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Christ ist erstanden
von der Marter alle!

Gottes Barmherzigkeit und
unsere Erbärmlichkeit
In der letzten ausZeit! im März
ging es um Psalm 25 und die Barmherzigkeit Gottes. „Gedenke, herr,
an deine Barmherzigkeit“, heißt es
da in Vers 6.
was ist eigentlich Barmherzigkeit?
und warum müssen wir Gott daran
erinnern, dass er barmherzig ist?
Vielleicht, damit wir uns selbst daran erinnern.

Liebe Leserin, lieber Leser…

Der Flur einer Grundschule. Kinder
der dritten Klasse haben Bilder gemalt
zum Thema: „So ist Gott.“ Ein Kind
hat in großen Buchstaben unter das
Bild geschrieben: „Gott ist erbärmlich.“ Niemand hat das korrigiert. Niemand hat dem Kind gesagt, dass „erbärmlich“ der ist, der auf Erbarmen
angewiesen ist. Denn der, der sein Erbarmen schenkt, ist barmherzig!
Gott ist barmherzig, weil er sich erbarmt über die, die es nötig haben.
weil er sie in ihrer Erbärmlichkeit
freundlich anblickt. Ihnen ihre Verfehlungen nicht zurechnet, sondern
sie davon befreit. Gott ist barmherzig, weil er weiß, wie es ist, der Erbarmungslosigkeit ausgesetzt zu
sein. das leiden Jesu am Kreuz ist
zum Gott-Erbarmen. und Gott
selbst hält es aus. wird zum Mitleidenden Gott. Gottes Barmherzigkeit ist Mit-leid im besten sinne.
„Gedenke
meiner
nach
deiner
Barmherzigkeit“ − so heißt es in Vers 7.
Wollen wir doch Gott daran erinnern,
dass wir gerade heute und gerade in
dieser Zeit „erbärmlich“ sind? Wir
und die Menschen, mit denen wir diese Welt teilen. Die Welt und die Geschöpfe um uns herum? Seine Barm-

herzigkeit lässt den erbarmenden Gott
bei uns bleiben und mit uns aushalten,
wenn wir ihn darum bitten.
I hr Pastor K laus M aIwald

Gebet:
Gott, deine Barmherzigkeit hat kein
Ende. steh denen bei, die sich erbärmlich fühlen. weil sie krank sind
oder hilflos angesichts der herausforderungen dieser Zeit. weil sie unter ihrer eigenen schuld leiden. weil
sie einsam sind und nicht wissen,
wohin mit ihrer Not.
Gott, deine Barmherzigkeit gilt deiner ganzen welt. deinen Geschöpfen. deinen Menschen. lass auch
uns barmherzig sein mit allen, mit
denen wir deine schöpfung teilen.
lass uns mit-leidende Menschen
sein. und lass uns barmherzig sein
mit uns selbst.
amen.
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Abschied von
Thomas Chudaske
„23 Jahre lang immer gerne
zur Arbeit gekommen…“
soweit ich weiß, hat loriot im Jahre
2002 den spruch geprägt: „Ein leben ohne Möpse ist möglich, aber
sinnlos.“ seitdem gibt es zahlreiche
abwandlungen des Zitats, was den
eigentümlichen witz unterstreicht.
Im Blick auf den bevorstehenden
ruhestand unseres langjährigen
Küsters Thomas Chudaske könnte
man vielleicht formulieren: „Ein
Gemeindeleben ohne thomas Chudaske ist theoretisch möglich, aber
eigentlich nicht vorstellbar!“
und in der tat, die (omni-)Präsenz
von thomas Chudaske im Gemeindezentrum hat das Gemeindegeschehen wesentlich geprägt: Bei fast
allen Veranstaltungen war er im
hintergrund schon vorab tätig und
hat dafür gesorgt, dass die sache
laufen kann. seine anwesenheit hat
dann garantiert, dass die Veranstaltung auch wirklich gut läuft und alles klappt. Bei allen kleinen und
großen Problemen war er die erste
adresse und hat eigentlich immer
eine lösung parat gehabt. thomas
Chudaske war Küster mit leib und
seele.
Ein Küster ist ein Kirchendiener.
das wort stammt vom lateinischen
custos, der wächter, aufseher oder
hüter. später war der custor dann
der „Pfleger des Kirchenschatzes,
der Kirche und der kirchlichen Gerätschaften“. das passt doch super!
Bei thomas Chudaske war das alles
in guten händen.

