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Fehlende Planungssicherheit

Gedanken
zu einem neuen Lebensgefühl

 | An(ge)dacht

Ich bin mir nicht sicher, in wie vielen
Sprachen es das Wort »Planungssicherheit« überhaupt gibt. Es könnte ein sehr
deutsches Wort sein. Slavko Hadciz, der
langjährige Pastor unserer Partnergemeinde in Sarajevo, sagt öfter: Ein Beispiel für langfristige Planung in Bosnien-Herzegegowina ist die Frage: Was
essen wir morgen zu Mittag?
Aber Sarejevo ist nicht Berlin und
die deutsche Wirtschaft ist wohl stärker als die bosnische. Und das vielleicht
auch wegen längerfristiger Planung.
Die macht Termine, Lieferketten, Vorbereitungen, Informationsfluss usw.
präziser und effizienter. Vorausgesetzt,
die Annahmen stimmen …
Wir mussten in den letzten Wochen
in unserem Land und in unserer Gemeinde erleben, dass die meisten Planungen hinfällig geworden waren: Ob
Konfirmation, ob Kinderfreizeit, ob
Iraner-Treffen
oder
Gottesdienste
– nichts ging so, wie wir es geplant hatten. Selbst die Rahmenbedingungen,
unter denen wir Alternativen und Terminverschiebungen planen konnten,
änderten sich ständig. Und wir müssen
damit rechnen, dass das noch eine Weile so bleibt.
Plötzlich ist das Leben bei uns dem
in Bosnien und anderen Ländern auf
der Welt, die das Wort »Planungssicherheit« vielleicht gar nicht kennen, ein
Stück ähnlicher geworden.
Das ist für uns anstrengend und
irritierend. Normalerweise würden wir

um diese Zeit Pläne und Projekte für
den Herbst vorbereiten. Das tun wir
jetzt kaum.
Jesus war kein Deutscher und er hat uns
ein Wort mitgegeben, das mir in den
letzten Wochen nähergekommen ist:
»Darum sorgt nicht für morgen, denn der
morgige Tag wird für das Seine sorgen.
Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene
Plage hat.« (Matthäus 6, 34)
Wir wissen nicht, was in der Zukunft
ist und so hilft es uns nicht, in Gedanken, Vorbeitungen oder Sorgen immer
schon bei morgen zu sein.
Heute findet das Leben statt: mit der
Plage, mit der Herausforderung, und
natürlich mit der Freude des heutigen
Tages. Heute können wir Menschen
treffen, begegnen, ermutigen, stärken,
oder auch vernachlässigen. Heute und
dann jeden Tag neu können wir nach
Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit
suchen. Dann wird uns alles andere
zufallen. So hat es Jesus nach Matthäus 6, 33 – direkt vor dem Vers mit dem
morgigen Tag – gesagt. Das Entscheidende kann man nicht vorbereiten,
man kann es immer nur jetzt tun.
Wenn wir das tiefer in unserem Leben verankern können, dann hat die
Corona-Krise nicht nur schlechte Folgen gehabt.
Ihr/euer
Volker Roggenkamp

An(ge)dacht
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Gottesdienst in »neuer Normalität«
Seit dem 10. Mai 2020 können wir wieder Gottesdienste in der Kirche feiern.
Wie in so vielen Bereichen der Gesellschaft gilt allerdings auch hier eine
»neue Normalität«. Das bedeutet etwa,
dass die Gottesdienste um 10 Uhr und
18 Uhr bis auf weiteres identisch sind.
Außerdem gelten folgende Rahmenbedingungen:
• In der Kirche gelten strenge Abstands- und Hygieneregeln. Im Gottesdienst dürfen daher maximal 60 Besucher anwesend sein. Außerdem sind die
Plätze und der nötige Abstand gekennzeichnet. Dieser Abstand gilt nicht für
Menschen aus einem Haushalt.
• Während des Gottesdienstes muss
ein Mund-Nasenschutz getragen werden, gemeinsames Singen ist aktuell
leider nicht möglich.
• Um einen guten Überblick über die
Besucherzahlen zu haben, müssen Plätze über ein Reservierungssystem reserviert werden. Das geht im Internet unter: https://res.seatlion.com/15315 oder
telefonisch im Gemeindebüro. Selbstverständlich ist die Reservierung kostenlos.
• Für jeden Gottesdienst gibt es eine
Anwesenheitsliste, um im Falle einer
Infektion die Besucher kontaktieren zu
können. Die Liste wird in Papierform
geführt, im Gemeindebüro aufbewahrt
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und nach vier Wochen vernichtet. Am
einfachsten ist es, die Reservierungsbestätigung auszudrucken, Namen, Anschrift und Telefonnummer darauf zu
notieren und sie am Eingang abzugeben.
• Gäste ohne Reservierung können
nur dann am Gottesdienst teilnehmen,
wenn noch Plätze frei sind oder Menschen, die reserviert haben, zum Gottesdienstbeginn nicht erschienen sind.
• Kindergottesdienste sind aktuell
noch nicht wieder möglich.
• Parallel sind die Gottesdienste auch
weiterhin auf dem Youtube-Kanal der
Matthäusgemeinde zu sehen, allerdings erst am Sonntagnachmittag ab ca.
15 Uhr. Auch die werktäglichen Videoandachten um 17.30 Uhr laufen weiter.
Den Link finden Sie auf der Homepage.
• Übrigens: Auf dem Youtube-Kanal
gibt es auch ein Video, in dem die Rahmenbedingungen für den Gottesdienstbesuch humorvoll erläutert werden.

