bloch

85 70 199

Küster

Walter Zimmer, Antoniusstr. 32

53 27 39

Internet
www.matthaeusgemeinde.org
E-Mail
gemeindebuero@matthaeusgemeinde.org
Bankverbindung IBAN: DE78 3506 0190 0000 1661 20
BIC: GENODED1DKD
bei der KD-Bank für Kirche und Diakonie, Dortmund
Kontakte
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 Gottesdienste. Wir laden herzlich ein!
So
So

So
So
So
So
Do

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

 Wichtige Termine. Hier ist was los.
1. Juni
5. Juni
12. Juni

17. Juni
24. Juni
6. Juli
9.–23. Juli
10. Juli
11.–17. Juli

12. August
26. August
28. August
4. September
7. September
10. September

16. September
		
17.–21. Oktober

Matthäus am Mittwoch, Gemeindehaus, ab 15 Uhr
Familiengottesdienst, 10 Uhr – anschließend Sommerfest
Angebot: Segnung nach dem Gottesdienst, 11 + 19 Uhr
(auch am 10. Juli, 14. August und 11. September)
Manki Matthäus-Night-Kino, Großer Saal, 18.30 Uhr
Challenge Jugendgottesdienst, Großer Saal, 19.30 Uhr
Matthäus am Mittwoch, Gemeindehaus, ab 15 Uhr
Jugend-Sommerfreizeit in Dänemark
Gottesdienst, anschließend Matinee mit Familie Röskamp
Kinder-Ferienwoche:
Montag bis Donnerstag von 8–16.30 Uhr
Freitag bis Sonntag Zelt-Wochenende in Ladbergen
Anmeldung für einzelne Tage oder die ganze Woche möglich!
Manki Matthäus-Night-Kino, Großer Saal, 18.30 Uhr
Challenge Jugendgottesdienst, Großer Saal, 19.30 Uhr
erster Abendgottesdienst nach den Ferien, 18 Uhr
erster Anlasser nach den Ferien, Großer Saal, 18 Uhr
Matthäus am Mittwoch, Gemeindehaus, ab 15 Uhr
Birgit Winterhoff, Bielefeld, spricht zum Thema:
Mit Konflikten leben; Jugendgästehaus, 10 Uhr;
Eintrittskarten nur im Vorverkauf; weitere Infos unter:
www.fruehstueckstreffen-ms.de
Manki Matthäus-Night-Kino, Großer Saal, 18.30 Uhr
Vorankündigung:
Familienfreizeit in Zingst/Ostsee, weitere Infos finden Sie
auf unserer Homepage: www.matthaeusgemeinde.org

montags–freitags ist die Matthäuskirche von 9–16 Uhr geöffnet