Für viele war thomas auch der
hausmeister. auch das mit herz
und Verstand. aber hausmeister
beschreibt es nur unzureichend. Er
hat ja nicht nur Glühbirnen ausgewechselt (das auch, vor allem ganz
viele in der Kirche…). In Frankreich
gibt es den ehrenwerten Posten des
Concierge, der auf das haus achtet
und auf die Menschen, die darin leben. der Concierge ist Vertrauensmann, ratgeber, Kummerkasten
und seele des hauses. thomas war
unser Concierge!
Geboren in altenkirchen im westerwald, verlebte thomas eine behütete Kindheit und Jugendzeit in Gelsenkirchen. Nach dem abitur absolvierte er den wehrdienst bei der artillerie in delmenhorst. „Ich hatte
einfach Freude an praktischer und
körperlicher arbeit“, sagt er rückblickend. rasch wurden nebenbei
der Führerschein und die ausbildung zum Kranführer gemacht.
Nach der Bundeswehrzeit entschied
er sich, eine ausbildung zum landwirt zu machen. Nach der lehrzeit
im sauerland und dem Gesellenjahr
in dortmund war er dann ab 1984
als staatlich geprüfter landwirt auf

Menschen aus der Gemeinde
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am 1. Februar 1997 hatte er seinen
ersten arbeitstag. „Ein sonnabend,
und der erste, der mir frühmorgens
begegnete, war Pfarrer Volker
Plath, der im Morgenmantel am Kopierer stand“, lacht er. „Ich habe
mich von anfang an wohl gefühlt
in der Gemeinde, habe mit allen
Kolleginnen und Kollegen super
zusammengearbeitet und bin 23
Jahre lang immer gerne zur arbeit
gekommen.“
langeweile wird thomas angesichts seiner vielen hobbies sicherlich nicht befallen. Neben reisen
nach skandinavien und Norddeutschland stehen haus und Garten ganz obenan. Man munkelt,
dass drei hühner die neueste Errungenschaft sind. ach ja, und dann
ist da noch die liebe zu schalke 04,
die viel Zeit in anspruch nimmt
und Nerven kostet…
Viele Gemeindeglieder werden thomas vermissen. sonntag oder feiertags in der Kirche, organisierend im
Gemeindezentrum, im „rotmann“
auf dem Kirchengelände oder hoch
zu rasenmäher auf der Fußballwiese. oder einfach im Gespräch über

Gott und die welt, was sich so banal
anhört, aber so wichtig ist.
danke, lieber thomas!
I NGo Z oChEr
an einem samstag hat es angefangen. an einem samstag endet es
auch. am 9. Mai ist der letzte arbeitstag von thomas Chudaske.
wenn das wetter mitspielt, wird er
den vermutlich auf dem außengelände des Christuskindergartens
verbringen, das er wie alle Grünanlagen des Gemeindegrundstücks so
liebevoll gepflegt hat. die offizielle
Verabschiedung soll im Gottesdienst am Sonntag, 21.6.2020, 10.30
Uhr in der hiltruper Christuskirche
stattfinden.
Ja, wir werden ihn vermissen: seine
Fürsorge für die Christuskirche, das
Gemeindezentrum und die Menschen, die hier ein und ausgehen.
seine Freundlichkeit und hilfsbereitschaft. sein offenes ohr, sein
Mit- und Vorausdenken, seine kompetente Gelassenheit, mit der er die
dinge angegangen ist und für alles
eine lösung gefunden hat. den lieben Kollegen und Menschen, der
immer ein trockenes scherzchen parat hatte und mit dem man über
Gott in die welt reden konnte. danke, lieber thomas!
Momentan arbeitet er seinen Nachfolger ein und weiht ihn stück für
stück in die Geheimnisses und Eigenheiten „seines“ Gemeindezentrums ein: seit dem 1. april ist sören thorwesten im dienst. Ihn stellen wir im nächsten Gemeindebrief
vor.
F ür das P rEsBytErIuM
B EatE B ENtroP

Grußwort der Redaktion

Neuer Superintendent

Merkwürdige Zeiten sind das, und
unwägbare.

am 28. Februar hat die synode des
Ev. Kirchenkreises Münster Pfarrer
holger Erdmann zum neuen superintendenten gewählt.
„Ich freue mich auf die aufgabe,
habe aber auch einen gehörigen
respekt davor“, sagt der 48-jährige, zurzeit noch Pfarrer der Kirchengemeinde Borghorst-horstmar
und schulseelsorger im Nachbarkirchenkreis
steinfurt-CoesfeldBorken. Er sieht sich nicht als Einzelkämpfer, sondern freut sich darauf, mit vielen ehrenamtlichen
und hauptamtlichen Mitarbeitenden des Kirchenkreises gemeinsam
unterwegs zu sein.
seinen dienst wird der neue superintendent im Juni antreten.