Das Ergebnis der
Presbyterwahl
Am 1. März 2020 wurde unser Presbyterium neu gewählt. 149 Mitglieder hatten
ihre Stimme abgegeben. Zwei Stimmen
waren ungültig. Gewählt wurden (Nennung in alphabetischer Reihenfolge):
Julian Deters
Tobias Eßlage
Kristina Hirschfeld
Dr. Hildegard Kuithan
Simon Müller-Scheffsky
Hosanna (Arta) Panjaitan
Hans-Werner Scharnowski
Andreas Tiefenbach
Rüdiger Weinnoldt
Nicht gewählt wurde Claudia Kretzschmar. Wir danken allen Kandidatinnen
und Kandidaten herzlich für die Bereitschaft zu kandidieren.
Weil eine Einführung in einem regulären Gottesdienst am 15. März wegen des Corona-Virus nicht möglich
war, wurde das neue Presbyterium am
5. April ohne Gottesdienst eingeführt.
Eine neue kirchenrechtliche Regelung
machte das möglich. Zusätzlich haben
die fünf neu gewählten Presbyterinnen
und Presbyter in einer Video-Andacht
ihr Versprechen abgelegt und wurden
für ihr Amt gesegnet.
Mitte Mai traf sich das neue Presbyterium zu einer eintägigen Klausur-

tagung – natürlich unter Wahrung aller
Abstandsregeln. Während der Tagung
wurden die Tätigkeitsbereiche der einzelnen Presbyterinnen und Presbyter
wie folgt verteilt:
• Geflüchtete Menschen: Andreas
Tiefenbach
• Kinder und Familien: Kristina
Hirschfeld
• Junge Erwachsene: Julian Deters
• Hauskreise und geistliche
Kleingruppen: Arta Panjaitan
• Einladende Gemeinde (Offene
Gruppen / Frauen / Senioren):
Hildegard Kuithan
• Musik / Technik / Events:
Hans-Werner Scharnowski und Simon
Müller-Scheffsky
• Finanzkirchmeister: Tobias Eßlage,
Stellvertreterin: Arta Panjaitan
• Baukirchmeister und Förderverein:
Rüdiger Weinnoldt
Pastor Volker Roggenkamp übernimmt
den Vorsitz des Presbyteriums und leitet die Bereiche Gottesdienst und Seelsorge.
Wir wünschen dem Presbyterium
einen guten Start, Gottes Geist und seinen reichen Segen für diese verantwortungsvolle Tätigkeit.
Barbara Müller-Scheffsky

Daniel Obermöller
Presbyterium
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Abschied aus dem
Presbyterium
Fünf unserer Presbyterinnen und Presbyter hatten sich im Vorfeld der Kirchenwahl 2020 dazu entschieden, nicht
noch einmal zu kandidieren und sich
mit dem Ende der Wahlperiode aus
dem Presbyterium zu verabschieden:
Pia Gerke-Kömüvesz, Dr. Sven Hirschfeld, Rosi Jung, Julia Kring und Dr. Henning Saxe.
Wir wollen sie in einem Gottesdienst
noch gebührend verabschieden – das
war durch Corona bisher leider nicht
möglich. Aber wenigstens soll ihr Abschied hier in Erinnerung rufen, wofür
sie sich mit ihren Gaben, ihren Ideen,
ihrer Zeit – zum Teil über mehrere Wahlperioden – mit viel Herzblut eingesetzt
haben:
Pia Gerke-Kömüvesz hat
in ihrer Zeit als Presbyterin seit 2016 erheblich
dazu beigetragen, unsere Arbeit mit jungen Erwachsenen nach vorne
zu bringen, z. B. durch
Formate wie »Eingemachtes« oder die
»Kreativabende«. Darüber hinaus war
sie, wie bereits zuvor, im Bereich Musik
an vielen Stellen aktiv dabei. Nun hat
sie mit ihrer Familie in Köln einen neuen Lebensmittelpunkt gefunden. Das
hat sie aber nicht daran gehindert, einige Angebote im Youtube-Kanal der Mat
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thäusgemeinde zu gestalten.
Dr. Sven Hirschfeld ist
2012 zum Presbyter gewählt worden und hat
sich besonders bei den
Themen Seelsorge und
Hauskreise engagiert. Bei
der Hauskreisarbeit war
es ihm ein Anliegen, für »Neue« immer
den richtigen Hauskreis zu finden und
die Hauskreise individuell zu stärken
und voranzubringen. Bei Rechtsstreitigkeiten, in die unsere Gemeinde unfreiwillig hineingeraten war, hat er uns
sehr gut als Berater unterstützt.
Julia Kring wurde 2008
Presbyterin und hat seit
dieser Zeit den Bereich
Kinder & Familien geleitet. Dazu gehört in
unserer Gemeinde viel
Koordinationsgeschick
und Überblick, um die verschiedenen
Gruppen im Blick zu haben und ihnen
eine gute Ansprechpartnerin zu sein.
Mit großem Engagement hat sie sich
um ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gekümmert, Schulungen mitorganisiert, immer wieder um neue Mitarbeiter geworben, das Sommerfest
organisiert und mitgestaltet. Ein echter
Hit waren auf jeden Fall die legendären
Lutherpartys!

Dr. Henning Saxe war
seit 2005 im Presbyterium und hat sich über
mehrere Wahlperioden
an verschiedenen Stellen
engagiert. Sein Arbeitsschwerpunkt zuletzt war
der Förderverein, den er über viele Jahre an besonders verantwortungsvoller
Stelle, nämlich als Erster Vorsitzender,
vorangebracht hat. Unter seiner Leitung
wurde die Zahl der Hauptamtlichen
deutlich gesteigert und gleichzeitig
blieb die finanzielle Basis des Fördervereins gesichert.
Rosi Jung war schon seit
1994 Presbyterin und es
würde den Rahmen deutlich sprengen, hier alle
Bereiche aufzuzählen, in
denen sie sich in all den
Jahren engagiert hat. Rosis Mitarbeit ist dabei geprägt gewesen
durch ihr Organisationstalent, ihre Zuverlässigkeit und dem Mut, Dinge anzupacken. Ihr Arbeitsschwerpunkt zuletzt
war der Bereich Seelsorge und Hauskreise: Die Seelsorge war ihr ein wichtiges Anliegen, bei dem sie sich persönlich engagiert hat – in der Leitung
des Seelsorgeteams und als Gesprächspartnerin. Sie hatte dort und auch sonst
immer die Einzelne, den Einzelnen im
Blick. Außerdem ist Rosi Jung wahrscheinlich der Mensch, der die meisten
Geburtstage in der Gemeinde auswen-

