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Evangelische Kirchengemeinde in Hiltrup und Amelsbüren
Mitte Dezember 2019 - Mitte Februar 2020

(zum titelbild)
„Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat´s nicht
ergriffen.“ ( Johannes 1,5)
Der Winter ist da! Lange, dunkle
Nächte und kurze tage. Gerade in
dieser kalten und unwirtlichen Zeit
des Winters kann es schon einmal
vorkommen, dass es dunkel wird in
mir. Wenn die Wärme des Sommers
fehlt, die Farben und vor allem das
Licht, dann werden solche Selbstverständlichkeiten plötzlich kostbar.

Liebe Leserin, lieber Leser…

Ich denke daran, wie vor einigen
Jahren einmal aufgrund heftigen
Schneefalls der Strom in einigen
teilen des Münsterlandes ausgefallen war. Ich selbst befand mich damals bereits im theologiestudium
und wohnte deshalb in Münster.
Von dem Stromausfall blieb ich verschont.
Nicht so das heimatdorf eines guten Freundes, der mir später berichtet, dass es dort beinahe drei tage
keinen Strom gab. bei temperaturen um minus 5 Grad dauerte es
nicht lange und ein Großteil der bewohner einer Straße war in eben
das haus geflüchtet, in dem es einen kamin gab. Man versammelte
sich um das Feuer und redete −
lernte sich kennen.
Ein Stromausfall hatte gereicht, um
alle Menschen dorthin zu treiben,
wo es Licht und Wärme gab. Und
auch wenn es die von draußen hereinkriechende kälte gewesen war,
die alle an dem wärmespendenden
kaminfeuer hatte zusammenfinden
lassen − wovon mein Freund später
mit leuchtenden Augen berichtet,

ist die Wärme, die sie sich gegenseitig spendeten – durch die Gespräche und das Miteinander. Er erzählt, wie er Nachbarn kennenlernte, mit denen er bislang kein Wort
gewechselt hatte und wie er diese
Menschen, die er zu kennen geglaubt hatte, plötzlich in einem
ganz anderen Licht sieht.
Eine Flamme kann ich zwar selbst
entzünden, doch sie kann vom
Wind gelöscht werden. Strom kann
ich alleine einschalten, doch er kann
ausfallen. Die Wärme, die durch gegenseitige Wertschätzung entsteht
und dadurch, dass einer auf den anderen achtet, kann ich mir zwar
nicht selbst spenden, doch dafür
kann sie durch nichts in der Welt
gebrochen werden. Schon ein kleines Licht kann alles verändern!
Denn je dunkler es um mich herum
ist, desto besser kann ich es erkennen. Und eine kleine Geste der Anerkennung kann ausreichen, es wieder hell werden zu lassen um mich.
Jesus sagt: „Ich bin das Licht der
Welt. Wer mir nachfolgt, der wird
nicht wandeln in der Finsternis,
sondern wird das Licht des Lebens
haben.“ ( Johannes 8,12)
I hr V IkAr S EbAStIAN r ENkhoFF

„Man müsste sofort auf die
Straße gehen“
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Sie ist eine feste Größe in unserer
Gemeinde und hat wohl mehrere
Generationen beeinflusst und geprägt: Ulla Knaul, geboren 1928 in
der Porzellanstadt Meißen, ist auch
mit 91 Jahren immer noch engagiert
und hoch motiviert. „Wenn ich höre, was Politiker in Europa und
Amerika heute so von sich geben,
müsste man eigentlich sofort auf
die Straße gehen“, stellt sie gleich
zu beginn unseres Gespräches fest.
Als junges Mädchen war Ulla knaul
in der hitlerjugend aktiv und von
hitler begeistert. „Das regime hat
die Menschen manipuliert und verführt“, sieht sie heute ganz klar. Im
Laufe des krieges erkannte sie nach
und nach das wahre Gesicht des
NS-regimes. „Ich freundete mich
mit Ljuba an, einer gleichaltrigen
Zwangsarbeiterin aus russland.
Das Mädchen war einfach so von
der Straße weg deportiert worden“,
erzählt Ulla knaul.
Es war der beginn einer langen
Freundschaft und zugleich ein
Schlüsselerlebnis für Ulla knaul:
„Seit dieser Erfahrung habe ich die
Dinge hinterfragt und mich politisch interessiert und informiert“,
erklärt sie. Wie ein roter Faden
zieht sich der Einsatz für Demokratie, Menschenrechte Völkerverständigung und Frieden durch ihre Vita.
Nach dem krieg wurde Dortmund
für lange Zeit zur neuen heimat,
zwei töchter wurden geboren, bärbel und tina. Mitte der 70-er Jahre
zog die Familie nach Münster.

Seit Gründung der Partei engagiert
sich Ulla knaul für die Grünen. „Ich
habe hier eine Gruppe gegründet,
in der vor allem Frauen frei und ungezwungen diskutieren konnten,
das war mir wichtig“, erzählt sie.
Auch in der kirchengemeinde ist
Ulla knaul seit Jahrzehnten aktiv.
Eine wichtige rolle hat immer der
Gesprächskreis „Frauen in der Lebensmitte“ gespielt, ein vertrauter
kreis, der nicht nur Austausch, sondern auch begleitung und Lebenshilfe bot.
Und vor allem: der „Ökumenische
Arbeitskreis für Frieden und Gerechtigkeit“: Ökumenische Friedenswochen, Politische Nachtgebete, Friedensdemos – all das hat Ulla
knaul vorangetrieben und mit gestaltet.

Menschen aus der Gemeinde
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So auch den Alternativen Volkstrauertag: „Die Erinnerung an die
Zwangsarbeiter hier in hiltrup und
das jährliche Gedenken an ihre Gräber hier in hiltrup auf dem Alten
Friedhof war mir immer eine herzensangelegenheit“, erklärt sie.
Durch zahlreiche Gespräche, u.a. in
Schulen, Diskussionsrunden und
kleinere Schriften gibt sie regelmäßig ihre Erlebnisse und Erfahrungen an jüngere Generationen weiter. „Nur wenn die, die dabei waren, den Mut haben, davon zu erzählen, können die nachfolgenden
Generationen die Mechanismen
nachvollziehen
und
heutige
Gefahren erkennen.“ −Ein wichtiger beitrag, der helfen kann, dass
sich die Schrecken der Vergangenheit nicht wiederholen!
I NGo Z ochEr

Kinderbibelwoche 2019

Kinderbibelwoche 2019
Expedition „Prima Klima“:
Mit der Arche in die
Zukunft
kibiWo, kinderbibelwoche.
− Das muss ich wohl übersehen haben, als ich am ersten tag der herbstferien
voller Enthusiasmus in die
kirche gestürmt bin, bereit
für eine große klimademo
unter dem Motto „Expedition Prima klima“.
Als ich in die kirche kam,
war diese gefüllt mit knapp
300 kindern, die alle irritiert von meinem Auftritt
schienen. Und auch tildi,
die Moderatorin schien al-

les andere als begeistert von mir
und meinen ratschlägen.
Zunächst war ich etwas enttäuscht,
dass ich statt einer klimademo bei
einer scheinbar ganz und gar nicht
umweltfreundlichen kinderbibelwoche gelandet war. Aber mithilfe
des theaterstücks über die Sintflut
und das Leben der tiere auf der Arche wurde uns beiden klar, dass
wir auch regeln für ein gutes klima brauchen.
Nur schienen meine rfdrUmuE
(regeln für den richtigen Umgang
mit unserer Erde) nicht so gut anzukommen. Nur einmal im Monat
duschen erschien mir beispielsweise sehr logisch, aber tildi hatte anscheinend Probleme mit meinem
Geruch. Also haben wir die regeln
gemeinsam überarbeitet und sind
zu einem guten kompromiss gekommen.
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Am besten hat mir die Gemeinschaftsmethode gefallen, bei der alle kinder gemeinsam einen regenbogen dargestellt haben. Dabei
wurden sogar einige meiner selbstgemachten Demoplakate hochgehalten, was ich natürlich besonders
toll fand.

können, dafür wurden mir aber
auch regeln für ein gutes Miteinander beigebracht, so dass ich am
Ende glücklich aber auch gleichzeitig traurig über das Ende der kibiWo mit meinen Ökiletten aus der
kirche hüpfen konnte. −
Freunde der Erde, ich freu mich
schon auf die nächste kibiWo!