während dieser Gemeindebrief entsteht, wissen wir noch nicht, ob
und wie die angekündigten Gottesdienste und Veranstaltungen stattfinden können, weil keiner sagen
kann, wie lange wir zur Eindämmung des Corona-Virus auf abstand bleiben müssen. trotzdem
drucken wir sie ab, sozusagen: auf
hoffnung! und informieren darüber, was in der Gemeinde – trotzdem – passiert.
Gerade in einer christlichen Gemeinde, die von ihrem wesen her
von gelebter Gemeinschaft geprägt
ist, tun die Kontaktsperren weh.
trotzdem sind sie richtig und sinnvoll. Neben streaming-Gottesdiensten via Internet, geistlichen Gedanken auf der homepage, in den
Briefkasten geworfenen lesegottesdiensten und Grüßen ist auch dieser Gemeindebrief ein Zeichen,
dass wir trotz räumlicher distanz
miteinander verbunden sind und
bleiben.
Ein herzliches dankeschön an alle
Verteilerinnen und Verteiler, die
sich auf den weg machen, um ihn
in die Briefkästen zu werfen.
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G EMEINdEBrIEFrEdaKtIoN
B EatE B ENtroP

unter großem applaus nahm holger Erdmann die Gratulation des
stellvertretenden assessors und
Vorsitzenden des Nominierungsausschusses thomas Groll entgegen und dankte für das entgegengebrachte Vertrauen.

die aktuellsten Informationen gibt
es zurzeit über unsere homepage:
www.ev-kirche-hiltrup.de.

auch wir gratulieren herzlich und
wünschen holger Erdmann Gottes
segen für seinen start und für sein
amt.

Passen sie gut auf sich und ihre
lieben auf. herzliche Grüße und:
Gott befohlen!
F ür

dIE

Editorial

einem Bauernhof in albersloh tätig.1986 zog thomas mit Ehefrau
dorothée und den drei töchtern in
den Vennheideweg.
Ende der 90-er Jahre stand der
wunsch nach Veränderung an. Eine
anzeige der Kirchengemeinde hiltrup, die einen Küster suchte, weckte die aufmerksamkeit. „Ein Großteil der Verhandlungen hat übrigens meine Frau dorothée geführt,
weil ich mit einer heftigen Mandelentzündung im Bett liegen musste“,
schmunzelt thomas.

Foto: Peter hellbrügge dierks (Ev. KK Münster)

Abschied von Küster Thomas Chudaske
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Das neue Presbyterium für
Hiltrup und Amelsbüren
die Gemeinde hat gewählt und das
neue Presbyterium, mit 11 „alten
neuen“ und 5 „ganz neuen“ Mitgliedern steht und freut sich auf
seine arbeit.
an dieser stelle ein ganz herzliches
dankeschön an Christel harkötter,
wolfram Friedrichs, Iris oenning,
Joachim riemann und Birgit straube, die aus dem Presbyterium ausgeschieden sind: für ihr Engagement, ihre Zeit, ihre anregungen
und Ideen und das gute Miteinander!
seit dem 5. april ist das neue Presbyterium offiziell im amt und geschäftsfähig. das Gelöbnis, das alle
Presbyteriumsmitglieder normalerweise bei der Einführung im Gottesdienst ablegen, ist aufgrund der
besonderen umstände durch das
Corona-Virus schriftlich erfolgt.
dafür hat die Kirchenleitung eigens
eine gesetzesvertretende Verordnung erlassen.
ralf arndt

dr. Jochen heitger

Marja Kretschmann-weelink

stefanie schönwiese

jochen.heitger@ev-kirche–hiltrup.de

marja.kretschmann-weelink@
ev-kirche–hiltrup.de

stefanie.schoenwiese@
ev-kirche–hiltrup.de

dr. sandra helling

sandra Krüger

ulrich thiele

sandra.helling@ev-kirche–hiltrup.de

sandra.krueger@ev-kirche–hiltrup.de

ulrich,thiele@ev-kirche–hiltrup.de

Jörg henke

dr. Johanna leunert

Bjarne thorwesten

joerg.henke@ev-kirch –hiltrup.de

johanna.leunert@ev-kirche–hiltrup.de

Kirsten henkel

hannah lisse

bjarne.thorwesten@
ev-kirche–hiltrup.de

Neues Presbyterium…

sonja weisz

ralf.arndt@ev-kirche–hiltrup.de
Bernd Brun

bernd.brun@ev-kirche–hiltrup.de

kirsten.henkel@ev-kirche–hiltrup.de

hannah.lisse@ev-kirche–hiltrup.de

dr. Christian hippen

annegret schmitz

christian.hippen@ev-kirche–hiltrup.de

anne.schmitz@ev-kirche–hiltrup.de

sonja.weisz@ev-kirche–hiltrup.de

dem neuen Presbyterium alles Gute
und Gottes segen, Kraft, liebe und
Besonnenheit und eine gute Gemeinschaft!

7

…für Amelsbüren und Hiltrup
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Unser Indien-Projekt
in Firozabad
wir haben verlässliche Informationen über die Entwicklung unseres
Projektes für indische Kinder in Firozabad. der Geschäftsführer von
Xertifix sozialprojekte, dr. wilhelm
schmidt, hat das Projekt im winter
besucht und uns unter anderem eine große Zahl von Fotos übermittelt.