dig kann, vermutlich verlässlicher als
unsere kirchliche Datei …
In den letzten vier Jahren haben
diese fünf, zusammen mit den anderen
Presbyterinnen und Presbytern, vieles
begleitet, initiiert und entwickelt: So
zum Beispiel unsere Gemeindevision, unser Mentoring-Projekt, mehrere
Kirchenasyle, die Etablierung des Bereiches »Matthäus für geflüchtete Menschen« und den Ausbau unseres Personals durch Mittel des Fördervereins.
Unsere Gemeinde lebt entscheidend
auch von Menschen wie diesen fünf,
die über viele Jahre Verantwortung
übernehmen.
Ich danke euch auch ganz persönlich
für euer langjähriges, intensives Engagement. Ich habe sehr gerne mit euch
zusammengearbeitet und wir konnten
bei den allermeisten Entscheidungen
eine große Einmütigkeit erzielen. Bei
einzelnen Themen, in denen das nicht
gelang, haben wir trotzdem Wege gefunden, miteinander weiterzugehen.
Und ich freue mich, wenn wir auch
in Zukunft gemeinsam Gemeinde gestalten können. Eure Funktionen werden sich ändern und Pia wird vielleicht
eher »von ferne« dabei sein, aber wir
bleiben verbunden.
Ich wünsche euch Gottes Segen,
und dass er euch zurückgibt, was Ihr
eingesetzt habt.
Volker Roggenkamp

Presbyterium
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gemeindearbeit wird digital
Seit März 2020 gibt es einen eigenen Youtube-Kanal der Mat
thäusgemeinde (Link über unsere
Homepage matthaeusgemeinde.
org). Dort findet sich ein umfangreiches digitales Angebot für Leute fast jeden Alters. Wir stellen es
einmal kurz vor:
• Unsere Gottesdienste – zum
Mitfeiern zuhause oder unterwegs, sonntags ab etwa 15.00 Uhr
abrufbar.
• Tägliche Andachten, montags
bis freitags, ab 17.30 Uhr – zur selben Zeit Gedanken zu einem Bibeltext hören und zuhause beten.
• Der Challenge-Gottesdienst
für junge Leute.
•   Die Kindergartenandacht für
Kindergartenkinder und Eltern.
•   Das Angebot des Äktschentages für Kinder im Grundschulalter.
•   Der Jugendinput bringt montags bis donnerstags einen christlichen Input für Jugendliche. Er
ergänzt den gemeinsamen Austausch zu einem Bibeltext über
eine WhatsApp-Gruppe. Wer
hier mitmachen möchte, bitte bei
Christian Jünner melden.
•   Poetry Slam-Texte von Désirée.
•   und außerdem: Erklär-Videos,
besondere Musikstücke etc.
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Wir bleiben im Hauskreis verbunden.
Jeden Mittwoch.
Wie-geht-es-mir-Runde.
Bibellesen. Austausch.
Gebet. Segen.
Wir bleiben im Hauskreis verbunden.
Unter der Woche.
Rufen an. Fragen nach.
Schreiben Grüße an Erkrankte.
Bringen Blumen zum Geburtstag
vorbei.
Verleihen unter uns ein Auto.
Wir bleiben im Hauskreis verbunden.
Ohne Hausbesuch.
Ohne Umarmung.
Ohne Kerzen.
Ohne Tee und Snacks.
(Meist) Ohne Musik.
Wir bleiben im Hauskreis verbunden.
Jeden Mittwoch.
Online. Per Skype.
Erzählen von unserem Alltag.
Stärken uns.
Lassen uns ermutigen.

Wir bleiben im Hauskreis verbunden.
Warum auch nicht?
Klar klappt es nicht immer mit der
Technik.
Nicht immer hat die eine Lust.
Oft ist der andere fertig vom Home
office.
Die neue Wohnung hat noch kein
WLAN.
Wir bleiben im Hauskreis verbunden.
ER ist da.
Mit jedem von uns.
Verbindlich.
Ihm gilt unsere Verbundenheit.
Unsere Augen sehen stets auf den
Herrn.
Svenja Blaczek
Svenja ist ihrem Hauskreis, der sich
trotz Corona-Krise weiterhin über Skype »trifft«, sehr verbunden. Klar freut
sie sich auch wieder auf die Zeit ohne
Abstand. Melde dich bei ihr, wenn du
einen Hauskreis für Junge Erwachsene
suchst (svenja.blaczek@gmx.net), online
und bald hoffentlich wieder offline.
Hauskreise / Junge Erwachsene
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Mein Dienst in der Corona-Zeit
Fragen an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

W

  ie arbeitet ihr zurzeit und inwiefern hat sich euer Arbeitsalltag
verändert? Gibt es zum Beispiel auch positive bzw. schöne Veränderungen?