Innerhalb von einer Woche habe ich
ganz vielen anderen ein umweltfreundlicheres Leben näherbringen

E UrE A rUkILANthA

Ich habe mir sagen lassen, dass die
bastelmethoden in diesem Jahr zu
einem großen teil aus wiederverwendeten Materialien gemacht
wurden, darauf kann man doch
echt stolz sein. Die kinder sahen
immer glücklich aus und all die
bunten schönen bastelmethoden
wurden stolz präsentiert.

"kibiWo for future" - unter diesem Motto versammelten sich die 280 kinder der kinderbibelwoche mit Ihren teamern zu einem lebendigen regenbogen auf dem kirchplatz der hiltruper
christuskirche - nach fünftägiger Expedition "Prima klima" auf der Arche: unterwegs zu einem guten klima auf der Erde und untereinander.

Expedition „Prima Klima“: Mit der Arche in die Zukunft
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Mit dem Vikariatskurs in
Estland - Ein Reisebericht
Zehn tage waren westfälische und
rheinische Vikarinnen und Vikare
auf Studienfahrt in Estland unterwegs. In dieser Zeit haben wir ein
interkulturell offenes, religiös vielfältiges und vor allem gastfreundliches Land kennengelernt.
Estland ist in vielerlei hinsicht ein
Land der Gegensätze. Mittelalterliche bauten wechseln sich mit moderner Architektur ab. touristisch
geprägte Großstädte finden sich genauso wie unberührte Wälder und
Moorlandschaften. Dabei ist Estland mit 45339 km² kaum größer als
Nordrhein-Westfalen und hat eine
bevölkerungszahl, die mit 1,3 Millionen in etwa der von München
entspricht.

Die estnische Geschichte ist geprägt von wechselnder Fremdherrschaft. Erst seit 1991 ist Estland eine unabhängige republik. bedingt
durch seine politische Entwicklung
und besiedlungsgeschichte war
Estland immer schon ein interkulturelles Land.
Als Vikarinnen und Vikare interessierte uns vor allem die Situation
der kirchen. Während unserer Zeit
in Estland hatten wir zahlreiche begegnungen und Gespräche mit estnischen christinnen und christen
unterschiedlicher
konfessionen
und konnten so einen Einblick in
die estnische kirchenlandschaft mit
ihren besonderheiten und herausforderungen bekommen.

Die ersten drei tage unserer kursfahrt haben wir in tartu, einer typischen Studentenstadt, verbracht.
Neben dem besuch des Nationalmuseums, in dem wir viel über die
estnische Geschichte, kultur und
religion gelernt haben, waren wir
in der Pauluskirche und haben an
einem
estnisch-lutherischen
Abendmahlsgottesdienst
teilgenommen.
trotz der Sprachbarriere kam uns
der Gottesdienst ziemlich vertraut
vor. Das lag zum einen an der lutherischen Liturgie, aber vor allem
an den Liedern, deren Melodien
sich auch in unserem Gesangbuch
wiederfinden. Eindrücklich war vor
allem die Form des Abendmahls:
brot und Wein werden im knien
empfangen und vom Pfarrer direkt
in den Mund gegeben.

Station 2: körveküla (17.9. – 19.9.)

Vi k a r i a ts f a h r t …
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Station 1: tartu (14.9.–17.9.)

bevor wir unsere neue Unterkunft
in körveküla bezogen haben, sind
wir am Ufer des Peipussees entlanggefahren, der die Grenze zu
russland bildet. Dabei sind wir
durch die sogenannten Zwiebeldörfer, die Dörfer der Altgläubigen gekommen. Der Glaubenszweig der
Altgläubigen oder auch Altorthodoxen entstand im 17. Jhdt. im Zuge einer kirchenreform der russisch-orthodoxen kirche. Ablehner
dieser reform wollten am alten
Glauben festhalten, wurden verfolgt, flohen nach Estland an das
Westufer des Peipussees und gründeten dort zahlreiche Gemeinden.

Noch heute gibt es einige dieser altorthodoxen Gemeinschaften, die
hauptsächlich vom Zwiebelanbau
leben. Es war spannend zu sehen
wie Menschen, die zurückgezogen
und in Abgeschiedenheit leben, ihre kultur und ihren Glauben bewahren.
Unsere Zeit in körveküla stand
dann vor allem im Zeichen der
atemberaubenden Natur Estlands
und der Gemeinschaft innerhalb
des kurses. Neben einer Wald- und
Moorwanderung, bei der wir die
malerische und in großen teilen
unberührte Landschaft bestaunen
konnten, haben wir gegrillt, Gesellschaftsspiele gespielt und Abendandacht zusammen gefeiert.

…nach Estland
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Station 3: tallinn (19.9. – 23.9.)
Unsere letzte Station in Estland bildete die hauptstadt tallinn. Neben
dem besuch bei eEstonia, der digitalen regierung Estlands, und einer Stadtführung zur Stadt- und
kirchengeschichte tallinns stand
vor allem der ökumenische Austausch auf dem Programm.

Reisebericht Estland

Nach einer Führung durch das
konsistorium der Estnischen Evangelisch-Lutherischen kirche (EELk)
hatten wir ein treffen mit dem Erzbischof und ein Gespräch mit der
Ökumene-beauftragten. Angesichts
der zunehmenden Säkularisierung
des Landes steht die kirche in Estland vor zahlreichen herausforderungen. Nur etwa 28% der bevölkerung bekennen sich zu einer christlichen kirche – davon sind 10%
evangelisch-lutherisch, 16% orthodox und 0,5% römisch-katholisch.
Die Mehrheit der Esten gehört keiner religion an.
kirchenaustritte, renovierungsbedürftige kirchbauten, Personalmangel und finanzielle Nöte sind
nur einige der Probleme, mit denen
die EELk zu kämpfen hat. besonders eindrücklich führte uns der
Pastor der deutschen Gemeinde die
Situation vor Augen. hatte er als
EkD-Auslandspfarrer noch ein auskömmliches Gehalt, verdient er als
Pfarrer der EELk gerade einmal 700
Euro im Monat und muss noch einer anderen beschäftigung nachgehen. Auf der anderen Seite wird es
aber auch als chance wahrgenommen, dass kirche sich auf ihre
Grundaufgaben fokussieren muss.
Neben dem Austausch mit der
EELk hatten wir in tallinn begegnungen mit Vertretern der russisch-

orthodoxen kirche, mit den Methodisten und der freikirchlich geprägten Vineyardgemeinde. Ein
highlight war sicherlich der gemeinsam gestaltete Gottesdienst,
den wir zusammen mit der deutschen EELk-Gemeinde gefeiert haben.
Die vielen Eindrücke, die ich auf
dieser Fahrt sammeln konnte, haben mir noch einmal gezeigt, dass
es nicht nur ressourcen braucht,
um eine kirche unter schwierigen
bedingungen am Leben zu halten. −
Und natürlich hatten wir auch jede
Menge Spaß dabei!
V IkAr S EbAStIAN r ENkhoFF