Unser Indienprojekt…

hier die Fakten: 74 Kinder, die bisher ausschließlich Kinderarbeit verrichten mussten, um den lebensunterhalt ihrer Familien mit zu sichern, sind in die schule unserer
indischen Projektpartner eingeschult worden. 50 davon sind Mädchen, die in Indien traditionell noch
weniger Chancen haben als Jungen.
Zugang zu staatlicher Bildung ist
in diesem slum von Firozabad
nicht gegeben, zumal die Kinder
zur muslimischen Minderheit gehören.

schen in weniger entwickelten ländern ein ausreichendes Einkommen
sichern.

das Projekt stellt sicher, dass diese
Kinder Zugang zu Bildung erlangen und in der privat finanzierten
schule einen teil ihrer Kindheit zurückerhalten. die Kinder gehen
nachmittags zur schule. sie lernen,
spielen, singen – völlig neue und
gute Erfahrungen für sie.

die Bilder zeigen dasselbe Mädchen, das morgens Glasreifen
zusammenlötet − und am Nachmittag mit anderen Kindern zusammen in der schule lernt und damit
Zugang zu Bildung und Chancen
für das weitere leben bekommt.

Für die Eltern – in diesem Falle
meistens Mütter, weil die Väter als
wanderarbeiter irgendwo anders in
Indien sind – gibt es selbsthilfeGruppen und startdarlehen für eigene Initiativen. die abhängigkeit
von einigen wenigen Industriellen
soll so durchbrochen werden und
die Erwachsenen sollen faire löhne
für ihre arbeit bekommen.
Eine Jugendgruppe mit 22 Mitgliedern wurde gegründet und hilft
unter anderem in hygiene- und Gesundheitsfragen und bei der Vermittlung von lehrstellen.
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rückfragen und Ideen gern an
Pastor Klaus Maiwald
(tel.: 0251/87189851).

„Du liegst mir
am Herzen…“

die 5000.- Euro jährlich, mit denen
wir das Projekt finanzieren, wollen
wir über verschiedene aktivitäten
wieder einspielen. Beim Infoabend am 12. Februar wurden verschiedene Ideen genannt, die jetzt
weiter umgesetzt werden sollen:
Ein Benefizessen mit indischen
speisen; „rent-a-Konfi“ (kleine tätigkeiten von Konfirmandinnen
und Konfirmanden, mit denen das
Projekt unterstützt wird); Konzerte
eigener Gruppen/Bands, deren Einnahmen dem Firozabad-Projekt zu
Gute kommen; Mitmach-aktionen;
sonderkollekten, Kollekten im Kindergottesdienst; Konfirmandengaben.
wir wollen das thema in unterschiedlichen Gruppen bekannt machen und sensibilisieren für fair
hergestellte waren, die ohne Kinderarbeit auskommen und Men-

das war nicht nur das Motto des
gemeinsamen Gottesdienstes für
liebende am Valentinstag, den die
katholische und die evangelische
Kirchengemeinde gemeinsam in
der Christuskirche gefeiert haben,
sondern das ist auch eine gute
überschrift für unser ökumenisches
Miteinander in amelsbüren und
hiltrup.
auch der Ökumenische Gottesdienst zum Jahresbeginn und der
weltgebetstag (Bilderbogen auf der
rückseite des Gemeindebriefes)
waren von einer herzlichen und zugewandten atmosphäre geprägt.

…in Firozabad
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Malen

nach

Zahlen

Verbinde die Punkte von 1 bis 79 und schau, was sich ergibt!

Bibel für Erwachsene

Fünf Abende zum (Wieder-)
Einstieg
wann haben sie
sich zuletzt mit
der Bibel beschäftigt? In der
schule oder im
Konfirmandenunterricht vielleicht?
dass die Bibel
ein Buch zum
lernen und zum leben ist, darum
geht es an fünf aufeinanderfolgenden donnerstagabenden im Mai
und im Juni.
was steht eigentlich drin? wo ist
der rote Faden? Gibt es stellen, die
besonders spannend sind? wo kommen die texte her? wer hat sie aufgeschrieben?

Kinderseite

die Veranstaltungsreihe, in der gemeinsam texte aus der Bibel gelesen werden, richtet sich besonders
an Menschen, die sich neu mit biblischen texten beschäftigen wollen
– vielleicht weil die Kinder im Ku3
oder Ku8 mit Fragen zur Bibel
kommen, weil sie selbst Fragen haben oder einfach, weil sie einen Zugang zur Bibel suchen.

Durch die Taufe wurden
in die christliche Gemeinschaft aufgenommen:
9.2.
15.3.
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amelie schumacher
Charlotte weyh

Aus unserer Gemeinde
verstorben sind:
15.1.
8.2.
13.2.
24.2.
13.3.
14.3.
18.3.
20.3.

Günther hahn, 88 J.
Jürgen Mohrmann, 84 J.
angelika wosnik, 67 J.
Brigitte Vorspel, 82 J.
Elsbeth roitsch, 83 J.
dieter lütgen, 82 J.
Edelgard Blank, 79 J.
Emma Müller, 90 J.

Konfirmationsjubiläum
am Sonntag, 14. Juni 2020,
10.30 Uhr soll im hiltruper Gottesdienst in der Christuskirche das
Konfirmationsjubiläum
gefeiert
werden mit allen, die vor 25, 50, 60,
65 oder mehr Jahren ihre Konfirmation hatten.