Christian Jünner: »Sehr viel
Arbeitszeit findet gerade
am PC oder vor der Kamera
statt, um digital mit den Jugendlichen und Jungen Erwachsenen verbunden zu bleiben.
Besonders positiv daran finde ich, dass
wir viel mehr als sonst gemeinsam Bibel lesen und ich die Rückmeldung von
Jugendlichen bekomme, dass sie sich
tägliche Bibellese endlich nicht nur vornehmen, sondern auch durchführen.«
Peter Weinekötter: »Mein
Arbeitsalltag hat sich sehr
verändert. Ich bin ja digitaler Immigrant und daher
freue ich mich nicht sooo
sehr über Online-Angebote und
Videos, die wir zurzeit drehen. Aber
es ist die einzige Möglichkeit, mit den
Kindern in Verbindung zu bleiben und
wenn es dann erst soweit ist und die
Kamera läuft, kommt tatsächlich ein
kleines bisschen Äktschentag- oder
Kindergartenandacht-Gefühl auf. Positiv sehe ich zurzeit, dass durch die
10 | Gemeinde

Online-Gottesdienste und -Andachten viel mehr Menschen erreicht werden, als mit dem Angebot live vor Ort.
Für viele, die nicht (mehr) in Münster
wohnen oder auch gar nicht am Gottesdienst live teilnehmen könnten, ist
es ein Segen. Die Rückmeldungen dazu
sind wirklich ermutigend. Weiterhin
habe ich tatsächlich gelernt, wie man
einen Youtube-Kanal mit Videos füttert
… Lustig ist auch, dass wir immer wieder verschiedene Rollen in den Videos
haben – mal bin ich Hauptmann bei
der Kindergarten-Andacht oder ich laufe für den Äktschentag auf dem Wasser
oder bin Talkgast im Challenge.«
Volker Roggenkamp: »Der
Alltag hat sich stark verändert. Es sind natürlich viel
weniger ›echte/physische‹
Treffen und Termine, stattdessen viel mehr Telefonieren,
Videokonferenzen, Mails und natürlich die Aufnahmen für unsere VideoGottesdienste und -Andachten. Diese Programme machen aber auch viel
Freude. Und dass jeden Tag gegen 17.30
Uhr oder etwas später einige Menschen
aus unserer Gemeinde auf eine Art ›gemeinsam‹ Bibel lesen und beten, das
haben wir sonst nicht. Eine schöne Ver-

änderung ist auch, dass ich wegen der
geschlossenen Schulen nicht mehr um
6.30 Uhr aufstehen muss …«
Annette Fehsenfeld: »Mein
Arbeitsalltag in der Verwaltung hat sich nicht so
sehr geändert. Ich habe
jetzt mehr Zeit, die Dinge
zu erledigen, die immer liegen
geblieben sind. Langweilig ist es nicht
geworden, aber ruhig, weil keine Besucher mehr kommen dürfen und keine
Veranstaltungen mehr stattfinden.«
Katja Merazquia: »Mein Arbeitsalltag hat sich sehr von
persönlichen Begegnungen
hin zu den Medien verlagert. Wir drehen viele Videos,
sind auf Discord aktiv, außerdem
ist nun Gelegenheit für zeitintensive
Dinge wie z. B. eine Grundreinigung
der Schränke unter der Kirche.«
Lydia Beckers: »Viele Angebote die vorher offline
stattfanden, finden nun
online statt. Videos wollen
produziert und geschnitten
werden. Wir mutieren langsam
zu Profis der Video- und Audioschnitttechnik und lernen die Kampfwelten
der Youtube-Demonetarisierung kennen. Zudem sind wir auf Discord unterwegs, lernen, uns neu miteinander zu
vernetzen und Kommunikationswege

zu erschaffen. Es entstehen immer mal
wieder neue digitale Begegnungsangebote etc. Kurzum: Uns wird bestimmt
nicht so schnell langweilig. Besonders
schön ist es zu beobachten, wie wir
immer weiter lernen, das Online-Miteinander zu entdecken und das OfflineMiteinander neu zu schätzen.«

W

as habt ihr für Tricks, um in diesen Zeiten nicht die Lust/Motivation an der Arbeit zu verlieren?

Christian Jünner: »Besondere Tricks brauche ich
nicht, da mir das Experimentieren und online gestalten/durchführen
von
Angeboten viel Spaß macht. Um
dabei nicht den Kontakt zu den Leuten zu verlieren, hilft es, regelmäßig im
Austausch zu sein. Dabei helfen Sprachchatprogramme.«
Peter Weinekötter: »Tricks
habe ich nicht wirklich.
Aber wir alle aus dem
Hauptamtlichen-Team
sind froh, dass wir uns regelmäßig sehen und eng zusammenarbeiten, vielleicht sogar enger als
vorher (natürlich mit Abstand). Wir
wissen uns in Jesus verbunden und das
ist gut so. Bei den Skypetreffen mit den
ehrenamtlichen Mitarbeitern oder mit
dem Hauskreis ist es wertvoll, auch gemeinsam zu beten und so umeinander
Gemeinde
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zu wissen und vor Gott füreinander
einzustehen.«
Volker Roggenkamp: »Ich
glaube nicht so richtig an
solche Tricks, habe aber
eine Motivation für meine Arbeit, die sich durch die
Corona Krise überhaupt nicht geändert hat: Das Evangelium ist erstens
wahr und zweitens wunderbar. Das ist
und bleibt Motivation genug.«
Annette Fehsenfeld: »Da
brauche ich keine Tricks:
Ich bin noch nie so gerne zur Arbeit gegangen,
wie in den letzten Wochen:
Endlich aus der Wohnung rauszukommen und etwas Sinnvolles tun
zu können, hat mir geholfen, meinen
Tag zu strukturieren.«
Katja Merazquia: »Meine
größte Motivation zum Arbeiten ist und bleibt Jesus,
er ist in dieser Situation
wie auch sonst immer derselbe. Ich fokussiere mich auf den
Aspekt des Dienens.«
Lydia Beckers: »Meine Motivation ist es, mit dem, was
ich nun für die Gemeinde
machen kann, anderen etwas Gutes zu tun. Einfach
gesagt: Mit Menschen in Kontakt
12 | Gemeinde

zu bleiben. Ich probiere auch viel Neues aus oder schule mich in Dingen, die
mich interessieren und der Gemeinde
nützlich sein können.«

um?

jekte, die wir schon immer mal umsetzen wollten – und wir entdecken auch
so manches Gesellschaftsspiel neu. Wir
schauen natürlich auch viele Filme.
Man geht später ins Bett und steht später auf. Gottesdienste werden sonntags
nach einem langen Frühstück auf dem
Sofa geschaut.«