Soviel dazu...
Wissen Sie, was
die SPD (neuerdings) mit der
evangelischen
kirche gemeinsam hat? richtig! Sie lässt ihre Mitglieder
über ihre Vorsitzenden abstimmen. Allein, ob das Verfahren
bei der ältesten Partei Deutschlands
auch in Zukunft verwendet werden
wird, bleibt abzuwarten.
In der evangelischen kirche dagegen hat die Ältesten- oder Presbyterwahl eine lange und gute tradition. Im griechisch-kleinasiatischen
raum, in dem sich die ersten christlichen Gemeinden entwickelt haben
bezeichnete das Wort „Presbyter“
(griechisch presbyteros = Ältester)
die Leitenden einer christlichen Gemeinschaft.

In der reformationszeit regelte insbesondere der Schweizer reformator Johannes calvin, welche Aufgaben die Ältesten in der Gemeindeleitung haben. Das Amt des Gemeindeältesten bzw. des Presbyters
wurde dann von den Niederlanden
und vom Niederrhein her zunächst
in den reformierten kirchen zum
festen bestandteil der kirchenverfassung.
heute werden in den evangelischen
kirchen die Ältesten, Presbyter
oder kirchenvorsteher von den
wahlberechtigten Mitgliedern der
kirchengemeinde in ihr Amt berufen. Dass dabei nicht das biologische Alter im Vordergrund steht
und ein Presbyterium kein Gremium grauer Eminenzen ist, zeigt
schon ein Artikel zum Presbyteramt
Im Evangelischen kirchenlexikon:
„Das Wahlalter ist meist auf 18-75
Jahre begrenzt, Frauenwahlrecht
weithin üblich. Gottesdienstliche
Einführung ist gebräuchlich, teils
auch ordination. Funktional ist die
teilnahme an Leitung, Verwaltung,
Liturgie und Diakonie charakteristisch, während kirchenzucht zurücktritt. “ (EkL, 3. Auflage, 1986)
Ein bisschen altbacken mag einem
diese Definition erscheinen: „Frauenwahlrecht“ muss heutzutage –
Gott sei Dank – nicht mehr extra erwähnt werden, weil es selbstverständlich ist; „kirchenzucht“ – das
hört sich bedrohlich an und passt
so gar nicht in unsere Zeit…
Gleichwohl nennt diese Definition
zentrale Punkte, die auch im Jahr
2020 das Presbyteramt ausmachen.
Und klar wird: Presbyterinnen und
Presbyter sind Menschen, die bereit
sind, das was in Gemeinde geschieht, nicht dem Zufall zu überlassen, sondern bewusst zu gestal-

ten und Verantwortung dafür zu
übernehmen, dass Gemeinde sich
entwickeln und ein ort für alle sein
kann. − Und dies in enger Verbindung und Abstimmung mit allen,
die zur Gemeinde gehören und in
ihr leben.
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Je größer die bandbreite anr Lebenssituationen und kompetenzen
im Presbyterium, desto besser für
die vielen verschiedenen Menschen
in der Gemeinde.
bei Presbyteriumswahlen hat die
Gemeinde die Möglichkeit – und
das recht! – ihr Leitungsgremium,
das gemeinsam mit den Pastoren
bzw. Pastorinnen die Gemeinde leitet, zu bestimmen. Jede*r kann mit
entscheiden. Und dadurch auch
selbst das Gemeindeleben mit
gestalten: − Das ist basisdemokratie.
In unserer westfälischen Landeskirche werden am 1.3.2020 die Presbyterien sämtlicher kirchengemeinden neu gewählt. Und da ist die
Gemeinde gefragt! Was für eine
Volkspartei gilt, das gilt auch in der
kirchengemeinde: Nicht nur wer
kandidiert und sich wählen lässt,
übernimmt Verantwortung, sondern auch wer von seinem Wahlrecht Gebrauch macht. Das recht
zu wählen, ist ein hohes Gut und
eine große chance. Nutzen wir sie.
Soviel dazu…
I NGo Z ochEr

Soviel dazu...
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Stammesversammlung
bei spätsommerlichen
Sonnenschein
„bingo!“ – dieser Ausruf war am
vorletzten Septembersonntag im
Gemeindesaal gleich mehrmals zu
hören. Gespielt wurde jedoch nicht
mit Zahlen, und auch sonst hatte
die Szenerie aus gut 20 Menschen
jungen Alters, gekleidet in graue
hemden mit unterschiedlich farbigen halstüchern, die begriffe wie
„AG-Nord“, „VcP“ und „Stammesleitung“ auf ihren bingo-karten abhakten, wenig mit dem typischen
bild einer bingo-runde gemein.
Vielmehr handelte es sich natürlich
um die Pfadfinder*innen, die zur
jährlichen Mitgliedervollversammlung des Stammes David zusammengekommen waren.

VCP Stamm David

Während fleißig auf den bingoScheinen angekreuzt wurde, berichtete die Stammesleitung über

ihre Arbeit im vergangenen Jahr.
Vorausgegangen waren da schon
der bericht der kassenführung sowie ein gemeinsamer rückblick auf
die Aktionen im vorigen Jahr, in
Form eines Fotomemorys, bei dem
etwa auf das Landespfingstlager in
Evingsen oder auch das Wochenende im Giraffengehege des Münsteraner Allwetterzoos zurückgeblickt
wurde.
Doch eine Stammesversammlung
besteht natürlich nicht nur aus Zuhören, sondern auch aus Mitentscheiden. Da demokratische Partizipation ein wichtiger teil der
Pfadfinderarbeit ist, ist es selbstverständlich, dass wichtige Entscheidungen auf der Stammesversammlung von allen Stammesmitgliedern, unabhängig von ihrem Alter, gemeinsam getroffen werden.
So wurden etwa kassenführung
und -prüfung neu gewählt und eine
Delegation bestimmt, welche die

Münsteraner ortsgruppe auf Landesebene vertritt, außerdem wurde
auch über die Einführung eines
„Stammesliedes“ diskutiert.

Stammesmitglieder nun mit Leckereien wie bohnenbratlingen, Pancakes und Nudeln mit selbstgemachtem Pesto.

Aber natürlich wurde nicht nur diskutiert, gewählt und zugehört,
denn bei einer Pfadfinderaktion
darf auch Lagerfeuer und Gitarrenspiel nicht fehlen. Deshalb hatten
sich die Pfadfinder*innen bereits
am Vortag getroffen, um auf der
Gemeindewiese ihre Zelte aufzuschlagen, gemeinsam zu spielen
und zu essen und den Abend Lieder trällernd am Lagerfeuer ausklingen zu lassen.