Vorkenntnisse sind nicht nötig, Bibeln stehen im Gemeindehaus in
ausreichender Zahl zur Verfügung,
und es wird kein „Fachchinesisch“
gesprochen, versprochen.

da wir dieses Konfirmationsjubiläum nur alle zwei Jahre begehen,
sind auch alle Jubilare des Jahres
2019 mit eingeladen zu dieser Feier.
ob sie hier in hiltrup/amelsbüren
oder anderswo konfirmiert wurden, spielt keine rolle. alle hiesigen und auswärtigen JubiläumsKonfirmanden sind herzlich eingeladen.

Bibel für Erwachsene
Donnerstag, 28. Mai bis Donnerstag, 25. Juni, jeweils 20.00 Uhr
Ev. Gemeindezentrum hiltrup
(hülsebrockstr. 16)
Infos bei Pfarrer Klaus Maiwald

wenn sie Ihr silbernes, Goldenes
oder diamantenes Konfirmationsjubiläum mit uns in diesem Festgottesdienst feiern wollen, melden
sie sich bitte möglichst bald im Gemeindebüro (tel.: 02501/261888).

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

9.00 uhr
10.30 uhr

9.00 uhr
10.30 uhr

9.00 uhr
10.30 uhr

9.00 uhr
10.30 uhr

9.00 uhr
10.30 uhr

10.30 uhr

sa., 9.5.

so., 10.5.
Kantate

so., 17.5.
rogate

do., 21.5.
Christi
himmelfahrt

so., 24.5.
Exaudi

so., 31.5.
Pﬁngstsonntag

Mo., 1.6.

9.00 uhr
10.30 uhr

sa., 13.6.

so., 14.6.
1. so. n.
trinitatis

9.00 uhr
10.30 uhr

Gottesdienst (Pfrin. Bentrop)

Gottesdienst mit abendmahl (Pfr. Maiwald)

Gottesdienst für Jung und alt (Vik. renkhoff)

Ökumenischer Gottesdienst in st. sebastian

Gottesdienst mit abendmahl (Pfr. Maiwald)

----------------------------------------

Gottesdienst (Pfrin. Bentrop)

Gottesdienst (Prediger Karbe)

Gottesdienst mit abendmahl (Pfrin. Bentrop)

Gottesdienst für Jung und alt (Pfrin. Bentrop)

Gottesdienst (Prediger Karbe)

In den Ferien kein Kindergottesdienst!

Gottesdienst mit abendmahl (Pfrin. Bentrop)
Kindergottesdienst

taufgottesdienst (Pfr. Maiwald)
ausZeit!

Gottesdienst mit abendmahl (Pfr. Maiwald)
Kindergottesdienst

Meditative andacht in der stille

Familiengottesdienst zum abschluss des Ku3
(Pfrin. Bentrop)

Gottesdienst für Kleinkinder und Eltern (Pfrin. Bentrop)

Ökumenischer Gottesdienst in st. sebastian

Gottesdienst mit abendmahl (Pfr. Maiwald)

Gottesdienst mit abendmahl (Pfr. Maiwald)
Kindergottesdienst

Gottesdienst mit abendmahl (Pfrin Bentrop)

Gottesdienst mit abendmahl (Prediger)
Kindergottesdienst

Familiengottesdienst (Pfr. Maiwald)

Meditative andacht in der stille

Gottesdienst für Kleinkinder und Eltern (Pfrin. Bentrop)
Gottesdienst mit abendmahl (Vik. renkhoff)
Kindergottesdienst

Familiengottesdienst mit Ku3 zum Psalm 23
(Pfrin. Bentrop)
taufgottesdienst (Pfrin. Bentrop)

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

Unsere Gottesdienste in Amelsbüren und Hiltrup

so., 21.6.
2. so. n.
trinitatis

18.00 uhr

trinitatis

12.00 uhr
18.00 uhr

9.30 uhr
10.30 uhr

so., 7.6.

Pﬁngstmontag

9.30 uhr
10.30 uhr

12.00 uhr

9.00 uhr
10.30 uhr

so., 3.5.
Jubilate

so., 26.4.
Miserikordias
domini

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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Frauenhilfe
Amelsbüren
Donnerstag, 7.5., 15.00 Uhr
„der Mai ist gekommen…“
ref.: Gisela rooseboom

Mittwoch, 6.5., 19.30 Uhr
osteopathie – was ist dran?
ref.: dr. med. Elmar Peuker

Donnerstag, 4.6., 15.00 Uhr
Kunst- und architekturschätze in
der domstadt halberstadt
ref.: oliver Muschiol

Mittwoch, 10.6., 19.30 Uhr
„theologie im Blickpunkt“ – Neue
sichten auf alte Gewissheiten
ref.: Prof. dr. Michael seewald

Altes Pfarrhaus St. Sebastian
(Zum Häpper 7)
alle Gäste sind herzlich willkommen.