Christian Jünner: »Rike, Tabita und ich nehmen die
Beschränkungen
ernst.
Da Tabita unsere Tage gut
strukturiert und füllt, vergeht die Zeit echt schnell. Dennoch fällt uns langsam die Decke auf
den Kopf und wir freuen uns darauf,
wieder Freunde zu treffen und in Gemeinschaft Sport machen zu können.
Besonders Tabitas Großeltern fehlen
uns.«

Volker Roggenkamp: »Ich
darf mit meiner Familie
in einem relativ großen
Haus mit Garten leben und
mein Arbeitsplatz ist nicht
gefährdet – da halten sich die Einschränkungen im Vergleich zu manchen anderen schon mal in Grenzen.
Und die, die dennoch bleiben, versuche
ich hinzunehmen, im Vertrauen darauf,
dass auch diese Krise unter Gottes Regierung steht.«

Peter Weinekötter: »Ich bin
eigentlich sehr gut darin,
mich an eine Situation anzupassen. Was mich aber
sehr nervt, sind die Bewegungseinschränkungen. Fußball
fehlt mir sehr, stattdessen gehe ich öfter
mal laufen oder Fahrrad fahren. Wir als
Familie haben das Gefühl eines Dauerurlaubs und die Kinder reden von Corona-Ferien. Nur ist dieser Urlaub davon
geprägt, dass wir erfinderisch sein müssen, um gut durch die Zeit zu kommen.
Online-Hauskreis, Fußballtennis, lange Radtouren, Inlineskaten, Gartenpro-

Annette Fehsenfeld: »Das
Alleinsein fällt mir sehr
schwer. Eine Zweierschaft
mit einer guten Freundin
hat mir da sehr geholfen:
Wir telefonieren jeden Abend,

W

  ie geht ihr persönlich mit den Einschränkungen in der Corona-Zeit

tauschen uns über unseren Tag aus und
beten anschließend zusammen.«
Katja Merazquia: »Die Einschränkungen
belasten
mich nicht so sehr. Dafür
bin ich sehr dankbar. Ich
versuche, möglichst keine
sozialen Kontakte nach außen zu
haben und versuche, mir vor Augen zu
halten, dass wir durch unseren Verzicht
Leben behüten. Ich selbst male zurzeit
sehr viel, höre viele Bücher und genieße das Privileg spazieren gehen zu können.«
Lydia Beckers: »Zuerst
hatte ich echt Respekt
vor dieser Zeit und es
geht mir auch nicht immer so gut damit. Es fällt
mir echt schwer zu akzeptieren,
dass Corona mir mein eigentliches FSJLeben zerschießt. Ich merke aber, dass
ich mit der Zeit immer besser lerne, mit
den Einschränkung zurecht zu kommen.«

neue Termine – bitte vormerken
Die Konfirmation findet nach neuer
Planung am 4. Oktober 2020 statt.

Der voraussichtliche neue Termin für
die Jahreshauptversammlung des Fördervereins ist der 15. November 2020
direkt nach dem 10 Uhr-Gottesdienst.
Gemeinde

| 13

Corona weltweit

Berichte aus Sarajevo und Rawalpindi
Die Corona-Krise hat nicht nur unseren Alltag in Münster durcheinandergewirbelt. Menschen auf der ganzen
Welt sind davon betroffen. Wie geht es
unseren Freunden weltweit in diesen
Zeiten? Dragan Nedic, Pastor unserer
Partnergemeinde in Sarajevo, und Dr.
Chris Schmotzer aus Rawalpindi berichten.

Dragan Nedic:
»Gott hat entschieden uns 
zu schützen«
Die Corona-Lage in Bosnien ist bei weitem nicht so schlimm, wie in vielen
anderen Ländern. Wir haben weniger
als 1.500 infizierte Menschen, etwa 50
Menschen sind an Corona gestorben.
In Sarajevo haben wir etwas mehr als
110 Fälle und sechs Tote (Anm. d. Red.:
alle Zahlen Stand Ende April). Schlimm
für jeden Einzelnen. Aber im Vergleich
zu anderen sind wir wunderbar behütet. Und ich bin überzeugt davon, dass
Gott – aus welchen Gründen auch immer – entschieden hat, uns zu schützen.
Ehre sei Gott!
Vielleicht hat dieses Land in seiner jüngeren Geschichte einfach schon zu viele
Tote gesehen. Alleine in Sarajevo sind
während des Krieges mehr als 11.000
Menschen getötet worden.
Mir geht es den Umständen entspre14 | Partnerprojekte

chend gut. Ich habe eine Menge zu tun,
auch wenn ich mich zunächst an die
Situation gewöhnen musste. Gemeinsam mit der Gemeinde – besonders mit
Slavko – haben wir entschieden, unser
Bestes zu geben. Wir machen unser humanitäres Programm weiter und versuchen, online präsent zu sein. Drei Mal
in der Woche veröffentlichen wir kleine
Andachten von unseren Predigern und
sonntags gibt es gemeinsamen Lobpreis. Auch unsere Kleingruppen finden
über Videokonferenzen statt. Und ich
versuche, die Menschen so oft es geht
anzurufen und mich mit jemandem zu
treffen. Wenigsten für einen Spaziergang oder auf einen Kaffee.
Außerdem hatte ich Zeit, eine kleine Veröffentlichung fertigzuschreiben. Darin geht es um die Vielfalt der
Gaben in Epheser 4 – meine große Leidenschaft. Ermutigt wurde ich in dieser
Zeit zudem von den Reaktionen einiger
Menschen, die nicht gläubig sind, aber
trotzdem unsere Videos geschaut haben. Ich bin hundertprozentig sicher,
dass wir nicht einmal ein bisschen von
dem verstehen, was Gott gerade tut.
Aber ich denke, eines Tages werden wir
überrascht sein.
Abschließend möchte ich mich
herzlich für die treue Unterstützung der
Matthäusgemeinde bedanken.