Entsprechend gut gestärkt wurde
dann am Sonntag zuerst der Gottesdienst besucht, bevor der eigentliche Anlass des Zusammenkommens – die Stammesversammlung –
wie oben berichtet abgehalten wurde. Nicht zuletzt dank des guten
Wetters an dem Wochenende war
die Stammesversammlung so wieder ein spätsommerlicher höhepunkt in dem gut gefüllten Jahresprogramm des Stammes David.

Für das leibliche Wohl sorgten dieses Mal nicht die Älteren unter den
Pfadfinder*innen, sondern die Sippe „rotfuchs“ hatte eigenständig
die Planung und Zubereitung des
Essens übernommen. Eine echte
Premiere! Über das Wochenende
hinweg beglückten sie die übrigen

Informationen zu weiteren Veranstaltungen des Stammes David sowie zu Gruppenstunden finden Sie
unter vcp-ms.de.
L ENNArt F ISchEr
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Stammesversammlung der Pfadfinder
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„Lebendiger Adventskalender“ 2019
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In der Adventszeit gibt es wieder den ökumenischen
„Lebendigen Adventskalender“. Er findet für beide Gemeindeteile,
Amelsbüren (A) und hiltrup (h), gemeinsam statt.
bis zum 20. Dezember findet an jedem Werktag (außer samstags) um 18.30
Uhr an einem Fenster, einer haustür, draußen auf dem bürgersteig, drinnen im hauseingang oder im Wohnzimmer eine kurze Adventsandacht
statt (Dauer ca. 20 Minuten).
herzliche Einladung an alle, die eine kurze „Auszeit“ von der üblichen
Vorweihnachtshektik nehmen wollen.
Montag 9.12.
Dienstag, 10.12.
Mittwoch, 11. 12.
Donnerstag, 12.12
Freitag 13.12.
Montag, 16.12.
Dienstag 17.12.
Mittwoch, 18.12.
Donnerstag 19.12.
Freitag, 20.12.

kU3-Gruppe hertel, Derkskamp 80 (A)
Fam. Mensinck, hirseweg 56 (A)
JkGD kinder- und Jugendgottesdienst-team,
christuskirche, hülsebrockstr. 16 (h)
Uwe thorwesten/Fokke bohlsen,
Marktallee 71 (h), 3. Etage, kein Aufzug!
Fam. Finkelmann, holsenkampweg 1b (h)
christina thorwesten, Seniorenwohnh. Ah-Zentrum
St. clemens, hoffmann-von-Fallersleben-Weg 30/32 (h)
Fam. kretschmann/Fam. köster,
Franz-DahlkampWeg 6(h)
Alex-Dorftreff, Zum häpper 1 (A)
bei redaktionsschluss noch unbesetzt.
Familie Wittkamp, Marsweg 19 (A)

Unsere Gottesdienste an Heiligabend 24.12.2019
z.Zt. Altes Pfarrhaus St. Sebastian
Zum Häpper 7 , Amelsbüren
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Ökumenische christvesper mit krippenmusical
(Pfr. Maiwald/Pastoralref. Louisa helmer)
Ökumenischer Weihnachtsgottesdienst
im Alexianer-krankenhaus (Lp. riemann, Pfr. küppers)

Christuskirche
Hülsebrockstr./An der Gräfte, Hiltrup
14.30
15.30
16.45
18.30
23.00

Uhr
Uhr
Uhr
Uhr
Uhr

christvesper für kleinkinder und Eltern (Pfrin. bentrop)
christvesper mit krippenspiel (Pfrin. bentrop)
christvesper mit krippenspiel (Vik. renkhoff )
christvesper mit Predigt (Pfr. Maiwald)
christmette (Pfr. Maiwald/Vik. renkhoff )

L e b e n d i g e r A d v e n ts k a l e n d e r, H e i l i g a b e n d
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9.00 Uhr
10.30 Uhr

So., 15.12.
3. Advent

10.30 Uhr
18.00 Uhr
9.00 Uhr
10.30 Uhr
12.00 Uhr
18.00 Uhr

Letz. So. n. Epiph.

Sa., 8.2.
So., 9.2.
Septuagesimae

Fr., 14.2.

Gottesdienst im Alexianer-krankenhaus (Lp. riemann)
Gottesdienst (Pfrin. bentrop)

Gottesdienst mit Abendmahl (Pfr. Maiwald)

Gottesdienst für Jung und Alt (Pfr. Maiwald)

In den Ferien kein kindergottesdienst!

Gottesdienst mit Abendmahl (Pfrin. bentrop)
kindergottesdienst

Unsere Gottesdienste in Amelsbüren und Hiltrup

Sexagesimae

Sa., 15.2.
So., 16.2.

18.30 Uhr
9.00 Uhr
10.30 Uhr

Gottesdienst mit Abendmahl (Präd. kleindiek)
kindergottesdienst
Meditative Andacht in der Stille

16.30 Uhr
9.30 Uhr

Do., 30.1.
So., 2.2.

Gottesdienst mit Abendmahl (Pfr. Maiwald)
kindergottesdienst
taufgottesdient (Pfr. Maiwald)
Ökumenischer Gottesdienst für Liebende

Ökumenischer Gottesdienst zum Jahresbeginn
kindergottesdienst
Gottesdienst im Marienheim (Pfrin. bentrop)
Gottesdienst für kleinkinder und Eltern (Pfrin. bentrop)
3. So. n. Epiph.

10.30 Uhr

Gottesdienst im Alexianer-krankenhaus (Lp. riemann)

18.30 Uhr
So., 26.1.

Gottesdienst mit Abendmahl (Pfr. Maiwald)
kindergottesdienst
Sa., 25.1.

Gottesdienst (Pfr. Maiwald)

9.00 Uhr
10.30 Uhr

So., 19.1.

12.00 Uhr
18.00 Uhr

Gottesdienst mit Abendmahl (Pfrin. bentrop)
kindergottesdienst
taufgottesdient (Pfrin. bentrop)
Jugendgottesdienst (Pfrin. bentrop)

Gottesdienst mit Abendmahl (Pfr. Maiwald)
Meditative Andacht in der Stille

Gottesdienst mit Abendmahl (Pfrin. bentrop)

Gottesdienst mit Abendmahl (Vik. renkhoff)

christvesper mit krippenspiel (Vik. renkhoff)
christvesper mit Predigt (Pfr. Maiwald)
christmette (Pfr. Maiwald/Vik. renkhoff)
Gottesdienst mit Abendmahl und chor (Pfrin. bentrop)

christvesper mit krippenspiel (Pfrin. bentrop)

christvesper für kleinkinder und Eltern (Pfrin. bentrop)

Gottesdienst mit Abendmahl (Lp. riemann)

Gottesdienst im Marienheim (Präd. kleindiek)

Jugendgottesdienst (Pfrin. bentrop)

kindergottesdienst

Gottesdienst mit Abendmahl (Pfrin. bentrop)

Meditative Andacht in der Stille

Christuskirche
Hülsebrockstr./An der Gräfte,
H i l t r u p

2. So. n. Epiph.

1. So. n. Epiph.

Sa., 11.1.
So., 12.1.

Gottesdienst mit Abendmahl (Pfrin. bentrop)

Gottesdienst (Pfr. Maiwald)

9.00 Uhr
10.30 Uhr
18.00 Uhr
9.00 Uhr
10.30 Uhr

2. So. n. Weihn.

So., 5.1.2020

Gottesdienst mit Abendmahl (Pfrin. bentrop)

17.00 Uhr
18.30 Uhr

Di., 31.12.2019
Silvester

Gottesdienst (Vik. renkhoff)

Gottesdienst (Pfr. Maiwald)

9.00 Uhr
10.30 Uhr

So., 29.12.