Pfarrheim st. sebastian
(Zum häpper 7)
Kostenbeitrag: jeweils 2,50 Euro

Frauenhilfe
Hiltrup
Donnerstag, 7.5., 15.00 Uhr
Eine reise durch Estland
ref.: Vikar sebastian renkhoff
Donnerstag, 28.5., 15.00 Uhr
Besuch des orchideen- und
schmetterlingsgarten hamm
sonderprogramm
Donnerstag, 18.6., 15.00 Uhr
„turteltaube“ –
der Vogel des Jahres
ref.: dieter röhlen
Ev. Gemeindezentrum hiltrup
(hülsebrockstr. 16), Paulus-saal.
alle Gäste sind herzlich willkommen.

Frauenhilfen

Ökumenisches Bildungswerk Amelsbüren

Soirée in der Christuskirche
Sonntag, 17.5. 2020, 18.00 Uhr
der MdM-Club mit Markus Konrad
(saxophon), Markus Klaes (Gitarre), Klaus Bensen (Bass) und Friedemann Kühn (schlagzeug) spielt
lieblingsstücke aus den Genres
Jazz bis rock.
herzliche Einladung!
der Eintritt ist frei.

Bewahrung der Schöpfung
Werksführung im
Wasserwerk
die erste Exkursion des Jahres der
umweltgruppe Bewahrung der
schöpfung führte uns zum wasserwerk in der hohen ward.
wie vereinbart, holte uns ein herr
der stadt Münster am tor des 1906
erbauten Jugendstilgebäudes ab
und begleitete uns in die Nähe der
wasser- und regenauffangbecken
in den außenbereich.
In einem Nebengebäude konnten
wir riesige Pumpen und Filteranlagen zur wasserreinigung besichtigen. am Ende der Führung konnten wir das große hauptgebäude
betreten und waren beeindruckt
vom ausmaß der unvorstellbar großen stahlbehälter zur lagerung des
gereinigten wasser-Endproduktes.
unser Münsteraner wasser, das wir
zuvor verkosteten, schmeckte ganz
vorzüglich, wie wir es täglich bei
uns genießen dürfen.
anfang März machten wir uns zum
zweiten Mal auf den weg. diesmal
ging es zum haus stapel, einem
versteckt gelegenen kleinen wasserschloss bei havixbeck, um die
wunderschönen wilden Märzenbecher zu bewundern.
G IsEla r oosEBooM

ob die Veranstaltungen stattfinden
können, wie geplant, wird von der
Entwicklung der situation um den
Corona-Virus abhängen.

15

Umweltgruppe Bewahrung der Schöpfung
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„Im Alltag ein Zuhause
geben“ −
Neue Küche im Ev. Kinderund Jugendzentrum

E v. K i n d e r - u n d J u g e n d z e n t r u m

seit jeher bildet die „Feuerstelle“
das Zentrum einer wohnstätte. Essen und trinken sowie das leben
in der Gemeinschaft sind zwei
Grundbedürfnisse des Menschen.
die Verbindung ist hoch attraktiv.
die Familie traf/trifft sich in der
Küche − und ist sie noch so klein −,
nicht in der „guten stube“.
die Zurverfügungstellung von
Nahrung steht für „sich kümmern“
und für „du bist wichtig und musst
nichts dafür tun“. Eine Küche im
Kinder- und Jugendzentrum bedeutet insofern auch emotionale Versorgung. dieser aspekt bildet das
Kernstück unseres Projekts „Kinder
und Jugendliche finden bei uns ein
Zuhause im alltag“.
unsere neue Küche – herzstück des
neu gestalteten Jugendwohnraums
– erfüllt besonders zwei aspekte:
Zum einen ist es wieder wichtiger
geworden, sich gesund zu ernäh-

ren. Faktisch ernähren sich Kinder
und Jugendliche häufig minderwertig und die Nahrungsaufnahme
findet schnell und beiläufig statt.
Insofern füttern sich Jugendliche
auch mit negativer Energie, d. h. fades oder überwürztes Essen, zuckerlastige und mit suchtstoffen
versehene Nahrung.
Es stellt sich die Frage, wann ist
Nahrung eigentlich noch wirklich
Nahrung? und es erscheint wichtig, einen unterschied herzustellen,
damit Kinder und Jugendliche wieder bzw. überhaupt einmal fühlen,
was ihnen gut tut – vom Geschmack bis zur Verdauung.
unser Konzept sieht vor, den Kindern hochwertige Nahrungsmittel
zur Verfügung zu stellen, alle sinne
zu wecken und über die Freude an
gutem Essen das Erlebnis Kochen/Backen und Essen positiv zu
verankern. Zudem erfahren die
Kinder und Jugendlichen mehr
über ihre selbstwirksamkeit. Nahrung selbst herstellen zu können,
macht unabhängig – und hoffentlich spaß.

bertät, also in der ablösephase, reagieren einerseits sehr empfindlich
und widerständig auf anbindung,
da sie diese schnell als Kontrolle
wahrnehmen. sie wollen sich ausprobieren und frei fühlen.