Dr. Chris Schmotzer:
»Die Krise ist kein Grund 
zur Verzagtheit«
Liebe Freunde und Geschwister in
Münster, wir hoffen sehr, dass Sie die
erste Phase der COVID-19 -Pandemie
gesund überstanden haben. Länder wie
Pakistan sind davon noch einmal mehr
betroffen als Europa. Doch wir durften
auch in dieser Zeit der Sorgen und Unsicherheit erleben, dass Jesus da ist und
Zuversicht und Kraft gibt. Besonders
dankbar sind wir, dass bisher weder wir
selbst noch Mitarbeitende angesteckt
worden sind.
Wir haben uns gefreut, dass unsere
Internationale Gemeinde schnell einen
interaktiven Internet-Gottesdienst angeboten hat und auch Sie in Münster
schickten uns Ihre »Links« zu geistlichen Angeboten. Welch ein Segen sind
solche geistlichen »Kontrapunkte« gegen die dominierenden Themen von
Krankheit, Leid, Armut und Ungerechtigkeit, die uns tagtäglich beschäftigten.
Besonders betroffen hat uns der
komplette Stillstand der öffentlichen
Verkehrsmittel. Doch es hat uns auch
erstaunt, wieviel in solchen Krisenzeiten »trotzdem« funktioniert. Dazu
braucht es Helden des Alltags – wie
unser Hausmeisterteam. Sie schafften
es immer »irgendwie«, die nötigen Ersatzteile für dringende Reparaturen
im Bazar aufzutreiben, auch wenn alles offiziell geschlossen war. Da das

staatliche Gesundheitssystem schon
in normalen Zeiten überfordert ist, hat
die COVID-19 -Krise schwere Probleme
geschaffen. Die großen Krankenhäuser
schlossen ihre Ambulanzen und es gab
keine Behandlung mehr für »normale« Krankheiten. Wir freuten uns, dass
wir manchen verzweifelten Patienten
helfen konnten, denn bei uns lief alles
weitgehend normal.
Eine andere Herausforderung ist,
dass von Mitte März bis Ende Mai die
langen Sommerferien vorgezogen sind
und alle Kinder ausgedehnte Hausaufgaben machen müssen. Unsere
Nachhilfelehrerinnen des Haus Immanuel begannen einen »Hausaufgaben-Notdienst«, in dem bildungsferne
und schwache Kinder Anleitung und
Betreuung bekommen. Die wirtschaftlichen Folgen der Krise sind für die
Menschen sehr hart und es wird damit
gerechnet, dass die typischen Krankheiten der Armut – Tuberkulose, Lepra
oder Leishmaniase – zunehmen werden.
Darauf bereiten wir uns jetzt schon vor.
In diesem Zusammenhang danken wir
auch Ihnen, liebe Freunde, ganz herzlich, dass Sie uns so treu unterstützen.
Doch die Krise ist kein Grund zu
Verzagtheit. Jesus ist unsere Stärke
und mit Ihm können wir tagtäglich die
Herausforderungen angehen, das wünschen wir Ihnen auch.
Herzliche Grüße aus Rawalpindi
Ihre Schwestern
Annette, Sonja und Chris
Partnerprojekte
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Mein Gott zwingt mich nicht
Ich liege wach im Bett und kann nicht
mehr ruhig schlafen – Gedanken kreisen durch meinem Kopf.
Ich möchte am liebsten weg von hier;
Weit weg von hier und von dir;
Möchte mich vergessen und mich
neu erfinden;
Ich hab Angst.
Angst vor dem Ungewissen.
Isoliere mich.
Bekomme immer wieder Panik.
Tagelang ist mein Ort mein Bett,
bleibe dort, komme von dort nicht
weg.
Meine Motivation am Ende, »hat doch
alles keinen Sinn« schreien mich meine
Gedanken an und ich bleibe.
Mein Leben ist zurzeit ein Chaos;
Doch dann schaffe ich es:
Laufe los;
Renne;
Werde immer schneller;
Nur um dem Jetzt und Hier
zu entfliehen.
Und bleibe kurz stehen;
Merke, dass das nicht richtig ist;
Ich bleibe stehen, um zu sehen was
hinter mir liegt;
Wer überhaupt noch hinter mir steht.
16 | Poetry Slam

Ich spüre deine Anwesenheit.
Merke:
Bin nicht perfect;
Mache Fehler;
Habe Eigenarten;
Doch du stehst immer noch hinter mir.
Ich bin nicht alleine;
Ich will trotzdem dem Jetzt und Hier
entfliehen.
Alles was doof ist vergessen;
diese ständige Angst;
Einsamkeit;
Komische Blicke;
– Das wär’ schön!
Doch das Leben ist nun mal kein
Wunschkonzert;
Auch als Christ mit Beten und
Heilungsgaben;
Können meine Kräfte immer noch
versagen;
Und mein Glauben schwinden!
Und das passiert!
Und gerade dann: egal was ich mache:
du bleibst irgendwie bei mir;
Ich kann mich entfernen von dir;
Wegrennen;
Weglaufen;
Und du bleibst.

Du kennst mich;
Mit all dem was ich bin;
Ich verdenke, gedenke, zerdenke
Gedanken in diesen Zeiten.
Warum bleibst du überhaupt noch
bei mir?
Habe doch kein perfectes Leben;
– keins ohne geflickte Risse durch
deine unendliche Gnade, die
entstanden, als ich lernte zu Laufen in
dieser Welt.
Hilfst mir auf, wenn ich am Boden
liege;
Tröstest mich;
Fängst mich;
Hältst mich;
Begleitest mich – mein Leben lang?!
Warum bleibst du bei mir?
Ich bin nur ein Mensch;
Ein kleiner Mensch;
Voller Fehler;
Macken;
Täglicher kleiner Sünden.
Ich habe kein perfectes Leben;
Und dennoch bleibst du und hast du
alles für MICH gegeben?