10.30 Uhr

16.45 Uhr
18.30 Uhr
23.00 Uhr
10.30 Uhr

Ökumenischer Weihnachtsgottesdienst im
Alexianer-krankenhaus (Lp. riemann/Pfr. küppers)

Ökum. christvesper mit krippenmusical
(Pfr. Maiwald/Pastoralref. Louisa helmer)

Gottesdienst (Lp. riemann)

Gottesdienst im Alexianer-krankenhaus (Lp. riemann)

Gottesdienst (Pfrin. bentrop)

1. So. n. Weihn.

2. Weihnachtstag

Do., 26.12.

1. Weihnachtstag

Mi., 25.12.

14.30 Uhr
15.00 Uhr

Di., 24.12.
heilig Abend
15.30 Uhr
16.30 Uhr

9.00 Uhr
10.30 Uhr

4. Advent

18.30 Uhr

Sa., 21.12.
So., 22.12

16.30 Uhr

Do., 19.12.

18.00 Uhr

18.00 Uhr

Sa., 14.12.

z.Zt. Altes Pfarrhaus St. Sebastian
Zum Häpper 7
A m e l s b ü r e n

Unsere Gottesdienste in Amelsbüren und Hiltrup
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15

..und wir dürf
dürfen
en
weiterleben..
weiterleben..
Di. 07. Jan. und Di. 04. F
Feb.
eb. 2020
19.00 Uhr

2.9.
2.10.
3.10.
29.10.

Marie hempen, 71 J.
Wolfgang Stein, 74 J.
Jürgen heilemann, 65 J.
Edith reckfort, 76 J.
Günther Adam, 84 J.
6.11. Alfred Gaumann, 77 J.
12.11. Steffen Müller, 72 J.

Evangelisches
Evangelisches Gemeindezentrum
Gemeindezentrum
Hülsebrockstraße
Hülsebrockstraße 16, MS-Hiltrup
MS-Hiltrup

Frauenhilfe Amelsbüren
Donnerstag, 6.2., 15.00 Uhr
bibelarbeit
ref.: Pfr. klaus Maiwald
Altes Pfarrhaus St. Sebastian
(Zum Häpper 7)
Alle Gäste sind herzlich willkommen.

Frauenhilfe Hiltrup
Gesprächskreis
Gesprächskreis für verwitwete
verwitwete Frauen
Frauen
und Männer in Hiltrup

„Ich weiß, wohin ich einmal gehen werde…“

„Verwitwet“ zu
zu sein ist
ist ein Zustand,
Zustand, in den wir oft
„Verwitwet“
unerwartet, auf jeden Fall
Fall unerwünscht
unerwünscht hineinunerwartet,
fallen.
fallen. Und das bedeutet:
bedeutet:

Donnerstag, 16.01., 15.00 Uhr
Das neue Jahr ist da – mit kaffeetrinken, Musik und klönen
ref.: karin brandt de romano

! Nach Jahren
Jahren des Teilens
Teilens freudige
freudige und
leidvolle
leidvolle Erfahrungen
Erfahrungen mit sich allein
verarbeiten
verarbeiten
! Nach Trauer
Trauer und Rückschau das Alleinsein
gestalten
annehmen und gestalten
! Ungeahnten
Ungeahnten Herausforderungen
Herausf
ausfor
orderungen begegnen
begegnen
und neue Aufgaben
Auf
ufg
gaben übernehmen
Der kostenlose
kostenlose Gesprächskreis
Gesprächskreis findet
findet nach Absprache
Absprache
monatlich
monatlich statt.
statt. Je nach Interessenlage
Interessenlage sind auch andere
andere
Themen möglich.
Leitung:
Leitung: Gisela B. Kubina,
Kubina, Kommunikationstrainerin,
Kommunikationstrainerin,
Mediatorin,
Mediatorin, seit 4 Jahren
Jahren verwitwet
verwitwet

G e ta u ft , Ve r s t o r b e n

Weitere
Weitere Informationen:"
Informationen:"
Gisela Riedel, Tel.
Tel. 02501 - 16 69 7 und"
und"
www.seniorenforum-hiltrup.de
www.seniorenforum-hiltrup.de

Donnerstag, 19.12., 15.00 Uhr
Zum Advent und Jahresausklang
ref.: karin brandt de romano,
Michael Schadewitz

Wir trauern um den leitenden
Pfarrer unseres kirchenkreises
Münster, Superintendent Ulf
Schlien, der in der Nacht der
Nacht zum 14. oktober verstorben ist.
Sein plötzlicher tod schockiert
uns, erschüttert uns in den
Grundfesten.

Durch die Taufe wurden
in die christliche Gemeinschaft aufgenommen:

Vor allem denken wir an seine
Familie, seine Frau und seine beiden kinder.

3.11. Viktoria thierschmann
Piet Walterbusch
tom Walterbusch
Max Walterbusch
1.12. Marit Emilia Lügger
Max Linus heinrich kölpin
Antonia buxel
Levin Grohte
tom Lessin

Wir bitten Gott, dass er ihnen
halt und kraft gibt.
Wir bitten Gott um seinen trost.
Und um das Vertrauen, das auch
den Verstorbenen getragen hat:
dass unsere Wege zu Gott führen
und wir aus seiner hand in Ewigkeit nicht herausfallen.

Soirée in der Christuskirche
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Zum Jahresauftakt präsentieren das
renommierte
blockflötenEnsemble
„Flying Fingers“
der
Musikschule
Münster und
Studierende
der blockflötenklasse Gudula rosa
am Sonntag, 15.2.2020, 18.00 Uhr in
der christuskirche überraschende
„Flötentöne“ von barock bis Jazz
und verleihen dem oftmals in Verruf geratenen Instrument neuen
und frischen Glanz – blockflöte einmal anders, in zeitgemäßem Gewand. Der Eintritt ist frei.
Unbedingt anhören!

Donnerstag, 5.2., 15.00 Uhr
hochzeitsbräuche in der Welt
ref.: Michael Schadewitz
Donnerstag, 27.2., 15.00 Uhr
Eine reise nach Südschweden
ref.: Joachim riemann
Ev. Gemeindezentrum hiltrup
(hülsebrockstr. 16), Paulus-Saal.
Alle Gäste sind herzlich willkommen.

Frauenhilfe

Aus unserer Gemeinde
verstorben sind:
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Das neue Jahr ökumenisch beginnen

Das neue Jahr ökumenisch
beginnen
Im rahmen der der ökumenischen
Gebetswoche für die Einheit der
christen laden die katholische und
die Evangelische kirchengemeinde
hiltrup/Amelsbüren auch im Jahr
2020 zu einem ökumenischen Gottesdienst ein, und zwar am Sonntag, 26.1.2020, 10.30 Uhr in der
evangelischen christuskirche hiltrup (hülsebrockstr. 16)
Am Dienstag, 21.1.2020, 19.30 Uhr
findet im rahmen der Ökumenischen bibelwoche im Pfarrzentrum
St. clemens (hohe Geest) ein
Abend mit Pater klaus Gräve statt:
Zugänge zum 5. buch Mose (Deuteronomium).
Wir laden herzlich ein.