Zum anderen bleibt der aspekt
wichtig, dass junge Menschen sich
emotional wohl und sicher fühlen,
damit sie selbstvertrauen entwickeln und lernen, ihr leben in die
hand zu nehmen. Insofern hat auch
das emotionale „genährt werden“
eine große Bedeutung. Nur ein
Kind, das sich auf regelmäßiges
sattwerden verlassen kann, fühlt
sich sicher.
wichtig ist auch, ob es Essensrituale gibt, ob das gemeinsame Essen
ruhig und geordnet verläuft, ob es
eine redekultur gibt, sprich: ob eine gemeinsame Mahlzeit genutzt
wird, um zuzuhören, sich auszutauschen, wichtige Informationen
weiterzugeben und sich als wichtiges Mitglied einer Gemeinschaft zu
erleben (emotionale sicherheit,
wärme, anerkennung etc.).
um einer Küche in einem öffentlichen raum die atmosphäre von
(unaufdringlicher)
Gemütlichkeit/Geborgenheit zu verleihen,
muss die Verbindung von Freiheit/Freiwilligkeit und unabhängigkeit auf der einen seite und zwischenmenschlichem Bindungsangebot auf der anderen seite gelingen.
Besonders Jugendliche in der Pu-
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andererseits fühlen sie sich in dieser Phase einem Gefühls-Cocktail
ausgeliefert, der sie emotional mitunter tief verunsichert und aufgrund dessen sie sich nach trost,
anteilnahme und sicherheit sehnen.
da in dieser Phase die Eltern in der
regel nicht mehr die passenden
ansprechpartner sind (da die aufgabe in dieser Phase ja gerade darin
besteht, sich von den Eltern zu lösen und in
ein autarkes
leben
zu
wechseln),
stellt sich
die
Frage
danach, wer
denn dann
für die Jugendlichen
ein sicherungsanker
in
ihren
stürmischen Zeiten
sein
kann.
das Ev. Kinder- und Jugendzentrum hiltrup stellt einen ort mit
dieser Intention zur Verfügung, der
freiwillig und von jeder und jedem
angesteuert und genutzt werden
kann,
die
bzw.
der
sich
angesprochen fühlt − eben einen
ort wie ein Zuhause im alltag.
s aBINE o NNEBrINK

Im Alltag ein Zuhause geben…
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Herzlich Willkommen…
Gelebte Ökumene vor Ort
Mitte letzten Jahres haben wir unsere Kirche in amelsbüren wegen
eines umbaus verlassen. die wichtigsten Gegenstände mitgenommen, um in einer vorübergehenden
neuen Bleibe weiterhin Gottesdienste feiern zu können.

Ökumenische Gastfreundschaft

wie die heilige Familie an weihnachten haben wir eine herberge
gesucht. aber anders als in den entsprechenden Erzählungen in der
Bibel, fanden wir diese Bleibe. wir
wurden nicht zurückgewiesen,
ganz im Gegenteil. seit der schließung feiern wir jeden sonntag im
alten Pfarrhaus st. sebastian in
amelsbüren Gottesdienst.
Es ist so wie zu Beginn der evangelischen Gemeinde hiltrup, etwa
seit dem Jahr 1910: die ersten gemeinsamen Gottesdienste fanden
im wohnzimmer von Pastor Nübel
in der Klosterstraße (heute am
Klosterwald) statt. Es waren wohl
eher so etwas wie Bibelstunden.

und jetzt sind wir wieder in einem
„wohnzimmer“ und fühlen uns
dort
wohl
und
herzlich
willkommen. − wie sich die Ereignisse doch wiederholen. so oder
ähnlich mag es wohl in der ersten
Zeit der Christenheit gewesen sein.
Man kam in privaten unterkünften
zusammen. −
später dann, als die evangelische
Gemeinde ständig wuchs, kamen
sie in den Klassenräumen der katholischen st. Clemensschule unter
(1914). also, auch das gab es schon
einmal.
wir danken ganz herzlich für das
willkommen und die freundliche
aufnahme im katholischen Pfarrhaus st. sebastian. und natürlich
freuen wir uns alle, wenn wir unsere „neuen räume am alten ort“
wieder beziehen können, ohne die
Gastfreundschaft jemals zu vergessen.
P rädIKaNt
h aNs -w ErNEr K lEINdIEK