Siehst du nicht? Selbst als dein Kind;
Können doch meine Kräfte immer
noch versagen!
Warum bleibst du überhaupt noch
bei mir?
Ich verstehe das nicht!
Hab ich das verdient?
Ich weiß nicht;
Das weißt nur Du.
Und du bleibst mir ja anscheinend
immer noch nah.
Trotzdem möchte am liebsten weg
von hier;
Weit weg von hier und von dir;
Möchte mich vergessen und mich neu
erfinden;
Und du bleibst!
Egal was passiert.
Wünscht dir Gemeinschaft mit mir!
Aber du Gott zwingst mich nicht dazu,
weil du mich liebst!
Lydia Beckers

Egal was passiert;
Du bleibst einfach.
Poetry Slam
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IDaniel und der Abschied 

von Seeste

Eine Ära geht zu Ende. Denn in diesem Jahr verabschiedeten sich die Jugendlichen und Mitarbeiter*innen zum
letzten Mal vom Freizeitheim in Seeste. Kein »Auf Wiedersehen«, kein »bis
nächstes Jahr«.
Die Matthäusgemeinde hat an diesem Ort Geschichte geschrieben. Seit
2004 fanden dort Kinder-, Konfi- und
Karnevalsfreizeiten statt. Davor auch
Mitarbeiterfreizeiten, bei denen es
noch Bewirtung und Andachten durch
eine Hausgemeinschaft gab und sonntags zum Gottesdienst mit einer Glocke
gerufen wurde. Heizungen gab es nicht
von Anfang an und die heutige Sofaecke
war damals noch Bibliothek mit Klappe
zur Sporthalle. War es der Charme, der
das Haus so beliebt machte oder der
– zumindest damals – unschlagbare
Preis? Denn später wurde das Haus
vom Reiseservice Henser übernommen
und modernisiert.
Was aber blieb, waren die legendären Geländespiele im nahen Wald,
bei denen man manchmal sogar noch
Material vom Vorjahr fand, sowie die
lustigen Spielshows und die Andachten im Gemeinschaftsraum unter dem
Dach. Auch auf dem hauseigenen
Sportplatz fanden Spiele statt, selbst
wenn das ganze Feld voller zugefrorener Maulwurfshügel war. Und natür18 | Jugendfreizeit

lich gab es auch verrückte Streiche der
Mitarbeiter*innen, wie z.B. alle Schuhe
als Kette quer durch die Bäume zu
spannen.
Auch in diesem Jahr haben wir einiges auf der Jugend-Karnevalsfreizeit
erlebt. Unter dem Motto IDaniel hörten
wir von Daniel, wie er weit weg von seiner Heimat sich selbst und seinem Gott
treu blieb. Und wir überlegten, was
das für uns heute und unsere Identität
bedeutet. Ein Highlight war der Maskenball am letzten
Abend, bei dem die
Mitarbeiter*innen in
geheimnisvolle Rollen schlüpften und
die Jugendlichen zu
Komissar*innen für
einen gerade geschehenen Mordfall wurden. Nachdem der Täter gefunden war,
wurde dies gebührend gefeiert. Am
nächsten Morgen waren alle traurig,
dass die Zeit schon wieder vorbei war.
Doch auch wenn es nächstes Jahr
nicht nach Seeste geht, bleiben die Erinnerungen und die Vorfreude auf eine
mindestens genauso schöne Zeit an
einem anderen Ort.
Luisa Riepenhausen und
Peter Weinekötter

Was bleibt? Was könnte werden?
Die Corona Krise hat für uns und unsere Gesellschaft große Veränderungen
gebracht: Wandel in einem Großteil unserer Routinen und Praktiken, viele Einschränkungen, … aber auch was Gutes?
Können wir aus dieser Krise etwas
lernen? Können und wollen wir uns
bewusst entscheiden, etwas mitzunehmen in die Zukunft?
Diese Fragen stelle ich mir, zusammen mit einigen Kolleg*innen,

in zwei Beiträgen auf dem Blog
»Nach(haltig)gedacht«.
Vielleicht sind ja für Euch Anregungen für eigenen Antworten auf die
Fragen »Was bleibt?« und »Was könnte
werden?« darin enthalten.
nach-haltig-gedacht.de/2020/04/20/
was-bleibt/

sowie

nach-haltig-gedacht.de/2020/05/15/
corona-veraendert-unseren-alltag-aberwie-nachhaltig/

Doris Fuchs

Freizeiten im Spätsommer
Nach den Sommerferien stehen derzeit
noch Freizeiten im Kalender der Matthäusgemeinde. Ob sie durchgeführt

werden können, hängt vom weiteren
Verlauf der Corona-Epidemie ab.

Persisch-Deutsche 
Begegnungsfreizeit

Toskana-Freizeit 
für junge Erwachsene

»Es war ein sehr tolles Wochenende.
Wir hatten die Gelegenheit, viel miteinander zusammen zu sein und uns besser kennenzulernen.« So oder ähnlich
klangen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der ersten persisch-deutschen
Begegnungsfreizeit auf dem Hof Künnemann in Versmold. Grund genug also
für eine Wiederauflage. Und so soll es in
diesem Jahr vom 28. bis zum 30. August
erneut nach Versmold gehen. Bitte den
Termin schon vormerken.