Ökumenisches
Bibelgespräch
Der von Pater Gräve geleitete Ökumenische bibelgesprächskreis trifft
sich an jedem 3. Dienstag im Monat, 19.30 Uhr im Pfarrzentrum St.
clemens (termine werden in der
tagespresse bekannt gegeben).
Auch dazu sind alle Interessierten
eingeladen.

„Sie waren uns gegenüber
ungewöhnlich freundlich“
(Apostelgeschichte 28,2)
Das thema der diesjährigen Gebetswoche für die Einheit der
christen bezieht sich auf den
Schiffbruch des Paulus, der als Gefangener nach rom gebracht wird,
vor Malta. Die Schiffbrüchigen werden von der einheimischen bevölkerung gastfreundlich aufgenommen und versorgt. Die texte der
Gebetswoche, die von den kirchen
auf Malta kommen, stellen diese
Geschichte in den kontext von
Flucht und Migration heute. Genau
dieselben orte, die in der Apostelgeschichte genannt werden, kommen in den Geschichten heutiger
Migranten vor.
Auch in anderen teilen der Welt
begeben sich viele Menschen auf
die Flucht vor ungeheuren − natürlichen und menschlichen, politischen und ökonomischen − Mächten. Diese Menschen sind besonders auf die Gastfreundschaft anderer angewiesen. Als christen, die
sich diesen Flüchtlingskrisen gegenübersehen, sind wir durch diese
Erzählung herausgefordert. Machen wir gemeinsame Sache mit
den kalten Mächten der Gleichgültigkeit, oder sind wir „ungewöhnlich freundlich“ und werden so zu
Zeugen der liebenden Fürsorge
Gottes für alle Menschen?
Wir sind gefragt, was unseren
Glauben und unsere Ethik ausmacht, wie wir es heute mit Gott
und dessen Anleitung zum Leben
halten wollen. Die Gebets- und die
bibelwoche laden dazu ein, dem
nachzuspüren.
k ArL -D IEtEr M ÜLLEr

Driving home for
Christmas…
…so heißt ein bekanntes Lied von
chris rea, das in den Advents- und
Weihnachtstagen im radio rauf
und runter gespielt wird. Er beschreibt eine menschliche Sehnsucht, die unterschwellig eigentlich
immer da ist, aber häufig gerade in
der Weihnachtszeit aufploppt: die
Sehnsucht nach heimat, nach Geborgenheit, nach ein bisschen „heiler Welt“…
Ein ort an dem man sich wohl
fühlt, an dem man willkommen ist
und einfach „sein“ kann – ein Stück
zu hause! Das ist für kinder und
Jugendliche, aber auch für Erwachsene wichtig. kirchengemeinde
kann so ein ort sein: mit ihren Angeboten und Aktionen und mit ihren räumlichkeiten. Dafür braucht
es Menschen, die sich einbringen –
haupt- und ehrenamtlich – und
auch eine entsprechende Ausstattung, die einlädt, die der Seele gut
tut.
Die diesjährige Gemeindespende – der
Spendenbrief liegt dieser tage in Ihrem
briefkasten − trägt
dem mit ihren Schwerpunkten rechnung.
Mit Ihrem beitrag unterstützen Sie zum einen die renovierung
und die Programmgestaltung des Ev. Jugendzentrums. „Den
kinder im Alltag ein
Zuhause geben“ heißt
das konzept, das Jugendleiterin
Sabine
onnebrink und ihr
team umsetzen möch-

ten. Gemeinsames kochen und Essen, bewusster Umgang mit Lebensmitteln, Achtsamkeit, respekt
und Gemeinschaft sollen dabei
Schwerpunkte sein. Dafür wird u.a.
eine neue küche benötigt.

19

Zum anderen leisten Sie einen
wichtigen beitrag zur Neugestaltung des kirchraums kreuz-christi
Amelsbüren, der hoffentlich ab Advent 2020 wieder für Gottesdienste
und Gemeindeveranstaltungen genutzt und mit Leben gefüllt werden
kann.
Daher bitte ich Sie herzlich um Ihre
Gemeindespende: Wir freuen uns
über jeden kleinen und großen beitrag, der „dem Alltag ein Zuhause“
gibt. Denn ein Zuahuse ist wichtig
– nicht nur zur Weihnachtszeit!
Ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung und wünsche Ihnen ein besinnliches und gesegnetes
Weihnachtsfest!
F Ür DAS P rESbytErIUM
PAStorIN b EAtE b ENtroP

Gemeindespende
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Gemeindestudienfahrt 2019
„Haubdsach gudd gess,
gschaffd han mir schnell.“

platz – heute ein großer Parkplatz –
erinnern an die frühere militärische
bedeutung.

In diesem Jahr ging es ins Saarland.
Weitgehend unbekannt als reiseland – ein Industriegebiet, wo kohle und Stahl bei weitem nicht mehr
die große rolle spielen wie vor 60
oder 70 Jahren.

Im „Garten der Sinne“ in Merzig
sind an einem berghang viele kleinere Gärten mit besonderen
Schwerpunkten angelegt. Das „Sehen“, aber auch alle anderen Sinne
wurden immer wieder angesprochen. So auch bei der anschließenden bootsfahrt durch die Saarschleife.

Als erstes stand die von Ludwig
XIV. als Festung erbaute Stadt Saarlouis auf dem Plan. Alte kasematten und ein riesengroßer Exerzier-

„Haubdsach gudd gess…“

Saarlouis

Villeroy & boch

In Mettlach ist die bekannte Porzellanmanufaktur Villeroy & boch zu
hause. In einem alten klostergebäude sahen wir eine fantastische
Ausstellung über Porzellan als wesentlichem bestandteil unserer
tischkultur. Im technischen teil
der Ausstellung wurde gezeigt, wie
schöne und komplizierte Dekore
auf teile des täglichen Gebrauchs
aufgetragen werden.
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Garten der Sinne in Merzig

bootsfahrt auf der Saar

Ein ganz besonderes highlight für
die technisch Interessierten unter
uns war der besuch der Völklinger
hütte – Industriegeschichte pur als
Museum. Die sechs vor ca. 30 Jahren stillgelegten hochöfen – heute
ein Weltkulturerbe – boten die
Möglichkeit, die technik der Stahlherstellung im Detail kennen zu
lernen. Erinnerungen an die theorie in der chemievorlesung vor 60
Jahren wurden plötzlich wieder
wach.

Wo wir schon in Dillingen, ganz
dicht an der Grenze zu Frankreich,
unser Quartier aufgeschlagen hatten, bot sich natürlich auch ein Abstecher nach Metz, die hauptstadt
von Lothringen, an. Die hohe gotische kathedrale hat viele schöne
charakteristische kirchenfenster
aus unterschiedlichen Epochen.
Auch von Marc chagall sind sechs
große kunstwerke zu bewundern.