Soviel dazu
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wir erleben in diesen wochen eine
schwere Zeit. die Corona-Krise
schränkt unser aller leben erheblich ein, bedroht die Existenz von
vielen und fordert hunderte Menschenleben in unserem land.
Zum ersten Mal seit Menschengedenken finden keine Gottesdienste
statt. Für viele ist das sehr schwer
zu ertragen. lifestream-Gottesdienste aus der Christuskirche, ein
wohnzimmer-Kindergottesdienst
geben ein bisschen trost – und Gemeinschaft. ansonsten bleibt nur
das stille Gebet für sich im wissen
um die Verbundenheit mit vielen.
die Krise kennt keine Grenzen. Keine ländergrenzen und keine unterschiede von hautfarbe, Geschlecht,
alter oder religion. In einigen
staaten haben die staats- oder regierungschefs ihre Völker in ansprachen mit sehr martialischen
worten auf die Krise eingestimmt.
da war die rede davon, dass ein
Krieg geführt oder eine schlacht
geschlagen werde.
die Bundeskanzlerin hat sich in ihrer ansprache an die Nation wohltuend davon unterschieden. statt in
rasselnder Kriegsterminologie hat
sie in gebotenen ernsten, klaren
und konstruktiven worten die lage
beschrieben und die nötigen Maßnahmen erklärt. Bei all dem hat sie
ruhe bewahrt und so Mut gemacht.
so geht ansprache heute.
wir haben Mitte april 2020. Vor 75
Jahren, im april 1945, sind jeden
tag nicht hunderte, sondern tausende von Menschen umgekommen. an der Front, im Bombenha-

gel, in lagern oder im lazarett.
atemmaske oder 2 m abstand waren da kein schutz. Jeden tag im
april tausende von toten. Bis zum
8. Mai. dann war der Zweite weltkrieg vorüber. Es war Frieden.
seit 75 Jahren, über drei Generationen hinweg, genießen wir in
deutschland mittlerweile diesen
Frieden, mitten in Europa. dass das
nicht selbstverständlich ist und von
selbst kommt, zeigen die vielen aktuellen Kriege in anderen teilen
der welt.
die Corona-Krise ist ernst und eine
große herausforderung für staat
und Gesellschaft. aber gemeinsam
und mit Verantwortung und disziplin wird sie zu bewältigen sein.
denn wir sind nicht im Krieg. wir
haben Frieden seit 75 Jahren, Gott
sei dank!
soviel dazu…
I NGo Z oChEr

Soviel dazu
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„Wir um 60“

Geburtstagsbesuchskreis
Montag, 18.5., 18.00 uhr

termine: Mitte april bis Mitte Juni 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 Kaiserreich zur
weimarer republik“
leitung: Volker Plath,
tel. 02538/952492
14-tägig, mittwochs, 16.00 uhr
22.4./6.5./20.5./3.6./17.6.

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
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!
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
Mitmach-Trommeln
leitung: Bernhard winkels
freitags, 10.00 - 11.30 uhr, 24.4./8.5./
15.5./22.5./29.5./5.6./12.6./19.6.
Frühstücksrunde von Mensch zu
Mensch in Hiltrup
14-tägig, montags,
9.00 - 11.00 uhr,
20.4./4.5./18.5./15.6./29.6.
Frühstücksrunde von Mensch zu
Mensch in Amelsbüren
letzter Mittwoch im Monat,
9.00 - 11.00 uhr, 29.4./27.5./24.6.
Findet im Alten Pfarrhaus
St. Sebastian (Zum Häpper 7) statt.
Gemeinsam für
Pflegende Angehörige
die nächsten treffen werden in der
lokalen Presse angekündigt.

Nachbarschaftshilfe
13.5. thema: osttor apotheke,
Frau Bönning
17.6. thema: stadt Münster, Frau
Grave Quartiersentwicklerin hiltrup ost, jeweils 15.00 uhr
Frauen in der Lebensmitte
donnerstags, 9.30 uhr
anmeldung: Gemeindediakonie
Gisela riedel, tel.02501/16697
Gesprächskreis
„…und wir dürfen weiterleben“
Gesprächskreis für verwitwete
Frauen und Männer in hiltrup
leitung: Gisela B. Kubina
5.5./2.6., 19.00 uhr, raum lydia
anmeldung: Gemeindediakonie
Gisela riedel, tel.02501/16697
Sprechzeit Amelsbüren
wegen des umbaus der Ev. Kirche
in amelsbüren nach telefonischer
absprache.
GemeindeCafé Betreuungsgruppe
für Menschen mit Demenz
donnerstags, 15.00 - 18.00 uhr,
Bitte im Büro der Gemeindediakonie anmelden, Gisela riedel
(tel.: 02501/16697)
Die Veranstaltungen finden, soweit nichts anderes angegeben,
im Ev. Gemeindezentrum Hiltrup
(Hülsebrockstr. 16) statt.

„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)
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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.

Diakonie Münster:
Ambulante Pflege
tina Gausepohl
Einsatzleitung diakoniestation süd
Tägl. 8.00 - 16.00 Uhr
Ev. Gemeindezentrum hiltrup
tel.: 02501/4409140

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

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 Juni – Mitte august
Erscheinungstermin:
Donnerstag, 18.6.2020
Artikel bis 8.5.2020 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. 343
www.ev-kirche-hiltrup.de – www.ev-kirche-amelsbueren.de

Lebendige Ökumene: Gottesdienst zum Jahresbeginn und Weltgebetstag