Ebenfalls abhängig vom weiteren Pandemie-Verlauf ist die Toskana-Freizeit
für Junge Erwachsene. Diese ist geplant
vom 19. bis 27. September. Das Ziel ist
das Ferienhaus Podere Ritali, unweit
der Stadt Civitella mitten in der Toskana. Das ruhig gelegene Selbstversorgerhaus verfügt sogar über einen eigenen
Pool. Die Freizeit kostet 230 Euro.
Weitere Informationen und den
Freizeitflyer gibt es bei Christian Jünner.
Gemeinde
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Das Dankbarkeits-Tagebuch
Wie immer direkt nach dem Erscheinen
habe ich Anfang März mit viel Freude
den neuen Matthäusboten gelesen und
bin diesmal bei den »Gedanken zur
Passionszeit« (Ausgabe 2/2020, S. 10)
von Luisa »hängengeblieben«.
Sie sprach in ihrem Beitrag genau
mein Thema an, mit dem ich mich gedanklich gerade beschäftigt hatte: Wie
verbringe ich die vor uns liegende (bzw.
gerade begonnene) Fastenzeit so, dass
ich dadurch Jesus näherkomme? Einige Versuche in den vergangenen Jahren,
auf bestimmte Dinge zu verzichten,
sind meist mangels Disziplin fehlgeschlagen. Ich wollte keinen neuen Versuch unternehmen, auf Chips, Fernsehen oder ähnliches zu verzichten, nur
um hinterher enttäuscht zu sein, es
nicht geschafft zu haben. Außerdem
wusste ich auch nicht so richtig, wie
mich dieser Verzicht in meiner Gottesbeziehung stärkt, denn er führt nicht
automatisch dahin, dass ich mir mehr
Zeit für Gott nehme. Luisas Vorschläge, Dankbarkeit zu üben, Fürbitte zu
intensivieren und Zeitfresser zu entlarven und diese Zeit stattdessen mit Gott
(im Lobpreis, Bibellesen etc.) zu haben,
haben mir sehr ins Herz gesprochen. So
wollte ich die Zeit bis Ostern auch verbringen und damit über mehrere Wochen etwas einüben, das – so hoffe ich
sehr – auch über die Fastenzeit hinaus
Bestand hat. Der Entschluss, zumin20 | Gemeinde

dest die Idee mit dem DankbarkeitsTagebuch auszuprobieren, war schnell
in die Tat umgesetzt und ich hatte mir
direkt ein hübsches Heft dafür besorgt.

Ein Wort zur Bankkollekte
In Zeiten mit normalem Gottesdienstbesuch bekommen wir über die Bankkollekten monatlich ca. 1400 € für unseren 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

tun, auch kleine Beträge helfen sehr:
• Für den Förderverein der Matthäusgemeinde:
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
Ich bin überrascht, wie schnell ich
mich an diese Übung gewöhnt habe
und wie gut sie mir tut. Manchmal
dachte ich, dass es an diesem oder jenem Tag nicht so viel zu danken gab.
Aber das stimmte nie. Beim Innehalten
fielen mir immer mehrere Dinge ein
und das hat meinen Blick neu ausgerichtet und verändert. Ganz unerwartet kamen auch die Einschränkungen
der Corona-Zeit hinzu, die mir Zeit und
Hingabe auch für die anderen Vorschläge schenkten. Ich bin immer wieder erstaunt, welche Wege der Herr findet, um
uns neu auf Ihn auszurichten und ich
bin dankbar, dass Luisa ihre Gedanken
mit uns geteilt hat (wieder ein Grund,
dankbar zu sein!).
Kristina Hirschfeld

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 6. September liegt die Ausgabe 4/2020 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
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Regelmässige Veranstaltungen
Hinweis: Aufgrund der Corona-Einschränkungen können unsere Angebote
zur Zeit nur digital oder sehr eingeschränkt stattfinden. Bitte informieren Sie
sich regelmäßig auf unserer Homepage über den aktuellen Stand.

		

l Veranstaltungen für Kinder
Kontakt: 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

		
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
Jugendhauskreis »Soul Squad« (ab 16 Jahre) wöchentlich
Manki Matthäus-Night-Kino (ab 12 Jahre)
Challenge Lobpreisgottesdienst (ab 12 Jahre)
Abend*Mahlzeit, Gemeindehaus (18–35 J.) 14-tägl.
Hauskreise für Junge Erwachsene nach Absprache, Kontakt:
Svenja Blazcek, svenja.blaczek@gmx.net		

		

l Hauskreise
Kontakt: Volker Roggenkamp & 52 53 86

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
Pfarrer

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 01522-96 43 856
liche u. Junge Erw. 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

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
Gemeinde

IBAN:
BIC:

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

l Sonstige Treffen
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
So
9.45h Gebet vor dem Gottesdienst, Sakristei wöchentlich
22 | Regelmässige Veranstaltungen

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

Bankverbindung
Förderverein

85 70 199

DE78 3506 0190 0000 1661 20
GENODED1DKD / KD-Bank

Kontakte
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Wir laden herzlich ein:
Gottesdienste

Gottesdienste

Ab 10.5. um 10 + 18 Uhr öffentliche
Gottesdienste in der Matthäuskirche

Wir feiern unsere Gottesdienste
auch im Internet
auf unserem Youtube-Kanal /
Link über matthaeusgemeinde.org

Platzreservierung erforderlich über
https://res.seatlion.com/15315
oder telefonisch im Gemeindebüro

Sonntags ab etwa 15 Uhr ist der
10-Uhr-Gottesdienst abrufbar

Jugend Digital

Onlineandachten

Hey, du hast auch gerade viel Zeit und
weißt nicht so genau, was du in dieser
Zeit mit dir anstellen sollst?
Dann haben wir coole Angebote:
Bibelaustausch über WhatsApp, Spiele
über Discord-Server und mehr

Montags bis freitags ab 17.30 Uhr auf
unserem Youtube-Kanal /
Link über matthaeusgemeinde.org
Gemeinsam eine Andacht hören
und im Anschluss zuhause beten

Kinder in der Kirche

Hilfe?

Videos für Kinder, u.a. :
der Online-Äktschentag,
Kindergarten-Andachten

Benötigen Sie Unterstützung
beim Einkaufen oder ähnliches?

Alles auf unserem Youtube-Kanal /
Link über matthaeusgemeinde.org

Bitte melden Sie sich bei uns!
Rufen Sie einfach an bei Pfarrer
Roggenkamp Tel. 0251-52  53  86

Schaut mal rein!

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