Völklinger hütte

„...gschaffd han mir schnell.“
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Gemeindestudienfahrt Saarland 2019

kirchenfenster in Metz

Auch der kauf eines büchleins mit
Fotos der kirchenfenster hat
schließlich geklappt: Die Dame am
bücherstand sprach zwar kein Wort
Deutsch und ich nur ganz wenig
Französisch, aber wir stellten
schnell fest, dass es mit Englisch
funktioniert. So kam ich als Deutscher nach Frankreich und verständigte mich auf Englisch – Wo ist
das Problem?
Am letzten Abend unserer Fahrt
gab es noch etwas besonderes: Eine
Weinprobe
im
Dreiländereck
Frankreich-Luxemburg-Deutsch-

land. Ein rhetorisch begabter Winzer kredenzte uns bei gutem Essen
acht wohlschmeckende Saarweine
aus seinem keller. Ich habe gestaunt, wie viele begriffe es in der
deutschen Sprache gibt, um den
charakter eines guten Weines zu
beschreiben…
Wir danken beate und Ingo für die
organisation einer sehr schönen
Fahrt. Ingo, wir sind schon gespannt auf das nächste Jahr…
führst Du uns wieder an Deutschlands Westgrenze?
h ErMANN P ELShENkE

„Du liegst mir am Herzen“
Gottesdienst für Liebende

Digital Mobil mit der
Gemeindediakonie

Am 14. Februar ist Valentinstag –
und für die Parfüm-, Schmuck- und
Süßwarenindutrie hochkonjunktur.
Dabei geht es doch eigentlich um
die Liebe…

Neun Senior*innen starteten mit
Leih-tablets und Flatrate-karte für
acht Wochen ihren ersten Ausflug
ins mobile Internet.

Die katholische und die evangelische Gemeinde in hiltrup und
Amelsbüren nehmen dies zum Anlass, um gemeinsam zu einem ökumenischen Gottesdienst rund um
die Liebe einzuladen, und zwar am
Freitag, 14.2.2020, 18.00 Uhr in der
evangelischen christuskirche hiltrup (hülsebrockstr. 16).
Mit Liedern, texten, bildern und
Gebeten soll das Wunder der Liebe
auf verschiedene Weise beleuchtet
und gefeiert werden. Liebende aller
Art sind herzlich eingeladen zu
Musik und Wort, zu einer Segnung
und zur begegnung bei einem Glas
Sekt oder Saft.

Diakonie Münster:
Ambulante Pflege
tina Gausepohl
Einsatzleitung Diakoniestation Süd
Tägl. 8.00 - 16.00 Uhr
Ev. Gemeindezentrum hiltrup
tel.: 02501/4409140
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Möglich gemacht haben dieses Einsteiger-Angebot der Verein bürgernetz und die kommunale Seniorenvertretung in kooperation mit der
Gemeindediakonie hiltrup.
In Fragestunden stehen den Senior*innen Jugendliche aus der Gemeinde bis Anfang Dezember mit
rat und tat zur Seite.

Diakonie Münster:
Beratung zu Pflegefragen
theresia Nimpsch,
Pflegeberaterin Diakoniestation
Jeden 1. Donnerstag im Monat,
9.00 - 11.00 Uhr
Ev. Gemeindebüro, hülsebrockstr.
16 oder Diakoniestation Münster
tel.: 0251/9277600 oder
0170/7892869

Ö k u m e n i s c h e r Va l e n t i n s ta g

Fotos: ralf Arndt
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„Wir um 60“
termine: Mitte Dezember 2019 bis Mitte Februar 2020
Englisch:
Leitung: christel Walenda,
tel.: 02501/3336
Mit Vorkenntnissen:
montags, 17.30 Uhr
Spanisch:
Leitung: karin brandt de romano,
tel.: 02501/9244540
dienstags, 9.00 - 10.30 Uhr
dienstags, 11.00 - 12.30 Uhr
Geschichte:
thema: „Vom königreich zur
Weimarer republik“
Leitung: Volker Plath,
tel. 02538/952492
14-tägig, mittwochs, 16.00 Uhr
15.1./22.1./12.2./26.2.

G e m e i n d e d i a k o n i e e . V.

Literaturkreis I:
Nach Absprache
donnerstags, 17.00 Uhr
Literaturkreis II:
Leitung: Sigrid Mangels,
tel.: 02501/4285
14-tägig, donnerstags,
17.30 - 19.00 Uhr
Frühstücksrunde von Mensch zu
Mensch in Hiltrup
14-tägig, montags,
9.00 Uhr - 11.00 Uhr,
16.12./13.1./ 27.1./ 10.2./ 24.2.
Frühstücksrunde von Mensch zu
Mensch in Amelsbüren
Letzter Mittwoch im Monat,
9.00 - 11.00 Uhr, 29.1./ 26.2./ 25.3.
Findet im Alten Pfarrhaus
St. Sebastian (Zum Häpper 7) statt.

Computer-Treff
für Anfänger und Fortgeschrittene:
Leitung: helmut Winkelmann,
tel.: 02501/441700
montags, 18.30 Uhr
(außer in Schulferien u. an Feiertagen)
Erlebnis-Tanz:
Leitung: christel Walenda,
tel.: 02501/3336
donnerstags, 10.00 Uhr
Interessierte Damen und herren ab
55 Jahren sind herzlich eingeladen!
Mitmach-Trommeln
Leitung: bernhard Winkels
freitags, 10.00 - 11.30 Uhr, 3.1./10.1./
17.1./24.1./31.1./7.2./14.2./21.2./28.2.
Radfahrgruppe:
Leitung: rainer Glanemann,
tel.: 02501/25999
In den Monaten März bis oktober:
1. Dienstag i.M., 13.30 - 18.00 Uhr
3. Samstag i.M., 10.00 - 16.00 Uhr
Gemeinsam für
Pflegende Angehörige
Die nächsten treffen werden in der
lokalen Presse angekündigt.
Frauen in der Lebensmitte
donnerstags, 9.30 Uhr
Anmeldung: Gemeindediakonie
Gisela riedel, tel.02501/16697
Sprechzeit Amelsbüren
Wegen des Umbaus der Ev. kirche
in Amelsbüren nach telefonischer
Absprache.
Geburtstagsbesuchskreis
Montag, 3.2., 18.00 Uhr

Nachbarschaftshilfe
Mittwoch, 18.12., 15.1., 19.2.,
jeweils 15.00 Uhr
GemeindeCafé Betreuungsgruppe
für Menschen mit Demenz
Jeden Donnerstag,
15.00 - 18.00 Uhr,
bitte im büro der Gemeindediakonie anmelden, Gisela riedel
(tel.: 02501/16697)
Gesprächskreis „…und wir dürfen weiterleben“
Gesprächskreis für verwitwete
Frauen und Männer in hiltrup
Leitung: Gisela b. kubina
7.1./4.2., 19.00 Uhr, raum Lydia
Anmeldung: Gemeindediakonie
Gisela riedel, tel.02501/16697
„Komm Mit“
Kulturbegleitung für Senioren in
Hiltrup und Amelsbüren
Sie möchten konzerte, die oper,
ein Museum, das theater, Lesungen oder das kino besuchen?
Wir begleiten Sie!
Anmeldungen im büro der Gemeindediakonie/Seniorenforum;
Gisela riedel (tel.: 02501/16697)
Repair Café
Jeden ersten Dienstag i.M.,
15.00-18.00 Uhr, Emmerbach-treff,
Am roggenkamp 188
Defekte Dinge gemeinsam mit kundigen reparateuren in ordnung
bringen. In gemütlicher runde
neue Menschen kennenlernen.
Die Veranstaltungen finden, soweit
nichts anderes angegeben, im Ev.
Gemeindezentrum hiltrup
(hülsebrockstr. 16) statt.

Komm mit …
nach Osnabrück
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herzliche Einladung zu einem gemeinsamen Ausflug nach osnabrück.
Mit dem reisebus werden wir am
Mittwoch, 1. April 2020 um 13.00
Uhr an der christuskirche in hiltrup starten.
In osnabrück erwartet uns eine
Stadtführung durch das historische
rathaus mit seinem an den westfälischen Friedensschluss von 1648
erinnernden Friedenssaal, der alten
Marktkirche St. Marien, dem romanischen Dom St. Peter und der erhaltenen Altstadt mit ihren Fachwerkbauten.
Die Führung bietet auf unterhaltsame Art einen Einstieg in die Geschichte und Gegenwart der Stadt
und dabei kommen auch die Anekdoten und Merkwürdigkeiten osnabrücks nicht zu kurz.
Im Anschluss daran trinken wir ein
tässchen kaffee und jeder hat noch
etwas Zeit die Stadt unabhängig zu
erkunden. Am späten Nachmittag
treten wir die heimreise an, so dass
wir um ca. 19.00 Uhr wieder zurück
in hiltrup sind.
Preis: 35.- Euro pro Person
Anmeldung bei Gisela riedel
(02501/16697)
Wir würden uns sehr über Ihre Mitreise freuen!

Seniorenforum
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Spenden an die
Kirchengemeinde Hiltrup
konto bei der bank für kirche und
Diakonie, kD-bank
Ev. kirchengemeinde hiltrup
bIc: GENoDED1DkD
IbAN: DE97 3506 0190 0000 4030 40
Spendenzwecke
kENNNUMMEr + Spendername
0501 Gemeindespende,
allgemeine Spenden
0512 kirchenmusik
0530 Diakonie in der
eigenen Gemeinde
0531 herzkissen
0541 kirchraum Amelsbüren
0542 Indienprojekt
0550 Gemeindejugendarbeit
0551 kinderbibelwoche
0553 offene Jugendarbeit
0561 Gemeindebrief
0580 Diakoniesammlung
Wenn Sie uns zu der kennnummer
und -bezeichnung im Verwendungszweck ihren Namen und ihre
Anschrift nennen, erhalten Sie automatisch eine Zuwendungsbestätigung. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Anonyme Alkoholiker

Impressum

regelmäßige treffen:
mittwochs, 20.00 Uhr
Ev. Gemeindezentrum hiltrup
(hülsebrockstr. 16)
kontakttelefon:
0171/9503721 o. 02501/4557 (horst)
0160/6112919 (rainer)
E-Mail: aa-ms-hiltrup@gmx.de
www.anonyme-alkoholiker.de
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Evangelische Kirchengemeinde Hiltrup
IMPRESSUM
herausgeber:
Presbyterium der Evangelischen
kirchengemeinde hiltrup
V.i.s.d.P.: Pastorin beate bentrop
Für die beiträge sind die Verfasser
verantwortlich.

in hiltrup und Amelsbüren, hülsebrockstr. 16, 48165 Münster
homepage: www.ev-kirche-hiltrup.de oder www.ev-kirche-amelsbueren.de
Gemeindebüro, hülsebrockstr. 16, 48165 Münster
Indre Neuhaus, Gemeindesekretärin
montags - donnerstags: 10.00–12.00 Uhr
dienstags: 16.30–18.30 Uhr
E-Mail buero@ev-kirche-hiltrup.de
homepage: www.ev-kirche-hiltrup.de

tel: 261888
Fax: 29509

Die redaktion setzt das Einverständnis der Einsender zu etwaigen kürzungen voraus.

beate bentrop, Pastorin,
An der christuskirche 2,48165 Münster
E-Mail: zocher-bentrop@arcor.de

tel: 262319

Auflage: 4200
Erscheinungsweise: ca. 6 mal pro
Jahr, kostenlos an alle erreichbaren ev. haushalte (kein Anspruch
auf belieferung) sowie als Auslage
in den kirchen, Gemeindehäusern
und im InfoPunkt (Marktallee 38).

klaus Maiwald, Pastor
Elsa-brändström-Weg 63, 48165 Münster
E-Mail: klaus.maiwald@ev-kirche-hiltrup.de

tel.: 0251/87189851

Sebastian renkhoff, Vikar
Zum Gründchen 16, 48341 Altenberge
E-Mail: sebastian.renkhoff@gmail.com

tel.: 0172/6039238

Nächster Gemeindebrief:
Mitte Februar – Mitte April
Erscheinungstermin:
Donnerstag, 13.2.2020
Artikel bis 10.1.2020 an:
Pfarrerin bentrop
(zocher-bentrop@arcor.de)
oder Gemeindebüro
(buero@ev-kirche-hiltrup.de)
Dieser Gemeindebrief wurde zu
100% auf Altpapier gedruckt.
Spendenkonto:
bank für kirche und Diakonie,
kD-bank
Ev. kirchengemeinde hiltrup
bIc : GENoDED1DkD
IbAN:
DE97 3506 0190 0000 4030 40
kennnummer: 0561 Gemeindebrief

Ev. kinder- und Jugendzentrum An der Gräfte 3
Leitung: Sabine onnebrink
Sprechzeiten: montags - freitags, 10:00-18:00 Uhr
E-Mail: EVJUZENt@muenster.de
küster und hausmeister in hiltrup
thomas chudaske
für terminabsprachen nach Dienstschluss

tel: 987030 o.
0159/06361081

tel: 0251/785345

kindergarten, An der christuskirche 4
tel: 3501
Stefanie Aubry, Leitung
Fax: 2688077
E-Mail: ms-kita-hiltrup@ev-kirchenkreis-muenster.de
Seniorenforum - Gemeindediakonie hiltrup e.V.,
tel: 16697
hülsebrockstr. 16, 48165 Münster
Gisela riedel, Fachkraft für Sozialdienste
Sprechzeiten: dienstags und donnerstags, 9.00-12.00 Uhr in hiltrup
letzter Mittwoch i.M., 9.00-12.00 Uhr in Amelsbüren
sowie nach Vereinbarung
E-Mail: gemeindediakonie@ev-kirche-hiltrup.de
homepage: www.seniorenforum.de
kontoverbindung: Volksbank Münster eG
bIc: GENoDEM1MSc
IbAN: DE83 4016 0050 1004 4470 00
telefonseelsorge (kostenfrei)

tel: 0800/1110111

Wichtige Anschriften unserer Gemeinde
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G e m e i n d e brief Nr. 341
Umweltaktivistin Arukilantha (Anna Stadtler) nervt Moderatorin tildi (Mathilda bornemann) mit lauter tollen
tipps für eine klimaneutrale kibiWo.

www.ev-kirche-hiltrup.de – www.ev-kirche-amelsbueren.de

krisensitzung bei Noah (bjarne thorwesten), Schiffshund hugo
(Sandra Michalski) und Frau Noah (thalia heitger): Wenn die große Flut kommt, reichen Papierschiffchen nicht aus.

hausputz auf der Arche: Alle tiere schwingen den Lappen und Einhorn Eladil (Daniel biebert) gibt den Groove dazu.

E x p e d i t i o n P r i m a K l i m a - K i B i Wo 2 0 1 9
Damit auf der Arche alle überleben, braucht es regeln:
Einhorn, Uhu, hamster, Pinguin, Elefant, hund, katze,
Pfau, Maus und Maulwurf beraten.

